04.2020

gemeinde

hürtgenwald
Nr. 04 | April 2020 | 11. Jahrg.

Folgen des Corona-Virus in Hürtgenwald
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
auch wir in Hürtgenwald erleben derzeit
eine durch das Corona-Virus verursachte,
noch nie dagewesene
Situation, die uns alle
vor massive, bisher unvorstellbare Einschränkungen in unserem Leben stellt.
Wir alle sorgen uns um unsere Gesundheit und viele müssen um ihre wirtschaftliche und finanzielle Zukunft bangen.
Diese Krise können wir nur erfolgreich
meistern, wenn wir als Gemeinschaft zusammenstehen.
Deshalb möchte ich die Gelegenheit
wahrnehmen, mich in besonderem Maße
bei all denen zu bedanken, die derzeit im
medizinischen und pflegerischen Bereich
mit den bekannten hohen Anforderungen
tätig sind. Der gleiche Dank gilt den Mitmenschen, die täglich in den Geschäften
oder an anderer Stelle für uns tätig sind
und unsere Versorgung aufrechterhalten.
Sie alle stehen unter enormen Druck und
leisten Großes. Bedanken möchte ich
mich aber auch für die große Disziplin
und das ausgeprägte Verständnis, mit
denen die derzeit angeordneten Maßnahmen in Hürtgenwald gelebt werden.
Bisher hat es keine wirklichen Verstöße
gegeben. Auch mussten wir bisher keinerlei zusätzliche Maßnahmen zur Regelung irgendwelcher Probleme ergreifen.
Ich glaube und hoffe, dass ich das auch in
einigen Wochen noch sagen kann.
Lassen Sie mich aber den Blick auch in
eine etwas andere Richtung lenken. In
unseren Orten sind wir es gewohnt, dass
unser Leben sich nicht in den eigenen
vier Wänden abspielt, sondern dass wir
unsere täglichen Kontakte und Aktivitäten mit Eltern, Geschwistern, Kindern,
Enkelkindern teilen sowie die Nachbar-

schaft, Schulfreundschaften oder das
Vereinsleben pflegen. Selbst beim Einkauf entfällt zu großen Teilen der übliche
Plausch. Das alles ist in der uns gewohnten Form nun für einige Zeit vorbei. Unser
öffentliches Leben steht still.

meisten von uns Selbstverständlichkeiten,
die einfach jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten bereit ist zu leisten. Das ist
dörfliche Gemeinschaft, für die sich dadurch auszeichnet, dass man in Krisenzeiten zusammensteht.

Für uns alle ist diese Situation vollkommen unvorbereitet gekommen, verändert
unseren Tagesablauf massiv und wird
sich auch auf unser Dorf- und Vereinsleben einschneidend auswirken. Die ersten Leidtragenden in Hürtgenwald, die
dies in voller Konsequenz erfahren, sind
die Mitglieder der Maigesellschaft Bergstein. Sie haben alle diesjährigen Veranstaltungen auf einen ungewissen Zeitpunkt verschoben. Ich wage vorherzusagen, dass dies auch noch für manche
andere geplante Feste und Veranstaltungen gelten wird. Derzeit mag das noch
nicht jedem in vollem Umfang bewusst
sein. Aber auch unser Gemeinschaftsleben wird in diesem Jahr grundlegend
beeinträchtigt werden und mancher
Verein, der bisher wie selbstverständlich
seine Angebote gemacht hat, wird vor
große Herausforderungen gestellt werden.
Ich greife dieses Thema nicht auf, weil
ich in ausfallenden Veranstaltungen ein
zentrales Problem unserer Dörfer oder
Gemeinde sehe. Aber ich bin der Überzeugung, dass dieses Dorfleben nicht
wegzudenkende Grundlage dafür ist,
dass so vieles in der derzeitigen Krise wie
von alleine funktioniert, was anderswo
aufwändig organisiert werden muss.
Betrachten wir uns z. B. die Einkaufs-,
Fahr- und Beschaffungsdienste, die sich
in wenigen Tagen in allen Ortsteilen ohne
Dazutun von außen entwickelt haben.
Oder die zahlreichen fleißigen Hände, die
jetzt für Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Geschäfte etc. Mundschutz-Masken in großer Zahl herstellen. Niemand
musste darum gebeten werden oder will
Geld dafür haben. Das sind für die Aller-

