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KANAREN

Fuerteventura
La Tahona Garden ***
8 Tage/7 Nächte, im DZ/AI

p.P. ab 627,- €

Gran Canaria
IFA Buenaventura ***
8 Tage/7 Nächte, im DZ/HP

p.P. ab 625,- €

Inkl. Flüge ab/an Düsseldorf, Termine ab März 2015

Die beiden Landtagsabge-
ordneten Peter Münster-
mann und JosefWirtz erhiel-
ten für den diesjährigen När-
rischen Landtag Besuch von
gleich drei Dreigestirnen aus
der Region. So waren die KG

Rot-Weiß Pier, die KG Bö-
schremmele Hambach und
die KG Frohsinn aus Ober-
zier zu Gast bei den karne-
valistischen Feierlichkeiten
im nordrhein-westfälischen
Landtag.

Nach der Begrüßung der Drei-
gestirne durch die Landtags-
präsidentin Carina Göde-
cke konnten die Tollitäten aus
ganz NRW in einem schönen
Rahmenprogramm die fünfte
Jahreszeit feiern.

So närrisch geht es im Landtag zu

Kosprd soll in den Vorstand
Wahlen zum Vorstand ste-
hen beim Jülicher Traditions-
club SC Jülich 1910 im Rah-
men der Hauptversammlung
am 30. April an. Jetzt hat der
Vorstand des SCJ die perso-
nellen Weichen für diese Ver-
sammlung gestellt. „Die jetzi-
ge Leitungscrew um die Zeh-
nerchefs Michael Lingnau
und Claus Nürnberg soll
nach Übernahme des Clubs
erfolgreich geleistete Wie-
deraufbauarbeit für unse-
ren Meisterverein im sport-
lichen und vor allem wirt-
schaftlichen Bereich fortfüh-
ren und die angepeilten Zie-
le der sportlichen Aufstiegs-
entwicklung bei den Herren-
mannschaften und in der Ju-
gend weiterhin organisieren“,
begründet der SCJ seinen
Empfehlungsbeschluss. Eine
wesentliche personelle Neu-
erung soll es geben: Der Eh-
rentrainer und sportliche Lei-
ter der Zehner, deren Urge-
stein Peter Kosprd soll nach
Willen des SCJ-Vorstands als
weiterer Vize-Vorsitzender in
den geschäftsführenden Ver-
einsvorstand aufrücken.
Peter Kosprd kommentiert:
„Bislang war ich ein Mann
der Tat, ich war eben Trai-
ner vom Scheitel bis zur Soh-
le. In meinem demnächst 70.
Lebensjahr will ich mich aus
dem operativen Fußballge-
schäft direkt am Platz nach

und nach zurückziehen. Mei-
nem Lieblings- und Heimat-
verein will ich dabei weiter
ganz vorne mit Rat und Tat
zu künftigen Erfolgen verhel-
fen.“ Kosprd soll bis zum Sai-
sonende parallel das Amt des
sportlichen Leiters bekleiden.
Der jetzige Vize-Vorsitzende
der Zehner Robert Musiol,
als „guter Geist“ des Vereins
ständig vor Ort im Stadion
aktiv ist, hat bereits zugesagt,
mit Beginn der neuen Saison
als sportlicher Leiter fungie-
ren zu wollen.
Peter Kosprd wird noch für
einen befreundeten Nachbar-
verein eilige Nothilfe leis-
ten. Er wird begrenzt auf drei
Monate die bei den Indenern
klaffende Trainerlücke fül-
len und an den Nachbarverein
„ausgeliehen“.

Die beiden dritten Klassen der
Siersdorfer Johannesschu-
le haben das Rathaus in Al-
denhoven besucht. Die rund
50 Schülerinnen und Schü-
ler haben sich dabei unter an-
derem die Arbeit im Bürger-
büro angesehen und zeigten
sich ganz begeistert von der
dortigen technischen Ausstat-
tung. Sie durften die Finger-
abdruckscanner und Signatur-
pads ausprobieren und einige
von ihnen erhielten eine aus-
nahmsweise kostenlose Mel-
debescheinigung.
Anschließend wurden Sie von

Bürgermeister Ralf Claßen
in seinem Büro begrüßt. Im
Sitzungssaal des Rathauses
hatten sie schließlich die Ge-
legenheit, sich persönlich mit
dem Bürgermeister zu unter-
halten.
Claßen beantwortete dabei
gerne und ausführlich die vie-
len Fragen der jungen Gäste,
die hauptsächlich seineArbeit
und seine Hobbies zum Inhalt
hatten.
Zum Abschluss gab es für
die Kinder noch eine kleine
„Wegzehrung“, die von allen
gerne genommen wurde.

