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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.

www.viersen.de . Ausgabe 6/2021



Walter Schmitz: Seltsame Logik
Der Wohnimmobilienmarkt ist 
in aller Munde. Ein Teil sorgt 
sich, ob man sich das Wohnen 
künftig noch leisten kann. An-
dere setzen auf kräftige Mark-
tentwicklung und hoffen auf 
auch künftig weiter steigende 
Preise. Während diese beiden 
Sichtweisen auf einen scheinbar 
nicht endenden Immobilien-
boom verständlich sind, erschei-
nen viele aktuelle Diskussionen 
und Ansichten als schlicht unlo-
gisch. So versteifen sich Immo-
bilienverbände und die Politik 
auf die Logik, dass mehr ge-
baut werden müsse, damit die 
Mieten und damit auch die Im-
mobilienwerte wieder sinken. 
Doch wer baut schon, wenn er 
davon ausgehen muss, dass sich 
seine Investitionen von heute, 
morgen immer weniger rech-
nen werden?

Dass Mieten und Preise wegen 
eines zu knappen Angebots stei-
gen, erscheint logisch. Viel lo-

gischer ist doch meines Erach-
tens, dass offenbar genügend 
Interessenten bereit sind, im-
mer mehr für die Wohnimmo-
bilie auszugeben und dass trotz 
des teuren Angebots Menschen 
gerade in den begehrten Lagen 
nach passendem Wohnraum 
suchen. Logisch wäre es auch, 
wenn sich mehr Menschen eine 
eigene Wohnimmobilie zulegen, 
um für eine zusätzliche Alterssi-
cherung zu sorgen. Denn noch 
nie war die Finanzierung eines 
eigenen Vermögens so günstig. 

Zinsen für 10-Jah-
res-Finanzierun-
gen von aktuell un-
ter 0,9 Prozent p.a. 
sprechen für sich. 
Eine Million Euro 
Kredit kostet so nur 
umgerechnet 750 
Euro im Monat. 
Und trotzdem ver-
harrt die Eigentums-
quote wie seit Jahr-

zehnten schon bei 
nahezu unverändert 

45 Prozent. Unlogisch erscheint 
zudem, dass sich die Politik mit 
Erhaltungssatzungen gegen die 
Veränderung stemmt und die 
Aufteilung, Verwertung und 
Modernisierung von Wohnim-
mobilien erschwert. Schließlich 
erscheinen all die Rufe nach 
mehr Sozialwohnungen, mehr 
Förderung, mehr Einsatz auch 
des Staates als kaum nachvoll-
ziehbar. Denn seit einiger Zeit 
sinkt die Zahl der Baugenehmi-
gungen bundesweit wieder. Es 

bleibt wohl nur bei einer Logik, 
dass Wohnimmobilien immer 
teurer werden.

Über WALTER SCHMITZ:
• Büro seit 1968 auf dem Gere-
onsplatz in Viersen
• Familienbetrieb in dritter Ge-
neration
• Mitarbeiter: 15, wachsend
• Kundenstruktur: Privatper-
sonen, institutionelle Anleger, 
Unternehmer, Steuerberater, 
Objektgesellschaften, Testa-
mentsvollstrecker
• Sparten: Verkauf, Vermietung, 
Verwaltung & Beratung von 
Wohn- und Gewerbeimmobili-
en, Bewertungen (Gutachten)
• Verwaltetes Immobilienvermö-
gen: ca. 600 Millionen Euro
• Ältester Verwaltungsvertrag: 
seit 1972
• Betreuung: 30% unserer Kun-
denbeziehungen bestehen be-
reits seit über 30 Jahren
• Durchschnittliche Anzahl der 
Termine am Tag: 45

Walter Schmitz (r.) und Michael Camps.

Zwei sichere Kapitalanlagen. 

Gereonsplatz 23 Viersen.       Tel. 02162 93 16 0      walter-schmitz.de 

Stattliches Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen. 
Bei diesem angebotenen Renditeobjekt handelt es sich um 
ein fünfgeschossiges Wohnhaus im Stil der 1970er Jahre, in  
sympathischer Innenstadtlage von Alt-Viersen.  Das Gebäude 
zeigt sich in einem sehr guten Zustand und ist an solvente 
Mieter vermietet. 
 
Kaufpreis: 1.250.000 ,— (Rendite ca. 4,55%)  
                                    Käuferprovision 3,57%  EnEv ausstehend 

Wohn-und Geschäftshaus in Top-Lage. 
Dieses Haus mit 3 Wohnungen, einem Ladenlokal und 3 
Garagen befindet sich in äußerst zentraler und absolut be-
gehrter Toplage, inmitten der Viersener Fußgängerzone. 
Alle Einheiten sind vermietet. (Stadtgrill seit mehr als 50 
Jahren).  Eine absolute Rarität im Herzen Viersens.  
 
Kaufpreis: 629.000,— (16,74-fache Jahresmiete)  
provisionsfrei  EnEv: ausstehend 

Anzeige
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Grußwort und Inhalt

Im Verein am schönsten
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Viersenerinnen, liebe Viersener,

so gerne ich auch allein meine Fitness-Runden durch Viersens schö-
ne Umgebung drehe – im Verein macht Sport einfach mehr Spaß. 
Und nicht nur das: Sportvereine bieten die Gelegenheit, im Freun-
deskreis eine Lieblingssportart unter fachlicher Anleitung zu betrei-
ben, beweglich zu bleiben und der Gesundheit Gutes zu tun.
 
Kinder und Jugendliche, die Sport im Verein betreiben, sind nicht 
nur körperlich fit, sondern trainieren gleichzeitig ihre Teamfähigkeit. 
Und wer talentiert ist, fleißig und ehrgeizig, kann vom Breitensport 

in die Sphären des Spitzensports aufsteigen.
 
In Viersen sind etwa 60 engagierte Sportvereine mit sage und schreibe rund 13.000 Mitgliedern 
auf jedem erdenklichen Leistungsniveau verzeichnet. Sie haben neben den klassischen Sportar-
ten wie Fußball, Leichtathletik, Tennis, Schwimmen und Reiten auch ausgefallenere Freizeitbe-
schäftigungen wie Boule, Dart, Tauchen oder Taekwondo im Angebot.
 
Der Stadt liegt das sportliche Vereinsleben am Herzen. Sie unterstützt die Vereine mit allgemei-
nen Zuschüssen nach dem Prinzip der Pro-Kopf Förderung von Kindern und Jugendlichen. 
Kommunale Sportanlagen stehen den Vereinen gebührenfrei zur Verfügung – und das auf ho-
hem Standard. Die Stadt Viersen schüttet nämlich die sogenannte Sportpauschale, Landesmittel 
für die Förderung von Sportanlagen, direkt als Investitionskostenzuschuss an Vereine aus, die als 
Nutznießer der stadteigenen Sportstätten Renovierungsbedarf angemeldet haben. Kurzum: Stadt 
und Sportvereine sind in einer „Public Private Partnership“ herzlich verbunden.
 
In Corona-Zeiten ist das sportive Vereinsleben weitgehend zum Erliegen bekommen. Seitdem die 
Inzidenzwerte im Kreis Viersen sinken, keimt Hoffnung auf ein allmähliches Wiedererstarken 
des Trainings- und Turnierbetriebs auf. Ich drücke den Sportlerinnen und Sportlern und allen eh-
renamtlich Aktiven die Daumen – und auch mir, denn ich freue mich darauf, mal wieder einen 
Volkslauf im Wortsinn zu absolvieren.

Ihre Bürgermeisterin Sabine Anemüller
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Aufgrund der zahlreichen 
Unwägbarkeiten im Zu-
sammenhang mit der Coro-
na-Pandemie verzichten wir 
in dieser Ausgabe wiede- 
rum auf den Veranstaltungs-
kalender. Die redaktionel-
le Ankündigung von Veran-
staltungen geschieht unter 
Vorbehalt. Alle aktuellen In-
formationen finden Sie auf 
www.viersen.de und auf un-
seren Social-Media-Plattfor-
men.
 
Aktuelle Corona-Info: www.
mags.nrw/coronavirus

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:
Marion Kehren
 
Dipl.-Betriebswirtin, Freie 
Sportjournalistin und Fo-
tografin. Nach vielen Jah-
ren des „schnellen Fotos“ 
im Sport suchte sie die 
Abwechslung im ruhigen 
Bild und fand sie in der 
Lost-Places-Fotografie so-
wie in der Natur- und Rei-
sefotografie.
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Gut leben im Alter

Seniorenberatung

Ein große Rolle im 
Leistungsspektrum 

der Seniorenberatung spielt 
der Netzwerkgedanke. Im Zu-
sammenwirken mit anderen 
Abteilungen der Stadtverwal-
tung sowie ehrenamtlichen 
Akteurinnen und Akteuren 
zeigt man Menschen im Se-
niorenalter eine breite Palette 
von Hilfsangeboten zur Aus-
gestaltung ihres Alltags auf. 
Das fängt beim Lebensmittel-
einkauf an und hört bei der 
Freizeitgestaltung noch lange 
nicht auf. 

Besuch, Begleitung,  
Beisammensein
Beim Besuchs- und Begleit-
dienst der Stadt sind zur Zeit 
rund 20 Ehrenamtlerinnen 
und Ehrenamtler im Einsatz. 
Sie begleiten beim Einkauf 
und bei Behördengängen oder 
kommen auch nur mal auf ei-
nen Kaffee vorbei. Für die-
ses Projekt ist „Nachwuchs“ 
willkommen: Wer Zeit schen-
ken und sich um ältere Men-
schen in seiner Umgebung 
kümmern möchte, kann sich 
an die Seniorenberatung wen-
den. Das gilt natürlich auch, 
wenn man den Service in An-
spruch nehmen möchte.

Ein wichtiger Partner der Be-
ratungsstelle ist das Projekt 
„Miteinander-Füreinander“. 
Auf Initiative der Stadt 1998 
ins Leben gerufen, gestalten 
hier inzwischen rund 2000 
„Silver Ager“ in allen Stadt-
teilen selbstorganisiert ge-
meinsam ihre Freizeit und 
knüpfen Kontakte zu Gleich-
gesinnten. In inzwischen 160 
Gruppen gehen sie ihren In-
teressen und Fähigkeiten 
nach – ob sportlicher, kultu-
reller, kreativer, bildungsori-
entierter oder auch einfach 
nur „vergnüglicher“ Natur. 
Im Moment versuchen die 
Gruppen, den Mangel an 
„Live“-Treffen treffen durch 
digitale Begegnungen auszu-
gleichen. 

Hilfe in Corona-Zeiten
Überhaupt, Corona: Die pan-
demische Lage macht die Si-
tuation alter Menschen nicht 
einfacher. Auch vor diesem 
Hintergrund ist die Senioren-

beratung aktiv. Gemeinsam 
mit der Stadtbibliothek wur-
de ein Medien-Lieferdienst 
eingerichtet. Seniorinnen und 
Senioren, die in ihrer Bewe-
gungs- oder Sehfähigkeit ein-
geschränkt sind, bekommen 
Bücher und Hörbücher di-
rekt ins Haus geliefert.
Das „Plaudertelefon“ der 
Seniorenberatung ermög-
licht sozialen Austausch. Ei-
nen ähnlichen Zweck erfüllt 
das „Klängertelefon“. Eben-
so wie bei der Aktion „Rot-
käppchen“, die Alltagshilfen 
in Zeiten von Corona-Schutz-
maßnahmen bietet, ist hier 
der Sozialdienst katholischer 
Frauen Projektpartner der 
städtischen Gemeinwesen-
arbeit.
Schließlich wird in Zusam-
menarbeit mit der Freiwil-
ligen-Zentrale Viersen, die 
auch sogenannte Impfpaten-
schaften vermittelt, ein Fahr-
dienst zum Impfzentrum 
Dülken für Seniorinnen und 
Senioren organisiert.

Das Team der Seniorenberatung und des Pflegestützpunktes der Stadt Viersen: Beate Brand, Bettina Zalesiak, Si-
mone Frommhold (vordere Reihe von links), Ramund Ehm, Andreas Loßmann, Bernd Ehren-Etzkorn (hintere Reihe 
von links). Foto: Stadt Viersen

Wohl jeder wünscht sich ein 
langes Leben – und hofft da-
bei auf körperliche und geis-
tige Gesundheit, einen er-
füllten Alltag und würdige 
Lebensumstände. Das lässt 
sich natürlich nicht in vol-
lem Umfang planen. Wohl 
aber kann man Einfluss neh-
men auf die eigene Situati-
on, indem man sich den Fra-
gen des Älterwerdens stellt. 
Hier fungieren Seniorenbe-
ratung und Pflegestützpunkt 
der Stadt Viersen als Lotsen. 
Ziel des engagierten Teams 
ist es, die Lebensqualität von 
Seniorinnen und Senioren 
zu fördern, Wege für einen 
selbstbestimmten Verbleib 
im eigenen Zuhause aufzu-
zeigen, bei der Suche nach 
Lösungen zu helfen und ei-
nen Überblick über die An-
gebotsvielfalt im Stadtgebiet 
zu geben.

Die nächste Ausgabe 
„Viersen aktuell“ 

erscheint am 27. Juni

Lokales
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Wohnberatung
Eine weitere wichtige Anlauf-
stelle für Seniorinnen und Se-
nioren ist die Wohnberatung. 
Dort informiert die Stadt zu 
barrierefreien und altersge-
rechten Wohnformen, zu ent-
sprechenden Umbaumaß-
nahmen, zur unfallsicheren 
Ausgestaltung der Wohnung, 
zur Ausstattung mit Hilfsmit-
teln sowie zu Finanzierung 
und Förderungsmöglichkei-
ten. Darüber hinaus beglei-
tet die Wohnberatung von Fall 
zu Fall diese Prozesse – etwa 
durch Gespräche mit Vermie-
terinnen und Vermietern, Be-
hörden, Kranken- und Pflege-
kassen, Handwerksbetrieben 
sowie Architektinnen und Ar-
chitekten. Außerdem hilft sie 
ganz konkret bei der Suche 
nach geeignetem Wohnraum.
 

Pflegestützpunkt
Der Pflegestützpunkt der 
Stadtverwaltung kümmert 
sich um die Anliegen alter 
Menschen, die aufgrund kör-
perlicher oder geistiger Be-
einträchtigungen nicht mehr 
allein zurechtkommen. Zu-
sammen mit Betroffenen und 
Angehörigen suchen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter nach Lösungen, um die 

häusliche Versorgung zu ver-
bessern. Dazu gehören auch 
Informationen zu den Leis-
tungen der Pflegeversicherung 
und Unterstützung im Fest-
stellungsverfahren der Pfle-
geeinstufung. Der Stützpunkt 
hilft außerdem bei der Ver-
mittlung von häuslicher Pfle-
ge, Haushaltshilfen, Haus-
notrufdiensten, Tagespflege, 
Kurzzeitpflege und Essen auf 
Rädern.
Das Vorgehen der Beraterin-
nen und Berater ist immer 
darauf ausgerichtet, ein indi-
viduell angepasstes Hilfesys-
tem zu entwickeln und so lan-
ge wie möglich ein Leben in 
den eigenen vier Wänden zu 
ermöglichen. Wenn es gar 
nicht mehr anders geht, leis-

ten sie bei der Suche nach ei-
nem Platz in einem vollstati-
onären Pflegeheim Beistand. 
Und wenn sich ein Lebens-
kreis schließt, vermittelt das 
städtische Team auf Wunsch 
eine Sterbe- und Trauerbeglei-
tung.
 