Diesen enormen Wert in unseren dörflichen Gemeinschaften möchte ich deshalb an dieser Stelle noch einmal besonders herausstellen. Er ist das unmittelbare Ergebnis unseres täglichen Dorf- und
Gemeinschaftslebens, das jetzt nahezu
brachliegt. Es wäre für uns alle schön und
für zukünftige ähnliche Situationen wie
die derzeitige ungemein wichtig, wenn
wir dieses nicht nur aufrechterhalten
könnten, sondern wieder mehr beleben
könnten. Von vielen wird immer wieder
beklagt, dass die Vereins- und Dorfgemeinschaften bei vielen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern nicht mehr den Wert
besitzen, den sie noch vor wenigen Jahren hatten. Vielleicht denken wir dann an
den Ursprung der Gemeinschaft, wenn
das öffentliche Leben wieder seinen uns
vertrauten Gang nimmt. Vielleicht nehmen wir an diesem Gemeinschaftsleben
dann noch bewusster und noch intensiver teil. Lassen Sie uns alle diese Gemeinschaft künftig wieder bewusster
leben und erleben.
So ist diese Krise für alle schlimm, birgt
aber auch ihre Chancen für die Zukunft in
sich.
Bleiben Sie alle gesund!
Ihr Axel Buch
Bürgermeister
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Bürgermeister Axel Buch dankt und macht Mut
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Jahreshauptversammlung der FFW Hürtgenwald
Statistik, Dank und Anerkennung, Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen
Am 27.02.2020 kam die Freiwillige Feuerwehr Hürtgenwald im
Forum Berinsteyn in Bergstein zur diesjährigen Jahreshauptversammlung zusammen. Der Leiter der Feuerwehr Reinhold Pickart
stellte im Rückblick auf das Jahr 2019 fest, dass die Feuerwehr
Hürtgenwald gegen den allgemeinen Trend personell gut aufgestellt ist und, wie in den Vorjahren auch, ein weiterer
Mitgliederzuwachs zu verzeichnen ist. Zurzeit kann die Feuerwehr Hürtgenwald auf 173 Mitglieder in der Einsatzabteilung
zurückgreifen, welche im Jahr 2019 127 Einsätze abgearbeitet
haben. Laut Brandschutzbedarfsplan ist eine Mitgliederzahl von
über 210 Kameradinnen und Kameraden angestrebt. Daher sind
Neueintritte immer willkommen.
Auch die sich in der Gründung befindende Kinderfeuerwehr (für
Kinder von 6 – 12 Jahren) wurde in der Gemeinde sehr gut angenommen. Bisher konnten über 80 Anmeldungen entgegengenommen werden.
Im Jahr 2020 ist der erste Spatenstich zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bergstein geplant, der Umbau weiterer
Feuerwehrgerätehäuser soll ebenfalls weiter vorangetrieben
werden. Auch die dringend notwendige Neubeschaffung des in
die Jahre gekommenen Gerätewagen-Gefahrgut der Löschgruppe Bergstein wird ein wichtiges Thema im Jahr 2020 sein.
Jürgen Heinrich berichtete in seiner Funktion als Gemeindejugendfeuerwehrwart über die Jugendarbeit der Feuerwehr
Hürtgenwald. 2020 steht wieder ein großes Kreiszeltlager der
Jugendfeuerwehren in der Gemeinde Titz an. Die Mitgliederzahl
ist mit 47 Jugendlichen konstant geblieben . Norbert Tscharnig
stellte im Anschluss die Aktivitäten der Ehrenabteilung der
Feuerwehr Hürtgenwald vor.
Bürgermeister Axel Buch, Kreisbrandmeister Karl-Heinz Eismar,
sein Stellvertreter Wilfried Thelen, der Ordnungsamtsleiter Frank
Heidbüchel sowie die Vertreter der Politik richteten im Anschluss
ihre Grußworte an die Versammlung aus. Bürgermeister Axel
Buch erhielt zum Dank für seine jahrelange Unterstützung der
Feuerwehr Hürtgenwald, aber auch der Feuerwehren im Kreis
Düren in seiner Funktion als Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten, die silberne Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes
Düren.
Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen:
Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hürtgenwald wurden mit dem Ehrenzeichen des Landes NRW in silber
geehrt: Andre Föllmer (Bergstein), Jochen Kraus (Bergstein),
Timo Pleuß (Hürtgen), Timo Schäfer (Straß), Thomas Thißen
(Straß), Dieter Pleus (Vossenack), Michael Wirtz (Vossenack).
Für 10 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hürtgenwald wurden vom Verband der Feuerwehren NRW geehrt: Thomas Hentz
(Bergstein), Jan Van Sanden (Großhau), Thorsten Becker
(Hürtgen), Tim Wegener (Hürtgen), David Bahlert (Straß).
Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hürtgenwald wurde vom Verband der Feuerwehren NRW geehrt: Karl Heinz
Steffens (Vossenack)
Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hürtgenwald wurde vom Verband der Feuerwehren NRW geehrt: Heinrich Wolff
(Straß)
Beförderung Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann: Simon Müller
(Gey), Rene Oelmann (Gey), Rene Krichels (Gey), Nils Kuckertz

