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Liebe Leserinnen und Leser,

wer mit offenen Augen durch Erkelenz geht, 
der entdeckt täglich Neues. Kein Wunder, denn  
Erkelenz besteht aus 45 Ortschaften. Und dadurch 
befindet sich die Stadt im stetigen Wandel. Es wird 
gebaut und Heimat geschaffen. Junge Familien 
entscheiden sich bewusst für Erkelenz und bauen 
hier an ihrer Zukunft. Neue Ortsteile entstehen 

und mit ihnen neue Gemeinschaften. Alte wer-
den vor dem Vergessen gerettet. Denn was 

dem Tagebau weichen muss, entsteht an 
anderer Stelle neu. Mit seinen gewach-

senen sozialen Strukturen und ge-
meinsamen Erinnerungen. Die Men-
schen rücken zusammen und stellen 
sich gemeinsam den Herausforderun-
gen der Zukunft. Zum Beispiel der 
älter werdenden Gesellschaft. Auch 
sie ist eine Herausforderung für die 

Bürgerinnen und Bürger, die sich für 
den Erhalt der Gemeinschaft, für soziale 

Ziele und ein attraktives Wohnumfeld en-
gagieren. Dafür gehen sie neue Wege. 

Vereine, Nachbarschaften und Dorfgemein-
schaften stellen sich neu auf und vernetzen sich. 
 
Begeben Sie sich auf einen Streifzug durch diese 
Stadt mit ihren vielen Gesichtern und Facetten. 
Diese Broschüre begleitet Sie dabei. Sie zeigt Bei-

spiele von Vereinen, die über 
den Tellerrand blicken und 
mit innovativen Ideen neue 
Wege gehen. Sie stellt Men-
schen vor, die sich für die  
Geschichte ebenso engagie-
ren wie für die Gegenwart 
und die Zukunft. Sie zeigt 
Sportvereine, die mitein-
ander und nicht gegenei-
nander antreten. Sie zeigt  
Erkelenz als lebendige Stadt 
im Wandel, der von ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
getragen wird.

Ich lade Sie ein, einige Beispiele für das bürgerliche 
Engagement kennenzulernen, das jeden Tag über-
all in den Dörfern und im Stadtkern geleistet wird. 
Diese Broschüre kann nur Ausschnitte zeigen. 
Einige Beispiele werden Ihnen bekannt vorkom-
men, andere werden auch neu für Sie sein. Interes-
sant sind sie alle. Denn sie stehen für das Gemein-
schaftsgefühl, das Erkelenz auch in Zukunft stark 
und zu einer ebenso liebens- wie lebenswerten 
Stadt macht.

Herzlichst, Ihr 
Peter Jansen
Bürgermeister

Von Mensch zu Mensch
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Das Oerather Mühlenfeld ist eine Erfolgsgeschichte. Wo vor wenigen Jahren 
noch Felder am Stadtrand lagen, erstreckt sich heute ein modernes und weiter 
wachsendes Wohngebiet. Derzeit bietet es rund 1800 Menschen eine Heimat 
– Tendenz steigend. Bemerkenswert ist dabei, dass die überwiegende Mehr-
heit der Bewohner nicht aus Erkelenz stammt, sondern zugezogen ist. Mehr 
als zwei Drittel der „Mühlenfeldler“ haben sich Erkelenz bewusst ausgesucht, 
um für sich und ihre Familien eine neue Heimat zu schaffen. Mittlerweile 
zählt das Oerather Mühlenfeld mit seiner verkehrsgünstigen Lage nicht nur in  
Erkelenz zu den attraktiven Top-Adressen für junge Familien. 

Oerather Mühlenfeld: 
Ein neuer Ortsteil nimmt Gestalt an

„Je mehr Menschen sich einbinden und engagieren, umso 

mehr Heimatgefühl kommt an. Und das macht das Leben 

und Wohnen im Oerather Mühlenfeld so angenehm.“

(Daniel Schwarz, Geschäftsführer Bürgerverein Oerather Mühlenfeld e.V.)
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Ein schönes Haus reicht nicht aus, um ein Zuhause 
zu schaffen. Heimat, das sind auch die Menschen 
in der Nachbarschaft, das sind Plätze, die man ger-
ne aufsucht und Treffpunkte, wo man Gemeinsam-
keiten pflegen kann. Die Menschen vom Oerather 

Mühlenfeld haben sich zur gemeinsamen Aufgabe 
gemacht, aus dem Baugebiet Heimat zu machen. 
Dafür haben sie einen Bürgerverein gegründet. Und 
der  Platz im Zentrum des Wohngebietes erhielt 
den Namen Mühlenplatz. Dort werden gemeinsa-
me Feste gefeiert und auch persönliche Kontakte 
geknüpft. Durch den Bürgerverein bekommen die 
Bewohner des Oerather Mühlenfeldes die Möglich-
keit, ihr Wohnumfeld – und damit ihre Heimat - 
aktiv mitzugestalten. Dazu gehört natürlich auch 

ein großer Weihnachtsbaum, den die Kinder selbst 
schmücken können. Und dazu gehören Feste, die 
man gemeinsam feiert. Das nächste Sommerfest 
im Mühlenfeld ist übrigens für Anfang September 
geplant.