Infos und Kontakte
Fachbereich Soziales und 
Wohnen der Stadt Viersen
Abteilung Spezielle Bürger-
dienste, Königsallee 30, 41747 
Viersen
 
Seniorenberatung und  
Pflegestützpunkt der Stadt 
Viersen
Bettina Zalesiak, Alt-Viersen 
A–Q, Telefon 02162 101-116

Andreas Loßmann, Dülken 
A–D, Boisheim A-Z, Telefon 
02162 101-144
Simone Frommhold, Dülken 
E–M, Telefon 02162 101-725
Beate Brand, Alt-Viersen R–Z, 
Dülken N-Z, Telefon 02162 
101-300
Ramund Ehm, Süchteln A–Z, 
Telefon 02162 101-726
 
Unter diesen Nummern ist 
montags bis freitags (außer an 
Feiertagen) von 9 bis 12 Uhr 
das städtische „Plaudertele-
fon“ erreichbar.
 
Wohnberatung Bernd Ehren- 
Etzkorn, Telefon 02162 101-
763

 
Weitere Infos und Links:

 Foto: Pixabay

Lokales

Inh. Johannes W. Classen

Hauptstraße 119 · 41747 Viersen · Tel. 02162/13580 · www.juwelier-classen.de
https://www.facebook.com/JuwelierClassen

UUnnsseerr nneeuueess TTrraauurriinnggssttuuddiioo
eerrwwaarrtteett SSiiee mmiitt üübbeerr
11660000 TTrraauurriinnggeenn!!!!!!
Buchen Sie jetzt Ihren persönlichen
Termin - telefonisch oder
an unserem
Service-
Tisch.
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VIERFALT Kulturbühne zurück

Für das Programm 
ist ein ebenso an- 
wie aufregender 
Mix von Klassik 

über Jazz bis Pop, Kabarett 
und Comedy, Theater, Kin-
derkonzerten sowie Artistik 
für die ganze Familie vorge-
sehen.
Auf der Gästeliste steht bei-
spielsweise das Nieder-
rhein-Musikfestival mit 
musikalischer Vielfalt aus 
Puerto Rico. Geboten werden 
afro-karibische Rhythmen, 
Stücke von Rafael Hernández 

und Musik zeitgenössischer 
Komponisten wie Ernesto 
Cordero oder Roberto Sierra.
Das polnische Streichquintett 
Vołosi kombiniert traditionel-
le Musik aus den Karpaten 
und klassische Klänge zu ei-
ner neuen Weltmusik. 
Körperbetontes Theater bie-
tet das Artistenduo Chris und 
Iris. 42 Zentimeter an Größe 
und 42 Kilo trennen die bei-
den. In ihrem Stück „Gap of 
42“ treffen außergewöhnliche 
Akrobatik und Situationsko-
mik aufeinander.
Familien dürfen sich auf ein 
mitreißendes Sommerkonzert 
mit Suli Puschban und der 
Kapelle der guten Hoffnung 

freuen. Suli Puschban ist die 
Rebellin der Kindermusik, 
ein Unikat in der Musikland-
schaft. Mit der „Kapelle“ als 
Verstärkung wird gerockt, 
geswingt, getanzt und frech 
und mitreißend gesungen, 
was das Zeug hält.
Das Theater „elabö“ entführt 
das Publikum ab 4 Jahren in 
die Welt eines Schachspiels, 
das auf amüsante und zu-
gleich poetische Weise aus 
dem Ruder läuft. 
Was mit der Prä-
zision eines ak-
kuraten Schach-
spielers beginnt, 
entwickelt sich ra-
sant zu einer ar-
tistischen Verfol-
gungsjagd. 
Weitere Pro-
grammpunkte 
sind in Vorberei-
tung. Angerei-
chert werden soll 
der Cocktail 
durch Veranstal-
tungen der frei-
en Szene wie zum 
Beispiel das Fes-
tival „Eier mit 
Speck“ – wenn 
auch in reich-
lich abgespeck-
ter Form. Außer-
dem wird sich 

der Young-Life-Bandcon-
test „Young Talents“ auf der 
VIERFALT Kulturbühne prä-
sentieren. Schließlich ist ge-
plant, dass der im letzten Jahr 
gekürte Viersen-Song erst-
mals live von den Earls aufge-
führt wird. 
Wohlgemerkt: Das Projekt 
steht unter dem Vorbehalt 
der dann gültigen Regeln der 
Corona-Schutzverordnung 
NRW.

Das polnische Streichquartett Volosi. Foto: Dominika Szczech

Im letzten Jahr wurde die 
VIERFALT Kulturbühne Ho-
her Busch ins Leben geru-
fen, um nach coronabeding-
ten Veranstaltungsausfällen 
den darstellenden Künsten 
in all ihren Facetten ein Po-
dium zu bieten. Auch in die-
sem Jahr möchte die Kultur-
abteilung der Stadt Viersen 
vom 9. Juli bis zum 1. August 
ein Open-Air-Programm am 
Hohen Busch verwirklichen. 
Die VIERFALT präsentiert 
sich allerdings nicht mehr im 
Autokinoformat, sondern mit 
Sitzplätzen auf der grünen 
Wiese. Dazu zieht die Kultur-
bühne einige Meter weiter in 
Richtung der sogenannten 
„Hundewiese“.

Das Theater „elabö“. Foto: Izaquiel Tome Chris und Iris. Foto: Kai Hebestreit

Lokales
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Bau dir deine Welt
Die Siegerbilder des Jugendwettbewerbs sind ermittelt
Die Siegerinnen und Sieger 
des 51. Internationalen Jugend-
wettbewerbs jugendcreativ der 
Volksbanken und Raiffeisen-
banken stehen auf Ortsebene 
bei der Volksbank Viersen fest. 
Michael Willemse, Vorstand 
der Volksbank Viersen, und 
Uwe Peters, Viersener Künst-
ler und Mitorganisator des 
Kunstfestivals viersen°open-
art, gehörten der Jury an, die 
die Bilder sichtete und die bes-
ten Bilder auswählte. Die Jury 
machte sich die Aufgabe nicht 
leicht, zumal über 1.200 einge-
reichte Arbeiten gesichtet und 
nach vorgegebenen Kriterien 
bewertet werden mussten.
 
Das Thema des Wettbewerbs 
lautete Bau dir deine Welt!. 
In den verschiedenen Alters-
klassen mussten sich die Teil-
nehmer/-innen also mit dem 
Thema Architektur auseinan-
dersetzen. In der Darstellung 
und der Technik waren sie frei: 
Malereien, Zeichnungen, Col-
lagen, Fotografien, Mixed-Me-
dia-Arbeiten und Kurzfilme 
waren erlaubt. 
Uwe Peters: „Es ist erstaunlich, 
wie vielfältig die Arbeiten aus-
gefallen sind und wie hoch-
wertig diese zum Teil gestal-
tet sind. Da schlummern echte 

Talente, die es zu wahren und 
zu fördern gilt. Ich freue mich, 
dass ich ein Teil der Jury sein 
durfte.” 
Insgesamt wurden in fünf Al-
tersklassen 15 Bilder ausge-
wählt, die jetzt zur Landesju-
ry weitergereicht werden. Hier 
besteht noch einmal die Chan-
ce, eine Runde weiterzukom-
men und in die Bundesjury zu 
gelangen. 
Michael Willemse: „In den 
letzten Jahren hatten Teilneh-

mer/-innen der Volksbank 
Viersen immer gut abgeschnit-
ten. Landessieger oder Lan-
desförderpreisträger gab es 
in jedem Jahr und auch Bun-
dessieger waren schon mehr-
fach dabei. Ich hoffe, dass wir 
auch in diesem Jahr mit unse-
rer Auswahl richtig liegen. Die 
Qualität der Arbeiten war je-
denfalls wieder richtig gut. Wir 
freuen uns sehr, dass trotz Un-
terrichtsausfall in den Schulen 
so viele Arbeiten eingereicht 

wurden. Damit hatten wir im 
Vorfeld nicht gerechnet.” 
Zu gewinnen gab es in je-
der Altersklasse für die Erst-
platzierten auf Ortsebene der 
Volksbank Viersen jeweils 100 
Euro, für die Zweitplatzier-
ten jeweils 75 Euro und für 
die Drittplatzierten jeweils 50 
Euro. Zusätzlich gab es noch 
insgesamt 35 Sonderpreise zu 
gewinnen. 
Neben den Bildern wurden 
auch einige Videos auf das 
Portal hochgeladen. Auch hier 
gab es eine Gewinnerin auf 
Ortsebene der Volksbank Vier-
sen, die mit 100 Euro Preis-
geld bedacht wurde. 
Wir gratulieren allen Gewin-
nerinnen und Gewinnern! Alle 
Siegerbilder sind im Blog der 
Volksbank Viersen unter  
blog.vobaviersen.de zu sehen.
 
Alle Informationen zum Inter-
nationalen Jugendwettbewerb 
finden Sie im Internet unter  
jugendcreativ.de. 

Michael Willem-
se, Vorstand Volks-
bank Viersen, und 
Uwe Peters, Vierse-
ner Künstler, bei der 
Auswahl.
 Foto: Voba Viersen

Joshua L. Schmitz – Skylands Pia Stennei – Mein Traum

Jara Heyer – Urban Dominik Siwiec – Mein Traumhaus in Schweden Jelena Schotten – Neue Welten
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Flagge zeigen für Toleranz
Zum ersten Mal 
wehte am 17. Mai 
die Regenbogen-
fahne vor dem 

Viersener Stadthaus am Rat-
hausmarkt und vor der Fest-
halle. Die Flagge ist ein Zei-
chen gegen Diskriminierung 
und für die Toleranz der 
Vielfalt sexueller Orientie-
rung. Der Rat der Stadt Vier-
sen hatte in seiner Sitzung 
am 27. April einstimmig 
dem Antrag der SPD-Frakti-
on zugestimmt, die Regenbo-
genflagge jeweils am 17. Mai 
eines Jahres zu hissen. 
„Wir wollen in Viersen eine 
offene und bunte Stadtgesell-
schaft ohne Ausgrenzung“, 
sagt Bürgermeisterin Sabine 

Anemüller. Der 
internationale Ak-
tionstag erinnert 
an den 17. Mai 
1990, an dem 
die Weltgesund-
heitsorganisation 
(WHO) beschloss, 
Homosexualität 
aus ihrem Dia-
gnoseschlüssel 
für Krankheiten 
zu streichen. Der 
Künstler Gilbert 
Baker aus den 
USA entwarf die 
Regenbogenflag-
ge schon 1978 als 
Zeichen für sexu-
elle Toleranz und 
Gewaltfreiheit.  Foto: Stadt Viersen

Corona für Kinder erklärt

Ein wichtiger 
Schlüssel sind das 
Wissen und das 
Ernstnehmen kind-

licher Sorgen. Gerade die jün-
geren Kinder schränkt die 
aktuelle Situation ein, beein-
flusst sie in ihrer Entwicklung. 
Sie können nicht mehr wie ge-
wohnt ihre Freundinnen und 
Freunde treffen, die Oma drü-
cken, Schule oder Kindergar-
ten besuchen. Und all das we-
gen etwas, das man weder 
sehen, hören, riechen noch 
fühlen kann. 

Im vergangenen Jahr sind vie-
le Bücher zum Thema Coro-
na erschienen. Ein Bildkarten-
set für das Kamishibai-Theater 
macht beispielsweise Abstand-
halten schon für die Kleinsten 
ab drei Jahren spielerisch ver-
ständlich. Ein schmales Bänd-

chen stellt 50 Gruppenspie-
le vor, die auch mit Abstand 
Spaß machen. Mit einem auf-
fälligen Neon-Cover lockt das 
reich illustrierte Druckwerk 
„Superstarke Bakterien“ in 
die geheimnisvolle Welt der 
Mikroben. Das quadratische 

Büchlein „Vor dem Essen 
Hände waschen“ erklärt mit 
vielen aufklappbaren bunten 
Bildern anschaulich die Not-
wendigkeit hygienischer und 
medizinischer Maßnahmen. 
Die Stadtbibliothek Viersen 
hat aus diesen und anderen 
Publikationen eine Themen-
kiste zusammengestellt. Sie 
soll es Kitas und Grundschu-
len erleichtern, das Thema 
aufzugreifen. Zusätzlich ent-
halten ist eine Liste mit Inter-
netlinks zu Unterrichtsma-
terialien oder Institutionen, 
bei denen Poster, kindge-
rechte Anleitungen für Co-
rona-Selbsttests und andere 
Lernmittel heruntergeladen 
werden können. 
Die Themenkiste „Viren und 
Co.“ kann bei der Albert-Vi-
goleis-Thelen-Stadtbibliothek 
Viersen reserviert werden. In-
teressierte können sich per 
E-Mail an bib-themenkiste@
viersen.de an die Bücherei 
wenden.

 Foto: Stadt Viersen

Die Albert-Vigoleis-The-
len-Stadtbibliothek hat für 
die Jüngsten in der Stadt eine 
neue Themenkiste „Viren 
und Co.“ zum Thema Corona 
zusammengestellt. Hier wird 
Kindern diese schwierige Zeit 
erklärt. Das Angebot richtet 
sich an Kitas und Grundschu-
len und kann über die Büche-
rei bestellt werden.

LokalesLokales
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Löhstraße 2 · 41747 Viersen · Tel. 0 21 62 / 36 47 400 · savvidisfriseure-viersen@web.de

Bei „Savvidis Friseure by Dennis“ an der Löhstraße 2 in Viersen
hat das Motto „Qualität statt Quantität“ oberste Priorität. Seit fast
acht Jahren bieten Friseurmeister Dennis Savvidis, Vorstands-
mitglied der Friseurinnung Kreis Viersen und Prüfer im Prüfungs-
ausschuss, und sein Team in Viersen hochwertige Dienst-
leistungen rund ums Haar für Damen und Herren an. Dabei werden
natürlich jetzt in der Corona-Pandemie alle Hygienevorschriften
mit höchster Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eingehalten um die
Sicherheit für Kunden zu gewährleisten.

In exklusiver attraktiver und moderner Einrichtung auf rund 100
Quadratmetern wird eine Wohlfühlatmosphäre und ruhiges
Ambiente für die Kunden geboten. Eine Auszeit, ohne Hektik und
Alltagsstress.
„Seit Anfang des Jahres haben wir unser Team mit Friseurmeis-
terin Nicole, die ebenfalls alle klassischen und trendigen Haar-
schnitte und Haarfarben für Damen und Herren beherrscht,
erweitert“, freut sich Friseurmeister Dennis Savvidis. Drei
Friseurmeister mit langjähriger Berufserfahrung kümmern sich
nun um das Wohl der Kunden.

„Bei uns gibt es keine Massenabfertigung. Unsere Kunden werden
intensiv und individuell ganzheitlich beraten: Schnitt, Farbe, Sty-
ling 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. Außerdem sind sie Experten auch für Balayage-
Techniken in kühlen und warmen Farbbereichen.

„Ab Juli bieten wir neu einen Spliss-Haarschnitt an, der entfernt
schonend Spliss und die Haare behalten ihre Länge und Fülle,
dadurch erhält das Haar mehr Glanz und Geschmeidigkeit.“

„Savvidis Friseure by Dennis“ arbeitet mit diversen Firmen zu-
sammen. 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.
Die Firma Glynt hat ihre Produktlinie ergänzt und verbessert in
neuem Design. 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 einen Termin, unter Telefon
02162/ 3647400 vereinbaren.
Auch Gutscheine sind im Fachgeschäft käuflich zu erwerben.
Aktionen werden auch auf unserer Homepage www.dennis-
savvidis.com, auf Facebook Savvidis Friseure by Dennis oder
Instagram savvidisfriseure_bydennis veröffentlicht.