„Was macht eigentlich
der Bürgermeister?“

In Linnich gibt es jetzt schon
vdrei Ladestationen für Elek-
tro-Fahrräder oder Pedelecs.
Neu ist die Ladestation am
Ruruferradweg, auf Höhe
des Place de Lesquin. Weite-
re Stationen sind am Rathaus
und am Glasmalerei-Muse-
um.
Auch einige andere Städte
und Gemeinden können sich
freuen: Auf Anregung der
Entwicklungsgesellschaft in-
deland wird in jeder Inde-
land-Kommuns eine Ladesta-
tion installiert. Die RWE Po-
wer AG übernimmt Anschaf-
fung und Installation der je-
weiligen Station.
Eine Verdichtung des Netzes
solcher Ladestationen erhöht
den Anreiz für die Menschen,
ihre Mobilität auf umweltbe-
wusstere Fahrzeuge umzu-
stellen.

Die neue Station in Linnich
wurde eingeweiht vom Inde-
land-Aufsichtsratsvorsitzen-
de Landrat Wolfgang Spelt-
hahn und Geschäftsfüh-

rer Jens Bröker, dem Linni-
cher BürgermeisterWolfgang
Witkopp und von RWE Po-
wer war Michael Eyll-Vet-
ter dabei.

Elektro-Räder am Ruruferradweg aufladen

Ein gemeinsames Seminar
zum Thema öffentliches Bau-
recht und Stadt-/Gemein-
deentwicklung führten die
SPD-Ortsvereine von Alden-
hoven, Jülich, Linnich und
Titz auf Einladung der TIt-
zer Genossen durch. Andreas
Schröder vom Bau- und
Stadtplanungsamt Hückeswa-
gen konnte als Fachreferent
gewonnen werden. Am An-
fang steht meist die Idee ei-
ner Baumaßnahme. Doch der
Weg von der ersten Planskiz-
ze bis hin zur fertigen Um-
setzung ist in der Regel lang
und führt über die Berück-
sichtigung des Flächennut-
zungs- und Bebauungspla-
nes bis hin zur richtigen An-

passung an die Umgebung.
Auch Umweltstudien und
die Beteiligung aller wichti-
gen Institutionen von Kom-
mune und Kreis spielen da-
bei eine ebenso wichtige Rol-
le wie die rechtlichen Voraus-
setzungen und die Erstellung
einer Satzung. In einer Dis-
kussionsrunde wurden die
konkreten Möglichkeiten vor
Ort angesprochen. Das Ge-
werbegebiet „Merscher Hö-
he“ stellte hier das Beispiel
der interkommunalen Zusam-
menarbeit dar. Aber auch die
Einrichtung des sogenannten
Kleinen Kreishauses in Jülich
wurde als wichtiger Schritt
zur Sicherung interkommu-
naler Infrastruktur im Nord-

kreis von den Vertretern aus
Aldenhoven, Linnich und Ti-
tz befürwortet. Diese Zusam-
menarbeit begrüßt auch Pe-
ter Münstermann, MdL und
Landratskandidat der SPD im
Kreis Düren, der ebenfalls an
dem Seminar teilnahm. .„Der
Kreis Düren hat viel Potenti-
al, welches ausgeschöpft wer-
den muss. Das können wir am
besten gemeinsam schaffen“,
gab „Gastgeber“ Fred Schül-
ler seinen Mitstreitern mit auf
den Weg. Man war sich auch
einig, dass es sich lohnt, ein-
mal über den Tellerrand der
eigenen Kommune zu schau-
en, um Erfahrungen auszutau-
schen und gemeinsame Pro-
jekte anzustoßen.

Über den Tellerrand der Kommune schauen

Jülich - Der BürgerbusVerein
Jülich e.V. lädt alle Interes-
sentinnen und Interessenten,
die sich über den aktuellen
Stand der Arbeit des Bürger-
busvereins informieren möch-

ten oder als Fahrer/innen oder
mit einer anderen Tätigkeiten
engagieren möchten, ein am
Mittwoch, 4. März, ins Neue
Rathaus, 1. Etage, Großer Sit-
zungssaal, 18 Uhr.

Infos zum Bürgerbus