Im Oerather Mühlenfeld kann man miterleben, wie 
eine „Dorfgemeinschaft 2.0“ entsteht. Gemeinsam 
schaffen die Menschen das, was sie sich unter „Hei-
mat“ vorstellen. Sie sind in Erkelenz angekommen, 
um zu bleiben. Vielleicht wird es irgendwann auch 
eine eigene Karnevalsgesellschaft oder andere Ver-
eine zur Gestaltung der gemeinsamen Freizeit ge-
ben. Man darf gespannt sein, wie es in der nächs-
ten Zeit weitergeht am Rande der Stadt. 

Zum Wohlfühlen gehört mehr

Wie es vor Ort weitergeht und was 

es Neues gibt, erfahren Sie auch im 

Internet unter 

www.oerather-muehlenfeld.de

Die Grundstücke im Oerather Müh-

lenfeld und in weiteren Erkelenzer 

Baugebieten werden durch die städti-

sche Grundstücks- und Entwicklungs-

gesellschaft GEE vermarktet: 

www.gee-erkelenz.de



Seite 6

Das Leben auf dem Dorf ist schön. Es übt auf viele 
Menschen einen besonderen Reiz aus. Sie würden 
um nichts in der Welt aus ihren Orten wegziehen. 
Erkelenz – das sind 46.000 Menschen, von denen 
mehr als die Hälfte in einem Dorf wohnen. Auf dem 
Dorf zu leben bedeutet nicht, dass man hinter dem 
Mond lebt. Durch eine moderne Infrastruktur und 
Anbindung an Kommunikations- und Versorgungs-
netze ist das Dorf längst ein moderner Lebensraum 
mit allen Vorteilen des 21. Jahrhunderts. Trotz-
dem ist der Lebensraum in Gefahr. Vor allem die 

Dörfer, die dauerhaft in unmittelbarer Nähe zum  
Tagebau Garzweiler II liegen, müssen aktiv etwas 
für eine lebenswerte Zukunft tun. Schon jetzt müs-
sen Weichen gestellt und Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Orte zu stärken und die Landschaft 
am Rande des Tagebaus so zu gestalten, dass man 
eben nicht „am Rande von nirgendwo“ lebt. 
Die betroffenen Bürger haben sich deshalb aufge-
macht, um gemeinsam mit Stadtplanern ein trag-
fähiges Konzept zu erarbeiten, wie sie ihre Dörfer 
für die Zukunft fit machen können.

Dörfer. Stärken. Perspektiven.

KAULHAUSEN

VENRATH

Vier Kommunen schreiben das Drehbuch für die Zukunft

Die Konzepte in den Dörfern sind nicht alles. Rund 430 Quadratkilometer groß ist die gesamte Tage-

bauregion, die die vier betroffenen Gemeinden Erkelenz, Mönchengladbach, Jüchen und Titz schon 

längst in den Blick genommen haben. Gemeinsam und mit Unterstützung von Planungsprofis entwi-

ckeln sie Ideen, Visionen und Pläne für die Tagebaufolgelandschaft, die in eine Art „Drehbuch“ münden 

sollen. Berücksichtigt werden hierbei soziale, städtebauliche, landwirtschaftliche und wirtschaftliche 

Aspekte. Der Zeithorizont umfasst etwa 35 Jahre. Mit der Gründung eines Zweckverbandes streben die 

vier Kommunen eine noch engere und juristisch gefestigte Zusammenarbeit an. Auch diese langfristi-

gen Planungsprozesse benötigen das Engagement und das Mittun der Bürger vor Ort.
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Die Planungen für das „Dorfinnenentwicklungs-
konzept“ haben in Kaulhausen und Venrath be-
reits begonnen. 2017 soll auch Holzweiler folgen, 
ab 2020 voraussichtlich auch Kückhoven. In dem 
Konzept werden die jeweiligen Stärken des Ortes 
ermittelt, auf denen man aufbauen kann. Der Fra-
ge, wohin die Reise gehen soll, gehen die Bürger 
gemeinsam nach. Möglich wird dies durch das För-
derprogramm „Ländlicher Raum 2014 – 2020“ der 
Landesregierung, das im ersten Schritt die Kosten 
für Zukunftsworkshops übernimmt. 

Professionell wird die Arbeit der Bürger von Uli 
Wildschütz vom Aachener Büro RaumPlan und 
Universitätsprofessor Rolf Westerheide begleitet. 
Die Stadt Erkelenz hat den Prozess durch die An-
meldung zum Förderprogramm ermöglicht und 
leistet logistische Unterstützung. Vor Ort hatten 
sich schon im Vorfeld Bürger zusammengefun-
den, um für das Projekt zu werben und es vorzu-
bereiten. Denn ein Entwicklungskonzept für den  
Heimatort, das auf Jahrzehnte ausgelegt ist, das 
muss auch von vielen Bürgern getragen werden.

