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Liebe Mitbürger der Dreidörfer-Gemeinschaft, 

rechtzeitig zum Weihnachtsfest bringt Ihnen der Krümmelbach-Sankhas 

zwar keine Geschenke aber zumindest noch ein paar hoffentlich inter-

essante Informationen rund um unsere Orte: 

Waldarbeiten: Zur Zeit werden im Niederbuscher Wald massiv Bäume 

gefällt. Diese Maßnahme ist Teil des Forstwirtschaftsplanes, der vom 

Forstamt vorgeschlagen und vom Gemeinderat beschlossen wird. Einige 

Parzellen werden lediglich ausgedünnt, eine große Parzelle gleich am 

Reitplatz ist bis auf einige „Schirmbäume“ komplett gerodet und wird 

anschließend neu bepflanzt. Bei der Aufforstung werden nicht mehr 

Kiefern und Birken, sondern Douglasien, Küstentannen und Buchen 

gepflanzt. Nach Auskunft des Forstamtes sind diese Baumarten nicht nur 

„landschaftstypischer“ sondern auch widerstandsfähiger gegen Klimaver-

änderungen. Die beschädigten Wege werden natürlich wieder repariert. 

Geplantes Baugebiet zwischen Bundesstraße und Rodebach-

straße: Entgegen anderslautenden Gerüchten ist die Absicht, im Bereich 

zwischen Rodebachstr., Bundesstraße, Zur Platzmühle und An der Venn 

ein Baugebiet zu erschließen, keineswegs „gestorben“. Im Auftrag der 

EGG (Entwicklungsgesellschaft Gangelt) werden z.Zt. verschiedene 

Varianten auf Machbarkeit und Finanzierbarkeit geprüft. 

Streuobstwiese: Wie im letzten Krümmelbach Boten angekündigt, 

wurden Mitte November in der Streuobstwiese zwischen der Straße Am 

Krümmelbach und dem Rodebach Lücken gefüllt. 18 neue Obstbäume, 

Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume wurden gepflanzt. Im Einsatz 

waren Mitglieder des NABU Selfkant, Anwohner vom Krümmelbach und 

vor allem 18 Kinder unseres Kindergartens „Villa Kunterbunt“ zusammen 

mit ihren Erzieherinnen und einigen Eltern. Bäume und Pflanzhilfen 

wurden ebenso von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, wie zwei 

Bauhofmitarbeiter mit schwerem Gerät. 

Feuerwehr: Die in der Löschgruppe Stahe-Niederbusch beheimatete 

Gruppe „Gefahrgut“ erhielt ein neues, modernes Fahrzeug, in dem nicht 

nur mehr Platz für Spezialgerät, sondern auch Platz für die gesamte 

Gruppe ist. Das Fahrzeug wird bei einer kleinen Feier im Frühjahr  

eingesegnet und der Bevölkerung vorgestellt. Gleiches gilt für das neue 

Kommandofahrzeug für unseren in Niederbusch wohnenden 

Gemeindebrandmeister Günther Paulzen. 

Ehrenamtspreis der Gemeinde Gangelt: Wieder einmal ging der 

Ehrenamtspreis der Gemeinde Gangelt an einen engagierten Menschen 

aus unserer Dreidörfergemeinschaft. In diesem Jahr erhielt Annemarie 

Jörissen den Preis für ihren über 30-jährigen ehrenamtlichen Einsatz in 

der Betreuung der Flüchtlinge. Schon in den 90er Jahren, als die 

Betreuung von Flüchtlingen bei weitem nicht die Akzeptanz in der 

Bevölkerung fand wie heute, setzte sie sich gegen viele Widerstände für 

die damaligen Flüchtlinge ein, gab ihnen Deutschunterricht und 

begleitete sie bei Behördengängen. Heute ist sie eine der unermüdlichen 

Kräfte im Arbeitskreis „Asyl“ Gangelt. Die feierliche Auszeichnung fand im 

Rahmen der Sitzung des Gemeinderates in dieser Woche statt. 

Flüchtlinge: Von 60 Flüchtlingen zu Beginn des Jahres stieg die Zahl 

mittlerweile auf über 180. Hinzu kommen 70 Flüchtlinge in der Erstauf-

nahmeeinrichtung in der Dreifachsporthalle in Gangelt. Ein großer Teil 



dieser Flüchtlinge ist in unserer Dreidörfergemeinschaft untergebracht. Es 

ist bewundernswert, wie offen, freundlich und positiv unsere Bevöl-

kerung die Flüchtlinge aufnimmt. Allenthalben wird von Willkommens-

kultur gesprochen, bei uns wird sie praktiziert in Form von Sachspenden, 

aktiver Beteiligung an Sprachkursen und Patenschaften für die Unter-

künfte. Die Flüchtlinge wiederum brennen darauf, sich durch Mitarbeit 

bei gemeinnützigen Arbeiten revanchieren zu können, sei es bei der 

Friedhofspflege, auf dem Spielplatz oder bei Müllsammelaktionen. Wer 

im Arbeitskreis mitarbeiten möchte, kann sich bei Frau Jörissen oder mir 

melden, alle Helfer sind herzlich willkommen! 