Savvidis Friseure
by Dennis
Qualität

statt QUANTITÄT!

www.dennis-savvidis.com
savvidisfriseure_bydennis Savvidis Friseure by Dennis

Wohlfühlen bei
„Savvidis Friseure by Dennis“

Neu - Spliss Haarschnitt

Mo.- Fr. 9.00 - 18.00 Uhr · Sa. 9.00 - 14.00 Uhr
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Süchteln im Blick

Nils Kleemann vom Süchtelnbüro präsentiert die Erstausgabe. Foto: Dieter Mai

Verteilt wird die 
Stadtteilzeitung als 
Beileger im Süch-
telner Verbrei-

tungsgebiet des „Extra-Tipp 
am Sonntag“. Die erste Aus-
gabe befasst sich mit dem an-
stehenden Umbau der Fuß-
gängerzone und stellt das 
Team des Süchtelnbüros vor. 
Dazu gibt es Informationen 
über die Planungen zum Are-
al am Alten Tierpark und 
zum Stadtgutschein. Den 
Auftakt einer Serie über Neu-
zugänge im Branchenmix der 
Süchtelner Innenstadt macht 
ein Portrait der Fotografin 

Ute Gabriel. Dazu erfahren 
die Leserinnen und Leser, 
womit sich die Arbeitsgrup-
pe Marketing in Süchteln be-
schäftigt und dass Süchteln 
jetzt auch einen Bürgerwald 
hat. An Themen wird es zu-
künftig nicht mangeln, da ist 
sich das Redaktionsteam si-

cher. Es besteht aus René 
Hollender und Leila Rudz-
ki vom Fachbereich Stadtpla-
nung, Nils Kleemann vom 
Süchtelnbüro und Anneka-
trin Ellrich für das Cityma-
nagement. Für Endredaktion 
und Layout ist Dieter Mai zu-
ständig. Gedruckt werden die 

6500 Exemplare lokal bei ei-
ner Süchtelner Druckerei.

Das Süchtelnbüro ist an der 
Tönisvorster Straße 6, An-
sprechpartner ist Innenstadt-
manager Nils Kleemann. Kon-
takt: 02162 1065725, info@
suechtelnbuero.de

Stadtteilmanager Nils Klee-
mann hat allen Grund zur 
Freude, denn es ist endlich 
soweit: Süchteln hat sein ei-
genes Stadtteilmagazin be-
kommen. Auf vier DIN-
A4-Seiten – ganz wie der 
Stadtteil selbst klein, aber 
fein – berichtet „Süchteln im 
Blick“ künftig vierteljährlich 
über das Leben im Stadtteil, 
über Entwicklungen, Projek-
te, Förderprogramme und 
Beispiele bürgerschaftlichen 
Engagements.

Lokales

 Foto: Redaktion  Grafik: Stadt Viersen
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Schnäbler und Swertz werden eins
Das Swertz Bauzentrum wird 
mit Wirkung vom 1. Juni die 
Firma Schnäbler und damit 
den Standort in Viersen an der 
Feldstraße 12 mit allen dort tä-
tigen Mitarbeitern überneh-
men. Das eigene Verkaufsbü-
ro und Baustofflager an der 
Niederstraße wird im gleichen 
Zuge geschlossen und auf das 
Gelände und in die Räumlich-
keiten von Schnäbler umzie-
hen.

Das Swertz Bauzentrum ist, ge-
nau wie die Firma Schnäbler, 
ein mittelständisches Unter-
nehmen mit den Schwerpunk-
ten Baustoff-Fachhandel und 
hagebau-Heimwerkermärk-
te und beschäftigt dann, zu-
sammen mit den neuen Kol-
leginnen und Kollegen vom 
Schnäbler-Team,  insgesamt 
535 Mitarbeiter.

Rainer Schnäbler und Rudolf 
Swertz kennen und schätzen 
einander schon seit vielen Jah-
ren. Durch die Zusammenle-
gung beider Firmen werden 
die Sortimente und die Ser-
viceleistungen am Standort 
Viersen deutlich erweitert. Ne-
ben Produkten wie Fenster, 
Türen und Tore mit Aufmaß 
und Montage, wird die Band-
breite der Produkte vor allem 
im Bereich Roh-/Hochbau und 
Trockenbau massiv ausgebaut. 
Im Tiefbau und Garten- und 
Landschaftsbau werden für die 
Kunden nochmals deutliche 
Synergien entstehen, denn die 
Produktpalette wird sich auch 
hier deutlich erweitern. Eben-
so können Kunden von der 
starken Zaunabteilung in den 
benachbarten Standorten par-
tizipieren. Swertz verfügt über 
eine große Dach+Fassade-Ab-
teilung sowie einen Profi-Fach-
markt - diese Abteilungen wer-
den in Zukunft auch in Teilen 
in Viersen installiert werden. 
Das Segment der ökologischen 
Baustoffe, in dem die Firma 

Schnäbler hervorragend auf-
gestellt ist und über ein gro-
ßes Know-How verfügt, wird 
übernommen. Das heißt im 
Ganzen für die Kunden, dass 
diese auf ein insgesamt brei-
teres Sortiment als bisher zu-
greifen können, ohne dabei 
auf die gewohnten Ansprech-
partner verzichten zu müssen. 
Die Mitarbeiter des bisherigen 
Swertz-Standortes Viersen wer-
den das alte Schnäbler-Team 
ergänzen und unterstützen.
Der letzte Öffnungstag un-
ter der Schnäbler-Flagge wird 
der 31. Mai sein. Ab dem 1. 
Juni werden die Kunden von 
der Firma Swertz begrüßt. Die 
neuen Öffnungszeiten bleiben 
wie gehabt. 

„Den Übergang von Schnäbler 
zu Swertz werden wir für die 
Kunden so angenehm und na-
türlich so unkompliziert wie 
möglich gestalten. Nach der 
Übernahme werden sich für 
alle Kunden durch den Zusam-
menschluss sogar viele Vortei-
le bieten“, sagt Geschäftsführer 
Rudolf Swertz. „Wir würden 
uns freuen, wenn die Kunden 
uns das gleiche Vertrauen wie 
der Firma Schnäbler entge-
genbringen, und wir Neu- und 
Altkunden weiterhin zu den 
zufriedenen Kunden zählen 
dürfen.“ 14 x am Niederrhein

Rudolf Swertz (l.) und Rainer Schnäbler kennen und schätzen sich schon 
seit vielen Jahren. Fotos: Swertz
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Mitmachkarte für Klima-Ideen

Die interaktive Landkarte des Kreises Viersen. Screenshot: Stadt Viersen

Im Schulterschluss mit der 
Stadt Viersen und weiteren 
Gemeinden will der Kreis 
Viersen sein Klimaschutz-
konzept von 2013 fortschrei-
ben. Dabei sind die Ideen der 
Einwohnerinnen und Ein-
wohner gefragt. In die aktu-
alisierte Fassung sollen Vor-
schläge und Anregungen aus 
der Bevölkerung sowie aus 
Vereinen, Institutionen und 
der regionalen Wirtschaft 
einfließen. Beim Beteili-
gungsprozess wird ein eigens 
entwickeltes Online-Tool ge-
nutzt.

Gemeinsam mit 
der Stadt Viersen 
und den Gemein-
den Tönisvorst, 

Niederkrüchten und Gref-
rath hat der Kreis Viersen 
von 2012 bis Ende 2013 ein 
gut 500 Seiten starkes Klima-
schutzkonzept entwickelt. Bei 
der nun anstehenden Fort-
schreibung sind zusätzlich 
die Kommunen Brüggen und 
Schwalmtal beteiligt. Wie 
schon in der Entwicklungs-
phase sollen möglichst viele 
Menschen und Institutionen 
aus den mitwirkenden Städ-

ten und Gemeinden die Ge-
legenheit erhalten, ihre Vor-
stellungen, Anregungen und 
Impulse zur Reduzierung von 
Treibhausgasen in den Pro-
zess einzubringen. Diese Ide-
en sollen in der Neuauflage 
berücksichtigt werden. 
Beim Beteiligungsprozess 
geht das beauftragte Bera-
tungsunternehmen neue 
Wege: Seine Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter haben 
ein Online-Tool in Form einer 
interaktiven Landkarte des 
Kreises Viersen entwickelt. 
Darauf ist es möglich, Orten 
im Kreisgebiet Maßnahmen, 
Ideen und Konzepte zuzu-
ordnen. Diese sollen dazu ge-
eignet sein, das vom Klima-
rat der Vereinten Nationen 
ausgegebene Klimaziel zu er-
reichen. Es geht darum, den 
menschengemachten globa-
len Temperaturanstieg auf 1,5 
Grad Celsius zu begrenzen, 
gerechnet vom Beginn der In-
dustrialisierung bis zum Jahr 
2100. 
Interessentinnen und Inter-
essenten können unter www.
kreis-viersen.de/klimaschutz 
auf die interaktive Karte zu-
greifen und dort noch bis 
zum 30. Juni ihre Vorschlä-
ge in unterschiedlichen Ka-
tegorien eintragen. Themen-
blöcke sind beispielsweise 
Bildung, Kommunikation 
und Beratung oder Erneuer-
bare Energien, Gebäude, Mo-
bilität sowie Wirtschaft. 
Bürgermeisterin Sabine  
Anemüller begrüßt die Betei-

ligung der Bevölkerung an 
der Fortschreibung. Sie ruft 
zum regen Gebrauch der in-
teraktiven Karte auf und ap-
pelliert: „Nehmen Sie die Ge-
legenheit wahr und bringen 
Sie Ihre Ideen ein. Nur ge-
meinsam kann es uns gelin-
gen, mehr und effektiveren 
Klimaschutz möglich zu ma-
chen.“

Lokales

 
Das aktuelle E-Paper 

von „Viersen aktuell“: 

www.viersen.de
www.meine-woche.de

 Foto: pixabay

HANS JÜRGEN THEVESSEN
PETERSSTRASSE 84
41747 VIERSEN
TEL.: 02162 / 560 548

KOSTENFREIE BESTATTUNGSVORSORGE-BERATUNG
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Klimarondell bepflanzt

Gemüse, das frü-
her in heimischen 
Gärten alltäglich 
war, wächst nun 

neben momentan gefragten 
Exoten, die erst durch den 
fortschreitenden Klimawan-
del am Niederrhein Überle-
benschancen bekommen. So 
zieren Bananenstaude und 
Eukalyptus die Beetmitte, 
während rundum Stielmus, 
Weißkohl, Lauch, Dicke Boh-
nen, Rote Beete und Süßkar-
toffeln gedeihen. Kapuziner-
kresse und Honigmelonen 
prägen den äußeren Ring. 
Swaantje Güntzel und Jan 
Philip Scheibe beschäftigen 
sich in ihrem Langzeitpro-
jekt „Preserved“ – was so-
viel heißt wie „gut erhalten“ 
– schon seit 2009 mit den 
Themen Landschaftsverän-
derung, Klimawandel und 
Kulturgeschichte des Essens. 
Dabei wollen sie den Besu-
cherinnen und Besuchern 
auch Erkenntnisse, Erinne-
rungen und Erlebnisse ver-
mitteln. Deshalb sind weitere 

– coronakonforme – Termine 
am Beet geplant. 
Am Siebenschläfertag, 27. 
Juni, 15 Uhr, präsentiert das 
Duo eine Performance, in der 
es sich mit der Bedeutung 
des Regens und des Wassers 
in Zeiten der Klimakrise und 
den Auswirkungen auf die 
Kulturlandschaft des Nieder-
rheins auseinandersetzt.

Die erste Ernteaktion findet 
statt am Dienstag, 20. Juli, 
dem Namenstag der Groß-
mutter von Jan Philip Schei-
be. In Margarete Strates Gar-
ten lernte er als Kind die 
Beschäftigung mit Pflanzen 
kennen und lieben. Am Mar-
garetentag soll das bis zu 
diesem Zeitpunkt hoffent-
lich üppig gewachsene Stiel-
mus verarbeitet werden. Auf 
ihrem mobilen Holzofen be-
reiten Güntzel und Scheibe 
ab 12 Uhr einen Eintopf zu. 

Gäste sind in der Mittagszeit 
eingeladen, ihn zu probieren. 

Dabei hofft das Künstlerduo 
auf Gespräche am Rondell.

Scheibe & Güntzel inmitten ihres „Preserved-Klimarondells“. Die Aktion in Viersen ist Teil des Projekts „Stadtbe-
setzung“ des Kultursekretariates Gütersloh unter der diesjährigen Überschrift „UMDENKEN. Klimawandel – Kultur-
wandel“. Foto: Justyna Janetzek

Sie trug ein geblümtes Kleid 
mit den dazu passenden 
Pumps, er einen dunklen An-
zug – nicht gerade das Out-
fit für Gartenarbeit. Als Jan 
Philip Scheibe und Swaant-
je Güntzel Mitte Mai den 
Grundstock legten für das 
„Klimarondell“, nahmen sie 
bewusst ihre Rolle als Kunst-
figuren an. Denn es geht 
dem Künstlerpaar aus Ham-
burg um mehr, als im Park 
der Städtischen Galerie Ge-
müserabatte in einem großen 
runden Hochbeet zu pflan-
zen. In seinen künstlerischen 
Aktionen befasst sich das 
Duo auf humorvolle und äs-
thetische Weise mit der Na-
tur und der Rolle, die der 
Mensch in der Gestaltung 
und Nutzbarmachung von 
Landschaft spielt.

Lokales

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

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

Wir finden den richtigen Käufer für Ihre Immobilie.

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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Wir in  Süchteln

FACHHANDEL  
PUMPEN  -  GARTENBEWÄSSERUNG 
TEICHZUBEHÖR  -  RASENMÄHER

FACHHANDEL  
PUMPEN  -  GARTENBEWÄSSERUNG 
TEICHZUBEHÖR  -  RASENMÄHER

Alles für 

den Garten!Alles für  

den Garten!
Hochstraße | 41749 Viersen | Tel. 0 21 62 / 72 05 

info@succow.de | www.succow.de 
Mo.- Fr.: 9.00 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 18.30 Uhr  

Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Ob Garten, Rasen, Teich, Bereg-
nungsanlage oder Schwimm-
bad – beim Fachhandel an der 
Hochstraße 129 in Süchteln 
sind Sie genau richtig.  
 
Für Qualität, Service und Bera-
tung steht der Name Succow  
bereits seit dem Jahr 1946. Be-
sonders im Bereich der Wasser- 
und Schwimmbadtechnik sowie 
der Bewässerungssysteme bietet 
Spezialist Edgar Succow in sei-
nem Fachhandel ein ausgewoge-
nes und vielseitiges Programm. 

„Zu allen Produkten, die wir an-
bieten, machen wir auch die 
Fachberatung, den Service nach 
dem Kauf und Kundendienst 
sowie Reparaturen in der ei-
genen Werkstatt“, erklärt Ge-
schäftsführer Edgar Succow, der 
mit seinem Team die beste Lö-
sung für jede Situation anstrebt. 
 
Beim Thema Wassertechnik 
kann der Kunde auf die kom-
petente Fachberatung bei Suc-
cow zählen. Geht es in Haus und 
Garten um Bewässerungssys-

teme, Teich- und Schwimmbad-
technik oder auch Wasserspiele 
und Brunnen, steht Succow mit 
Qualität und Service bereit. „Im 
Bereich Wasserpumpen sind wir 
im weiteren Umkreis führend 
mit unserer Auswahl“, sagt Suc-
cow. Eines ist bei Succow in 

allen Bereichen wichtig: ein per-
fekter Service. Auch nach dem 
Kauf bietet Succow Service an. 
„Wir sind nur zufrieden, wenn 
unsere Kunden zufrieden sind“, 
ergänzt Succow. 
Mehr Informationen gibt es 
unter www.succow.de. 

