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... für alle, die Weeze und Wemb kennen und kennenlernen wollen!

Zwischen satten ElektroBeats und live Pop-Sounds!

Ehrenamt in Weeze und
Wemb!

Der neue Stern am Weezer
Chorhimmel
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Gemeinsam und miteinander, so bin ich mir sicher,
meistern wir auch diese Hürde!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Weeze und Wemb,
sehr verehrte Leserinnen und Leser,
liebe Gäste,
mit diesen Weezer Seiten möchte ich Ihnen vorweihnachtliche und winterliche Grüße senden!
Ich freue mich, dass wir Ihnen, in der leider immer
noch durchwachsenen Zeit, mit dieser Ausgabe der
Weezer Seiten weiterhin eine kleine Beständigkeit
geben können. Das Corona-Virus stellt unser Leben
„auf den Kopf“ und vor große Belastungsproben,
innerhalb der Familie und im Beruf. Sicherlich fallen
Ihnen zahlreiche Momente ein, die Sie in den letzten Monaten vor Herausforderungen gestellt haben.
Aufeinander Acht zu geben, sich und andere zu
schützen und auch wenn es schwerfällt, Kontakte
zu reduzieren, sind in diesen Tagen die wichtigsten Voraussetzungen, damit wir hoffentlich in 2022
zu einer gewissen Normalität zurückkehren können.

Eigentlich sollte am letzten Samstag im November
2021 der Weezer Weihnachtsmarkt mit einem
neuen Konzept an den Start gehen, doch daraus wurde leider nichts. Coronabedingt, aber auch
organisatorisch, mussten wir schweren Herzens
absagen. Viele Schausteller/innen, Verkäufer/
innen, Beteiligte des Bühnenprogramms und auch
Mitarbeiter/innen von Hilfsorganisationen, Gastround Infrastrukturunternehmen standen nicht mehr
zur Verfügung. Der Weezer Weihnachtsmarkt, der
als Veranstaltung unter dem Dach des Weezer
Werberings e. V. durchgeführt wird und im Jahre 2019
zuletzt noch in der 37. Version veranstaltet wurde,
sollte doch in diesem Jahr mit einem neuen, modernisierten Konzept überraschen. Nun dürfen wir alle für
2022 mit Vorfreude darauf blicken.
Ein alternatives Programm zum Weihnachtsmarkt
bietet möglicherweise ein gemütlicher Spaziergang
durch den weihnachtlich beleuchteten Ortskern. Die
Weezer Geschäftswelt bietet sich für Einkäufe an, um
das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für Ihre
Lieben zu besorgen.
Ihr Rundgang durch Weeze und Wemb führt Sie
vorbei an verschiedenen Plätzen auf denen große,
beleuchtete Weihnachtsbäume stehen, die die
Weihnachtszeit ankündigen. Zu bestaunen sind
die Weihnachtsboten auf dem Wattonplatz, im
Vittinghoff-Schell-Park, auf dem Alten Markt, auf dem
Cyriakusplatz und vor dem Bürgerhaus Wemb.
Ich lade Sie herzlich ein, sich bei uns im Rathaus über
weitere Aktivitäten, die unsere Gemeinde so lebenswert und lohnenswert machen, zu informieren. Gerne
geben wir Ihnen einen Einblick, denn Weeze und
Wemb haben viel zu bieten.
In dieser anhaltenden Pandemielage ist der Bezug zur
Heimat wichtig, ein Ort an dem man sich wohlfühlen
kann und ein bisschen Entspannung finden kann.
Auch, wenn es gefühlt aktuell kein anderes Thema
mehr als das Corona-Virus gibt, das leider weiterhin
weltweit alles auf eine harte Probe stellt, bin ich froh,
Ihnen auch schöne Nachrichten in dieser Ausgabe der
Weezer Seiten mitteilen zu können. Denn, dass unser
Gemeindeleben nicht stehenbleibt und - im Rahmen
der Möglichkeiten – immer noch kleine Aktionen stattfinden und Maßnahmen umgesetzt werden, zeigen
die nächsten Seiten. Darüber freue ich mich sehr!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne, erholsame vorweihnachtliche Zeit, ein frohes
Weihnachtsfest, alles Gute für das Jahr 2022, aber
vor allem: Bleiben Sie gesund und passen gut auf
sich auf!
Ihr/Euer
Georg Koenen
Bürgermeister
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Das 21. Jahrbuch Weezer Geschichte
Altes und Neues aus der Heimat
„… Corona schreibt mit“, so stand es in der Überschrift in
der letzten Ausgabe der Weezer Seiten über das Jahrbuch.
„Corona“ ist kein schlechter Schreiber. Die fast schon historische Sorge, nicht ausreichend Material für einen „normalen“ Buchumfang des Jahrbuchs Weezer Geschichte
2021 zu haben, führte zu vielen Gesprächen mit potentiellen Autoren. Mehrere Zusagen für einen Artikel waren das
Ergebnis. Ob es an fehlender Inanspruchnahme wegen
der Pandemie lag: Die Berichte wurden länger als angedacht und es gab reichlich Bildmaterial dazu. Das Jahrbuch 2021 hat deshalb 352 Seiten Inhalt, noch 16 Seiten
mehr als die letzten beiden Ausgaben. Das gebundene
Buch kostet in diesem Jahr 12 Euro, ein echtes „Schnäppchen“, was wir auch der dauerhaften Unterstützung von
Sparkasse und Volksbankstiftung zu verdanken haben.
Ein gebundenes Buch mit diesem Umfang bekommt man
normalerweise nicht unter 20 Euro. Und diesen Preis bedingen höhere Auflagen als unser Geschichtsbuch.
Heimat-, Kirchen- und Firmengeschichte, Geschichten
über bemerkenswerte Menschen aus Weeze sowie das
Vereinsleben und das aktive Leben im Wellenbrecher, in
den Grundschulen und Kindergärten füllen das Buch. In
der Rubrik „Erzähl doch mal von früher“ erfährt man Dinge aus der Kindheit unserer Väter und Großväter, die sich
heutige Generationen gar nicht mehr vorstellen können.
Neu in diesem Jahr: „Weeze verändert sein Gesicht“.
Vieles, was im Ortsbild Jahrzehnte wohlvertraut war, verschwindet plötzlich. Geschäfte, Gebäude, Fassaden,
Straßenzüge verändern sich. Oftmals können wir zeitlich
nicht mehr einordnen, wann ein Gebäude abgerissen,
eine Straße verlegt oder ein Neubau errichtet wurde. Hier
soll diese neue Rubrik nun unterstützen, der Fokus liegt auf
Fotografien mit kurzen Erläuterungen.
Zusammengefasst: Ein lesenswertes Buch (nicht nur) für
heutige oder ehemalige Weezer Bürger, die anderswo
eine neue Heimat gefunden haben. Auch für junge Fami-

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und
Aktionswoche gegen Gewalt in NRW
und unerlässlich ein erreichbares, stabiles Netzwerk
ist, wie wichtig erreichbare Beratungen und helfende Anlaufstellen sind, verstärkt auch auf digitalen Wegen. Es war und ist weiterhin eine große
Herausforderung und Verantwortung.

lien und Neubürger, damit sie Weeze und die Geschichte
ihres Heimatortes besser kennen lernen.
Das Jahrbuch Weezer Geschichte 2021 kann in Weeze
erworben werden bei A. & M. Boeijen, Post und Lotto,
Kardinal-Galen-Str. 5; Johannes Bauer, Schuhe und Schönes, Cyriakusplatz 1; Gemeinde Weeze Büro für Kultur
und Tourismus, Cyriakusplatz 13/14; Katholische öffentliche Bücherei, Kirchplatz 8; den Tankstellen Q1 und Aral.
In Wemb kann man beim KdW, Kaufladen der Wember,
Auf der Schanz 35, das Jahrbuch kaufen. Außerdem können Sie das Buch bei Johannes van Hall, Kassenwart des
AWH, Tel. 0 28 37/86 15 oder johannes-van.hall@t-online.de
bestellen, die Versandgebühr beträgt 3 Euro. Er hat im Übrigen von einigen älteren Jahrgängen noch Jahrbücher
vorrätig.
Die Aktivitäten des Arbeitskreises Weezer Heimatgeschichte e. V. erschöpfen sich nicht mit der Herausgabe des
Jahrbuchs. Aber Vorträge und Besichtigungen konnten
coronabedingt lange Zeit nicht angeboten werden. Außerdem läuft die Planung für ein Haus der Geschichte(n)
in Weeze. Aber das ist eine andere Geschichte.
Text: Hans-Gerd Vrede