Dorfgemeinschaftshaus: Es bewegt sich etwas in Sachen Dorfgemein-

schaftshaus! Nachdem der Kirchenvorstand beschlossen hatte, das 

Grundstück am Kirchweg mitsamt dem Pfarrheim, dem Jugend- sowie 

dem Schützenheim der Zivilgemeinde Gangelt zum Kauf anzubieten, 

damit auf diesem Grundstück ein Dorfgemeinschaftshaus errichtet 

werden kann, und diese Absicht sowohl vom Bistum als auch vom 

Bürgermeister grundsätzlich gutgeheißen wurde, konnte man mit den 

Planungen für eine Halle auf dieser Fläche beginnen. Nach intensiven 

Beratungen der von den Vereinsvorständen beschlossenen Planungs-

gruppe und nach der Besichtigung von Dorfhallen in anderen Ortsteilen, 

wurde schließlich von Josef Kofferath ein Entwurf gefertigt, der 

Grundlage für weitere Gespräche mit den Vereinen wurde. Nachdem 

auch die Vereine mit dem Plan einverstanden waren, haben die 

Ratsmitglieder von Stahe-Niederbusch am 19.Okt. diesen Entwurf dem 

Gemeinderat mit der Bitte vorgelegt, den Bau als förderungswürdig 

anzuerkennen und die Materialkosten zu übernehmen. Gleichzeitig 

wurde die Gemeinde gebeten, den Kaufvertrag mit der Kirchengemeinde 

„Heiligste Dreifaltigkeit Stahe“ abzuschließen. Am 11. Nov. hat der Sport- 

und Vereinsausschuss der Gemeinde Gangelt unseren Antrag als grund- 

sätzlich förderungswürdig anerkannt und den Bürgermeister beauftragt, 

mit uns, den Antragstellern, den konkreten Finanzbedarf zu ermitteln und 

zudem den Entwurf für einen Kaufvertrag für das Grundstück am  

Kirchweg dem Gemeinderat vorzulegen. In dem in dieser Woche vom 

Gemeinderat verabschiedeten Haushaltsplan für 2016 sind zudem 

50.000,- € als Anschubfinanzierung und Planungskosten vorgesehen. Der 

weitere Zeitplan sieht vor, zunächst Gespräche mit den Anwohnern des 

Kirchweges und der Ringstraße sowie mit den örtlichen Gewerbe-

treibenden zu führen. Unmittelbar nach Karneval soll zu einer Bürgerver-

sammlung eingeladen werden, um über die Planung zu informieren. 

Anschließend soll dann zur Gründung eines Fördervereins 

„Dorfgemeinschaftshaus Stahe“ eingeladen werden.  

Trommler- und Pfeiferkorps: Thorsten Jansen, der Vorsitzende des 

Trommler- und Pfeiferkorps Stahe-Niederbusch sieht den Fortbestand 

des Vereins wegen Nachwuchsmangel akut gefährdet und hat mich 

deshalb gebeten, seinen „Weckruf“ weiterzugeben. Eigentlich ist ein 

normaler Spielbetrieb überhaupt nicht mehr möglich, da von den aktuell 

17 aktiven Musikern oftmals nur 10-12 an Auftritten teilnehmen können. 

Dabei wird für Neulinge viel geboten: Instrumente und Vereinskleidung  

werden gestellt, Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben, Ausflüge und 

Feiern werden organisiert. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die 

gerne ein Musikinstrument spielen möchten, sind herzlich willkommen. 

Wer Interesse hat, kann mit Thorsten Jansen telefonisch Kontakt 

aufnehmen (02454-936488) oder einfach am Sonntag, dem 3. Jan. 2016, 

zwischen 11.00 und 12.00 Uhr zum Kennenlernen ins Vereinsheim in 

Stahe neben der Kirche kommen.  

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 
2016. 

Mit besten Grüßen 

 

Rainer Mansel, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Gangelt           

Am Krümmelbach 59, Gangelt-Niederbusch,  Tel.: 7859,          

rainer.mansel@spd-gangelt.de 