Fachhandel Succow: Spezialist für Wassertechnik
ANZEIGE
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Wir in Süchteln

EXPERTEN AUS DER REGION

WIR IN SÜCHTELN

      
     

BRÜGGEN Klosterstr. 26 |  41      
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VIERSEN Tönisvorster Str. 8 |  41749 Viersen |  T. 02162 - 10 340 0
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MARKISEN

individuell & maßgenau

PLISSEES

INSEKTENSCHUTZ

LAMELLEN

FLÄCHENVORHÄNGE

JALOUSIEN

Petra Felder 
Vertriebsbüro 41749 Viersen 
Rufen Sie mich gerne an:  
01 74 / 2 02 28 42 
www.jalouhome.de · info@jalouhome.de

FACHBERATUNG 
bei Ihnen vor Ort

Gardinen/Dekostoff 

WÄSCHESERVICE: 
Abnehmen, 

Waschen/Reinigen

& wieder dekorieren

Unsere Werkstatt ist  
für Sie GEÖFFNET!

 www.steinckes-radmarkt.de
Tönisvorster Str. 39 · 41749 Viersen 

Tel. 0 21 62 / 8 18 69 81 
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr 

Sa. 10.00 - 14.00 Uhr · Mittwochnachmittag geschlossen

Viersen-Süchteln · Propsteistraße 23
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Küchen-Wünsche werden wahr...

Robert Krohn 
Mediaberatung und Verkauf von Geschäftsanzeigen 
Ihr Ansprechpartner für Süchteln 
Blumenberger Str. 143-145  ·  41061 Mönchengladbach 
Tel.: 0 21 62 - 9 33 99 31  ·  r.krohn@extra-tipp-viersen.de

Extra-Tipp am Sonntag

FACHHANDEL  
PUMPEN  -  GARTENBEWÄSSERUNG 
TEICHZUBEHÖR  -  RASENMÄHER

FACHHANDEL  
PUMPEN  -  GARTENBEWÄSSERUNG 
TEICHZUBEHÖR  -  RASENMÄHER

Alles für 

den Garten!Alles für  

den Garten!
Hochstraße | 41749 Viersen | Tel. 0 21 62 / 72 05 

info@succow.de | www.succow.de 
Mo.- Fr.: 9.00 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 18.30 Uhr  

Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr
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Dülken-Seiten

Im Winter 2020 erschien die letzte Ausgabe der Dülkener Stadtteilzeitung Dülken-Magazin. Über neun Jahre 
lang hatte das Dülken-Magazin in insgesamt 43 Ausgaben über das Leben und die Entwicklung im Stadtteil  
berichtet. Mit dem Ende der finanziellen Unterstützung durch die Städtebauförderung von Land und Bund  
endete die Zeit des Dülken-Magazins als eigenständiges Printmedium. Damit die Dülkenerinnen und Dülkener 
nicht ganz auf gebündelte Informationen aus ihrem Stadtteil verzichten müssen, bietet Viersen aktuell ab  
sofort regelmäßig die Dülken-Seite(n). Hier berichten wir in der Nachfolge des Dülken-Magazins über Beispiele 
bürgerschaftlichen Engagements, begleiten Dülkens Einzelhandel und Gastronomie und informieren über  
Förder- und Beratungsangebote.

Jetzt neu: die Dülken-Seiten in

Lange Straße: Umbau hat begonnen
Mit den ersten Ar-
beiten zur Einrich-
tung der Baustel-
le hat Mitte Mai 

die Umgestaltung der Langen 
Straße begonnen. Auf dem 
Teilstück vom Westgraben in 
Richtung Peterboroughplatz 
wird die Lange Straße zukünf-
tig als Einbahnstraße für den 
Autoverkehr freigegeben. Sie 
wird zum verkehrsberuhigten 
Bereich und als „Spielstraße“ 
ausgeschildert. Fahrzeuge dür-
fen dort nur im Schritttempo 
fahren, Fußgänger genießen 

Vorrang. Radfahrer dürfen 
auch gegen die Fahrtrichtung 
der Einbahnstraße fahren. 
Von der Umgestaltung erhof-
fen sich Politik und Verwal-
tung sowie Einwohnerinnen 
und Einwohner eine Bele-
bung der zentralen Dülkener 
Straße sowie eine bessere Er-
reichbarkeit der Wohn- und 
Geschäftshäuser. In einem 
Faltblatt hat die Stadt Vier-
sen die Anwohnerinnen und 
Anwohner über den geplan-
ten zeitlichen Ablauf der Bau-
maßnahmen informiert. Die 

vorübergehenden Beeinträch-
tigungen sollen dabei so ge-
ring wie möglich gehalten 
werden.  Die einzelnen Ab-
schnitte werden nur für den 
fließenden Durchgangsver-
kehr gesperrt. Lieferverkehr 
und Anliegende sollen ihre 
Ziele aus beiden Richtungen 
anfahren können. Rampen 
und Laufstege sorgen dafür, 
dass die Häuser zu Fuß er-
reicht werden können.
Fragen zum Baustellenablauf, 
zur Erreichbarkeit, der Anlie-
ferung oder zur Parkplatzsi-

tuation beantwortet Andreas 
Goßen im Dülkenbüro, Lan-
ge Straße 32, Telefon 02162 
1026749, E-Mail info@ 
duelkenbuero.de. Ansprech-
partner bei der Stadt Vier-
sen sind Frank Krienen und 
Carsten Cox vom Ingenieur-
team der Stadt Viersen, Tele-
fon 02162 101-453 oder -355, 
E-Mail ingenieurteam@ 
viersen.de sowie René Hollen-
der vom Fachbereich 60 Stadt-
entwicklung, Telefon 02162 
101-288, E-Mail  
stadtplanung@viersen.de.

Die Absperrungen markieren den Abschnitt der Langen Straße, der jetzt umgestaltet wird. Foto: Stadt Viersen
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„Viersen aktuell“

Die Karte zeigt die geplanten Bauabschnitte. Den 1. Bauabschnitt bildet der Bereich vom Peterboroughplatz bis hin zur nördlich gelegenen Börsen-
straße. Der 2. Bauabschnitt wird von der Gasstraße aus bis zum Domhof erfolgen. Der 3. und letzte Bauabschnitt wird den verbleibenden Bereich vom 
Domhof bis hin zur Börsenstraße abdecken.

Dülken-Seiten

Fördermittel für Vorzeigeprojekte 
„Thekengold“ und „Coffice“

Mit Mitteln aus 
dem Bund -Län-
der-Sofortpro-
gramm zur Stär-

kung der Innenstädte und 
Zentren in NRW fördert die 
Stadt Viersen zwei vielverspre-
chende Projekte im Histori-
schen Stadtkern Dülkens. Be-
treut werden die Projekte von 
Beginn an durch den Fach-
bereich 60 Stadtentwicklung 
und das Fördermittelmanage-
ment des Fachbereichs 80.
 
Mit ihrem Café „Thekengold 
Dülken“ möchte die junge 
Dülkenerin Christina Dybeck 
ihre Idee einer zeitgemäßen 
Gastronomie verwirklichen. 
In den ehemaligen Räum-
lichkeiten des Dülkener Tra-
ditionslokals „Piet’s Börse“ 

am Hühnermarkt soll der 
Schwerpunkt zukünftig auf 
frisch produzierten Speisen 
und Getränken ohne Zusatz- 
und Konservierungsstoffe lie-

gen. Eine weitere Besonder-
heit soll die Zusammenarbeit 
mit kleinen Unternehmen der 
Sparten Kunstgewerbe, Klein-
möbel, Dekoration und In-

nenausstattung sein. In der 
Praxis bedeutet dies, dass ent-
sprechend markierte Teile 
der Innenausstattung direkt 
im Laden gekauft und mit-
genommen werden können. 
Das Startkapital hat Christina 
Dybeck über eine Crowdfun-
ding-Aktion gesichert.

Das Thema Coworking Space 
haben sich Mark und Nicole 
Kitschen auf die Fahne ge-
schrieben. Für ihr gemeinsa-
mes Projekt „Coffice“ laufen 
die Vorbereitungen derzeit auf 
Hochtouren. Schon jetzt wäh-
rend und verstärkt dann wohl 
auch nach dem Ende der ak-
tuellen Corona-Krise steigt die 
Nachfrage nach flexibel nutz-
baren Coworking-Lösungen. 
Das gemeinsam mit anderen 

genutzte Büro als moderne 
Arbeitsform – soziale Kontak-
te und professioneller Aus-
tausch inklusive – in Dülkens 
historischen Gassen scheint 
die ideale Umgebung für der-
lei neu gedachte Konzepte.
 
Leila Rudzki und René Hol-
lender vom Fachbereich 60 
Stadtentwicklung weisen dar-
auf hin, dass weitere Förder-
mittel zur Unterstützung von 
Projekten im Zentrum Dül-
kens verfügbar sind. Ihr Auf-
ruf: „Sie haben eine Idee für 
die erfolgversprechende Nut-
zung eines leerstehenden La-
denlokals in Dülken? Schi-
cken Sie uns eine E-Mail an 
stadtplanung@viersen.de, wir 
melden uns auf jeden Fall bei 
Ihnen.“

Auf einen Capuccino ins Café „The-
kengold Dülken“? Foto: pixabay
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Dülken-Seiten

Festwoche: St. Cornelius wird 150
Zu umfangreichen 
Feierlichkeiten an-
lässlich des 150-jäh-
rigen Jubiläums der 

Grundsteinlegung der Pfarr-
kirche St. Cornelius lädt die 
katholische Kirchengemeinde 
St. Cornelius und Peter ein.
Los geht es am Samstag, 13. 
Juni, mit der Anbringung des 
großen Schals aus der Ge-
meinschaftsstrickaktion am 
Kirchturm. Um 15:30 Uhr 
folgt ein Grusical mit dem 
Kinderchor St. Cornelius.
Am Sonntag, 12. Juni, um 9:30 
Uhr findet ein Pontifikalamt 
mit Dr. Heinrich Mussinghoff 
statt. Am Montag, 14. Juni, 
20 Uhr, hält Historiker René 
Franken einen Vortrag über 
den Kirchenbau.  
Am Dienstag, 15. Juni, gibt es 
Jazz in der Kirche mit Julian 
und Roman Wasserfuhr feat. 
Jörg Brinkmann. Abt Fried-
helm von Kornelimünster 
weiht mit einem Festgottes-
dienst am Mittwoch, 16. Juni, 
18:30 Uhr, die neugestalteten 

Innentüren zum Marienportal 
ein. Um 20 Uhr folgt ein geist-
licher Impuls: „Kornelius – 
Ein Mann des Ausgleichs in 
wirren Zeiten“.
Der „Dülkener Nachtwächter“ 
André Schmitz hält am Don-
nerstag, 17. Juni, 20 Uhr, einen 
Vortrag über frühere Fenster-
motive.
Am Freitag, 18. Juni, gastiert 
um 20 Uhr Kabarettist Kon-

rad Beikircher in St. Corneli-
us. Beschlossen wird die Fest-
woche am Sonntag, 20. Juni, 
um 17 Uhr mit einem feier-
lichen Abschlusskonzert mit 
Orgel, Bläserquintett und den 
Pandemia Singers. Alle Veran-
staltungen stehen unter dem 
Vorbehalt der Genehmigung 
durch die Ordnungs- und Ge-
sundheitsbehörden sowie das 
Bistum Aachen.

Mit einem Festgottesdienst werden die neugestalteten Innentüren zum 
Marienportal eingeweiht. Foto: Pfarre

Kabarettist Konrad Beikircher gastiert in der Kirche St. Cornelius am Frei-
tag, 18. Juni. Foto: Picos Grafik GmbH
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Anno dazumal – Fotorätsel „Viersen aktuell“ präsen-
tiert zusammen mit dem 
Verein für Heimatpflege 
Viersen und dem Kreisar-
chiv Viersen jeden Monat 
das Fotorätsel.
Die Bildbestände des Kreis-
archivs umfassen über 
60.000 Fotos, von denen ei-
nige Motive ungeklärt sind. 
Wenn Sie die Frage beant-

worten können, schließen 
Sie eine wertvolle Wissens-
lücke für die Heimatfor-
schung.
Für Ihre richtige Antwort 
stellt der Verein für Hei-
matpflege schöne Preise be-
reit. Einsendeschluss ist je-
weils Ende des nächsten 
Monats. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Das „fragwürdige Foto“ im Mai ist kein unbekanntes Foto, son-
dern ein echtes Fotorätsel, was echte „Dorf“-Einwohner noch lö-
sen könnten. Das Haus auf der linken Seite steht an der Kai-
serstraße Ecke Willi-Brandt-Ring und sieht heute noch so aus. 
Scheune und Schuppen sind Ende der 1970er-Jahre abgerissen 
worden. Das Betonschild an dem Haus ist immer noch vorhanden 
und ein Kennzeichen.

Für das Fotorätsel im März gab es keine Lösung. Weiter bleibt die 
Frage offen: Wo war oder ist der Hof in Süchteln zu finden?

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

Lokales

„Goldene Jahre“ der Festhalle

Das Gästebuch der Festhalle führt viele große Na-
men auf. Foto: Claudia Ohmer

In der Zeit unmittelbar nach 
dem 2. Weltkrieg, den „gol-
denen Jahren“ der Vierse-
ner Festhalle, war auf deren 
Bühne die europäische Pro-
minenz der Orchester, Diri-
genten, Musikerinnen und 
Musiker, Schauspielerinnen 
und Schauspieler sowie Re-
gisseure zu Gast. Einen Blick 
zurück auf diese Ära wirft 
eine Ausstellung, die der Ver-
ein für Heimatpflege in den 
nächsten drei Monaten im 
„Viersener Salon“ in der Vil-
la Marx präsentiert. Kura-
tiert wird die Schau von Dr. 
Alexander Grönert, Museum 
Schloss Moyland.

Die Ausstellung widmet sich 
der Frage, wie es dazu kam 
und welche Voraussetzungen 
dazu geführt haben, dass Or-
chester wie die Berliner Phil-
harmoniker und das Roy-

al Philharmonic Orchestra 
London sowie herausragen-
de Künstlerinnen und Künst-

ler wie Wilhelm 
Furtwängler, Her-
bert von Karajan, 
Ferenc Fricsay, 
Sir Thomas 
Beecham, Moni-
que Haas, Her-
mann Prey, Gus-
taf Gründgens, 
Karl Stroux, Ernst 
Deutsch, Will 
Quadflieg, Tilla 
Durieux oder Ma-
ria Wimmer da-
mals in der Vier-
sener Festhalle 
auftraten.
Die Ausstellung 
findet im Rahmen 
des Themenjahrs 
„Provinz – Pro-

vincie“ des Kultur-
raums Niederrhein 

statt. Zur Ausstellung ist er-
schienen eine Neuauflage des 
Buchs „Viersen schrieb Kul-

turgeschichte. Europäische 
Musik- und Theaterpromi-
nenz nach 1945 in der Fest-
halle“ von Gert Holtmeyer 
mit englischer Übersetzung.

Die Ausstellung „Viersen 
schrieb Geschichte“ vom Ver-
ein für Heimatpflege Viersen 
ist im „Viersener Salon“, Ger-
berstraße 20, in Viersen zu 
sehen. 
Wer die Schau besuchen 
möchte, muss vorab mit An-
gabe der Kontaktdaten ei-
nen Termin vereinbaren, bei 
Ursula Kramer unter 02162 
7990 oder ursula.kr@web.de. 
Es gelten die Corona-Regeln, 
ein negativer Test ist nicht 
mehr Voraussetzung. Öff-
nungszeiten sind Donners-
tag bis Samstag von 15 bis 18 
Uhr, Sonntag und Feiertage 
von 11 bis 18 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.



20 Viersen aktuell

Sommer für Kids: Wer macht mit?

Für die Ausgestal-
tung des Projekts 
ruft das Jugendamt 
der Stadt Viersen 

lokale gewerbliche Akteurin-
nen und Akteure aus den Be-
reichen Musik, Kultur, Frei-
zeit, Sport und Handwerk 
sowie Vereine und Verbände 
dazu auf, sich mit ihrem kre-
ativen Potential an „SoVie‘21“ 
zu beteiligen.
 