 „Wir wollen hier weiterhin gut leben, denn hier ist 

unsere Heimat. Dafür setzen wir uns aktiv ein!“

(Michael Königs, Bewohner von Kaulhausen)

Michael Königs engagiert sich in der Dorfgemeinschaft 
Venrath-Kaulhausen dafür, dass „am Loch“ nicht „am 
Ende der Welt“ sein wird. Er wohnt mit seiner Familie 
gleich neben dem Immissionsschutzwall, der die Orte 
vom Abbaugebiet trennt. Sein Anwesen liegt nur 100 
Meter von der geplanten Abbaugrenze entfernt.
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Die Umsiedlung wegen des Braunkohletagebaus 
hat Erkelenz in den letzten Jahren beschäftigt und 
wird es noch einige Jahre tun. Eine gerechte und 
möglichst reibungslose Umsiedlung ist eine logis-
tische Leistung. Doch es sind nicht nur die Fragen 
um Entschädigung und Organisation, die gelöst 
werden müssen. Denn es sind Menschen, ihre  
Lebensumfelder und soziale Strukturen, die umsie-
deln. Damit die Heimat dabei nicht verloren geht, 
sind einmal mehr die Bürger gefragt. Sie müssen 
darauf drängen, dass ihre Identität und ihre ge-
wohnten Strukturen mit ihnen umziehen. Bei den 
zurückliegenden Umsiedlungen von Immerath 
und Borschemich konnten die Bürgerbeiräte und 
Vereine viel erreichen. 
Vereinsleben, Tradition und Brauchtum konn-
ten mit den Menschen verpflanzt werden. Die  
Borschemicher Schützenbruderschaft St. Martinus 
hat ebenso wie die Immerather Bruderschaft St. 
Sebastianus den (Neu)-Anfang geschafft. Es wird 
wieder Karneval gefeiert, Fußball gespielt und in 
den verschiedenen Vereinen die Gemeinschaft ge-
lebt. Dies konnte nur gelingen, weil sich die betrof-
fenen Bürger organisiert und das, was ihnen wich-
tig ist, eingesetzt haben.

Neue Heimat, alte Dörfer
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Gisela Berger ist eine 
von denen, die neben 
der eigenen Umsied-
lung auch das Wohl 
der Gemeinschaft nicht 
aus den Augen verloren 
haben. Für ihr Engage-
ment wurde die Imme-
ratherin 2014 mit der 
Ehrennadel der Stadt 
Erkelenz ausgezeich-
net.

Was hat Sie bewegt, neben der eigenen Umsied-
lung auch das Wohl der Gemeinschaft zu verfol-
gen?
„Ich wollte die Umsiedlung nicht einfach so über 
mich ergehen lassen, sondern diese über den Bürger-
beirat im Sinne der Umsiedler aktiv mit gestalten.“ 
 
Haben Ihre Mitbürger Sie in Ihrem Engagement 
unterstützt?
„Auf jeden Fall. Hervorzuheben sind hier der kom-
plette Bürgerbeirat, die Vereine sowie die Vertreter 
der Kapellengemeinde St. Lambertus. Hat ersterer 
dazu beigetragen, den infrastrukturellen Rahmen 
zu schaffen, füllen die Vereine bzw. das kirchliche 
Gremium diesen mit Leben aus.“

Trägt Immerath (neu) Züge Ihres alten Heimat-
ortes Immerath?
„Ja. Bei der Planung des neuen Ortes sind Elemen-
te aus Immerath (alt) übernommen worden: die 
Himmelsrichtung der Hauptstraßen, Straßenna-
men, Wegekreuze, Kaisersaal, Sportanlage oder 
Kindergarten. Ebenso finden sich bekannte Imme-
rather Gewerbetreibende am Umsiedlungsstand-
ort wieder. Allerdings mussten auch Abstriche in 
Kauf genommen werden. So hat der Immerather 
Dom einen Ableger in Form einer Kapelle erhal-
ten, und die Aussegnungshalle auf dem Friedhof 
ist ein Minimalkonsens. Und wir hoffen noch auf 
eine gute Lösung für die Immerather Mühle.“ 

Umsiedlung – ein Rückblick
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Nun stehen die Bürger von Kuckum, Keyenberg, 
Berverath sowie Unter- und Oberwestrich vor 
der Umsiedlung. Es wird die letzte im Tagebau 
Garzweiler sein. Wieder haben sich Betroffene zu-
sammengefunden, um neben der persönlichen 
Entschädigung auch das zu erhalten, was Heimat 
ausmacht. In Workshops haben sie ihren neuen 
Ort mitgeplant und maßgeblich Einfluss darauf 

genommen, wie das Leben dort einmal aussehen 
wird. Dass man ein Dorf nicht umpflanzen kann, 
haben die bisherigen Umsiedlungen gezeigt. Doch 
sie haben ebenso gezeigt, dass die Dorfgemein-
schaft auch am „(neu)en“ überlebt und weiter be-
steht. Die Bürger, die sich dafür einsetzen, erhal-
ten die Unterstützung, die sie verdienen.    

Die Umsiedler haben ihre Orte im Gepäck
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Erkelenz ist eine alte Stadt mit einer langen und 
wechselhaften Geschichte. So gibt es eine Menge 
an Geschichte zu erforschen und Geschichten zu 
erzählen. Der Heimatverein der Erkelenzer Lan-
de hat viele Facetten der Geschichte beleuchtet, 
erforscht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine 
über 30-bändige Schriftenreihe und vielbeachte-
te Ausstellungen haben dafür gesorgt, dass die  
Erkelenzer von heute viel wissen über die Erkelenzer 
von früher. Nach der Veröffentlichung der kom-
mentierten Übersetzung der Baux-Chronik* anläss-

lich der Feier zum 1050. 
Geburtstages der Stadt 
liegt der Fokus der-
zeit auf Erforschung 
und Darstellung des 
Bildhauer zentrums 
Erkelenz, das nach 
dem Zweiten Welt-
krieg nahezu in Ver-
gessenheit geraten 
ist.  

