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SCHULEN GESCHLOSSEN

Kein Betrieb im Lehrerzimmer der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg (Bild). Da bis zum Ende der Osterferien kein Unterricht in den Schulen stattfindet, erhalten
die Schüler online ihre Arbeitsaufträge und tauschen sichmit ihren Lehrern auf unterschiedlichen Kanälen aus. Mehr dazu im Innenteil dieser Ausgabe.

Glocken läuten
zum Gebet,
Kirchen online

REGION.Heute werden viele
Kirchenglocken läuten. Sie
rufen jedoch nicht zum Ge-
bet in die Kirchen, sondern
zu anderen Formen des Ge-
betes, nämlich zu Stille und
Einkehr zu Hause und zum
Mitfeiern von Gottesdiens-
ten in Funk, Fernsehen oder
Internet. Die evangelische
Kirche ruft am Sonntag-
morgen um 10 Uhr dazu
auf, eine Kerze anzuzün-
den. Um 10.20 Uhr werden
die Pfarrer in den Kirchen
das„Vater unser“ beten und
laden zum Mitbeten ein.
Dazu läuten die Glocken.

Auch das Regionalteam
der Region Heinsberg lädt
zum persönlichen Gebet zu
Hause ein. Dazu läuten die
Glocken um 10.30 Uhr. Auf
den Internetseiten werden
Gebetsvorschläge und An-
dachtsimpulse veröffent-
licht.

Das Bistum Aachen hat
die Pfarreien und Gemein-
den aufgerufen, in allen Kir-
chen täglich um 19.30 Uhr
mit Glockengeläut zum
persönlichen Gebet ein-
zuladen und somit ein Zei-
chen der Solidarität und der
Gebetsgemeinschaft zu set-
zen.

Alle Seelsorger bleiben
für die Anliegen der Men-
schen erreichbar – per Tele-
fon, E-Mail, WhatsApp und
auf anderen Wegen. (pkü)

REGION. Das Regionalteam
der Region Heinsberg weist
darauf hin, dass Taufen und
Trauungen auf Grund der
aktuellen Corona-Situa-
tion verschoben werden
müssen. Auch alle geplan-
ten Erstkommunionfeiern
wurden abgesagt. Diese
werden neu terminiert, so-
bald sich die Situation nor-
malisiert. Bei Beerdigungen
findet die Verabschiedung
mit den engsten Angehöri-
gen am Grab statt. (pkü)

KEINEFEIERN

Von Taufe bis
Erstkommunion

REGION. Die Spendenbe-
reitschaft für den kleinen
Ben, der eine lebensnot-
wendige Spritze benötigt,
die aber zwei Millionen
Euro kostet (wir berichte-
ten) ist weiter enorm groß.
Aktueller Spendenstand:
517.400 Euro. Jede Spen-
de ist willkommen; gezahlt
werden kann auf das Kon-
to der Deutschen Muskel-
stiftung, IBAN DE97 6602
0500 0008 7390 04, Ver-
wendungszweck „Ben Her-
mann“.Weitere Infos gibt es
online unter www.kaempft-
mit-ben.de. (fr)

VIELE SPENDEN

Aktion „Kämpft
mit Ben“

KREISHEINSBERG.Aufgrund
der aktuellen Lage hat sich
die KG Lövenicher Hoppe-
säck entschieden, den ge-
planten Nachholtermin
am 18. April für die zehn-
ten NRW-Meisterschaften
der Männerballette in Löve-
nich endgültig abzusagen.
Einen weiteren Nachhol-
termin wird es nicht geben.
Bereits erworbene Eintritts-
karten werden erstattet. In-
formationen erteilt die KG
unter helga-mann60@gmx.
de. (red)