(Gey), Laura Rüttgers (Gey), Florian Engels (Gey), Elias Karim
(Gey), Dina Esser (Straß), David Müller (Straß), Bernadette Haupt
(Straß), Christian Nießen (Vossenack), Thomas Prinz (Vossenack)
Oberfeuerwehrfrau / Oberfeuerwehrmann: Marc Jungherz
(Bergstein), Marc Rüttgers (Gey), Fabrice Kranz (Gey), Sebastian
Mohr (Großhau), Marvin Wirtz (Großhau), Christian Köster
(Straß), Ann-Kathrin Kluß (Vossenack), Anna-Maria Schlamann
(Vossenack), Swen Kaulen (Vossenack).
Hauptfeuerwehrfrau: Katja Roderburg (Straß)
Unterbrandmeisterin: Laura Falter (Straß)
Brandmeister: Michael Dahmen (Großhau), Philipp Heinrich
(Hürtgen), Marco Macherey (Bergstein)
Brandinspektor: Daniel Macherey (Bergstein)
Ernennung zum Jugendfeuerwehrwart der Löschgruppe Gey:
Fabrice Kranz

(v.l.n.r.) Bürgermeister Axel Buch, Michael Dahmen, Jan van Sanden, Dieter
Pleus, Karl-Heinz Steffens, Tim Wegener, Michael Wirtz, Heinrich Wolff, Daniel
Macherey, Philipp Heinrich, Thorsten Becker, Jochen Kraus, Andre Föllmer,
Reinhold Pickart
Foto: © Feuerwehr Hürtgenwald

Die Gemeinde Hürtgenwald sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Fachkraft (m/w/d) für
das Schulsekretariat.
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle
(12,0 Std./Woche)
und
eine(n) Sachbearbeiter/in Kaufmännisches
Gebäudemanagement, Personalamt und Zentrales
Beschaffungswesen (m/w/d).
Es handelt sich im Rahmen einer Schwangerschaftsvertretung um eine zunächst auf 1 Jahr befristete
Vollzeitstelle.
Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite der
Gemeinde Hürtgenwald unter www.huertgenwald.de
Hürtgenwald, den 30. März 2020
Gemeinde Hürtgenwald
Der Bürgermeister