Am 25. November 2021 jährte sich zum 40. Mal
der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.
In diesem Jahr rief das Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung erstmalig zu einer landesweiten Aktionswoche vom 22.
November bis einschließlich 27. November 2021 auf.
Auch in Weeze haben im Rahmen der Aktionstage
zahlreiche Aktivitäten stattgefunden. Viele haben
die Aktionen unterstützt, ob mit orangem Licht,
als Signal gegen Gewalt, durch das Hissen von
Fahnen oder durch das Auslegen von Infomaterial.
Jedes Signal zählt! Aktionstage machen nochmals
besonders aufmerksam, aber auch an allen anderen Tagen im Jahr gilt es, weiter daran anzuknüpfen. Mit diesem vielfältigen Engagement können
Hilfsangebote, unterstützende Hilfsmaßnahmen,
Beratungen gestärkt, ausgebaut und erhalten werden. Die unterschiedlichen Träger, Einrichtungen,
Institutionen leisten wertvolle Arbeit, stehen stets
im engen Kontakt und Austausch miteinander, um
schnell und effektiv handeln zu können. Gerade
auch die Corona-Krise sowie die begleitenden
Lockdowns haben klar aufgezeigt, wie wichtig

Der erste Schritt aus der Gewalt ist, darüber zu reden
und eine vertrauensvolle Stelle zu finden. Denn, die
von Gewalt betroffene Personen brauchen Mut und
Kraft, Hilfe zu holen, sich aus der Gewaltsituation zu
befreien. Es kann jede Person treffen, unabhängig
von Geschlecht, gesellschaftlicher Stellung, sozialem Stand, Herkunft, Religion, Alter, körperlicher
und geistiger Verfassung. Gewalt erreicht uns in
vielen Facetten: psychisch, physisch, digital und
sexualisiert. Das Leben ohne Gewalt ist eines der
fundamentalsten Menschenrechte. Dafür kämpfen
wir gemeinsam, denn Gewalt ist keine Privatsache.
Wir müssen auch dafür sorgen, dass die
Istanbul-Konvention, seit dem 1. Februar 2018
als Bundesgesetz bestehende Verpflichtung zur
Gewährleistung für ein gewaltfreies Leben, für ein
gewaltfreies Leben für Frauen und Mädchen, die
Verpflichtung Gewalt gegen Frauen und Mädchen
zu verhüten, zu bekämpfen und die Verpflichtung,
den Opfern häuslicher Gewalt und anderer
Gewaltformen Schutz und Hilfe zu gewährleisten,
als einen wichtigen, ernstzunehmenden Auftrag,
nicht nur auf Bundesebene, bundespolitisch, sondern auch auf Kommunalebene, kommunalpolitisch zu sehen, denn Gewalt kennt keine Grenzen,
auch vor dem ländlichen, vor dem kommunalen
Raum nicht!
Kontakt:
Gleichstellungsbeauftrage Nicola Roth,
Tel.: 02837 910 101,
Mail: gleichstellung@weeze.de
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Coronapreis für Wemb

Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes mit dem
Schwerpunkt Radverkehr

Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege hatte im
Sommer für seine Mitgliedsvereine den Coronapreis
ausgesetzt.

Ausweitung der Tempo 30-Zone auf der Gocher Straße - Vogteistraße Gartenstraße/Küstersweg

Alle Vereine waren eingeladen, über ihre Aktivitäten
trotz bzw. wegen Corona zu berichten.

Die Gemeinde Weeze möchte den Rad- und
Fußverkehr weiter stärken. Hierfür hat die Gemeinde
Weeze ein Nahmobilitätskonzept mit dem deutlichen Schwerpunkt Radverkehr erstellen lassen.

Der Verein „Wir für Wemb e.V.“ hat sich mit den
Wember Aktivitäten, die mit dem „Wir-für-Wemb“
Newsletter kommuniziert wurden, beworben.
Ein ausführlicher Bericht mit vielen eindrucksvollen
Bildern wurde eingereicht:
•
•
•

•
•

•

Newsletter als Informationsmedium für vielerlei
Absagen der Vereine und Gruppen.
Newsletter z.B. über Einkaufsmöglichkeiten mit
Lieferservice und Abholservice während des
Lockdowns.
Die Aktionen „Sauberes Wemb“ in 2020 und
2021 musste im bekannten Umfang ausfallen.
Jedoch wurde in Haushaltsgrüppchen fleißig
Müll gesammelt.
Obwohl die Kirmes 2020 nicht stattfinden konnte, hatten alle Haushalte zur Kirmeszeit ihre
Häuser geflaggt.
Auch der St. Martinsabend 2020 konnte nicht
wie gewohnt stattfinden. Stattdessen waren
fast alle Wember Häuser und Einfahrten mit
Laternen und Lichtern geschmückt und boten
so ein wunderbar stimmungsvolles Ortsbild.
Als Ersatz für viele ausgefallene Veranstaltungen
hat der Verein „Wir für Wemb e.V.“ das
Adventsrätsel als Dorfspaziergang angeboten.
Als Preise gab es Einkaufsgutscheine vom KDW.

Foto: Kreisverband für Heimatpflege
•
•

•

Die geschmückten Tannenbäume in den
Ortseinfahrten grüßten während der gesamten
Adventszeit.
Die Idee zur Kirmestüte 2021 hatten die Geselligen
Vereine, der KDW und der Heeser Spargelhof.
Darin war alles, was man für eine Kirmes braucht:
frische Currywurst, Bier, Kurze, Pinnekes, Popcorn
und ein Mitmachspiel für die Kinder.
In der letzten Woche vor der eigentlichen
Kirmes 2021 wurde die „kleine Kirmes“ von
der Gemeinde Weeze genehmigt. Ohne
Fahrgeschäfte und Buden durften die Wember
sich auf der Bürgerhauswiese am Kirmesabend
zu einer geselligen Runde treffen.

Mit seinem Beitrag hat der Verein „Wir für Wemb
e.V.“ den 4. Platz belegt.
Die
Preisübergabe
erfolgte
auf
der
Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes in
Winnekendonk.
Text: Ute Kaiser

Germania Wemb auf dem Weg zur Klimaneutralität
Ebenfalls ist es dem Sportverein ein Anliegen, Energie
einzusparen.
Durch die Förderung „Moderne Sportstätten 2020“
vom Land NRW war es möglich, eine energieeffiziente Flutlichtanlage auf dem Sportplatz zu installieren und im Platzhaus eine LED-Beleuchtung. Den
Eigenanteil von 15% hat dankenswerterweise die
Gemeinde Weeze übernommen.

Der Vorstand des Sportvereins RW Germania Wemb
1964 e.V. hat im vergangenen Jahr beschlossen,
den Weg in die Klimaneutralität zu gehen.
Beim Gas- und Stromverbrauch wurde auf Anbieter
gesetzt, die zu 100% erneuerbare Energien anbieten.

Darüber hinaus wurde eine Solaranlage genehmigt,
die für warmes Wasser und die Fußbodenheizung
sorgt. Als eine der nächsten Projekte sollen digitale
Thermostate angeschafft werden.
Auch wenn noch einiges zu tun ist, die ersten,
wesentlichen Schritte in die Klimaneutralität hat
Germania Wemb innerhalb eines Jahres gemacht.