Die Meisterschaft
fällt aus

Max Giesinger rockt am Haus Beeck

KREIS HEINSBERG. Das sind
einmal freudige Nach-
richten in diesen für alle
schwierigen „Corona-Zei-
ten“: Nach den Zusagen
von Revolverheld und
Querbeat, die am 14. und
15. August im Rahmen des
Festivals „Sommermusik
Schacht 3“ in Hückelhoven

gastieren (wir berichteten),
blickt auch Humorist und
Karnevals-Künstler Chris-
tian Pape optimistisch und
voller Vorfreude auf den
Sommer: Mit Max Giesin-
ger kommt am Freitag, 4.
September, einer der aktu-
ell beliebtesten und erfolg-
reichsten Deutschen Mu-

siker in seinen privaten
Garten des historischen
Haus Beeck, wo Pape so-
mit seine erfolgreiche Rei-
he „Pape grillt“ fortsetzt, in
deren Rahmen bereits Acts
wie Nena oder BAP die Büh-
ne rockten. „Ich freue mich
riesig, dass wir Max und sei-
ne Band für unser Grill-Fes-
tival begeistern konnten
und ich bin mir sicher, dass
wir gemeinsam, wenn alles
überstanden ist, einen aus-
gelassenen und fröhlichen
Abend feiern werden“, so
der Gastgeber.

Zusammen mit seiner
Familie und seinem Team
wird Christian Pape alles
dafür tun, seinen Gästen
wieder ein außergewöhnli-
ches Erlebnis in familiärem

Rahmen zu bieten. Dazu
gehört auch der im vergan-
genen Jahr so erfolgreich
eingeführte „Food Court“
entlang der Toreinfahrt mit
besonderen, frisch zuberei-
teten Snacks und Speisen.

Vorverkauf startet später

Kaum einer hat die Deut-
schen Musikfans so sehr
im Sturm erobert wie der
31-jährige Giesinger.„Wenn
sie tanzt“,„Legenden“ oder
auch aktuell „Auf das, was
da noch kommt“ und na-
türlich „80 Millionen“ sind
echte Ohrwürmer gewor-
den. Giesinger selbst ist
gerade auch direkt von der
Corona-Krise betroffen:Vor
wenigen Tagen sollte ei-

gentlich seine eigene Tour
durch Deutschland star-
ten. Auch diese Konzerte
mussten verschoben wer-
den. Umso mehr freut er
sich auf „Pape grillt“ und
die besondere Atmosphä-
re. „Das wird großartig“,
ist sich auch Pape sicher,
„denn gerade live ist Max
ein einzigartiges Erlebnis.“

Aufgrund der aktuellen
Situation kann allerdings
der ursprünglich für Sams-
tag, 28. März, geplante und
für „Pape grillt“ so charak-
teristische Vorverkauf am
Haus Beeck nicht stattfin-
den. „Die Gesundheit al-
ler Beteiligten hat natür-
lich absoluten Vorrang“
stellt Pape klar, „ein unbe-
schwertes und unbeküm-

mertes Zusammenkom-
men zumVorverkauf, so wie
in denVorjahren, ist derzeit
leider nicht möglich.“ Des-
halb überlege man nun eine
neue kreative Form desVor-
verkaufs für das Grill-Event
am Freitag, 4. September.
„Nun gilt es erstmal, als
Gesellschaft zusammenzu-
stehen, verantwortungsbe-
wusst zu handeln und alle
getroffenen Maßnahmen
zu befolgen, um eine noch
rasantere Ausbreitung des
Erregers zu verhindern.“
Sobald es weitere Details
gibt, werden diese natür-
lich via Presse, Internet
(www.pape-grillt.de) und
Papes Social-Media-Kanä-
le bei Instagram und Face-
book mitgeteilt. (fr)

Einer der derzeit angesagtesten Künstler Deutschlands kommt am 4. September in den Kreis Heinsberg

Max Giesinger. FOTO: CHRISTOPH KÖSTLIN

In vielen Fenstern stehen

abends Kerzen.