Mit Hilfe verschiedenster Of-
ferten soll so ein „dezentra-
les“, vielfältiges und interes-
santes Freizeitpaket für die 
Viersener Jugend geschnürt 
werden. Gefragt sind einzelne 
Tagesprogramme in Form von 

Workshops oder Schnupper-
kursen für feste Gruppen von 
mindestens 5 Teilnehmenden.
 
Die Kinder und Jugendlichen 
erhalten so die Chance, neue 
Sportarten, Hobbys oder kul-
turelle Angebote kennenzuler-
nen. Schön wäre es, wenn vor 
allem die Altersgruppe der 12- 
bis 16-Jährigen berücksichtigt 
würde. Die genaue Festlegung 
der Zielgruppe für das jeweili-
ge Angebot ist aber Sache des 
Anbietenden und kann sich 
auf alle Altersstufen von 6 bis 
18 Jahren erstrecken. Interes-
sierte Veranstalterinnen und 
Veranstalter können sich auch 

zu einer Art von „Veranstal-
tergemeinschaft“ zusammen-
schließen. Die Federführung 
sollte dann möglichst in einer 
Hand liegen.
 
Die Mitarbeitenden des Ju-
gendamts unterstützen bei der 
konkreten Planung oder der 
Suche nach geeigneten Räum-
lichkeiten. Die Angebote wer-
den in einem Flyer und über 
die sozialen Medien des städ-
tischen Jugendamtes sowie 
auf der Homepage der Stadt 
Viersen veröffentlicht. Die 
Anbieterinnen und Anbieter 
können ihr Projekt natürlich 
zusätzlich selbstständig be-

werben. Die Anmeldung er-
folgt direkt über die Anbie-
tenden.
 
Das Jugendamt vergütet die 
Umsetzung des Angebo-
tes. Die Vergütung ist abhän-
gig von den Angebotstagen, 
der Anzahl der Plätze und 
der Angebotszeit. Für die teil-
nehmenden Kinder und Ju-
gendlichen sind die Angebote 
kostenfrei.
 
Wer Interesse und kreative 
Ideen hat, um ein solches Pa-
ket auf die Beine zu stellen 
oder Fragen dazu hat, kann 
sich unter Telefon 02162 101-
7111 mit dem Jugendamt in 
Verbindung setzen. Eine Mail 
an jugendarbeit@viersen.de 
ist ebenfalls willkommen.
 
Das Projekt „Sommer in Vier-
sen“ ergänzt das gewohnte Fe-
rienspielprogramm. Dieses 
Angebot der Jugendfreizeit-
einrichtungen und Vereine in 
Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt findet auch 2021 
statt. Aufgrund der Einschrän-
kungen durch Corona ist der 
Umfang aber möglicherwei-
se reduziert. Diese Lücke soll 
„SoVie‘21“ so weit wie mög-
lich schließen.

 Foto: Pixabay

Für den Sommer in Viersen 
plant das Jugendamt erneut 
ein Projekt, das das gewohn-
te Ferienspielprogramm er-
gänzt. Unter dem Titel „So-
Vie‘21“ sollen Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 
und 18 Jahren während der 
Schulferien vom 5. Juli bis 17. 
August ein zusätzliches Frei-
zeitangebot finden. Möglich 
werden soll das durch die Zu-
sammenarbeit mit externen 
Veranstalterinnen und Veran-
staltern.

Stadtgutschein im Service-Center
Ab sofort ist der 
„Viersen-Gut-
schein“ auch im 
Service-Center der 

Stadt Viersen im Stadthaus 
am Rathausmarkt erhältlich. 
Wer Interesse hat, muss we-
gen der Corona-Bestimmun-
gen telefonisch unter 02162 
101-670 einen Termin verein-
baren.
Die Wirtschaftsförderung der 
Stadt Viersen und der Werbe-
ring Viersen aktiv haben An-
fang 2021 gemeinsam den 

„Viersen-Gutschein“ ins Leben 
gerufen. Mit diesem Stadt-
gutschein kann das regiona-
le Angebot der Geschäfte, der 
Gastronomie und Dienstleis-

tenden in Viersen auch wäh-
rend der Einschränkungen 
durch Corona unterstützt wer-
den – und zwar digital und 
stationär. Mehr als 78 Betriebe 

aus Einzelhandel, Dienstleis-
tung und Gastronomie neh-
men schon teil.
Der „Stadtgutschein“ kann on-
line unter www.viersen- 
einkaufen.de gekauft und 
selbst verwendet oder als PDF 
direkt per E-Mail, via SMS 
oder WhatsApp verschenkt 
werden. Alternativ gibt es ihn 
im praktischen Scheckkar-
ten-Format bei verschiedenen 
Ausgabestellen – etwa bei den 
Filialen der Volksbank Vier-
sen, Dülken und Süchteln.

Lokales
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Konzert zum 
Digitaltag

Am Freitag, 18. 
Juni findet der 
bundesweite Di-
gitaltag statt. Die 

Kulturabteilung der Stadt 
Viersen beteiligt sich daran 
mit einem ab 19 Uhr aus der 
Festhalle gestreamten Kon-
zert mit dem Duo Konstan-
tin Reinfeld und Benyamin 
Nuss. Im Anschluss stellt sich 
Konstantin Reinfeld in einem 
Live-Chat den Fragen des Pu-
blikums.

In Konstantin Reinfeld und 
Benyamin Nuss treffen zwei 
jugendliche Stars der deut-
schen Musikszene aufeinan-
der. Sie kreieren mit einer 
Kombination von klassischen 
Werken, Filmmusik und 
Jazz ein farbenreiches Pro-
gramm für zwei Instrumente, 

die unterschiedlicher 
kaum sein könnten. 
Opus-Klassik-Preisträ-
ger Konstantin Reinfeld 
ist einer der vielseitigs-
ten Mundharmonika-
spieler weltweit und 
Benyamin Nuss einer 
der wenigen Pianisten, 
denen es gelingt, ein 
junges Publikum in die 
großen Konzerthallen 
der Welt zu locken.

Der Link für den kos-
tenlosen Abruf des 
Konzerts wird unter 
www.vierfalt-viersen.
de und www.viersen.de 
veröffentlicht. 
Weitere Informatio-
nen zum Digitaltag gibt 
es unter www.digital-
tag.eu.

Mundharmonikaspieler Konstantin Reinfeld (links) und Pianist Benyamin Nuss.
 Foto: ars-produktion

Ferienspielaktion in Viersen
Vorerst aber be-
steht Hoffnung, 
dass die Kids im 
ALO Dülken in ih-

rer Fantasie durch das Land 
der Pharaonen und Pyrami-
den reisen oder mit dem Team 
des Evangelischen Jugendzen-
trums Süchteln die Natur und 
die Tierwelt erkunden kön-
nen. Urlaub wie die Köni-
ge und ein Berufe-Camp kün-
digt das Blaue Haus in Viersen 
an. Das Hubert-Vootz-Haus in 
Viersen eröffnet wieder seinen 
Bauspielplatz. Im Josefshaus 
in Süchteln könnte man He-
xen und Zauberern begegnen. 
Sommerspaß verspricht die 
Homebase 42 in Viersen und 
der ASV Süchteln plant unter 
den Stichworten „Citylife“ und 

„Wildlife“ Stadteroberungen 
und Naturerlebnisse mit sport-
licher Note.
Die Teilnahme ist nach einer 
Anmeldung beim jeweiligen 
Anbietenden möglich. Hier 
kann auch die Höhe der Kos-
ten erfragt werden. Wer für 
die Ferienspielaktion das Bil-
dungs- und Teilhabepaket in 
Anspruch nehmen möchte, 
wendet sich dazu bitte unter 
Telefon 02162 39-1656 oder per 
E-Mail an but@kreis-viersen.de 
an das Sozialamt des Kreises 
Viersen. Kinder und Jugendli-
che mit Förderbedarf sind will-
kommen, ihre Eltern können 
vor der Anmeldung individuel-
le Details besprechen.
Die Koordination der Ferien-
spielaktion liegt beim Fach-

bereich Kinder, Jugend und 
Familie der Stadt Viersen. In-
formationen gibt es telefonisch 
unter 02162 101-7112 oder per 
E-Mail an jugendarbeit@ 
viersen.de.

Wer in Viersen wohnt und 
zwischen 6 und 16 Jahre alt 
ist, kann – falls Corona es zu-
lässt – bei den Ferienspiel- 
aktionen in den Sommerfe-
rien tolle Abenteuer erleben. 
In Zusammenarbeit mit den 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
stellt das Jugendamt Jahr für 
Jahr ein abwechslungsreiches 
Programm zusammen.  
Der Flyer mit allen Ange-
boten ist auf der Homepage 
der Stadt Viersen und durch 
Scannen des QR-Codes auf 
dieser Seite abrufbar. Die 
Informationen sind natür-
lich ohne Gewähr: Die Pan-
demie-Lage kann kurzfristi-
ge Änderungen oder Absagen 
verursachen.

Lokales
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Im Anlauf für „normale“ Zeiten

LG 1947 Viersen 
e.V.

 
Die Leichtathletik-

gemeinschaft (LG) Viersen hat 
mit Gesundheitssport, Nordic 
Walking, Freizeit- und Gym-
nastikgruppen, Mutter-Kind 
Gruppen sowie Volleyball ein 
breites Spektrum. Der Schwer-
punkt aber liegt von Beginn im 
Jahr 1947 an und bis heute auf 
der Leichtathletik für Kinder 

und Jugendliche. Die rund 650 
Mitglieder – etwa 550 davon 
sind aktiv – stehen dem Ver-
ein auch in Zeiten von Corona 
treu zur Seite. 
„Einzelne“, sagt Vorsitzender 
Elmar Orta, „haben sich zwar 
abgemeldet, aber schon signali-
siert, dass sie dabei sind, wenn 
das normale Training wieder 
losgeht.“ Insofern sei die Situ-
ation wirtschaftlich im grünen 
Bereich. „Zwar fehlen uns Ein-
nahmen durch Veranstaltun-
gen, aber dafür sind ja auch 
keine Kosten angefallen.“
Der Trainingsbetrieb komme 
derzeit als ein Mix aus digita-
len und analogen Formaten 
daher. Im Lockdown wurde 
ein Online-Training für Kinder 
ab 11 Jahren angeboten. „In 
diesem Portal haben sich die 
Kids zum Teil auch auf eigene 
Faust zum gemeinsamen Trai-
ning verabredet.“ Individual-
sport wie Joggen im Wald oder 
Gymnastik im Garten – auch 
mit Trainerin oder Trainer – 
steht durchgehend auf dem 
Programm. Übungsbetrieb auf 
dem Sportplatz ist auch mög-

lich. Ohne „Notbremse“ mit 
maximal 20, mit „Notbremse“ 
mit höchstens fünf Kindern 
bis zu 14 Jahren im erforder-
lichen Abstand, zusätzlich be-
steht eine Testpflicht für das 
Trainerpersonal. „Das ist für 
uns allerdings ein enormer 
Aufwand“, sagt Orta. Da bis 
zu 75 Kinder in Etappen zum 
Training kommen, müssen an 
einem Tag bis zu 15 Übungs-
leiterinnen und -leiter bereit-
stehen.
Daher wünscht man sich 
schnell wieder „normales“ 
Training und Wettkämpfe. 
„Viele Jugendliche sind leis-

tungsmäßig so gut, dass Ver-
gleiche auf Regio- oder Nord-
rheinebene wichtig wären.“
Für alle übrigen Gruppen ste-
hen kleinere vereinsinterne 
Turniere ganz oben auf der 
Wunschliste: „Die Planung für 
alle Eventualitäten ist fertig.“ 
Das gilt auch für den „Ra(h)
ser Run“, der vorläufig am 5. 
September stattfinden soll, 
und für den traditionellen 
Herbstwaldlauf im Oktober.
 
Kontakt
Telefon 0173 5217082
info@lg-viersen.de
lgviersen.de

Dieser Sport geht immer: allein im Dauerlauf Viersens Umgebung erobern und die Natur genießen.
 Foto: Marion Kehren

Im Verein ist Sport am 
schönsten: Obwohl schon 
fast 40 Jahre alt, ist dieser 
Slogan des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB) 
nicht veraltet. In Viersen 
schon gar nicht. Rund 60 en-
gagierte Sportvereine mit 
etwa 13.000 Mitgliedern sind 
in der Stadt Viersen auf je-
dem erdenklichen Leistungs-
niveau verzeichnet. Von A 
wie Aerobic über F wie Fuß-
ball und T wie Tennis bis W 
wie Walking reicht die Aus-
wahl. Die Stadt unterstützt 
das aktive Vereinsleben in 
erheblichem Umfang. Das 
fängt bei allgemeinen Zu-
schüssen nach dem Prin-
zip der Pro-Kopf Förderung 
von Kindern und Jugendli-
chen an und hört bei der ge-
bührenfreien Überlassung 
kommunaler Sportanlagen 
noch lange nicht auf. Im Mo-
ment allerdings passt die De-
vise „Lauf mal wieder“ (aber 
am besten allein) besser zur 
Gesamtsituation. Die Coro-
na-Pandemie hat das sport-
liche Gemeinschaftsleben 
ziemlich lahmgelegt. Wir 
wollten wissen, wie Verei-
ne damit umgehen und was 
sie für die Zukunft planen. 
Einige ihrer Sprecherinnen 
und Sprecher kommen hier 
zu Wort. In der Juli-Ausga-
be von „Viersen aktuell“ er-
scheint eine zweite Folge 
zum Thema.

Training mit Abstand – wenigstens das geht bei der Leichtathletikgemein-
schaft Viersen. Foto: LG 1947 Viersen e.V.
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KSG Oh Do Kwan e.V.
 
„Ein reines Onlinetraining 
kann konventionelles Trai-
ning nicht ersetzen. Es bildet 
aber dennoch wertvolle Un-
terstützung und Motivation 
auf dem Weg zurück zum ge-
wohnten Training“, gibt sich 
Thomas Schneider, Vorsitzen-
der der Kampfsportgemein-
schaft (KSG) Oh Do Kwan, 
optimistisch. Der Verein wur-
de 1975 gegründet. Im Zen-
trum steht Taekwondo als 
Breiten-, Leistungs- und Spit-
zensport. Zielgruppen sind 
Kinder und Jugendliche, aber 
auch, vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Gesund-
heitsförderung für Körper und 
Geist, Erwachsene bis ins Se-
niorenalter. „Taekwondo und 
verwandte Stile“, sagt Schnei-
der, „haben sich bei uns im 
Laufe der Zeit zum Familien-
sport entwickelt.“
Gleichzeitig werden die tra-
ditionellen Werte des Budo – 
das ist Oberbegriff für die asi-
atischen Kampflehren – mit 
positiver Wirkung für das Le-
ben in der Gesellschaft ver-
mittelt. Dazu zählen Höf-
lichkeit, Selbstdisziplin, 
Integrität, Durchhaltevermö-
gen und Unbezwinglichkeit. 
Die Kampfsportgemeinsschaft 
ist anerkannter Integrations-
stützpunkt und Teilnehme-
rin des Bundesprogramms 
„Demokratie leben“. Schließ-
lich leistet der Verein Ausbil-
dungsarbeit: vom Schüler zur 
Meisterin, vom Trainingsassis-
tenten zur Trainerin.
Trotz Corona ist die Mitglie-
derzahl von rund 200 bisher 
nahezu stabil geblieben. Den-
noch, sagt Schneider, mache 
sich der Einfluss der Pande-
mie auf die wirtschaftliche Si-
tuation des Vereins bemerk-
bar: „Durch den Ausfall von 
Lehrgängen, Prüfungen und 
Turnieren haben wir weniger 
Einnahmen.“
Um das Angebot trotzdem 
aufrechtzuerhalten, wurden 
digitale Alternativen entwi-
ckelt. In Zusammenarbeit 
mit dem Fachverband wer-

den Trainingseinheiten, Trai-
nerausbildungen, Teilnahmen 
an Formenmeisterschaften so-
wie Gürtelprüfungen in Form 
von Videokonferenzen umge-
setzt. Zur weiteren Motivation 
der Mitglieder arbeitet man 
zur Zeit an einer Challenge.
Alles in allem herrscht im 
Verein also gebremste Zu-
versicht. Eins jedoch sei klar, 
sagt Schneider: „Sobald es 
die Lage zulässt, möchten wir 
schnellstmöglich unser Trai-
ning und Vereinsleben vor Ort 
in der Halle wieder aufneh-
men und damit die Entwick-
lung voranbringen.“
 
Kontakt
Telefon 02153 60484
thomas.schneider@budo-line.de
ohdokwan.de

 
RFV Dülken-Viersen e.V.
 