Der Geschichte bewusst und der Zukunft verpflichtet

Doch die Heimatforscher gehen auch neue Wege. 
Gerade arbeiten sie an einem virtuellen Museum, 
das die Ortschaften, die dem Tagebau noch wei-
chen müssen, zumindest virtuell für die Nachwelt 
erhält. Dabei soll es virtuelle Rundgänge durch die 
Orte und ihre prägenden Gebäude geben. So wer-
den auch zukünftige Erkelenzer die Möglichkeit 
haben, sich ein Bild von den Ortschaften zu ma-

chen, die dann vom Erdboden verschwunden sein 
werden. Denn es ist auch das Bewusstsein für die 
Geschichte, das einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit der Gegenwart hervorbringt. Ermög-
licht wird dies durch das Engagement Erkelenzer 
Bürger, die ihre Arbeit in den Dienst der Allgemein-
heit stellen.
www.virtuelles-museum-erk.de

Virtuelles Museum zeigt die alten Orte

*Die Baux-Chronik stammt aus der Feder des Stadtschreibers und Bürgermeisters Mathias Baux. 

Er verfasste sie zwischen 1544 und 1558. Die Chronik beschäftigt sich mit der Stadtgeschichte 

und der Geschichte des Herzogtums Gelderns, zu dem Erkelenz bis 1714 gehörte. Die zweibän-

dige Übersetzung wurde von Professor Hiram Kümper und seinem Forschungsteam an der 

Universität Mannheim angefertigt. Es handelt sich um die erste vollständige Übersetzung der 

Chronik, die immer noch im Erkelenzer Stadtarchiv lagert.

EINLADUNG | INFORMATION

1050-JAHR-FEIERFESTABEND & AUSSTELLUNGSTADTHALLE · ALTES RATHAUS

966 | 2016HERKLENZE | ERKELENZ

DIE EINLADUNG
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

interessieren Sie sich für die Erkelenzer Geschichte?
Dann feiern Sie doch den »Geburtstag« mit!Im Jahre 966 – vor 1050 Jahren – wurde Erkelenz zum ersten Mal

urkundlich erwähnt. Kaiser Otto I. übereignete dem
Aachener Marienstift diverse Besitzungen, unter anderem Erkelenz, das 

in der Urkunde als »Erklensia« und »Herklenze« bezeichnet wird. Zum Besuch des Festabends in der Stadthalle und zur historischen
Ausstellung im Alten Rathaus laden wir alle Interessierten herzlich ein.

 Peter Jansen 
Günther Merkens

 Bürgermeister 
Vorsitzender

 Stadt Erkelenz 
Heimatverein der

  
Erkelenzer Lande e.V.

Kostenlose TicketsBürgerbüro der Stadt Erkelenz ·  Johannismarkt 17
Heimatverein der Erkelenzer Lande e. V. · Gasthausstraße 7

Information
02431 85-168

 Peter Jansen 
Günther Merkens

 Bürgermeister 
Vorsitzender

 Stadt Erkelenz 
Heimatverein der

  
Erkelenzer Lande e.V.

Ausstellung im Alten Rathaus laden wir alle Interessierten herzlich ein.

 Peter Jansen 
Günther Merkens

 Bürgermeister 
Vorsitzender

 Stadt Erkelenz 
Heimatverein der

  
Erkelenzer Lande e.V.
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Auf Geschichte kann man nicht 
immer stolz sein…
…und trotzdem muss man zu ihr stehen. 
Eine Facette der Geschichte ist das Drit-
te Reich. Auch in Erkelenz. Man möchte 
es nicht glauben, doch auch hier fanden 
Verfolgung und Vertreibung statt. Es ist 
vor allem dem fortwährenden Engage-
ment von Arbeitskreisen und Gruppen 
zu verdanken, dass wir heute viel wissen 
über diese Zeit, die andernorts gerne un-
ter den Teppich gekehrt wird. Vor zehn Jahren wur-
de eine Route gegen das Vergessen ins Leben ge-
rufen, als eine von verschiedenen Themenrouten. 
Sie führt durch das Stadtgebiet und erinnert an die 
Opfer des Dritten Reiches und ihre Schicksale.   

In Schwanenberg hat die Aufarbeitung der jün-
geren Geschichte dazu geführt, dass heute eine 
Straße im Neubaugebiet Tichelkamp nach dem 
jüdischen Ehepaar Leopold und Erna Leyens den 
Namen „Leyensring“ bekam. 
Durch die Arbeit der Familie Neßler und anderer 
Schwanenberger Bürger haben die Nachfahren der 
Familie Leyens heute wieder freundschaftliche Ver-
bindungen zu der Heimat, aus der ihre Vorfahren 
vertrieben wurden. 

Einmal im Jahr werden die Namen aller Erkelenzer in 
einer Endlosschleife abgespielt, die dem Holocaust 
zum Opfer gefallen sind. Für die Pflege des jüdi-
schen Friedhofes an der Neusser Straße zeichnen 
seit Jahren Schüler der Gemeinschaftshauptschu-
le verantwortlich. An vielen Orten im Stadtbild in 
der Stadt erinnern die Stolpersteine des Kölner 
Künstlers Gunter Demnig vor den Gebäuden an 
die jüdischen Mitbürger, die dort einmal gewohnt 
haben. Immer wieder waren es Initiativen aus der 
Erkelenzer Bevölkerung heraus, die das Verlegen 
neuer Stolpersteine und damit die Erinnerung an 
die Menschen ermöglichten.