Im Rahmen des Nahmobilitätskonzeptes wurden
die bestehenden Verkehrssituationen analysiert
und Maßnahmen entwickelt, die die Förderung
des Fuß- und insbesondere Radverkehrs weiter verstetigen und zu einer Steigerung der Nutzung dieser umweltfreundlichen Verkehrsmittel „Fuß- und
Radverkehr“ beitragen.
Das Nahmobilitätskonzept der Gemeinde Weeze
wurde in enger Zusammenarbeit und Abstimmung
zwischen Verwaltung sowie einem begleitenden Arbeitskreis mit Vertretern der Fraktionen des
Gemeinderates erarbeitet. Die Umsetzung der
Maßnahmen des Nahmobilitätskonzeptes der
Gemeinde Weeze werden nun sukzessive nach
Einzelberatung im Bau- und Umweltausschuss
durchgeführt. Das Nahmobilitätskonzept sieht unter
anderem vor, in verschiedenen Bereichen Tempo
30-Zonen einzurichten. Die Maßnahme „Ausweitung
der Tempo 30-Zone im nördlichen Bereich von
Weeze“ wurde zwischenzeitlich umgesetzt.
Die Verkehrsführung in Weeze
soll für alle Verkehrsteilnehmer
möglichst einheitlich und damit
leicht verständlich sein und so
eine erhöhte Beachtung im konkreten Verkehrsverhalten erreichen. Ziel der Tempo 30-Zonen
ist es, in Wohngebieten und
Gebieten mit hoher Fußgängerund
Fahrradverkehrsdichte
sowie hohem Querungsbedarf,
eine Verkehrsberuhigung zum
Schutz der Anwohner und
Verkehrsteilnehmer zu erreichen.
Im Ergebnis entsteht also eine
durchgehende Tempo 30-Zone,
die den gesamten nördlichen
Bereich von Weeze, der von
der B9 und den Straßenzügen
Fährsteg / Roggenstraße /
Kardinal-Galen-Straße / KarlArnold-Straße begrenzt wird (im
Lageplan rot gekennzeichnet).

Die Maßnahme „Ausweitung der Tempo 30-Zone im
nördlichen Bereich von Weeze“ wurde im Oktober
2021 umgesetzt. Hierfür hat der Betriebshof der
Gemeinde Weeze für die Einrichtung der ausgeweiteten Tempo 30-Zone jeweils am Zoneneinund
Zonenausgang
die
entsprechenden
Verkehrszeichen an den Straßen Nachtigallenweg,
Küstersweg,
Gartenstraße/
Vogteistraße/
Grafscherweg und Gocher Straße (innerorts) angebracht (im Lageplan gelb gekennzeichnet).

Ihr Experte für Sand & Kies
• Sand/Estrichsand
• Extra feiner Sand
für Sandkästen
• Kies für Ihre
Gartengestaltung

Frohe
Weihnachten
und ein frohes,
neues Jahr.
Bleiben Sie Gesund.

02837www.van-nieuwpoort.com/sand-und-kies

Hees 12 - Weeze
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stammt und übersetzt ‚Heiliges Zuhause‘ bedeutet“, so
Bernd Dicks weiter.
San Hejmo wird sich als Livemusik-Festival für Pop, HipHop, Elektro und Party musikalisch deutlich von PAROOKAVILLE unterscheiden. Das Herzstück des Events
wird ein ausgefeiltes Kreativkonzept sein, das weit über
die bekannten Live-Musikfestivals hinausreicht. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein besonderer
Ort voller Musik und positiver Vibes, den es zu entdecken und erleben gilt. Die Gäste tauchen in eine eigene
Welt ein, die ihnen inspirierende Urban Art und handgemachtes Streetfood ebenso bietet wie ekstatische Feierei und Gänsehaut-Konzerte ihrer Lieblingskünstlerinnen
und -künstler.

Zwischen satten Elektro-Beats und live Pop-Sounds!
Ein Team, zwei Mega-Events: Parookaville-Veranstalter machen Weeze mit ihrem
neuen Festival San Hejmo endgültig zum Hotspot für Kunst und Kultur in NRW!
Seit 2015 ist der Niederrhein die Heimat von Deutschlands beliebtestem Festival für elektronische Musik!
PAROOKAVILLE zählt mit 210.000 Besucherinnen und Besuchern zu den größten Festivals in Europa – und wird
einmal im Jahr zur spektakulärsten (fiktiven) Stadt der Region! Im Sommer 2022 gehen die Parookaville-Macher
an gleicher Stelle mit einem weiteren Festivalkonzept
an den Start. San Hejmo wird ein Zuhause für LivemusikFans, Urban Art und Streetfood mit entspannten Vibes in
einzigartiger Kulisse.
Am 20. August 2022 feiert das San Hejmo Festival Premiere und beschert dem bevölkerungsreichsten Bundesland
damit sein erstes Showkonzept-Festival für Livemusik.
Nach Star-DJs wie David Guetta und Martin Garrix bringen die kreativen Festivalprofis der Next Events Gruppe
aus Weeze – die mit PAROOKAVILLE bereits eines der

wichtigsten Musik-Megaevents in Europa geschaffen haben – jetzt große deutsche Live-Acts aus HipHop, Pop,
Elektro und Party an den Airport Weeze. Die ersten bestätigten Künstlerinnen und Künstler für die drei geplanten Bühnen setzen direkt ein dickes Ausrufezeichen. Auf
der Main-Stage sind bestätigt: Materia, Loredana, Giant
Rooks und Zoe Wees. Headliner der elektronischen Bühne wird Felix Jaehn. Weitere Künstler, auch für die 90er-,
Kölsch- Party-Bühne folgen in den nächsten Wochen.
Anders als PAROOKAVILLE, das als ‚City of Dreams‘ ein
ganzes Wochenende lang die Pforten für seine Bürgerinnen und Bürger öffnet, startet San Hejmo zunächst mit einem Tag und ohne Camping. Co-Veranstalter Bernd Dicks
verrät die Entstehungsgeschichte des neuen Konzeptes:
„Durch das Ende der QBase haben wir die Gelegenheit
bekommen, auf dem Gelände am Airport ein zweites Festival zu entwickeln. Jeder, der schon mal dort war, weiß,
dass die Bunker, Shelter, Wald- und Freiflächen dafür perfekt geeignet sind, daher mussten wir nicht lange überlegen. Dazu kommt unser immenser Erfahrungsschatz in
den Bereichen Logistik und Verkehr, den wir durch PAROOKAVILLE bereits aufgebaut haben“, so Dicks, der das
San Hejmo Festival zusammen mit Norbert Bergers und
Georg van Wickeren sowie dem 30-Köpfigen Team der
Weezer Agentur Next Events auf die Beine stellt.
„Mit San Hejmo schaffen wir ein künstlerisch-buntes Musik- und Kulturfestival für alle Altersgruppen ab 16 Jahren und werden mit den verschiedenen Musikstilen ein
breites Publikum ansprechen. Im ersten Jahr planen wir
mit rund 25.000 Besucherinnen und Besuchern, die sich
bei San Hejmo wie Zuhause fühlen sollen. Dafür steht ja
auch der Name, der aus dem Spanischen und Esperanto

Die Ticketnachfrage ist seit der ersten Minute riesig, die
Blind und Early Bird Tickets waren nach wenigen Tagen
– noch vor der Bekanntgabe erster Künstlerinnen und
Künstler – ausverkauft. Aktuell sind Regular Tickets über
www.sanhejmo.com erhältlich.
Sehnsucht nach PAROOKAVILLE
Und auch für die Fans von PAROOKAVILLE haben die
Weezer Jungs und ihr Team gute Neuigkeiten. Das Ausnahmespektakel kehrt 2022 nach zweijähriger CoronaZwangspause an den Airport Weeze zurück. Bei der zweiten Absage im Frühsommer hatten fast alle Ticketinhaber
ihre Visa erneut auf das nächste Jahr überschreiben lassen. „Rund 30% aller Tickets sind aber noch verfügbar und
liegen kaufbereit im Online-Shop“, sagt Dicks.