Für den Reit- und Fahrverein 
(RFV) Dülken-Viersen hielt 
Corona eine besonders bittere 
Pille bereit: Hatte man doch 
im Jahr davor schon eifrig Plä-
ne geschmiedet, wie man das 
100-jährige Jubiläum des 1920 
gegründeten Vereins gebüh-
rend feiern wollte. Die fielen 
nun ins Wasser.
Doch das ist nicht alles: „Im 
Umgang mit Pferden, mit le-
bendigen Wesen“, erläutert 
Geschäftsführerin Anna Eßer, 

„kann man nicht einfach mal 
so aussetzen. Im Schulpferde- 
betrieb müssen die Tiere ver-
sorgt werden.“ Sprich: Es ent-
stehen weiterhin Kosten für 
Futter und Haltung, auch 
wenn kein Reitunterricht 
stattfinden darf. Und so sieht 
es wirtschaftlich schwierig 
aus für den RFV.
Aktuell hat der Verein etwa 
140 aktive Mitglieder und es 
ist kein Schwund zu verzeich-
nen. Aber derzeit können auf-
grund der Pandemie-Lage kei-
ne Turniere stattfinden, die 
für den Verein finanziell not-
wendig sind. „Im letzten Jahr 
konnten wir ein Hygienekon-
zept entwickeln, das die Ver-
anstaltung unserer zwei Som-
merturniere ermöglichte“, sagt 

Eßer. In diesem Jahr hat der 
Verein das für Juni geplante 
Turnier absagen müssen, für 
das August-Turnier ist man 
vorläufig hoffnungsfroh.
 
Seit wenigen Wochen ist auch 
der Sport- und Trainingsbe-
trieb unter freiem Himmel 
wieder in Gang gekommen. 
Unterricht in der Gruppe für 
Kinder und Jugendliche bis 
zum Alter von 14 Jahren im 
Freien ist gestattet. „So kön-
nen die Kids auf dem Rücken 
ihrer Lieblinge wenigstens 
Zeit in der Natur verbrin-
gen.“ Ausritte sollten aller-
dings vermieden werden. Des-
halb bedeuten die Vorgaben 
immer noch eine Einschrän-
kung nicht nur für die Reite-
rinnen und Reiter. „Die Tiere 
müssen nicht nur bewegt wer-
den“, sagt Anna Eßer. „Sport-
pferde sind es gewohnt, rich-
tig gefordert zu werden.“ Das 
sprichwörtliche Scharren mit 
den Hufen ist im konkreten 
Fall mehr als eine bloße Rede-
wendung.
Wenn Corona es gestattet, soll 
neben dem gewohnten Be-
trieb vor allem das Vereins-
leben wieder durchstarten. 
Eßer: „Dazu gehören Turnie-
re, aber auch gesellige Veran-
staltungen wie unser jährli-
ches Osterfeuer.“
 
Kontakt
kontakt@rfv-dülken.de
rfv-dülken.de

Geht – zur Not – auch Zuhause: Taekwondo per Online-Training.
 Foto: KSG Oh Do Kwan e.V.

Das Glück der Erde, das hier auf einer älteren Aufnahme bei den Kreis-
meisterschaften aus den Gesichtern spricht, rückt beim Reit- und Fahrver-
ein Dülken wieder in etwas greifbarere Nähe. Foto: RFV Dülken-Viersen
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Dülkener SV 06 e.V.
 
Der Dülkener Schwimmverein 
wurde 1906 zur „Pflege und 
volkstümlichen Verbreitung 
des Schwimmens“ ins Leben 
gerufen – aus gutem Grund: 
Noch Anfang des 20. Jahrhun-
derts konnten gerade einmal 
zwei bis drei Prozent der Be-
völkerung schwimmen. Des-
halb ertranken damals Tausen-
de von Menschen.
Heute, da Mitglieder des Ver-
eins den Schwimmsport in al-
len olympischen Disziplinen 
ausüben und an Turnieren, 
Meisterschaften und sogar an 
Triathlon-Wettkämpfen teil-
nehmen, gerät die Basis mit-
unter in Vergessenheit. Denn 
sie besteht nach wie vor in der 
individuellen und fachlichen 
Anfängerschwimmerausbil-
dung für Kinder und Erwach-
sene durch versierte Trainerin-
nen und Trainer im Hallenbad 
im Sportzentrum Ransberg. 
Was durch die Corona-Pande-
mie verlorengeht, macht An-
nabelle Steffens, 2. Vorsitzen-
de des Dülkener SV, deutlich: 
„Jedes Jahr, in dem die Bä-
der geschlossen sind und kei-
ne Schwimmausbildung statt-
findet, erhöht die Zahl der 
Nichtschwimmerinnen und 
-schwimmer im Land beträcht-
lich.“
Glücklicherweise verzeichne 
man im Moment viele Anfra-
gen für die Ausbildung. „Wie 
es dann tatsächlich aussieht, 
wenn der Trainingsbetrieb wie-
der starten darf, bleibt abzu-
warten.“ Bisher jedenfalls sei 
der Mitgliederstand mit rund 
350 Aktiven konstant.
Und das seit nahezu einem 
vollständigen Jahr auf dem 
Trockenen: „Denn“, sagt Stef-
fens, „wir haben ja so gut wie 
keine Alternativen. Schwim-
men findet nun mal im 
Schwimmbad statt.“ Katja Bau-
lig, die Trainerin der Sport-
mannschaft, habe „ihren“ 
Kindern und Jugendlichen zwi-
schenzeitlich zumindest ein 
Trockentraining und Spiele im 
Stadtgarten Dülken angeboten.
Nun hoffe man sehr, dass nach 

den Sommerferien wieder ein 
geregelter Schwimmbetrieb 
möglich wird. Steffens: „Meine 
neunjährige Tochter vermisst 
das Schwimmen so sehr und 
meine dreijährige Tochter weiß 
ja noch nicht mal, was ein 
Schwimmbad überhaupt ist …“ 
Für 2022 wünscht sich Anna-
belle Steffens, dass das geselli-
ge Vereinsleben mit Ausflügen, 
Sommerfesten, Nikolausfeier  
und Kegelabenden wieder 
in Gang kommt – nicht zu 
vergessen das traditionsrei-
che internationale Frühjahrs-
schwimmfest mit Teilnehmen-
den aus nah und fern.
 
Kontakt
info@duelkener-sv.de
duelkener-sv.de
 
Dülkener FC 1912 e.V.
 
Eine fast 111 Jahre alte Tra-
dition und ein großer Famili-
ensinn prägen den Dülkener 
Fußballclub seit jeher.
Deshalb halten die rund 500 
Mitglieder ihrem Verein auch 
in Pandemie-Zeiten die Stange. 
Trainings- und Wettkampfbe-
trieb sind stark eingeschränkt. 
Das trifft vor allem die gut 250 
Aktiven im Jugend- und Senio-
renbereich.
„Gerade unsere Kids aber 
brauchen dringend die Be-
wegung und die Möglichkei-
ten des angeleiteten Sports in 

Mannschaften“, sagt Manu-
ela Krienen, die 1. Vorsitzen-
de des DFC. „Nach diesen nun 
fast anderthalb Jahren der be-
wegungslosen Zeit sehen wir 
eine Gefahr für die Heran-
wachsenden nicht nur in kör-
perlicher, sondern auch in geis-
tiger und seelischer Hinsicht.“ 
Was Jugendleiter Stefan Sieger 
nur bestätigen kann: „Die Kin-
der verlieren teilweise die Lust 
am Fußball und hängen nur 
noch zu Hause vor ihren Spiel-
konsolen.“
Umso wichtiger sei es, für die 
Zeit nach Corona gut aufge-
stellt zu sein. „Denn der Boom, 
davon sind wir fest überzeugt, 
wird wieder kommen“, sagt 

Krienen. Beim DFC jedenfalls 
ist man vorbereitet. Man habe 
solide gewirtschaftet und die 
Zeit trotz des Wegfalls von Ein-
nahmen durch Eintrittsgelder, 
Sponsoring und den Betrieb 
des DFC-Treffs zumindest bis-
her überbrücken können.
Und auch sportlich hat man 
vorgesorgt: Durch die Einrich-
tung eines begleiteten offenen 
Lauftreffs für verschiedene 
„Laufstärken“ und Alters-
klassen ist es gelungen, unter 
Beachtung der Corona-Regeln 
die Fitness (nicht nur) der Mit-
glieder auf hohem Niveau zu 
halten. Krienen: „Dieses Ange-
bot ist eine Investition in die 
Zukunft. Der Sport in den Ver-
einen wird eine Renaissance 
erleben, da die Menschen er-
kannt haben, wie wichtig 
Sport und Gemeinschaft, wie 
wichtig die Vereine vor Ort 
und wie wichtig das Engage-
ment für unsere Jugend und 
für uns ist.“
Damit vor dem Hintergrund 
dieser Erwartung auch die In-
frastruktur stimmt, hat der 
Dülkener FC beschlossen, im 
Jubiläumsjahr 2022 eine Mam-
mutaufgabe zu stemmen: Der 
Verein wird einen eigenen neu-
en Kunstrasenplatz bauen.
 
Kontakt
02162 949499
info@duelkenerfc.de
www.duelkenerfc.de

Können hoffentlich im kommenden Jahr wieder vergeben werden: die Me-
daillen beim großen Frühjahrsschwimmfest des Dülkener Schwimmver-
eins. Foto: Dülkener SV 06 e.V.

Darf jetzt zumindest Teile der Außengastronomie wieder öffnen und den 
Fensterverkauf aktivieren: der DFC-Treff. Foto: Dülkener FC 1912 e.V.
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Vom Netzmeister bis zum App-Entwickler
Die NEW bietet eine Vielzahl 
an Ausbildungsberufen. Die 
Bewerbungsphase für 2022 
läuft.  
Der Anlagenmechaniker Tobi-
as Thönnissen ist gerade ein-
mal 33 Jahre alt und kann 
schon auf eine beachtliche 
Karriere zurückblicken. Vor 
16 Jahren absolvierte er sei-
ne Ausbildung bei der NEW. 
Im Bereich Rohrnetz war er 
zunächst als Gas- und Was-
ser-Monteur, später als Sach-
bearbeiter tätig. Es folgten die 
Zusatzqualifikationen Netz-
meister und internationaler 
Schweißfachmann. Seit Fe-
bruar 2021 ist er Gruppenlei-
ter für den Bereich „Montage“ 
der NEW Netz im Rhein-
Kreis Neuss. Eine Stelle, die 
viel Kompetenz und Verant-
wortung verlangt. Außerdem 
wurde er kürzlich in den bun-
desweiten IHK-Ausschuss zur 
Entwicklung der Prüfungs-
aufgaben für die Auszubil-
denden zum Anlagenmecha-
niker berufen. Damit gehört 
der Niederreiner einem illust-
ren Kreis von nur neun Fach-
leuten in ganz Deutschland 
an. „Ich freue mich, dass ich 
als Vertreter der NEW Netz an 
der Zukunft des Handwerks 
und unserer Nachwuchskräfte 
mitwirken kann“, sagt Tobias 
Thönnissen.

Mehrfach von der  
IHK ausgezeichnet 
Für das kommende Jahr kön-
nen sich wieder viele junge 
Menschen um einen Ausbil-
dungsplatz bei der NEW be-
werben. Die Bandbereite der 
Berufe reicht von der Kfz-Me-
chatronik bis zu den Indus-
triekaufleuten. Vielseitig sind 
sie alle, so ist Abwechslung an 
der Tagesordnung. Im techni-
schen wie im kaufmännischen 
Bereich punktet die NEW un-
ter anderem mit einem moder-
nen, digitalen Arbeitsumfeld 
und einem neuen Ausbil-

dungszentrum. Der Versor-
ger wurde in den vergangenen 
Jahren mehrfach von der IHK 
Mittlerer Niederrhein als eines 
der besten Ausbildungsunter-
nehmen ausgezeichnet.

Wertschätzung für  
den Nachwuchs
„Wir halten Werte wie Team-
arbeit und Hilfsbereitschaft 
hoch“, nennt Markus Schmidt, 
Ausbildungsleiter bei der NEW 
AG, einen der Gründe für das 
erfolgreiche Ausbildungspro-
gramm. Eine motivierende Un-
terstützung der angehenden 
Profis während ihrer Ausbil-
dung sei selbstverständlich. Be-
nefits wie die Ausstattung mit 
Smartphones und Notebooks 
sowie zeitgemäße Angebote 
wie digitale Lernmöglichkei-
ten und flexible Arbeitszeiten 
runden das Angebot ab. „Un-
sere Wertschätzung für den 
beruflichen Nachwuchs zeigt 
sich nicht zuletzt in einer über-
durchschnittlichen Vergütung“, 
sagt Markus Schmidt. Die 
Übernahmechancen sind, ge-
rade für Anlagenmechaniker 
wie Tobias Thönnissen, extrem 
hoch. Auch angehende Fach-
kräfte im Fahrbetrieb, um ein 
weiteres Beispiel zu nennen, 

steuern bei der NEW auf einen 
sicheren Arbeitsplatz zu.
Schon mitten in der Ausbil-
dung steckt Mike Janosch Fas-
tabend. Der St Töniser wird 
Kaufmann für Büromanage-
ment. Für den Fan des heimi-
schen Schwimmbads H2Oh 
war die erste Zeit kein Sprung 
ins kalte Wasser: „Die Teams, 
in denen ich bisher gearbeitet 
habe, haben mich rausfinden 
lassen, wo meine Stärken lie-
gen und was ich kann“, sagt er. 
Er sei niemals mit einer Auf-
gabe komplett allein gelassen 
geworden, habe aber zugleich 
ausreichend Freiraum bekom-
men, um das nötige Selbstver-
trauen zu entwickeln. „Das 
Unternehmen überzeugt mich 
durch eine gute Ausbildung, 
bietet mir berufliche Sicherheit 
und diverse Fortbildungsmög-
lichkeiten“, sagt Kollegin An-
na-Lena Münster, eine ange-
hende Industriekauffrau. Das 
Arbeiten mit kompetenten Kol-
legen und Kolleginnen in ei-
nem freundlichen und kolle-
gialen Miteinander bereite ihr 
täglich sehr viel Freude.