Dies alles sind Beiträge von Erkelenzern für  
Erkelenzer und über Erkelenz. Sie tragen dazu bei, 
dass man in Erkelenz ein Gefühl und Bewusstsein 
für die eigene Geschichte behält. 



Auf die Freundschaft 
Städtepartnerschaften wurden ins Leben gerufen, 
um über Grenzen hinweg Verständigung zwischen 
den Völkern zu fördern, Kontakte zu knüpfen und 
Freundschaften zu pflegen. Insofern sind Städ-
tepartnerschaften ein wichtiger Beitrag für eine 
friedliche Welt. Soweit die richtige und offizielle  
Definition. Erkelenz und die französische Stadt Saint-
James verbindet seit vielen Jahren weitaus mehr. 
Längst sind die Beziehungen der beiden Städte zu 
einer Freundschaft geworden, die sich auch in den 
privaten Bereich fortsetzt. Es gibt kaum ein großes 
Fest in Erkelenz, bei dem die französischen Freun-
de ganz ohne Protokoll und offizielle Reden dabei 
sind. Die Verbindung zwischen Saint-James und  
Erkelenz ist aus der Bürgerschaft heraus entstan-
den und gewachsen. Und sie basiert auch heute 
noch auf den intensiven Kontakten und Austausch 
der Bürger. Zur Freundschaft gehört auch, dass 
man sie pflegt.

In Erkelenz ist seit zwei Jahren der Verein Erkelenz 
International aktiv. Der Name ist Programm, denn 
der Verein hat sich die Pflege und den Ausbau der 
Freundschaft zu Saint-James und darüber hinaus 
zu anderen europäischen Städten zur Aufgabe ge-
macht. „Wir wollen Erkelenz internationaler ma-
chen“, brachte der Vorsitzende Theo Meurer das 
Vereinsziel gegenüber der Presse auf den Punkt. 
Es werden Kontakte hergestellt und gepflegt, aber 
auch über europäische Themen diskutiert. Geplant 
sind Europatage in Erkelenz, zu denen neben den 
Erkelenzern natürlich auch Gäste aus dem europä-
ischen Ausland eingeladen werden. In zwei Jahren 
feiert Erkelenz das Jubiläum der offiziellen Städ-
tepartnerschaft mit Saint-James. Auch das steht 
ganz oben auf der Agenda des Vereins.

Immer mal wieder Neues finden Sie auf 
www.facebook.de – Erkelenz International e.V.
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Die Ankunft der Flüchtlinge aus den Kriegs- und 
Krisengebieten hat auch die Erkelenzer vor völlig 
neue Herausforderungen gestellt. Menschen muss-
ten nicht nur untergebracht und versorgt werden. 
Es mussten Strukturen geschaffen werden, um die 
Aufgaben zu bewältigen und den Flüchtlingen 
eine menschenwürdige Unterbringung zu gewähr-
leisten. Auf den ersten Blick eine kaum zu bewälti-
gende Aufgabe. Doch schnell hatten sich im gan-
zen Stadtgebiet Gruppen und Initiativen aus der 
Bürgerschaft heraus gegründet, die ehrenamtlich 
und Hand in Hand mit der Stadtverwaltung halfen. 
In Erkelenz versammelten sich unter dem Dach 
des „Arbeitskreises Flüchtlinge“ viele Helfer und 
Initiativen, die Kirchengemeinden, die Tafel, Klei-
derkammern und das DRK. Der Integrationsverein 
Willkommen in Erkelenz (W.i.E.) gehört ebenfalls 
zu dem Netzwerk, das mittlerweile im gesamten 
Stadtgebiet aktiv ist. Die Stadt, die für die Daseins-
fürsorge der Flüchtlinge zuständig ist, fand in den 
engagierten Bürgern zuverlässige Partner. 

Jetzt haben sich die Ziele und Aufgaben der Helfer 
geändert. Denn nun geht es darum, die Flüchtlin-
ge mit Bleibeperspektive in die Gesellschaft zu in-
tegrieren und ihnen den Start zu erleichtern. Dazu 
gehören Wohnungssuche und Ausbildung ebenso 
wie Sprachkurse und die Begleitung bei Behörden-
gängen. Wieder sind es Initiativen aus der Bürger-
schaft, die wichtige Arbeit leisten und die Weichen 

stellen für eine gelungene Integration. In vielen 
Orten schlossen sich Bürger zusammen, um einen 
persönlichen Beitrag zur Bewältigung dieser Auf-
gaben zu leisten. 

Flüchtlingshilfe 2.0

„Ich finde es gut, dass Bürgerinnen und 

Bürger sich so gut um die Flüchtlinge 

kümmern und ihnen dabei auch die 

Werte vermitteln, die Deutschland zu 

einem friedlichen und wohlhabenden 

Land gemacht haben.“

(Bürgermeister Peter Jansen)
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Die freiwilligen Helfer sind es, die den Begriff der 
„Willkommenskultur“ mit Leben füllen. Doch die 
ehrenamtliche Arbeit hinterlässt auch Spuren bei 
den Flüchtlingspaten und Helfern. Oft brauchen 
sie selbst Hilfe, um sich abzugrenzen. Hier ist es 
wieder ein Verein, der Hilfe leistet. Der Kinder-
schutzbund Erkelenz organisiert ein Hilfeangebot 
für die Helfer.