#HilfeinHürtgenwald

Turnhalle Gey

Ehrenamliches Engagement ist gefragt

Bewilligungsbescheid eingetroffen

Die immer noch anhaltende Verbreitung des Corona-Virus sowie
die damit verbundenen Kontakteinschränkungen werden wohl
noch eine gewisse Zeit unseren Lebensalltag bestimmen. Umso
erfreulicher ist es, dass vielerorts eine große Welle der Solidarität angelaufen ist und sich viele Leute Gedanken darüber
machen, wie man insbesondere Älteren oder Schwächeren in
dieser Situation unterstützen kann. Auch in Hürtgenwald sind
einige Initiativen angelaufen.
Die Gemeinde Hürtgenwald hat dazu aufgerufen, Hilfsangebote
zu sammeln und zu veröffentlichen. Somit sollen dann die
Hilfebedürftigen einen schnellen Überblick bekommen, wer was
in Hürtgenwald anbietet. Diese Sammlung wird fortlaufend
aktualisiert.
Um diese Sammlung weiter zu füllen, sind nach wie vor alle
Hürtgenwalder*innen unter der Aktion #HilfeinHürtgenwald
dazu aufgerufen, uns ihr Hilfeangebot per Mail an buergermeister@huertgenwald.de zu mailen. Dazu benötigen wir folgende
Angaben:
• Name, Vorname
• Wohnort
• Kontaktdaten (z.B. Festnetz, Mobil, Email)
• Angebotene Hilfe (Einkaufen, Gassi gehen, ...)
Mit der Meldung stimmen Sie einer Veröffentlichung der Daten
zu. Es können sich sowohl Privatpersonen als auch Vereine,
Gruppierungen oder Organisationen melden! Gewerbetreibende
mit Lieferservice können sich ebenfalls gerne melden!

Mit Datum vom 18. März 2020 hat das Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung der Gemeinde Hürtgenwald die beantragten Fördermittel für die Sanierung der Turnhalle Gey
bewilligt. Die Gemeinde erhält 1.083.989 € als Zuschuss, dabei ist
ein zusätzlicher Eigenanteil von rd. 110.000 € von der Kommune
zu tragen.
Die Sanierungsmaßnahmen
müssen
spätestens
am
31.12.2023 abgeschlossen sein,
können aber auch noch vorne
terminiert werden. Die Verwaltung wird nun eine Architektenvergabe mithilfe der Kommunalagentur NRW vorbereiten und
ausschreiben. Sobald eine konkrete Zeitschiene für den Beginn
absehbar ist, werden die betroffenen Nutzer der Geyer Halle
informiert und in die weiteren Planungen einbezogen.
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Übersicht der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in der Nachbarschaft im Zuge der Corona-Pandemie
!
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Offene Jugendarbeit in Hürtgenwald
Auch wenn wir euch nicht sehen, sind wir für euch da!
Liebe Kinder & Teenies & Jugendliche!
Auch für die Offene Jugendarbeit in Hürtgenwald hat sich in den vergangenen
Wochen einiges verändert. Die „Corona –
Zeit“ hat viele Menschen vor neue
Herausforderungen gestellt. Für euch
beinhaltet dies natürlich auch enorme
Einschränkungen in vielen Lebensbereichen: Keine Schulfreunde mehr treffen,
nicht an öffentlichen Plätzen spielen oder
skaten, keinen Jugendtreff besuchen,
keine andere wichtige Einrichtung besuchen, kein gemeinsames chillen und Zeit
verbringen. Großeltern nicht besuchen
können, keine Hobbys in Vereinen wahrnehmen können und so vieles mehr. „Wir
bleiben zu Hause“, das ist der häufigste
Satz, den wir alle derzeit verinnerlicht
haben. Wir wollen euch auf diesem Weg
DANKE sagen. Danke für eure Einsicht,
eure Ausdauer und eure Solidarität untereinander. Auch wenn vieles abgesagt ist,
Kontakt halten und in Verbindungen bleiben, das geht weiterhin. Ihr seid die großen Vorbilder in sozialen Netzwerken und
haltet hierüber zusammen.