FOTO: GÜNTHER VON FRICKEN

LehrervergebenArbeitsaufträgean ihreSchüler,
Rückmeldungenwichtig fürweitereOrganisation

Online-Unterricht

Stephan Pusch in der Corona-Krise

Der Kreis Heinsberg ist mit annähernd 1000 Coronainfekti-
onen derzeit der einzige Landkreis in Deutschland, der vom
Robert-Koch-Institut zu den besonders gefährdeten Gebie-
ten erhoben worden ist. In dieser Zeit hat ein Mann bun-
desweit Popularität erlangt, der normalerweise nicht auf der
ganz großen Bühne steht: Stephan Pusch. Durch sein ruhi-
ges und umsichtiges Krisenmanagement ist das Ansehen
des Landrats überall gestiegen. Im Interview mit „Heins-
berger Zeitung“ und „Heinsberger Nachrichten“ erzählt er
kommende Woche, wie er diese Zeit erlebt. FOTO:D. GERHARDS

DerKrisenmanager

Zulassungen

Das Straßenver-
kehrsamt bittet dar-
um, dass Bürger
nur dann Termine
für Fahrerlaubnis-
und Zulassungsan-
gelegenheiten ab-
sprechen, wenn
dies dringend er-
forderlich ist. Dazu
gehören keine Ter-
mine, um saisonal
bedingte Zulassun-
gen von Motorrä-
dern oder Wohn-
mobilen zu erledi-
gen. Aufgrund des
Krankenstandes
und der Abordnung
von Mitarbeitern
zur Unterstützung
des Krisenstabes
können derzeit
nicht mehr Termine
angeboten werden.

WAS INDIESERWOCHEWICHTIGWIRD

Auf Abstand

Auf soziale Kon-
takte muss jetzt je-
der verzichten. Aber
kann man in die-
ser Zeit Ausflüge ma-
chen? Im Natur-
park-Schwalm-Nette
ist das Abstand-
halten besonders
schön. Mehr dazu le-
sen Sie in der kom-
menden Woche in
der „Heinsberger
Zeitung“ und den
„Heinsberger Nach-
richten“. Die land-
schaftlich schöns-
ten Teile des Nie-
derrheins sind im
Naturpark zusam-
mengefasst, der sich
entlang der offenen
deutsch-niederlän-
dischen Grenze er-
streckt.

Ein Produkt aus dem

Coronavirus
Der aktuelle Stand
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Jetzt zum kostenlosen Newsletter
von Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten

anmelden und alles Wissenswerte zur Lage

in der Region erfahren.

Jeden Abend um 19 Uhr

aachener-zeitung.de/newsletter

aachener-nachrichten.de/newsletter

Ein Angebot aus dem
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Abbildung ähnlich

Täglich eine

Playstation 4 Slim

+ Chance auf den Hauptgewinn:

Flugreise für zwei auf die Kanalinseln
imWert von rund 2.400 €

www.monatskracher.de
Jetzt teilnehmen unter

Tä

station 4 Slim

tgewinn: 

IHRE

GLÜCKS-
WOCHEN
Täglich gewinn

en

jedeWoche neue Preise

Taucht Ihr Name auf, schnell

sein und bis 11 Uhr
anrufen

Das Mär
z-Gewin
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FÜR GEILENKIRCHEN – HEINSBERG – ÜBACH-PALENBERG
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Sabine Verheyen zur
Corona-Krise
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„Wir bleiben zuHause“

Aktionsplakat zum
Ausschneiden
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WASSENBERG. Die Bet-
ty-Reis-Gesamtschule in-
formiert Eltern und Schü-
ler möglichst zeitnah auf
ihrer Homepage und über
online verschickte Eltern-
briefe.