Hilfe für Helfer

Zum Beispiel Gerderath und Kückhoven
Der Verein „Wir tun was in Gerderath“ organisiert 
Sprachkurse, in denen die Asylbewerber nicht 
nur die Sprache kennenlernen, sondern auch 
Wissenswertes lernen über Gepflogenheiten und 
Umgangsformen in Deutschland. Darüber hinaus  

unterstützen die Helfer bei der Wohnungssuche 
und Kinderbetreuung. Auch in Kückhoven ha-
ben sich rund 15 ehrenamtliche Helfer gefunden, 
die den Deutschunterricht und Freizeitangebote 
in den örtlichen Vereinen organisieren. In einer 
„24-Stunden-Betreuung“ ist gewährleistet, dass 
rund um die Uhr ein Ansprechpartner da ist. Die 
beiden Beispiele stehen auch stellvertretend für 
viele andere. Sie zeigen, dass Hilfsbereitschaft und 
Gastfreundschaft nicht verordnet werden können. 
Sie wachsen aus der Bürgerschaft heraus und sind 
deshalb umso stärker.  

Weitere Informationen über die Initia-

tive „Menschen helfen Menschen“ gibt 

es beim Kinderschutzbund: 

info@kinderschutzbund-erkelenz.de

Notruf-Hotline: 02431 / 98 02 96 
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Vorhang auf, Manege frei
Erkelenz ist bekannt für sein vielfältiges kulturelles 
Leben. Neben dem städtischen Kulturprogramm 
sind es vor allem Veranstaltungen privater Initia-
tiven, die das Publikum immer wieder anlocken. 
Die Rede ist von Theatergruppen, die regelmäßig 
neue Stücke aufführen, Chören und Bands, die bei 
Konzerten ihr Können unter Beweis stellen. Aber 
auch von Initiativen einzelner Bürger wie die Ver-
anstaltungsreihen Acoustic Night, Leseburg, Pro 
Arte, Erkelenzer Musiknacht oder das Literarische 
Quartett. Es hat sich eine vitale und vielseitige Sze-
ne gebildet, deren Angebote von den Erkelenzern 
gerne wahrgenommen werden. Die Stadt unter-
stützt das freie Kulturangebot gerne und leistet 
auch schon mal Starthilfe, damit eine gute Idee 
auch in die Tat umgesetzt werden kann. 

Eine Stadt, in der immer etwas passiert
Neben den Veranstaltungen auf der Bühne sind 
es aber auch die vielen Advents- oder Weihnachts-
märkte, Musikfeste und Benefizveranstaltungen, 
die dafür sorgen, dass in Erkelenz eigentlich im-
mer was los ist. Einige der Veranstaltungen haben 
längst eine überregionale Bedeutung erlangt. So 
sind zum Beispiel die kirchenmusikalischen Wo-
chen in St. Lambertus zu einer festen Größe für 
Freunde der Kirchenmusik geworden. Der Bauern-
markt auf Hohenbusch lockt jedes Jahr ebenso wie 

das Reit- und Fahrturnier oder das Kuckumer Ok-
toberfest tausende Besucher an. 
Die Aufzählung könnte noch lange fortgesetzt 
werden, denn Beispiele gibt es genug: Sie reichen 
von den XII-Zylindern mit ihrer Benefizgala über 
das Erkelenzer Weihnachtsmärchen mit seinen 
Aufführungen in der Stadthalle bis zum Kunstla-
bor auf Hohenbusch, bei dem sich die Künstler der 
Region ein Stelldichein geben. Das fortwährende 
Engagement aus der Erkelenzer Bürgerschaft trägt 
in allen Bereichen der Kunst und Kultur maßgeb-
lich dazu bei, dass es in Erkelenz nie langweilig 
wird. Und wenn doch noch etwas fehlt, finden sich 
sicher Erkelenzer, die es nur zu gerne auf die Beine 
stellen.
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Gemeinsam für ein Ziel 

Die Sportstadt Erkelenz
Der Sport ist ein Aushängeschild jeder Stadt. Ob 
im Fußball, in der Leichtathletik oder einer ande-
ren Sportart – die Erfolge der Vereinssportler sind 
auch Erfolge der Stadt. Daher wird der Sport in  
Erkelenz auf jede erdenkliche Weise gefördert. 
Sportstätten werden kostenlos zur Verfügung ge-
stellt und auf Antrag gibt es Zuschüsse für Sport-
geräte und andere Anschaffungen und sogar für 
umfangreichere Sanierungs- und Baumaßnahmen. 
Nur zu gerne kommt die Stadt den Wünschen der 
Vereine nach, um den Sportbetrieb zu gewährleis-
ten und den Sportlern ein ideales Umfeld zu bie-
ten.
Doch in Zeiten vieler Wünsche und begrenzter Mit-
tel müssen alle ihren Beitrag leisten, um die Wün-
sche auch umzusetzen. In Erkelenz gehen Vereine 
und Verwaltung gemeinsam einen Weg, der Eige-
ninitiative und städtische Fürsorge verbindet. Ein 
gutes Beispiel ist Kückhoven. Der dortige Sportver-
ein Germania brauchte dringend ein Vereinsheim 
mit Umkleidemöglichkeit und sanitären Anlagen. 
Ein Unterfangen, für das man viel Geld in die Hand 
nehmen muss. Schnell war man sich einig, dass 

das Vereinsheim in gemeinsamer Anstrengung  
errichtet werden kann. Und so arbeiteten Sportamt, 
Hochbauamt und andere Stellen der Stadtver-
waltung mit dem Verein Hand in Hand. Das Ver-
einsheim ist fertig – es ist das Ergebnis einer guten 
und zielgerichteten Zusammenarbeit.