©JulianHukePhotography

Vom 22. bis 24. Juli werden in der City of Dreams wieder
über 300 nationale und internationale Top-DJs auftreten
und die verschiedenen Stadteile mit ihren Attraktionen
die über 200.000 Bürgerinnen und Bürger in eine Phantasiewelt voller Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit
entführen.
„Die Zahlen vom Ticketverkauf für San Hejmo und vom
zweiten Ticket-Umtausch für Parookaville 2022 sind ein
riesiger Vertrauensbeweis für unsere Arbeit und freuen
uns natürlich total. Wir geben mit unserem Team Vollgas
und können es kaum erwarten, nächstes Jahr mit unseren Besucherinnen und Besuchern, den ganzen Künstlerinnen und Künstlern und der ganzen Region zusammen
zu feiern“, so Dicks.
Tickets für PAROOKAVILLE sind in einigen Kategorien
bereits ausverkauft, alle verfügbaren Tickets sind über
www.parookaville.com erhältlich.

Infos PAROOKAVILLE

Infos San Hejmo

Veranstaltungsdaten:
22-23-24. Juli 2022
3 Show-Tage (Fr, Sa, So) 5 Camping-Tage (Do-Mo) inklusive PreParty am Do. auf drei Stages.

Veranstaltungsdaten:
20. August 2022
1 Show-Tag (Samstag), ohne Camping
13:00-01:00 Uhr

Musik-Genres:
Alle Genres der elektronischen Musik, u.a. EDM (Electronic Dance
Music), Trap, Trance, Basshouse, Hardstyle, Techno, Retro Dance
mit über 300 nationalen sowie internationalen Top-DJs auf mehr
als 12 Bühnen.

Musik-Genres:
Pop, HipHop, Elektro, 90er und Party auf mindestens drei Festival-Bühnen.

Besucher und Besucherinnen:
210.000 über drei Tage
70.000 pro Tag (Fr, Sa, So)
Künstler und Künstlerinnen:
Werden zeitnah bekannt gegeben.
PAROOKAVILLE ist eines der größten Festivals in Europa und
Deutschlands größtes Electronic Music Festival. Es ist kein klassisches Musikfestival, sondern eine komplette Stadt, die einmal im
Jahr zum Leben erweckt wird. Seit der Gründung in 2015 ist PAROOKAVILLE als einzigartiges Showkonzept alljährlich ausverkauft
und von Beginn an ein Riesenerfolg! Die Heimat des (fiktiven)
Gründervaters Bill Parooka spielt in der Champions-League der
internationalen Events und steht fest auf der Agenda internationaler Mega-Stars wie Felix Jaehn, David Quetta, Steve Aoki,
Robin Schulz u.v.m.
Nachdem die Corona-Pandemie die gesamte Festivallandschaft
rund zwei Jahre lang zum Stillstand zwang, soll PAROOKAVILLE im
Jahr 2022 endlich wieder zum Leben erwachen. Hunderttausende feierwütige Bürger und Bürgerinnen warten nun sehnsüchtig
darauf, dass sich die Tore zur City of Dreams wieder öffnen.

Besucher und Besucherinnen:
Bis zu 25.000
Künstler und Künstlerinnen (Stand 12.11.21):
Marteria, Giant Rooks, Loredana, Felix Jaehn und Zoe Wees
Das San Hejmo Festival ist das neuste Projekt von den kreativen Festivalprofis der Next Events Gruppe aus Weeze. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein einzigartiger Ort voller
Musik und positiver Vibes, den es zu entdecken und erleben
gilt. Die Gäste tauchen in eine eigene Welt ein, die ihnen inspirierende Urban Art und handgemachtes Streetfood ebenso bietet wie ekstatische Feierei und Gänsehaut-Konzerte ihrer Lieblingskünstlerinnen und -künstler.
Zur Premiere am 20. August 2022 startet das San Hejmo Festival eintägig und ohne Camping für rund 25.000 Besucherinnen und Besucher. Das Kontingent der Blind- und EarlybirdTickets war bereits in den ersten Tagen ausverkauft, noch vor
der Bekanntgabe der ersten Acts. Weiterhin verfügbar sind
Reguläre Tagestickets (89,- Euro).
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Naturschutz durch Mutterkuhhaltung auf den
ehemaligen Auskiesungsflächen rund um das
Heeser Gut
Wer bisher auf dem neuen Radweg vom Klever Tor,
nahe Petrusheim bis zum Heeser Gut geradelt oder
gewandert ist, hat sie vermutlich schon mal gesehen –
Mutterkühe mit ihren kleinen oder heranwachsenden
Kälbern, die die weitläufigen Renaturierungsflächen
der ehemaligen Kiesabgrabungen besiedeln und
sich dort offensichtlich sehr wohl fühlen.
Manch einer fragt sich vielleicht: „Warum werden
Kühe auf diesen kargen Böden ohne zusammenhängende Grasflächen mit Büschen und Bäumen
gehalten und finden sie dort überhaupt ausreichend
Nahrung?“
Für diese Form der extensiven Rinderhaltung gibt
es gute Gründe. Überließe man die Flächen sich
selbst, so käme es innerhalb weniger Jahre zu einer
Verbuschung mit nahezu undurchdringlichem
Dickicht. Aus ökologischer Sicht ist dies jedoch nicht
wünschenswert, denn nur auf offenen Flächen kann
sich eine große Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren
entwickeln.
Dort, wo Mutterkühe weiden, …
… finden Bodenbrüter Deckung für die Brut und für
die Aufzucht ihrer Jungen.
… ist der anfallende Dung Heimstadt für Insekten, die
wiederum Nahrung für viele Vogelarten sind.
… ist der Tierbesatz so gering, dass dies zu einer hervorragenden Symbiose von Rindern und anderen
Tierarten führt.
… wird die vielfältige Landschaftsstruktur erhalten,
da auch Flächen in benachteiligten Gebieten frei
gehalten werden können.
Um es auf den Punkt zu bringen:
Dort, wo Rinder und deren Kuhfladen sind, sind
auch viele Insekten. Sie wiederum bilden die
Nahrungsgrundlage für zahlreiche Vogel- und
Tierarten.
Mutterkuhhalter, die ihre Kühe und Nachzuchten im
Sommer grasen lassen, tragen zur Artenvielfalt und
zum Arterhalt bei.
In Deutschland sind mehr als 600.000 ha Grün- und
Ödland der relativ extensiven Mutterkuhhaltung zuzuordnen und wirken – als Trittsteine in der Landschaft
verteilt – positiv auf die Artenvielfalt.
Die Tiere sind so eingezäunt, dass die Landschaft für
andere Tierarten offen bleibt. Bei deren Wanderung
zu anderen Lebens-, Nahrungs- und Paarungsräumen
werden sie und ihre Jungtiere durch die Einzäunungen
nicht behindert.
Wie richtig und wichtig diese Art der Weidehaltung
ist, sehen wir heute: Insektensterben – durch welche
Faktoren auch immer ausgelöst – bedeutet den
gleichzeitigen Rückgang von Vogelarten, die intensivst auf Insektennahrung angewiesen sind.