In den vergangenen Wo-
chen haben die Lehrerin-
nen und Lehrer versucht,
ihre Schülerinnen und
Schüler so gut wie unter
den gegebenen Umstän-
den möglich mit Material
zu versorgen. Dabei wur-
den oft bestehende Mail-
kontakte mit Eltern und
Schülerinnen und Schüler
zur Weitergabe genutzt. In
der Regel haben die Lehre-
rinnen und Lehrer Material
und Arbeitsaufträge an die
Klassenlehrerinnen und
-lehrer geschickt, die dann
die weitere Verbreitung or-
ganisiert haben.

Unterricht per Livestream

Für Oberstufenkurse wur-
de der Austausch teilwei-
se über die Lernplattform
moodle vorgenommen. In
den Fachbereichen Ma-
thematik und Informatik
gab es erfolgreiche Versu-
che eines Online-Unter-
richtes per Lifestream.

Nachdem nunmehr fest-
steht, dass bis zu den Oster-
ferien kein Unterricht in der
Schule stattfinden kann,
rückt ab dieser Woche die
Suche nach Korrektur und

Rückmeldemöglichkeiten
in den Fokus. Hier kann si-
cherlich vieles wieder über
die Mailkontakte gesche-
hen, zusätzlich erproben
immer mehr Klassen und
Kurse den Austausch über
verschiedene Clouds. Über
die Durchsicht und Kor-
rektur soll es gelingen, den
Schülerinnen und Schü-
lern konkrete Rückmeldun-
gen über die geleistete Ar-
beit zu geben. Nicht zuletzt
erhalten die Fachlehrer ei-

nen Einblick in das, was in
häuslicher Arbeit geleis-
tet werden kann, und kön-
nen aufgrund der Ergebnis-
se die Weiterarbeit sinnvoll
organisieren.

Bauarbeiten schreiten sehr

gut voran

Für die diesjährige Abitu-
rientia gab es vom 11. bis
13. März die Termine zum
Schreiben der Vorabitur-
klausuren. „Damit sind die

Weichen für die weitere No-
tengebung und die Teilnah-
me am Zentralabitur ge-
stellt“, erklärt die Schule.

Außerdem freut man sich
an der Betty-Reis-Gesamts-
chule, dass die Bauarbeiten
am Neubau sehr gut vor-
angehen und die beteilig-
ten Firmen bisher alle Ter-
mine eingehalten haben:
„Wir rechnen daher fest da-
mit, dass der Neubau zum
nächsten Schuljahr auf je-
den Fall fertig ist.“ (red)

Weiterarbeit sinnvoll organisieren
Betty-Reis-Gesamtschule nutzt unterschiedliche Kommunikationswege

Während in den Klassen und auf dem Schulhof Stille herrscht, gehen die Bauarbeiten am

neuen Schultrakt und an der Sporthalle weiter. FOTO: THOMAS KRANZ

Kommunaler
Müll geht vor
KREIS HEINSBERG. Um die
weitere Ausbreitung des
Coronavirus zu begren-
zen, bleiben die beiden
Kleinanlieferplätze des
Kreises Heinsberg in Gan-
gelt-Hahnbusch und Was-
senberg-Rothenbach bis
mindestens 31. März ge-
schlossen. Mit dieser Maß-
nahme soll insbesondere
gewährleistet werden, dass
die Entsorgung der kom-
munalen Rest- und Sperr-
müllabfälle auf Dauer
sichergestellt ist. Für Rück-
fragen stehen die Bediens-
teten der Abfallwirtschaft
zur Verfügung. (red)

Abfuhr schon
ab 5.30 Uhr
HEINSBERG. Die Stadtver-
waltung Heinsberg teilt
mit, dass aufgrund der Co-
rona-Pandemie ab Mon-
tag, 23. März, die Abholung
sämtlicher Abfallfraktio-
nen (Restabfall, Bioabfall,
Altpapier und Kartona-
gen sowie gelbe Tonne und
gelbe Säcke) am Abfuhr-
tag bereits ab 5.30 Uhr er-
folgt. Die Bürgerinnen und
Bürger werden bis auf wei-
teres gebeten, die Abfälle
bzw. Abfallgefäße am Ab-
fuhrtag entsprechend be-
reit zu stellen oder schon
amVorabend hinauszustel-
len. (red)