Im Verein geht es besser - überall
Kückhoven ist längst kein Einzelfall. Auch der SV 
Venrath hat sich auf den Weg gemacht, um an 
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seiner Sportstätte ein modernes und zeitgemäßes 
Vereinsheim zu errichten. Wieder ist die Stadt da-
bei und leistet ihren Beitrag, damit es nicht bei der 
Idee bleibt. Auch Sparta Gerderath beteiligte sich 
mit mehr als der Hälfte der Kosten an der Sanierung 
des Rasenplatzes. Auch in Schwanenberg kann der 

Anbau an der Turnhalle durch einen erheblichen 
finanziellen Beitrag des TV Schwanenberg ange-
packt werden. Der SC 09 Erkelenz träumt nicht 
nur von einem Kunstrasenplatz am Schulring. Er 
setzt sich auch aktiv ein, um sich an der Finanzie-

rung angemessen zu beteiligen, damit das Projekt  
zügig realisiert werden kann. So finden die Stadt 
und ihre Sportvereine auch in schwierigen Zeiten 
einen Weg hin zu dem gemeinsamen Ziel. Denn 
beide Seiten sind sich ihrer Verantwortung und 
Pflichten gleichermaßen bewusst und pflegen im 

Sinne der Sache ein partnerschaftliches Miteinan-
der. Damit der Sport auch weiterhin ein Aushänge-
schild der Stadt bleibt.

Knapp 4 Millionen Euro plant übrigens 

die Stadt für 2017 an Ausgaben für 

Vereine und Sportstätten.
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Die Jugend im Blick
Ohne die Jugend gibt es keine Zukunft. Deshalb 
ist es die Aufgabe aller, aus der Jugend von heu-
te verantwortungsbewusste Erwachsene von mor-
gen zu machen. Die Beiträge sind vielfältig und 
decken weite Bereiche des Lebens ab. So studiert 
der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde 

Schwanenberg, Robin Banerjee, seit Jahren mit 
seinen Konfirmanden und anderen interessierten 
Jugendlichen Theaterstücke ein, die nicht nur in 
der Gemeinde Erfolge feiern. Mit dem Stück „Auf 
der Arche um Acht“ gastierte die damalige Grup-
pe 2011 beim evangelischen Kirchentag in Dresden. 
Einige Jahre zuvor stieß das „Passion-Project“ beim 

Kirchentag in Köln auf großes Interesse und vor 
zwei Jahren wurde das Theaterprojekt mit dem 
Ehrenpreis der evangelischen Kirche Rheinland 
ausgezeichnet. Durch die gemeinsame kreative 
Auseinandersetzung mit dem Stück und die Pro-
ben entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das zum 
Erfolg führt. Längst ist das Angebot nicht nur auf 
Konfirmanden beschränkt. Heute spricht es alle 
jungen Schwanenberger an und wird nur zu gerne 
genutzt.

Vernetzt für die Zukunft
Ein anderes Beispiel ist der Sport. Das ehrenamt-
liche Engagement in den Sportvereinen geht weit 
über das Training und den Wettkampf hinaus. 
Denn in den Vereinen lernen die Kinder und Ju-
gendlichen ein Leben in Gemeinschaft, das sich an 
gemeinsamen Zielen ebenso orientiert wie an dem 
eigenen Beitrag, um diese auch zu erreichen.  

Dazu ist heute ein umfassendes Netzwerk nötig, 
das über die Grenzen des einzelnen Vereins hinaus-
geht. Denn oft ist es nicht mehr möglich, aus eige-
nen Kräften heraus vor Ort das sportliche Angebot 
aufrecht zu erhalten. Deshalb gehen immer mehr 
Vereine Spielgemeinschaften ein, damit die Kinder 
und Jugendlichen weiterhin die Möglichkeit haben 
zu spielen und Sportgemeinschaft zu erleben. Was 



anfangs als „Krise des Vereinsfußballs“ wahrge-
nommen wurde, hat sich als positiv herausgestellt. 
Denn die jungen Sportler lernen durch den Blick 
über den Tellerrand ihres Vereins auch andere Ju-
gendliche kennen und können selbst Netzwerke 
knüpfen, zum Beispiel für Schule und Freizeit.

Verantwortung im Team
Doch auch in ganz praktischen Bereichen setzt die 
Jugendarbeit erfolgreich an. Bei der Feuerwehr 
und dem technischen Hilfswerk (THW) können Ju-
gendliche Verantwortung und Teamarbeit lernen. 
Sehr beliebt ist zum Beispiel die Jugendfeuerwehr, 
die die Kinder spielerisch und mit viel Wasser und 
Spaß an das Thema heranführt.