Ihr findet uns mehrfach in der Woche bei
Instagram, wir sind und bleiben in Kontakt
mit euch.
Bei Kummer oder Sorgen oder einfach
nur so, erreicht ihr uns auch über:
Sonja Kersting: 0151.12618337 oder
Sara Jungherz: 0151.12618347
Email:
jugendbetreuung@huertgenwald.de
#jugendarbeithürtgenwald
Macht bei unseren Umfragen mit. Wünsche und Ideen für die Sommerferien, Jugendforum online, was interessiert dich in
deiner Gemeinde, was willst du verändern, was stört dich, was willst du verbessern, wie wichtig sind dir öffentliche
Plätze? Viele und andere Fragen, diskutiert mit, äußert eure Meinung.

Herzlichen

Glückwunsch!
Herzlichste Glückwünsche spreche
ich auch im Namen von Rat und Verwaltung aus:

Ehejubiläen
Goldene Hochzeit
Eheleute Lydia und Nikolaus Biber
aus Großhau (08.05.2020)
Diamantene Hochzeit
Eheleute Maria und Anton Poll aus
Gey (06.05.2020)

Ihr Axel Buch
Bürgermeister

Wir wünschen euch und euren Familien
schöne Ostertage, wir sehen uns wieder!
Eurer Jugendbetreuerteam
Sonja Kersting & Sara Jungherz

Impressum
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LEADER-Region Eifel
Stefan Grießhaber ist neuer Vorsitzender
Ritter an, die als Vorsitzende
vor allem die Anfangsphase der
laufenden Förderperiode seit
Herbst 2015 begleitet hat und
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Region und
dem Regionalmanagement zurückblicken kann.

Die LEADER-Region Eifel hat auf ihrer
letzten Vollversammlung Stefan Grießhaber zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Allgemeine Vertreter von Bürgermeister Axel Buch begleitet den LEADER-Prozess bereits seit der letzten Förderperiode intensiv und in unterschiedlichen Gremien. Er tritt die Nachfolge der
Monschauer Bürgermeisterin Margareta

Die LEADER-Region ist ein Zusammenschluss von 15 Kommunen aus den Kreisen Düren
und Euskirchen sowie der
Städteregion Aachen und kümmert sich um die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung des ländlichen Raumes. In der aktuellen Förderphase hat die
Region bereits 25 Projekte mit einem Fördervolumen von 2.963.000 € aus diesem
europäischen Fond realisiert.
In der letzten Förderphase wurde z.B. das
Dorfauto Gey über ein LEADER-Projekt
gefördert.

Der Bürgermeister
August-Scholl-Str. 5, 52393 Hürtgenwald
Tel.: 0 24 29/309-0 · Fax: 309-70
www.huertgenwald.de
buergermeister@huertgenwald.de
Layout/Druck: Rainer Valder, Tel. 901023

Die Abwicklung in der LEADER-Region
Eifel erfolgt durch die Regionalmanager
Nicolas Gath und Sascha Schmitz sowie
den Verein Naturpark Nordeifel e.V. mit
ihrem Vorsitzenden Manfred Poth und
Geschäftsführer Dominik Hosters.
Als neuem Vorsitzenden liegt es Stefan
Grießhaber besonders am Herzen, weitere Projekte zu realisieren und somit weitere EU-Fördermittel in den ländlichen
Raum zu holen. Zudem beginnt demnächst die Bewerbung der Region Eifel
für eine dritte Förderphase ab dem Jahr
2021.