Hobby zum  
Beruf machen 
Sein Hobby zum Beruf macht 

Jan Wüsten. Der 21-Jährige be-
findet sich im zweiten Lehr-
jahr zum IT-Anwendungsent-
wickler. Bereits im Alter von 
zwölf Jahren war Programmie-
ren seine große Leidenschaft. 
Heute richtet er Datenbanken 
ein, kümmert sich um einen 
Server-Absturz oder um Au-
thentifizierungen. Bei der Er-
stellung einer App war er an 
wesentlichen Punkten betei-
ligt. Das klingt nach „Natur-
begabung“ - wozu also noch 
eine Ausbildung? „Ich bin 
schon recht weit was das Pro-
grammieren betrifft, trotzdem 
muss ich noch einige Sachen 
lernen“, betont Jan Wüsten. 
Ein großes Zukunftsthema 
für ihn und seine Kolleginnen 
und Kollegen ist die Künstli-
che Intelligenz (KI). „Ich wür-
de irgendwann gerne eine KI 
programmieren“, lautet sein 
Wunsch. Sehr gut möglich, 
dass dieser bei der NEW in Er-
füllung geht. 
 
Derzeit läuft die Bewerbungs-
phase für 2022. Die Frist endet 
am 30. September 2021.  
Informationen zur Ausbildung 
bei der NEW gibt es auf  
www.newkarriere.de/ 
ausbildung.

Tobias Thönnissen, Gruppenleiter für den Bereich Montage im Rhein-Kreis Neuss. Foto: NEW AG

NEW
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Omanut – aktuelle jüdische Kunst

Sigalit Landau 
(*1969 in Jerusa-
lem) lebt in Tel 
Aviv. Sie nutzt im-

mer wieder das Tote Meer 
als Inspirationsquelle und 
eine Art Laboratorium für 
ihre Kunst. Alltägliche Ge-
genstände oder Textilien wie 
ein Brautkleid taucht die 
Künstlerin monatelang in 
das salzige Wasser, bis die 
Salzkristalle sie in verwun-
schene Skulpturen verwan-
deln.
 
Ariel Schlesinger (*1980 in 
Jerusalem) verfremdet kul-
turell aufgeladene Gegen-
stände auf verzaubernde, 
mitunter irritierende Wei-
se. Er erzählt Geschichte(n) 
neu – etwa die eines turk-
menischen Teppichs im Ber-
liner Pergamonmuseum. 
Das wertvolle Stück fiel im 

Zweiten Weltkrieg bei einem 
Bombenangriff den Flam-
men zum Opfer und ge-
langte erst auf die Weise zu 
Restaurierung und Präsenta-
tion. Der in Berlin lebende 
Schlesinger wiederholt den 
Akt der Verbrennung, bringt 
den Teppich aber halbver-
kohlt ohne Restaurierung 
zur Ausstellung.
 
David Moses (*1983) voll-
zieht Bewegungsbilder aus 
Filmsequenzen nach. Dabei 
dient ihm etwa Walt Disneys 
Zeichentrick-Serie „Silly 
Symphonies“ als Ausgangs-
punkt. Moses fängt Dyna-
mik und Emotionen der far-
bigen Musik-Clips in seinen 

dichten, abstrakten Arbei-
ten ein. Bezug auf die deut-
sche Nachkriegsgeschich-
te nimmt Moses in den mit 
Graphit überzeichneten Fo-
tos der Serie „Todesstreifen/
Schlesischer Busch“. Das 
Gebiet der ehemaligen in-
nerdeutschen Grenze in der 
Nähe seiner Berliner Woh-
nung ist heute eine Freizeit-
zone. Der Gegensatz zur 
tragischen, destruktiven Ver-
gangenheit zog den Künstler 
in seinen Bann und inspi-
rierte ihn zur Spurensuche.

Zohar Fraiman (*1987 in Je-
rusalem) lässt in ihren Bil-
dern Fabelwesen, teuflische 
Gestalten und wilde Tiere 
auf die Menschenwelt tref-
fen. Dabei vermischen sich 
die Erscheinungsformen bis 
hin zum Wechsel der Rol-
len. Mit märchenhaften oder 
sagenumwoben anmuten-
den Szenen voller ironischer 
Brüche regt die in Berlin le-
bende Künstlerin die Fanta-
sie der Betrachtenden an.

Zohar Fraiman: See Believe Produ-
ce. Öl auf Leinwand. 2021

Im Jahr 2021 leben Jüdinnen 
und Juden nachweislich seit 
1700 Jahren auf dem Gebiet 
des heutigen Deutschland. 
Aus diesem Anlass koordi-
niert der Verein „321–2021: 
1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“ das Festjahr 
#2021JLID mit bundesweit 
rund 1000 Veranstaltungen. 
Ziel ist es, jüdisches Leben 
sichtbar und erlebbar zu ma-
chen. Mit dabei ist die Städti-
sche Galerie im Park Viersen. 
Die Galerie stellt vom 13. 
Juni bis 25. Juli acht zeitge-
nössische Künstlerinnen und 
Künstler vor. Sie gehören ver-
schiedenen Generationen an 
und arbeiten in unterschiedli-
chen Techniken. Was sie ver-
bindet: Deutschland oder Is-
rael als Ort der Geburt oder 
aktueller Lebensmittelpunkt. 
Die Viersener Ausstellung 
„Omanut – Kunst heute“ gibt 
Einblick in die vielfältige und 
lebendige jüdische Kultursze-
ne in Deutschland.

Nadia Perlov: Party City. Stoff, Papier, Holz, Plexiglas. 2020
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Nadia Perlov (*1990 in Tel 
Aviv) lebt in Frankfurt am 
Main. Eine humorvoll-farbi-
ge und fantasievolle Designäs-
thetik gibt ihren Werken einen 
verspielten und unschuldi-
gen Touch. Dazu fließen kul-
turhistorische Aspekte in ihre 
Kunst ein. Fragestellungen zu 
den Themen Architektur und 
Landschaft spiegeln sich in 
ihren Werken ebenso wider 
wie die Beschäftigung mit Mi-
gration und Sprache.
 
Zipora Rafaelov (*1954 in 
Beer-Sheva) lebt seit ihrem Stu-
dium in Düsseldorf und Tel 
Aviv. In einer unverwechselba-
ren Bildsprache fügt sie skulp-
turale und grafische Elemente 
in raumgreifende Installati-
onen aus Papier, Fäden und 
Holz ein. Licht und Schatten 
spielen eine wesentliche Rolle 
in ihren großformatigen filigra-
nen Ausschnittarbeiten.
 
Den Weg von Düsseldorf nach 
Israel nahmen 2019 die Fo-
tografen Bernard Langerock 
(*1953) und Robert Pufleb 
(*1969) im Künstleraustausch-
programm der Landeshaupt-
stadt mit Ein Hod. Dort ent-
stand Langerocks Projekt „The 
Olive Trees Archive“, das Na-
tur als mögliche Speicherein-
heit untersucht, als Archiv 

menschlicher Kultur. Robert 
Pufleb reiste durch ganz Israel. 
Dabei entstand eine umfang-
reiche fotografische Erzählung. 
Alltägliche Straßenstillleben 
werden zu einer überraschen-

den Collage in Form einer 
sechs Meter langen, freischwe-
benden Plane verwoben. Un-
terschiedliche Ebenen von Re-
alität und Fiktion, Mythos und 
Illusion überlagern sich. 

„Wir freuen uns sehr über 
den Beitrag aus Viersen“, wür-
digt Andrei Kovacs, der leiten-
de Geschäftsführer des Ver-
eins aus Köln, die Ausstellung. 
Sie sei eine „Bereicherung des 
Festjahres“. Es lebe von der 
starken regionalen Veranke-
rung in ganz Deutschland, un-
terstreicht die Generalsekre-
tärin des Vereins 321, Sylvia 
Löhrmann. „Das Judentum ist 
wesentlich für Deutschland. 
Das wird mit diesem Projekt 
veranschaulicht und trägt dazu 
bei, möglichst viele Menschen 
konkret anzusprechen.“
 
Die Ausstellung wird am 
Sonntag, 13. Juni, 11 Uhr, on-
line mit einem Grußwort von 
Bürgermeisterin Sabine Ane-
müller eröffnet. Anschließend 
gibt die Kunsthistorikerin Dr. 
Karin Mohr Einblicke in die 
Ausstellung (www.viersen.de 
und www.facebook.com/gale-
rieimpark).
 
Ein Begleitprogramm für alle 
Altersgruppen bietet neben der 
Begegnung mit der zeitgenössi-
schen Kunst in den Sommerfe-
rien die Möglichkeit, jüdische 
Künstlerinnen und Künstler 
und Viersener Bürgerinnen 
und Bürger kennenzulernen, 
die Opfer der nationalsozialis-
tischen Verfolgung wurden.

Robert Pufleb: TJSMJerualem-Transformator. 2019

Sigalit Landau: Salt Bride #7. Fotografie. 2014
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Omanut – Kunst heute

Kunstausstellung zum Festjahr #2021 JLID – Jüdisches  
Leben in Deutschland
13. Juni bis 25. Juli 2021
Öffnungszeiten: Di–Sa 15–18 Uhr, So 11–18 Uhr und 
nach Vereinbarung, Eintritt frei.

Städtische Galerie im Park, Rathauspark 1, Viersen
Telefon 02162 101-160, galerie@viersen.de, www.viersen.
de

Für den Besuch der Ausstellung und der übrigen Veran-
staltungen gelten die jeweils aktuellen Corona-Schutzbe-
stimmungen. Anmeldung per Telefon oder E-Mail ist un-
bedingt erforderlich. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Zutritt zur Ga-
lerie ist ausschließlich mit medizinischem Mund-Nasen-
Schutz möglich.
(Stand 19. Mai 2021, Änderungen sind jederzeit möglich)
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Begleitprogramm zu „Omanut“
Auf den Spuren von  
Max Liebermann
Originalgrafiken aus der Gra-
phischen Sammlung der Stadt 
Viersen führen den bedeuten-
den deutschen Impressionis-
ten und seine Kunst anschau-
lich vor Augen. Anschließend 
geht es tatsächlich mit Hil-
fe von Cola und Alufolie ans 
experimentelle Drucken. Mit 
diesen Haushaltsutensilien 
 entstehen ohne Stein und 
ohne Druckpresse eigene Li-
thografien, inspiriert durch 
Max Liebermann.
Dienstag, 6. Juli, 10–13 Uhr, 
für Jugendliche von 12 bis 15 
Jahren
Mittwoch, 7. Juli, 10–13 Uhr, 
für Jugendliche und Erwach-
sene ab 16 Jahren
Leitung: Dagmar Reichel
Die Workshops finden unter 
Berücksichtigung der Coro-
na-Schutzbestimmungen im 
Außenbereich der Galerie im 
Park statt.
Sollte der Workshop in Prä-
senz nicht möglich sein, wird 
er am Dienstag, 6. Juli, 10–
13 Uhr, online für alle Al-
tersgruppen angeboten. Ein 

Materialpaket wird vorher zu-
gesandt. 

Julo Levin und die  
Kinderzeichnungen

Ein besonderer Museums-
koffer aus dem Stadtmuseum 
und der Mahn- und Gedenk-
stätte Düsseldorf erzählt von 
Julo Levin (1901–1943), der 
1933 als Künstler nicht mehr 
tätig sein durfte. So wurde er 
mit großem Engagement Zei-
chenlehrer an der jüdischen 
Schule in Düsseldorf – und 
sammelte dabei 1900 Zeich-
nungen, vor allem von jüdi-
schen Kindern.
Gemeinsam wird im Work-
shop der Museumskoffer aus-
gepackt. Fotos und andere 
Quellen kommen zum Vor-
schein, besonders die Zeich-
nungen. Sie erzählen Lebens-
geschichten und Erfahrungen 
unterschiedlicher Kinder und 
Jugendlicher in den Jahren 
der NS-Zeit. Sie bieten auch 
Anregungen für eigene Krea-
tivität.
Donnerstag, 8. Juli, 10–12 
Uhr, für Kinder von 8 bis 11 
Jahren

Leitung: Garvin Dickhof
 
Die Teilnahme an den Work-
shops ist kostenlos. Anmel-
dung mit Angabe der Kon-
taktdaten unter Telefon 02162 
101-160 oder per E-Mail an  
galerie@viersen.de ist erfor-
derlich. 

Stolpersteine entdecken

71 Stolpersteine konnte der 
Künstler Gunter Demnig in-
zwischen in Viersen verlegen – 
persönliche Erinnerungs- 
male an im Nationalsozialis-
mus verfolgte Menschen. Ziel 
des Galerie-Projekts ist es, sie 
aufzuspüren, in einer einfa-
chen Frottage-Technik ein klei-
nes Abbild zu erstellen und 

den Stein anschließend blank 
zu putzen.
Das Material sowie Informati-
onen zu jedem Schicksal ent-
hält die „Stolperstein-Tüte“ zu 
jeweils einem oder mehreren 
zusammengehörigen Steinen. 
Familien oder kleine und gro-
ße Einzelforscherinnen und 
-forscher können ab dem 19. 
Juni in der Galerie im Park zu 
den Öffnungszeiten eine Tüte 
abholen.
Bis zum 18. Juli sollen die klei-
nen Abbilder in die Galerie zu-
rückkehren, wo sie zu einer 
Gesamtfläche aller Viersener 
Stolpersteine zusammengefügt 
werden. Keine Anmeldung er-
forderlich. Abholung solange 
der Vorrat reicht.

Stolpersteine entdecken... Foto: pixabay

Neue Sitzbänke für den Busbahnhof
Die Städtischen Be-
triebe haben neue 
Sitzbänke am Bus-
bahnhof in Viersen 

installiert. Insgesamt wurden 
21 Sitzgelegenheiten mit und 
ohne Rückenlehne aufgebaut. 
Die Sitze sind erhöht, um das 
Aufstehen zu erleichtern.
Fehlende Bänke werden er-
setzt, die anderen ausge-
tauscht. Sofern Bänke noch 
funktionstüchtig sind, bauen 
die Mitarbeitenden der Städ-
tischen Betriebe diese an an-
deren, weniger genutzten Stel-
len im Stadtgebiet wieder auf. 
Die vorhandenen Sitzbän-
ke haben der intensiven und 

auch missbräuchli-
chen Nutzung nicht 
standgehalten. Eini-
ge mussten bereits 
wegen defekter Stel-
len entfernt wer-
den. Nun hat sich die 
Stadt Viersen für ei-
nen anderen Bank-
typen entschieden. 
Dieser weicht von 
der sonstigen städ-
tischen Möblierung 
ab. Hauptkriterium 
für die Auswahl des 
Modells war die Ro-
bustheit des Materia-
ls. Die neuen Bänke 
kosten 19.000 Euro.  Foto: Stadt Viersen
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VAB: Neues Wohnen am Bahnhof
An der Ecke Bahnhofsplatz/ 
Brüsseler Allee startet die Vier-
sener Aktien-Baugesellschaft 
(VAB) ihr neuestes Wohnpro-
jekt. Die Gebäudezeile wird 
der Brüsseler Allee Richtung 
Innenstadt ein neues Gesicht 
geben und mit einem brei-
ten Spektrum an Wohnungen 
attraktives und bezahlbares 
Wohnen mit hervorragender 
Anbindung an Nahverkehr 
und Innenstadt bieten.
Am Donnerstag, 20. Mai, tra-
fen sich Aufsichtsrat, Bauleute 
und Mitarbeiter der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft zum 
symbolischen ersten Spaten-
stich vor Ort.
Die VAB setzt damit ihr Enga-
gement für die städtebauliche 
Entwicklung des inneren Er-
schließungsrings zwischen Ant-
werpener Platz und Innenstadt 
fort. Nach den Wohnanlagen 
an Scheldefahrt und nördlicher 
Brüsseler Allee ist die Baumaß-
nahme das dritte große Projekt, 
das die VAB zur Neugestaltung 
dieses wichtigen Bereiches in 
Angriff nimmt.