Die Weidewirtschaft mit Mutterkühen kann hier helfend mitwirken.
Was ist eigentlich Mutterkuhhaltung?
• Mehr als 20 verschiedene Rinderrassen finden
Verwendung in der Mutterkuhhaltung.
• Die Tiere leben in einem Herdenverband, das Kalb
bleibt ca. 8 Monate bei der Mutter.
• Die erwachsenen Tiere ernähren sich vom spärlichen Gras, Büschen, Blättern, Schilf und was die
Natur an Fressbarem bietet.
• Die Kälber ernähren sich hauptsächlich von der
Milch ihrer Mutter, die ausschließlich dem Kalb
vorbehalten ist.
• Die Renaturierungsflächen sind ein idealer
Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten
• Vögel,
Insekten,
Reptilien,
Nagetiere,
Kleinstlebewesen aber auch Raub- und Rehwild
können sich in den eingezäunten Flächen nahezu
frei von menschlicher Einflussnahme entwickeln.
• Für Wildkräuter und seltene Pflanzen sind die
Magerstandorte ein optimaler Lebensraum.
• Das Weidevieh ist kein Störfaktor, sondern Teil der
Lebensgemeinschaft
Vom Aussterben bedrohte Rinderrassen
Wer genau hinschaut, dem fällt auf, dass offensichtlich unterschiedliche Rinderrassen in dem Gelände
gehalten werden.
Die Herde der Familie Bossmann besteht aus
Schottischen Hochlandrindern, die sich durch ihre
gewaltigen, geschwungenen Hörner und ihrem zotteligen Fell auszeichnen. Die kleinen Kälber sehen mit
ihrem puscheligen Fell aus, wie Teddybären und sind
besonders nett anzuschauen. Diese Rasse kann das
gesamte Jahr über im Freien gehalten werden.
Die Herde der Familie Janowitz umfasst zwei vom
Aussterben bedrohte Rassen: Das Glanvieh stammt
ursprünglich aus dem Donnersberg- und Glangebiet
in der Eifel. Die Tiere sind einfarbig hellgelb bis

rötlich braun. Bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts
bestand das Zuchtziel in der Dreinutzung für Milch,
Fleisch und Zugarbeit. Der folgende dramatische Niedergang der Population war durch den
Wegfall des Arbeitseinsatzes und den Rückgang der
Kleinbetriebe bedingt.
Die andere Rasse, das Pinzgauer Rind umfasst erst
zwei Tiere, nämlich Mutter und Tochter. Diese Rasse
stammt, wie der Name es schon verrät aus dem
Pinzgau, einer Region im Salzburger Land in Österreich.
Die Tiere sind sehr charakteristisch gezeichnet, kastanienbraun mit breiten, weißen Streifen vom Widerrist
über Rücken, Hinterseite der Oberschenkel, Bauch
bis zur Unterbrust. Für Glanvieh und Pinzgauer gibt
es sogenannte Erhaltungszuchtprogramme, die sich
um die Förderung der Rassen bemüht.
Alle drei Rassen zeichnen sich durch sehr gute

Muttereigenschaften, Leichtkalbigkeit und friedliches
Temperament aus. Sie sind sehr anpassungsfähig
und anspruchslos und kommen mit wechselndem
Futterangebot gut zurecht, was auf den sehr extensiven, kargen Flächen sehr wichtig ist. Außerhalb der
Vegetationszeit werden die Tiere im Stall und den
angrenzenden, hofnahen Flächen gehalten und
gefüttert.
Das Fleisch der verhalten aufgezogenen Tiere ist gut
marmoriert und von hervorragender Qualität. Es wird
zum Teil über den Hofladen des Spargelhofs Janßen,
der sich in unmittelbarer Nähe befindet, vermarktet.
Hätten Sie’s gewusst ?
1 Kuhfladen bietet Heimat und Nahrung für bis zu 300 g
Insekten aus über 200 Arten.
Text: Ulrich Janowitz
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Der Tierpark im Jahr 2021

Kuchen mit leckerem Kaffee bis hin zu Pommes alles
an, was das Herz begehrt. Auch kleine oder große
Familienfeiern und Kindergeburtstage können im Café
gefeiert werden. Das Team ist gern bei der Planung
behilflich und freut sich auf Anfragen.

Marie-Christine Kuypers berichtet aus dem Weezer
Tierpark:
Das Jahr 2021 fing im Tierpark recht einsam an, nämlich
ohne Besucher. Bis Mitte März dauerte der Lockdown,
der auch an unseren Tieren nicht spurlos vorüberging.
Denn alle Besucher, ob groß oder klein, bieten für unsere
Tiere auch immer viel Abwechslung und Beschäftigung.
Von März bis Juni durfte der Tierpark unter Auflagen
öffnen. Wir haben uns sehr gefreut, dass uns auch in
dieser Zeit so viele Interessierte besucht haben. Vor
den Sommerferien war es dann möglich, den Tierpark
fast ohne Einschränkungen für Besucher zu öffnen.
Nachdem wir im Juli 2020 über 15.000 Besucher verzeichnen konnten, so wurde diese Zahl in diesem Jahr
noch einmal getoppt. Ca. 18.000 Besucher waren im
Juli im Tierpark – einfach Wahnsinn! Hier kam uns der
nicht allzu heiße Sommer sicherlich zugute.
Die Bauarbeiten an den bisher größten Bauprojekt im
Tierpark, der Erlebnisscheune auf der Erweiterungsfläche
gingen auch in diesem Jahr weiter. Nachdem für
den Rohbau verschiedene Gewerke, vor allem lokale Firmen, tätig waren, wurde der Innenausbau von
ehrenamtlichen Helfern unter der Leitung von Peter
Smits gemeistert. Am 3. Oktober konnte die Scheune
dann eröffnet werden und ist seitdem täglich von 10
bis 15 Uhr für Besucher geöffnet. Abgeschlossen sind
die Arbeiten jedoch noch nicht und werden im Winter
weitergehen. Die Sundheimer Hühner bekommen
noch ein Außengehege und auch für die Rheinischen
Schecken wird es ein neues Streichelgehege sowie ein
Außengehege geben.
Nach gut drei Jahren konnte am 5. Oktober auch der
Trafoturm für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Der Künstler Michael Horn hat sowohl die
Außenfassade als auch den Innenraum gestaltet und
dem Turm Leben eingehaucht. Auch der Turm ist, wie
die Scheune, täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet.
Der Tierpark hat in diesem Jahr neue
Futterautomaten angeschafft. Dass die vorhandenen Futterautomaten sehr fehleranfällig waren
und oftmals nicht ordnungsgemäß funktionierten,
stellte nicht nur für die Tierparkmitarbeiter, sondern
auch für die Besucher ein Problem dar. Der Tierpark
war lange auf der Suche nach einer adäquaten Alternative, die schlussendlich auch gefunden
werden konnte. So wurden drei neue Automaten
angeschafft. Natürlich ist es auch wichtig, dass die
Besucher den Tieren im Tierpark ein gesundes Futter
füttern. Hier wurde einige Wochen experimentiert,
welche Futtermischung gesund für die Tiere ist und
auch gut durch die Automaten läuft.
Auch Nachhaltigkeit spielt für den Tierpark eine wichtige Rolle. So gibt es für die Pappbecher, die für das
Futter genutzt werden, extra Rückgabebehälter, so

Futterautomat

e

Becherrückgab

dass die Becher mehrfach genutzt werden können.
Die Futterautomaten verfügen an der Seite auch
über einen zusätzlichen Schlitz für Geldspenden.
Die Möglichkeiten dem Tierpark eine Spende zukommen zu lassen wurden in diesem Jahr ausgebaut.
Seit Ende Oktober gibt es im Tierpark am Parkplatz
am Gehege der Alpaka und am Streichelzoo
zwei Parkautomaten, die für den Tierpark als
Spendenautomat fungieren. Hier kann man kontaktlos mit Karte eine Spende tätigen. Der Mindestbetrag
beträgt hier 4,00 € und kann beliebig erhöht werden.
Der Betrieb des Tierparks ist mit immer höheren Kosten
verbunden. Heu und anderes Tierfutter, Diesel, alles
wird teurer. Daher freuen wir uns über jede finanzielle
Unterstützung.
Auch mit dem Kauf des
Tierparkkalenders, den es in
diesem Jahr zum zweiten
Mal gibt, kann der Tierpark
unterstützt werden. Auch in
diesem Jahr stammen alle
Bilder des Kalenders von
unseren Besuchern.
Den Kalender gibt es im
Onlineshop des Tierparks,
im Kultur- und Tourismusbüro
des Rathauses und auch im
Café Eselsohr zu kaufen.
Seit Mitte September gibt
es im Tierpark ein weiteres
Highlight. Das Café Eselsohr ist seitdem für die Besucher
des Tierparks und alle anderen Gäste geöffnet. Das
Café besticht bereits beim Eintreten durch sein besonderes und schönes Ambiente. Für Kinder gibt es einen
abgetrennten Spielbereich, der oft und gerne genutzt
wird. Familienfreundlichkeit wird hier groß geschrieben
und vom gesamten Team gelebt. Das Café ist täglich
von 9 bis 17 Uhr geöffnet und bietet vom Frühstück
über Salate und kleine Häppchen, selbst gemachtem