Tanztrainer und Schleifchenbinder
Eines darf man nie vergessen: Die Arbeit mit Ju-
gendlichen wird von Bürgerinnen und Bürgern in 
ihrer Freizeit geleistet. Aus Leidenschaft für die Sa-
che und in dem Glauben daran, dass ihr Beitrag 
für die Gemeinschaft einen Wert hat. Eine Über-
zeugung, mit der sie richtig liegen! Ohne die vie-
len Helfer, Vortänzer, Betreuer, Schleifchenbinder, 
Tröster und Ansporner, Trainer und Jugendwarte 
bestünde das Leben vieler Kinder und Jugendlicher 
aus zu viel Playstation und X-Box und zu wenigen 
sinnvollen Freizeitangeboten. 
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Mit Power und Pänz in die Zukunft

Freizeit macht in der Gemeinschaft am meisten 
Spaß. Gerade Kinder brauchen den Umgang mit 
Gleichaltrigen, um das Leben in der Gruppe zu 
lernen. Deshalb 
gründete sich 1999 
die Gruppe „Power 
Pänz“ mit dem Ziel, 
ein Freizeitangebot 
für Kinder, Jugend-
liche und Familien 
in den Ortschaften 
Golkrath, Houver-
ath und Gerder-
hahn auf die Beine 
zu stellen. Seitdem 
haben die Power 
Pänz durchgestartet und schon einige Generatio-
nen von Pänz in der Freizeit begleitet. Das ehren-
amtliche Angebot reicht von Karneval und Trödel-
markt, Ferienspielen und Ferienfahrten bis hin zur 
selbstgebauten Boule-Bahn oder der Mäusegrup-
pe, die sich dreimal pro Woche nachmittags in der 
Golkrather Mehrzweckhalle trifft und spezielle An-
gebote für Kleinkinder macht. 

Die Köpfe hinter den Power Pänz setzen auf Eige-
ninitiative und übernehmen Verantwortung. Zum 
Beispiel für den Martinszug, für den sie sammeln 

gehen und ihn auch aktiv mitgestalten. Das An-
gebot richtet sich an junge Familien mit Kindern, 
die nicht unbedingt in anderen Vereinen orga-

nisiert sind oder 
nur punktuell teil-
nehmen möchten. 
Was zählt, ist die 
Bereitschaft, für 
die gemeinsamen 
Ziele aktiv zu wer-
den. Zum Beispiel 
für die Spiel- und 
Sportstätten in der 
direkten Umge-
bung. So entstand 
eine Boulebahn 

und so wurden Tore für den Bolzplatz und eine 
Vogelnestschaukel sowie ein Spielhäuschen ange-
schafft. Die Dorfgemeinschaften und die Katholi-
sche Pfarrgemeinde unterstützen die Power Pänz. 
Das Jugendamt der Stadt weist auf das Angebot 
der Mäusegruppe hin. Aktives Engagement aus der 
Bürgerschaft findet natürlich die Unterstützung 
der Stadt. Schon ist ein lockeres Netzwerk ver-
schiedener gesellschaftlicher Gruppen entstanden, 
von dem die Power Pänz und ihre Eltern gleicher-
maßen profitieren.

Die Power Pänz freuen sich über jeden, 

der mitmachen will. Informationen finden 

Sie im Internet unter www.powerpaenz.de 

oder per Mail an info@powerpaenz.de.
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Mein Verein. Dein Verein. Unser Verein!

In allen Erkelenzer Ortschaften gibt es Menschen, 
die mehr für die Allgemeinheit tun. Sie organisie-
ren Feste und halten alte Bräuche lebendig. Sie 
gehen von Haus zu Haus und sammeln Geld, sie 
werben für die Feste und Aktionen. Kurz: Sie sind 
unentbehrlich. Ein solcher Mensch ist Marc Jansen 
aus Hetzerath. Zusammen mit Freunden organi-
sierte er das traditionelle Setzen des Maibaums. 
Dann gründeten sie Ende 2015 einen Verein, in dem 
jeder mitmachen kann: „My Verein Hetzerath“. Ziel 
ist es, den Bürgern eine Plattform zu bieten, auf 
der sie sich einbringen können. Dabei werden vor 
allem die angesprochen, die sich nicht unbedingt 
aktiv zu Sport, Karneval oder Schützenbrauchtum 
bekennen. Kultur- und Brauchtumspflege gehen 
einher mit Spaß und Geselligkeit. Sie laden ein, 
einen Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft in 
einem lebendigen Dorf zu leisten. Ohne Uniform, 
Orden und „großen Bahnhof“.

Aus diesem Gedanken heraus entstand auch der 
Erkelenzer Kubb-Verein, zu dem sich einige Hetze-
rather Handballer um Tobias Funk zusammenge-
schlossen haben. Zusammen mit dem „My Verein“ 
organisierten sie die ersten Kubb-Meisterschaften 
auf dem Hetzerather Sportplatz, bei denen auch 
der spätere Weltmeister Wolfgang Bosau seine ers-
ten Turniererfahrungen im „Wikingerschach“ sam-
meln konnte. 
„My Verein Hetzerath“ hat schon rund 30 Mit-
glieder, die gemeinsam ihre Aktionen planen. Sie 
zeigen ebenso wie die „Powerpänz“ und der „BSV 
Kubb Erkelenz“, dass es Spaß macht, etwas für die 
Gemeinschaft zu tun. Sie organisieren sich und 
schaffen Strukturen, die ihnen entgegenkommen 
und den Blick nach vorne richten. Und vielleicht 
legen sie ja den Grundstein für „Vereinsleben 2.0“, 
das in die heutige Zeit und zu den modernen Men-
schen in und um Erkelenz passt. 
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