Achse zur Innenstadt  
gestalten
„Das ist wichtig für Viersen, 
denn der Innere Erschließungs-
ring muss zu einem schönen 
und lebendigen Stück von Vier-
sen und der Innenstadt werden. 
Dafür muss noch viel getan 
werden“, meint VAB-Vorstands-
vorsitzender Albert Becker 
mit Blick auf die vorhandenen 
Brachflächen. „Dazu wollen wir 

mit unseren Projekten beitra-
gen.“

Größtes Projekt  
öffentlicher Förderung
Wie immer geht es der VAB da-
bei aber auch um attraktives 
Wohnen und gute Wohnungs-
fürsorge in Viersen. So entste-
hen hier 51 neue Zwei- und 
Drei-Zimmer-Wohnungen in 
Größen von 42 bis 76 Quadrat-
metern. 28 Wohnungen davon 
werden aufgrund öffentlicher 
Förderung besonders günstig zu 
mieten sein. Die Wohnanlage ist 
damit gegenwärtig das größte 
Projekt der öffentlichen Wohn-
bauförderung im Kreis Viersen.
Die Architektur des Komple-
xes lehnt sich an die bisherigen 
Projekte Scheldefahrt und Brüs-

seler Allee an: Heller Putz, kla-
re Formen, Arkaden im Erdge-
schoss und großzügig verglaste 
Erschließungen. Das ergibt eine 
Verwandtschaft im Erschei-
nungsbild der Neubauten und 
trägt so zur städtebaulichen 
Qualität entlang der neue Stra-
ßenachse bei. Der viergeschos-
sige Baukörper entlang der 
Brüsseler Allee erhält sein prä-
gnantes Erscheinungsbild au-
ßerdem durch die Rundungen 
an beiden Kopfenden.

Beitrag zur  
sozialen Infrastruktur
Auch ein Bewohnertreffpunkt 
ist in dem Komplex wieder mit 
vorgesehen. „Wir haben mit die-
sem Element bei unseren Ge-
bäudekonzepten gute Erfahrun-
gen gemacht“, sagt Becker dazu. 
„Mit dem günstigen Wohnraum 
und dem Bewohnertreffpunkt 
ist das Projekt auch ein Beitrag 
zur sozialen Infrastruktur in der 
Stadt, der soziale Fürsorge und 
gemeinschaftliches Leben an-
stelle von Vereinsamung und 
Anonymität ermöglicht.“

Spitzeninvestitionen  
für Stadtentwicklung
Vor Ort wird bereits kräftig ge-

arbeitet. Die VAB rechnet mit 
einer Bauzeit bis zum Früh-
jahr 2023. 9,4 Millionen Euro in-
vestiert sie allein an dieser Stel-
le. Insgesamt wird die VAB bis 
2023 mit ihren Projekten aber 
über 30 Millionen Euro in Stadt-
entwicklung, soziale Infrastruk-
tur und Wohnungsfürsorge in-
vestieren. Die Neubebauung 
am Bahnhof ist bereits das 
zweite große Projekt, das die 
VAB innerhalb von zwei Mo-
naten startet. Zusammen mit 
den Körnerhöfen hat sie dann 
über 120 Wohneinheiten gleich-
zeitig im Bau, ein Spitzenwert 
in ihren Bauinvestitionen. Und 
das nächste große Projekt am 
Josefsring ist bereits in der Pla-
nung. „Es geht voran“, sagt Auf-
sichtsratsvorsitzender Stephan 
Sillekens dazu. „Unsere Aufga-
be ist es das Maximale zur Ent-
wicklung unserer Stadt beizu-
tragen. Das tun wir seit Jahren 
kontinuierlich.“

 
Weitere Informationen:
Im Internet auf der Homepa-
ge der VAB unter www.vab-vier-
sen.de/Neubau Bahnhof oder 
Anruf im Kundenzentrum un-
ter 01262 37820

Der symbolische Spatenstich für das 
Neubauprojekt der VAB an der Ecke 
Bahnhofsplatz/ Brüsseler Allee.
 Foto: VAB

VAB
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Die Ausschüsse und ihre Vorsitz

Haupt- und  
Finanzausschuss
Vorsitzende:  
Sabine Anemüller – SPD 

57 Jahre alt, in Oberhausen 
geboren. Bürgermeisterin der 
Stadt Viersen seit 2015. Stati-
onen: Studium der Betriebs- 
und Volkswirtschaftslehre, 
Controllerin in der Privatwirt-
schaft, leitende Funktionen 
bei der Stadtverwaltung Duis-
burg, seit 2010 aktiv politisch 
tätig.
 
Was sind die Themen, mit de-
nen sich der Ausschuss, dem 
Sie vorsitzen, 2021 schwer-
punktmäßig befassen wird? 
Am wichtigsten ist mir, dass 
wir die städtischen Finan-
zen weiterhin auf Kurs hal-
ten, trotz der Corona-Umstän-
de mit ihren Mehrkosten und 
Mindereinnahmen. Umsich-
tig zu wirtschaften, aber den-
noch die Projekte, die uns 

wichtig sind, finanzieren und 
Investitionen ankurbeln zu 
können – das wird uns in 
den nächsten Jahren auf Trab 
halten. Nur mit einem soliden 
Haushalt bekommen wir die 
Zukunft gestemmt. Denn wir 
haben viel vor: Digitalisierung 
in der Verwaltung und in den 
Schulen, Mobilitätswende 
sowie Klimaschutz sind die 
Themen der nächsten Jahre. 
Die wird es nicht zum Nullta-
rif geben. Dies mit einer funk-
tionierenden Wirtschaft und 

mit soliden Finanzen in Ein-
klang zu bringen, ist nicht un-
möglich, aber durchaus eine 
Herausforderung.
 
Welches ist das wichtigste Ziel 
der Ausschussarbeit im laufen-
den Jahr?
Bei jedem größeren Unter-
nehmen und in jeder Behör-
de sind neben den Investitio-
nen und Sachleistungen die 
Personalausgaben der größte 
Kostenblock. Das ist in Vier-
sen nicht anders. Ich halte es 
für sehr wichtig, unser städti-
sches Personal als wichtigste 
Ressource zu begreifen. Ohne 
diese Menschen wären unse-
re sämtlichen Vorhaben und 
Projekte, Leistungen und In-
vestitionen nicht umzuset-
zen. In der heutigen Zeit des 
Fachkräftemangels bleibt es 
mir ein wichtiges Anliegen, 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein motivieren-
des und dadurch leistungsför-

derndes Arbeitsumfeld zu er-
möglichen.
 
Was verbindet Sie persönlich 
mit den Themen, die im Aus-
schuss beraten werden?
Finanzen und Personal sind 
sozusagen Öl und Treibstoff, 
die den Motor Stadt brummen 
lassen. In diesem Ausschuss 
kommen alle fachlichen The-
men zusammen, die zuvor in 
Arbeitskreisen und Fachaus-
schüssen behandelt worden 
sind. Unter Berücksichtigung 
der personellen und finanzi-
ellen Ressourcen wägen wir 
ab, setzen Prioritäten und fin-
den Umsetzungsmöglichkei-
ten. Vor diesen Ausschuss 
kommen alle kostenträchtigen 
oder personalintensiven Vor-
haben, werden bewertet und 
auf Machbarkeit geprüft. Diese 
Themenvielfalt ist es, welche 
die Arbeit im Haupt- und  
Finanzausschuss für mich so 
interessant macht.

 
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 in einer  
kleinen Serie mit ihren Schwerpunktthemen, Zielen und Anliegen zu Wort kommen. In dieser Ausgabe 
beschließen Sabine Anemüller und Ozan Atakani die Staffel.

Energetische Sanierung fürs Zuhause
„Fördermittel für 
die energetische Sa-
nierung“ ist das 
Thema eines kos-

tenlosen Online-Seminars am 
Montag, 7. Juni, ab 18 Uhr. 
Johanna Schlack, Leiterin der 
Stabsstelle Klimaschutz bei der 
Stadt, sagt: „Die Veranstaltung 
gibt einen guten Überblick 
über die verschiedenen För-
dermittel zur energetischen Sa-
nierung und hilft dabei, Geld 
zu sparen.“ Denn wer effizient 
baut oder saniert, kann mehre-
re Förderprogramme nutzen. 

Neben der Vorstellung der ver-
schiedenen Fördertöpfe gibt es 
Praxisbeispiele. Sie zeigen die 
Wechselwirkung zwischen der 
Kombination von Maßnah-
men und der Förderfähigkeit. 
„Der Vortrag zeigt auf, welche 
Fördergebende es für die ver-
schiedenen Baumaßnahmen 
gibt, welche Maßnahmen zu 
welchen Konditionen förder-
würdig sind und wie der För-
derabruf funktioniert“, sagt 
Referent Dietmar Berhardi, 
Energieberater der Verbrau-
cherzentrale. 

Zu dem Online-Seminar lädt 
die Klima-Allianz im Kreis 
Viersen ein. Der Klima-Allianz 
gehören die Städte und Ge-
meinden im Kreisgebiet und 
der Kreis selbst an. Hier arbei-
ten die Klimaschutzmanage-
rinnen und Klimaschutzmana-
ger eng zusammen. 

Die Veranstaltung findet statt 
über die Videokonferenz-Platt-
form „Zoom“. Anmeldungen 
sind online möglich über den 
folgenden Link: https://zoom.
us/meeting/register/tJcod-io-

qTMsHtHnKM3BMwzQ-
3Z0UVKGiUzIx 
Veranstaltungen der Klima-Al-
lianz finden an wechselnden 
Orten im Kreis oder online 
statt. Das Seminar „Fördermit-
tel für die energetische Sanie-
rung“ wird von der der Stadt 
Kempen zusammen mit der 
Verbraucherzentrale NRW 
und der Energieagentur NRW 
organisiert. 
Die Verbraucherzentrale hält 
auf ihrer Internetseite www.
verbraucherzentrale.nrw weite-
re Informationen bereit.
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 Die Gemeindeordnung sieht vor, dass der Rat einer Stadt Ausschüsse bilden kann. Den Ausschüssen kommt in der kommuna-
len 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 zu-
ständig ist. Grundsätzlich sind die Ausschüsse aber installiert, damit sie die in ihr Sachgebiet fallenden Angelegenheiten bera-
ten und dem Rat eine bestimmte Entscheidung empfehlen. Der Rat selbst bleibt als maßgebliches Organ der Gemeinde im Re-
gelfall allein entscheidungsbefugt.

enden – Folge 6
Ausschuss für Bauen, digi-
tale Entwicklung und Infra-
struktur
Vorsitzender:  
Ozan Atakani – SPD
 
48 Jahre alt, in Breyell gebo-
ren. Als niedergelassener Steu-
erberater in Viersen tätig. Sta-
tionen: Juso-Vorsitz, zweiter 
stellvertretender Bürgermeis-
ter, Mitglied des Vorstandes 
der SPD in der Stadt und im 
Kreis Viersen. Ratsmitglied 
seit 2004.
 
Was sind die Themen, mit de-
nen sich der Ausschuss, dem Sie 
vorsitzen, in 2021 schwerpunkt-
mäßig befassen wird? 
Der Ausschuss ist nach der 
Kommunalwahl 2020 neu ent-
standen. Schon in seiner Be-
zeichnung wird deutlich, dass 
hier weite und ganz eigen-
ständige Themenfelder be-
raten werden. Ein Schwer-
punkt wird die Digitalisierung 
sein. Die Corona-Pandemie 

hat bewiesen, dass hier großer 
Nachholbedarf herrscht. Das 
betrifft die gesamte Stadtver-
waltung, aber beispielsweise 
auch den Schulbereich. In Sa-
chen Digitalisierung sind wir 
in Deutschland europaweit 
auf den hinteren Plätzen. Um 
zukunftsfähig zu bleiben, müs-
sen wir das dringend ändern. 
Diese Änderung beginnt für 
mich auf kommunaler Ebene. 
Auch städtische Baumaßneh-
men dürfen nicht vernachläs-
sigt werden. Hier sind wir mit 

unseren Töchtern Viersener 
Aktienbau und Grundstücks-
marketinggesellschaft auf ei-
nem sehr guten Weg.

 Welches ist das wichtigste Ziel 
der Ausschussarbeit im laufen-
den Jahr?
Neben dem notwendigen Fort-
schritt in der Digitalisierung 
müssen wir im Baubereich 
vorankommen. Hier muss das 
Motto lauten: „Kräne statt Plä-
ne“. Das betrifft viele Bereiche 
in unserer Stadt. Deshalb gibt 
es für mich nicht ein einzelnes 
wichtigstes Ziel. Insbesonde-
re die Kindergärten und Schu-
len habe ich hier im Blick. 
Das neue Gebäude der An-
ne-Frank-Gesamtschule an der 
Lindenstraße ist ein Vorzei-
geobjekt. In diesem Sinn muss 
es weitergehen. Auch bezahl-
barer Wohnraum spielt für 
eine Stadt eine wichtige Rolle, 
um Menschen als Neubürge-
rinnen und Neubürger zu ge-
winnen. 

Was verbindet Sie persönlich 
mit den Themen, die im Aus-
schuss beraten werden?
Da denke ich insbesonde-
re an die Digitalisierung. Als 
selbständiger Steuerberater 
in Viersen merke ich jeden 
Tag, wie wichtig Digitalisie-
rung in allen Wirtschafts-
bereichen ist. Eine schnelle 
Internetverbindung und pa-
pierlose Kommunikation mit 
Behörden – in meinem Be-
reich etwa mit den Finanz-
ämtern – sind heutzutage 
unverzichtbar. Wenn die di-
gitale Technik einmal nicht 
reibungslos funktioniert, 
weil beispielsweise die Hard-
ware nicht mitspielt oder im 
Rechenzentrum einer Behör-
de technische Probleme auf-
treten, merke ich, dass im 
wahrsten Sinne des Wortes 
„nichts mehr läuft“. In die-
sen Momenten wird klar, 
wie weit die Digitalisierung 
mittlerweile unseren Alltag 
bestimmt.

Genau 20.000 Einwohnerinnen im Stadtteil Viersen
Am 30. April 2021 zählte 
die städtische Statistikstel-
le 77.252 Menschen (39.825 
Einwohnerinnen und 37.427 
Einwohner) in der gesamten 
Kreisstadt. Das sind 32 Per-
sonen mehr als zu Monats-
beginn.
 
Im April wurden 57 Mäd-
chen und Jungen geboren, 
65 Viersenerinnen und Vier-
sener starben im gleichen 
Zeitraum. 

Den 259 Neubürgerinnen 
und Neubürgern standen 
193 Wegzüge gegenüber. 
Außerdem gab es 24 Zu- und 
50 Abgänge aufgrund sta-
tistischer Statusänderungen 
und Registerbereinigungen.
 
Dülken (+29) und Süchteln 
(+11) haben Einwohnen-
de hinzugewonnen. In den 
Stadtteilen Boisheim (-5) 
und Viersen (-3) lebten we-
niger Personen als noch zu 

Monatsbeginn. Aufgeteilt 
nach Geschlecht wohnten 
am Monatsende im Stadt-
teil Viersen 20.000 (-16) Ein-
wohnerinnen und 18.774 
Einwohner (+13), in Dül-
ken 10.596 Einwohnerinnen 
(+13) und 9828 Einwohner 
(+16), in Süchteln 8233 Ein-
wohnerinnen (+3) und 7769 
Einwohner (+8) sowie in 
Boisheim 996 Einwohnerin-
nen (-2) und 1056 Einwoh-
ner (-3). 

Innerhalb der Gesamtstadt 
Viersen zogen 230 Men-
schen um. 136 Personen 
blieben im gleichen Stadt-
teil, 94 wechselten ihn.
 
Wie immer ist die amtseige-
ne Fortschreibung der Stadt 
vorläufig. Die Zahlen der 
amtlichen Fortschreibung 
durch Landesamt für In-
formation und Technik (IT.
NRW) können geringfügig 
abweichen.



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 auf unseren Social-Media-Kanälen.
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