Recycling-
Zentrum
HEINSBERG. Die A. Frauen-
rath Recycling GmbH hat
ihr Recycling-Zentrum,
Max-Planck-Straße 8 in
Heinsberg, für den Privat-
kundenverkehr bis min-
destens 31. März geschlos-
sen.„Mit dieser Maßnahme
wollen auch wir gewährleis-
ten, dass die Entsorgung
der kommunalen und der
gewerblichen Abfälle auf
unserem Recycling-Platz
sichergestellt ist“, teilt das
Unternehmen mit. (red)

Online-Gottesdienste
SELFKANT. Die GdG St. Ser-
vatius Selfkant bietet an,
die Messen via Liveüber-
tragung auf Youtube zu be-
suchen: Montags bis sams-
tags: 18 Uhr sowie sonntags

um 10.30 und 18 Uhr. Täg-
lich wird um 19 Uhr eine
Novene gegen die weite-
re Ausbreitung des Coro-
navirus gebetet. www.kir-
che-selfkant.de. (red)

„Rollis für Rollis“
KREIS HEINSBERG. Auch die
Rollstuhlgruppe „Rollis
für Rollis“ ist von der Co-
rona-Krise betroffen und
sagt das für den 30. März
geplante Monatstreffen ab.

Die Sprecher Günter Offer-
mann und Michaela Som-
mereisen machen den Ter-
min des nächsten Treffens
von der weiteren Entwick-
lung abhängig. (red)

Finden Sie die aktuellen Deals auf

www.HeinsbergerDeal.de

Zweistündige
Tour mit einem
Segway PT!

nur 44 €
statt 69 €

Für Abonnenten

nur 39
Euro!

%

Liebe Kunden,

es wurde beschlossen, dass auch die Einrichtungshäuser

und Küchenmärkte vorerst geschlossen bleiben.

Das ist ein harter Schnitt, aber nichts ist so wichtig wie die Gesundheit.

Daher unsere Bitte: Passen Sie auf sich auf und schützen

Sie sich im Moment so gut wie möglich.

Wir hoffen, dass diese für alle schwierige Zeit schnell überwunden ist

und bleiben optimistisch, dass die Geschäfte bald wieder öffnen und wir

alle zur Normalität zurückkehren können.

Dann sehen wir uns wieder und freuen uns

darauf, Sie in unseren Filialen begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße, Ihr Schaffrath-Team

Friedhelm Schaffrath GmbH & Co.KG, Aachener Straße 90, 40223 Düsseldorf schaffrath.com

Schöne

Steine

www.koll-steine.de

Werner-von-Siemens-Str. 2

52477 Alsdorf (Hoengen)

www.koll-steine.de

TERRASSE &
EINFAHRT
Ideengärten tägl., auch

Sa./So. bis 21 Uhr geöffnet

TERRASSE & 1. Sa.
im Monat

11–15 Uhr

BERATER-

SAMSTAG

Im Garten zuhause

Gutenbergstraße 28
52511 Geilenkirchen-Niederheid

Tel.: 0 24 51 - 40 95 80
www.beckers-betonzaun.de

Liebe Kundinnen und Kunden,

das Wichtigste zuerst. Wir hoffen, es geht Ihnen gut!

Auch wir als Firma Beckers Betonzaun haben aufgrund der Corona-Pandemie Vorkeh-

rungen getroffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dabei steht für uns die

Gesundheit und Sicherheit von Ihnen und unseren Kollegen an erster Stelle.

Unser Büro und die Musteranlage bleiben für Sie aktuell wie gewohnt geöffnet.

Auch unsere Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Wir beraten Sie aber auch gerne über unsere Hotline 02451 40 95 80
oder stellen Sie Ihre Anfrage über unsere Homepage:www.beckers-betonzaun.de