Bleiben Sie gesund!
Marie-Christine Kuypers
Tierparkleiterin

Wir freuen uns über die vielen Besucher, die uns in
diesem Jahr besucht haben. Das zeigt uns, dass der
Tierpark, das Café Eselsohr, die nahe Umgebung
mit dem Naturlehrpfad und dem Spielplatz am
Fährsteg als Ausflugsziel attraktiv ist. Um den
Tierpark weiter zu entwickeln und auch die Ideen,
die wir noch haben, umsetzen zu können, freuen
wir uns über jede finanzielle Unterstützung. Viele
zufriedene Besucher und glückliche Kinderaugen
sind für uns Motivation, den eingeschlagenen Weg
weiterzugehen.
Unser Dank gilt aber auch ganz besonders und
ausdrücklich der Gemeinde Weeze, ohne deren
finanzielle Unterstützung der Betrieb des Tierparks
so nicht möglich wäre. Dies ist sehr besonders und
nicht selbstverständlich!
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit,
schöne Weihnachtstage und Zeit, auch in kleinen
Dingen das Glück zu sehen!

Symbole für den Frieden
„Sei so, wie du bist und lasse andere so sein,
wie sie sind!“ ist das gelebte Motto des Weezer
Wellenbrechers. Auch Themen der politischen
Bildung spielen dabei immer wieder eine wichtige Rolle, um das Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass das Leben in der Demokratie nicht selbstverständlich ist. Passend dazu nahm das Team des
Wellenbrechers in diesem Jahr den Volkstrauertag
zum Anlass, sich gemeinsam mit Jugendlichen mit
dem Thema Frieden auseinanderzusetzen. Mit der
Teilnahme an der Aktion „Volkstrauertag 2021 –
Kreatives Gedenken mit Sprühkreide“, eine Initiative
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e.V., Landesverband Nordrhein-Westfalen, die der
VDK Ortsverband Weeze aufgegriffen hatte, wurde
dies gerne umgesetzt.
In einem Workshop sammelten die Jugendlichen
verschiedene Symbole, stimmten gemeinsam ab
und erstellten aus den Ideen mehrere Schablonen.
Die Symbole wurden dann in der Woche vor dem
Volkstrauertag in regelmäßigen Abständen mit
einem umweltverträglichen Kreidespray auf den
Weg gesprüht. Sie sollen für Frieden stehen und
bunt soll es werden, da waren sich alle schnell
einig, denn so wollen die Jugendlichen deutlich
machen, dass Frieden auch immer für Vielfalt steht.
Farbenfroh markierten die Friedenssymbole also
Teile der ca. 2 km langen Strecke vom Rathaus

ausgehend zur Kriegsgräberstätte und begleiteten
die Gruppe auf dem Weg. Das Ergebnis könnte
man z.B. am Rathaus, auf der Wasserstraße oder
auf dem Radweg am Fährsteg anschauen. Es
wird noch einige Zeit sichtbar sein. Die Gruppe der
Jugendlichen hofft damit, auch andere Menschen
auf die Thematik aufmerksam zu machen und auch
noch über den Volkstrauertag hinaus an die Toten
der Kriege und Opfer von Gewalt zu erinnern.
Weitere Informationen zu dieser Aktion und anderen Angeboten des Weezer Wellenbrechers gibt
es im Internet unter www.wellenbrecher-weeze.de
oder auf Instagram und Facebook.
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Volksbank an der Niers fördert

Spiel und Spaß für die Kleinsten der Region

Ehrenamt in Weeze und Wemb!
Das
Engagement
der
Ehrenamtler
und
Ehrenamtlerinnen in Weeze und Wemb ist herausragend – und das, obwohl es auch viel fordert: Für eine
ehrenamtliche Tätigkeit gibt es keinen Cent, oft fühlt
es sich sogar wie ein bezahlter Job und manchmal
sogar wie eine 40 Stunden Woche an und oftmals
sind die Herausforderungen nicht frei von Gefahren!
Doch es gibt viele Gründe sich ehrenamtlich zu

engagieren, denn ein Ehrenamt stärkt nicht zuletzt
das Gemeinschaftsgefühl, weckt den Teamgeist
und macht unsere Gemeinde lebenswert! Ohne
das Ehrenamt kämen viele Dinge zum Erliegen. Die
Tätigkeiten in sozialen, pädagogischen und kulturellen Lebensbereichen sowie im Katastrophenschutz
profitieren in höchstem Maße von bürgerschaftlichem Einsatz. Dafür gilt es „Danke“ zu sagen!

Berichte aus dem Leben der Ehrenamtler:innen der
Freiwillige Feuerwehr in Weeze und Wemb!
Drehleiter am Standort Weeze. Diese löst nach 23
Jahren und zahlreichen erfolgreichen Einsätzen die
alte Drehleiter der Feuerwehr ab.

Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr
riskieren oftmals ihr eigenes Leben für die Rettung
anderer Menschen! Dieser selbstlose Einsatz ist mehr
als rühmenswert!
Was im Jahr 2021 im Leben der Freiwilligen Feuerwehr
Weeze und Wemb passiert ist, lesen Sie hier:
Neues Feuerwehrgerätehaus:
Im Sommer 2021 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus
in Wemb eingeweiht. Die Einheit Weeze unterstützte
beim feierlichen Umzug in das neue Gerätehaus.

Großbrand:
Am 23. September kam es in Weeze auf der
Industriestraße zu einem Großbrand einer Lagerhalle.
Im Einsatz waren neben allen Kräften der Feuerwehr
Weeze auch die Feuerwehr Goch zur Unterstützung
mit einer weiteren Drehleiter. Auch der Kreis Klever
Abrollbehälter mit Atemschutzgeräten wurde darüber
hinaus angefordert und eingesetzt. Insgesamt war die
Feuerwehr Weeze mehr als 18 Stunden im Einsatz. Hinzu
kommen viele Stunden der Einsatznachbereitung.
Interessierst du dich auch für eine ehrenamtliche
Tätigkeit oder willst ein systemrelevantes Hobby ausüben und anderen Menschen helfen, dann werde
jetzt Mitglied unter:
www.feuerwehr-weeze.de/mitglied-werden

Einsatzkleidung:
Damit der Schutz der Kameraden der Feuerwehr
Weeze im Einsatz sichergestellt bleibt, erhielten diese
eine neue persönliche Schutzausrüstung. Von nun
an tragen die Kameraden die Farbe Rot, wodurch
sie im Straßenverkehr besser gesehen werden sowie
Kontaminationen eher und besser erkannt beziehungsweise gereinigt werden können.
Einweihung DLK:
Ein weiteres Highlight der Einheit Weeze war im Herbst
die Überführung und die Einweihung der neuen

Fotohinweis: Guido Schulmann, Einsatz beim Brand

Matschküchen liegen voll dem Trend. Denn
Matschen macht nicht nur Spaß, sondern auch
schlau: Kinder lernen, den eigenen Körper besser
wahrzunehmen und schulen noch ganz nebenbei
ihre sensorischen Fähigkeiten beim Herstellen von
Sandkuchen oder Matsch-Smoothies. Um diese

Art des Spielens zu fördern, hat die Volksbank
im Sommer flächendeckend alle Kindergärten
ihres Geschäftsgebiets mit insgesamt über 120
Matschküchen für den Außenbereich ausgestattet.
„Auch die Kindergärten in Weeze und Wemb waren
natürlich dabei“, erklärt Geschäftsstellenleiter
Arnd Feegers von der Volksbank in Weeze. Zur
Auswahl standen jeweils eine große oder zwei kleine Küchenzeilen. Die Kinder der Familienzentren
Bullerbü und Franziskus sowie der Kindergärten
und Kindertagesstätten Kieselstein, St. Cyriakus,
Korallenriff und Wirbelwind strahlten beim Anblick
der bunten Küchen, die sofort gründlich ausprobiert
wurden. „Es freut uns, dass wir damit den Kindern
etwas Gutes tun konnten“, so Feegers. Möglich
gemacht wurde die Aktion unter anderem durch
die vielen Gewinnsparerinnen und Gewinnsparer
der Region, die mit ihrem Loskauf gemeinnützige
lokale Projekte unterstützen.

Neues aus dem Fachbereich Bauen
Die Mitglieder des Löschzuges Wemb sind in das neue
Gebäude eingezogen
Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wemb wurde abgeschlossen. Das neue Gebäude bietet Raum für vier Einsatzfahrzeuge, die über eine Umfahrung in die Fahrzeughalle gelangen. Das großzügige Platzangebot im Innenraum
sowie in der neu erstellten Außenanlage macht das Vereinsleben bei der Freiwilligen Feuerwehr nun noch attraktiver.
Der Bau der Nierspromenade hat begonnen
Mit dem Bau einer Baustraße am Fährsteg wurde die Baumaßnahme der Nierspromenade Anfang November begonnen. Der Ausbau des Niersufers zwischen dem Fährsteg und der Loēstraße macht den Uferbereich der Niers
für Fußgänger erlebbar. Durch den Bau der Niersbrücke in
Höhe der Loēstraße wird der Ortskern in attraktiver Weise
an den Tierpark angebunden.

Der Spielplatz im Wohngebiet Phillipsen Wiesen wurde
fertiggestellt
Gerade die Kinder im Wohngebiet Phillipsen Wiesen können nun den neuen Spielturm, die neue Slackline sowie
die neue Schaukelanlage über kurze Wege erreichen.
Eltern und Großeltern können Ihre spielenden Kinder
dann von den neu aufgestellten Sitzgelegenheiten beim
Spielen beobachten.

Der Eingangsbereich vom Bürgerhaus Wemb wurde erneuert
Im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes Wemb
wurde auch der Eingangsbereich des Bürgerhauses
durch die Erneuerung der Pflasterflächen sowie durch
Modernisierung der Außenbeleuchtung aufgewertet. Es
folgt noch die Herrichtung eines neuen Radabstellplatzes.

Die Grabenrenaturierung „Am Tichelkamp „hat begonnen
Mit dem Abschluss der Erdarbeiten Für die Grabenrenaturieung am Tichelkamp wurde eine Ersatzaue mit hoher
ökologischer Bedeutung im Bereich der flachgelegenen
Wiese geschaffen. Nach Abschluss der Pflanzarbeiten wird
der Bereich um den Grafscher Weg wesentlich grüner.
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„Kinder und Medien“: Online-Seminar der Volksbank
an der Niers zur Förderung digitaler Kompetenzen

wird mit offenen Armen aufgenommen. Interessenten
kommen einfach zu einer unserer regelmäßig am
Mittwochabend um 20:00 Uhr in der Aula der ehemaligen Johannesschule an der Bodelschwinghstrasse in
Weeze stattfindenden Chorprobe. Einfach reinkommen und mitsingen. Ein Vorsingen ist nicht notwendig.
Der Spaß kann gleich losgehen.
MCB: Wie geht es jetzt mit den Weezer Voices weiter?

MCB: Was verändert sich durch die Öffnung des Chores?

Was ist eigentlich Medienkompetenz und wie können
Eltern diese fördern? Kinder wachsen heute mit digitalen Medien auf, bedienen Computer, Tablets und
Smartphones ganz intuitiv, probieren viel aus und können manchmal den eigenen Eltern noch etwas beibringen. Doch zu wissen, auf welchen Knopf man drücken
muss, heißt nicht, auch sinnvoll, bewusst und maßvoll
mit digitalen Medien umgehen zu können. Aber wie
viel Medienkonsum ist für Kinder okay? Ab wie viel
Jahren sollten sie das erste Smartphone bekommen?
Welche kindgerechten Internetseiten gibt es? Diesen

und weiteren Punkten geht die Volksbank in ihrer neuen
MitgliederAkademie mit Medienpädagogin Jasmin
Rohani auf den Grund. Das rund 60-minütige OnlineSeminar ist ein besonderes Angebot für Mitglieder und
Kunden der Volksbank an der Niers. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung unter vb-niers.de/akademie
ist jedoch erforderlich.
Termine:
Montag, 10.01.2022, 19.00 Uhr
Donnerstag 17.02.2022 19.00 Uhr

Der neue Stern am Weezer Chorhimmel
Interview von Marie-Christin Bauer (MCB),
Gemeinde Weeze mit dem Geschäftsführer der
Weezer Voices Wilhelm Lenzen (WL)

MCB: Hatte die Corona-Pandemie einen Einfluss auf
die Entscheidung?

MCB: Was verbirgt sich hinter diesem Stern?
WL: Am 01.09.21 traten die Weezer Voices zum ersten
Mal anlässlich einer Chorprobe in der Aula der ehemaligen Johannesschule in der Bodelschwinghstrasse in
Weeze an die Öffentlichkeit. Die Weezer Voices sind der
erste gemischte weltliche Chor Weezes. So einen Chor
hat es unseres Wissens in Weeze noch nie gegeben.
MCB: Was war der Anlass zur Gründung des Chores?
WL: Ihren Ursprung finden die Weezer Voices im traditionellen Männergesangverein 1913 Weeze.
Dieser alteingesessene und allseits bekannte Chor
wollte sich nachhaltig und zukunftsweisend neu
aufstellen. Der Verein hatte wie viele andere mit
Überalterung und fehlendem Nachwuchs zu tun, Es
mussten neue Impulse gesetzt werden.

WL: Durch die Öffnung des Vereins für Sängerinnen
und Sänger wird natürlich eine breitere Basis für
Interessenten geschaffen. Darüber hinaus ergeben
sich ganz andere stimmliche Möglichkeiten. Das
Gesangsspektrum verändert sich grundlegend. Wir
erhoffen uns dadurch sowohl eine quantitative
wie auch qualitative verbesserung des Chores und
unserer Auftritte. Wir haben nun Sopran- und Alt
Stimmen der Sängerinnen und die Sänger bringen
sich mit Tenor und Bass ein. Das ergibt ein neues
und vielfältigeres Klangbild und Möglichkeiten.
MCB: Was für ein Repertoire werden die Weezer Voices
vortragen?
WL: Unser beliebter Chorleiter Michael Sibbing bereitet uns in den wöchentlichen Chorproben auf unsere hoffentlich häufigen Auftritte vor. Geprobt wird ein
weites Spektrum von Liedern. Es spannt sich ein weiter
Bogen von unterhaltsamen Schlagern, Pop & Rock
bekannten Songs aus der Welt der Musicals bis hin zu
anspruchsvollen Werken der Klassik. Das wird an den
wöchentlichen Probeabenden eingeübt. Wir setzen
hierbei moderne Technik wie Playback und Video
Projektionen ein. Angestrebt werden schwungvolle,
mitreißende und begeisternde Bühnenauftritte. Erste
Auftritte sind zum Volkstrauertag, zu Weihnachten
und Karneval 2022 geplant. Bei aller Ernsthaftigkeit
der Proben wird Wert daraufgelegt, dass das Singen
Spaß und Freude bereitet. Nur wenn alle mit Spaß
bei der Sache sind, werden sie auch gerne zu den
Proben erscheinen und dem Verein treu bleiben.
MCB: Gib es auch ein gemütliches Vereinsleben außerhalb der Probe?

WL: Ja, das kann man so sagen, denn bereits in
2020 begann der MGV mit einer Werbeaktion um
neue Mitglieder, damals nur Männer, zu werben.
Eigentlich begann dies recht vielversprechend,
doch dann kam im März die Corona-Pandemie und
brachte das Vereinsleben bis in den August 2021
zum Erliegen. In dieser Zeit reifte im Vorstand der
bereits seit langem intern diskutierte Gedanke, aus
dem reinen Männerverein heraus einen gemischten Chor zu gründen.

WL: Natürlich gehören auch zum Zusammenhalt im
Verein die Angebote von Chorausflügen, Grillabende,
die jährliche Nikolausfeier und je nach Wunsch und
Nachfrage auch weitere Festivitäten.
MCB: Wen sucht der Verein durch Mitgliederwerbung
zu erreichen?
WL: Jeder, ob jung oder alt, Mann oder Frau, der Spaß
am Singen im Chor hat, ist bei uns willkommen und

WL: Nach der vierten Chorprobe sind bereits zahlreiche Interessenten/innen erschienen und haben
am Probegeschehen teilgenommen. Unsere
Werbekampagne (Pressearbeit, Plakate und Flyer)
hat dabei gerade erst Fahrt aufgenommen. Wir
denken, dass noch zahlreiche weiter Sängerinnen
und Sänger den Weg zu uns finden werden. Derzeit
ist das Singen für alle unverbindlich. Im Januar 2022
findet unsere reguläre Jahreshauptversammlung
statt. Im Rahmen dieser Versammlung ist die verbindliche Aufnahme neuer Mitglieder vorgesehen.
Gleichzeitig soll dann auch formal, mit den Stimmen
der neuen Mitglieder, die neue Satzung der Weezer
Voices beschlossen werden. Damit wäre dann das
Kapitel MGV 1913 Weeze endgültig abgeschlossen
und auch formal die Weezer Voices gegründet.
MCB: Das hört sich ja alles vielversprechend an.
WL: Der Vorstand der Weezer Voices sieht das
genauso und das Echo aus dem Umfeld lässt uns
auf eine positive Entwicklung hoffen. Wir wollen
die Weezer Voices zu einem festen Bestandteil des
regen Weezer Vereinslebens werden lassen, so wie
das auch der MGV stets war.
MCB: Wo können sich Interessenten näher informieren?
WL: Wir haben eine Webseite: www.weezervoices.de
und sind in Facebook vertreten. Einfach nach
„Weezer Voices“ suchen.
MCB: Ich danke für das Gespräch und wünsche den
Weezer Voices eine tolle Zukunft, auf dass sie ihren
Beitrag zur Steigerung des kulturellen Lebens in der
Gemeinde leisten können.

19

18

Foto: Heeser Spargelhof

Wemb: Johannes der Täufer kehrt zurück
Jeder Wember kennt das Heiligenhäuschen am
Sportplatz - ursprünglich mit der Bronzefigur von
Johannes dem Täufer.

So wurde für viele Wember die Kirmestüte
der Auftakt für einen schönen und geselligen
Kirmesabend.

Das Heiligenhäuschen mit Johannes dem Täufer
wurde im Jahr 1988 von den Wembern errichtet,
um ein Zeichen zu setzen gegen die Ausbeutung
der Natur - daher die Gedenkplatte: „Gott schütze
unsere Heimat“.

Der Wember Künstler Herbert Willems hat jetzt eine
neue Figur von Johannes dem Täufer geschaffen.
Sie soll demnächst gesegnet werden und ihren
Platz im Heiligenhäuschen finden.

Dani Angenendt vom Heeser Spargelhof, Tini Wilbers
vom KDW (Kaufladen der Wember) und Heinz-Theo
van Wickeren von den Geselligen Vereinen Wemb
haben sich Gedanken gemacht, wie man ein
wenig vom Kirmesgefühl in die Coronazeit bringen
könnte ...
So war die Idee zur „Wember Kirmes-Tüte“ geboren und es gab für die private Kirmesfeier die
„Wember Kirmes-Tüte“ mit typischem Kirmes-Inhalt
für die ganze Familie: Frische Currywurst vom Heeser
Spargelhof, Bier, Partygläser, Kurze, Popcorn und
ein Mitmach-Spiel für die Kinder.

Irgendwann wurde das Heiligenhäuschen aufgebrochen und die Figur gestohlen. Wann der Diebstahl
genau passiert ist, kann niemand sagen. Aber: Ein
Fußball-Trainer vom Sportverein Germania Wemb
hat dort oft vor einem wichtigen Spiel eine Kerze
aufgestellt. Er war es, der Ende 2019 festgestellt hat,
dass die schmiedeeiserne Tür aufgebrochen war
und die Figur Johannes der Täufer fehlte …

Damals war eine Sondermülldeponie auf einer
Fläche von 160 Mio. Hektar am Ende des
Schafwegs geplant. Die Wember, die Vereine,
die Kirchengemeinde und die extra gegründete Bürgerinitiative leisteten mit viel Engagement
Widerstand gegen deren Errichtung. Die große
Sorge der Wember war, dass ihr unmittelbarer
Lebensraum zerstört wird und das Dorf ausstirbt. Erst
zu Beginn der 1990er Jahre wurden die Pläne für
die Sondermülldeponie verworfen.

Pandemiebedingt wurde erneut die Kirmes in
Wemb und die Kirmes in Weeze abgesagt - welche
Enttäuschung bei allen Beteiligten!

Jedoch nicht genug….
Kurzfristig konnten die geselligen Vereine Wemb in
Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde
Weeze die Genehmigung für die „Kleine Kirmes
Wemb“ am Abend des Kirmessamstags bekommen.
Das Konzept sah vor, dass alles draußen auf der
Wiese des Bürgerhauses stattfand, es gab keinerlei Verpflegung und ausschließlich Getränke in
Flaschen. Alle Besucher mussten eines der „3G“

Foto: Heinrich Willems
Derzeit
laufen
noch
Sicherungsund
Restaurierungsarbeiten am Heiligenhäuschen.
Die Skulptur wird den Wembern in der HeiligKreuz-Kirche vorgestellt und dort bis zur feierlichen
Überbringung ins Heiligenhäuschen ausgestellt.
Die Finanzierung soll durch die Wember Bürger und
Vereine sichergestellt werden.
Text: Ute Kaiser

vorweisen - kontrolliert durch Sicherheitspersonal
am Eingang.
Vormittags wurde durch die geselligen Vereine
im Bereich um das Bürgerhaus Bauzäune aufgestellt und mit Stehtischen, Bierzeltgarnituren,
Sonnenschirmen und Lichterketten eine gemütliche Atmosphäre zum geselligen Beisammensein
geschaffen.
Der Einladung über den Wemb-Newsletter und
Mundpropaganda sind mehr als 200 Wember
gefolgt - alle freuten sich auf ein abendliches
Treffen mit Freunden und Nachbarn.
Auch wenn in diesem Jahr keine Kirmes stattfinden
konnte, in Wemb gab es ganz viel Kirmesgefühl durch
die „Wember Kirmes-Tüte“ und die „Kleine Kirmes“.
Danke an alle, die an diesen beiden Kirmes-Ideen
mitgewirkt haben.
Text: Ute Kaiser
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Freude am Umgang mit Menschen hat, gern im
Team arbeitet und eine solide Ausbildung sucht, ist
bei uns genau richtig“, erklärt Ausbildungsbetreuer
Lucas Stennmanns. Weitere Infos zur Ausbildung
und Bewerbung unter www.vb-niers.de/azubi.

© Tanja Scholte

Nachwuchsbanker bei der Volksbank an der Niers
gesucht! Das Ausbildungskonzept der Bank ist
praxisnah und ganzheitlich, bietet Raum für das
Einbringen eigener Ideen und einen qualifizierten Abschluss mit guten Karrierechancen. „Wer

„kleine“ Wember Kirmes

© Tanja Scholten

Ausbildung mit Zukunftsperspektive

Foto: Heinz-Theo van Wickeren

20

