
Der Krümmelbach-Bote  
Neues vom Dorfverein, aus dem Gemeinderat,   

der Verwaltung und dem Ortsgeschehen aus 

Stahe-Niederbusch-Hohenbusch 

15. Ausgabe, November 2018  

 

 

 

Liebe Mitbürger der Dreidörfer-Gemeinschaft,  

beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist unsere 
Dreidörfergemeinschaft auf Landesebene mit einer Bronze-
Medaille ausgezeichnet worden. An dieser Stelle sei allen, die 
sich an der Vorbereitung und Durchführung der Präsentation vor 
der Bewertungs-kommission beteiligt haben, für ihre engagierte 
Arbeit herzlich gedankt. Die Überreichung der Preise wird am 
Samstag, dem 24. November, um 10.30 Uhr in der Festhalle in 
Heinsberg-Oberbruch stattfinden.  

Dorfgemeinschaftshaus: Eigentlich wollten wir mit der Berichterstattung über 
den Sachstand bei der Planung unseres Dorfgemeinschaftshauses warten, bis die 
Einwände einiger Anwohner des Kirchweges und der Ringstraße in einem 
vorgesehenen Gespräch mit dem Bürgermeister ausgeräumt sind, um nicht den 
Eindruck zu erwecken, wir würden die Ängste von Anwohnern nicht ernst 
nehmen  Da allerdings immer mehr Bürger unserer Dreidörfergemeinschaft 
wissen wollen, warum es nicht weitergeht, haben wir uns entschlossen, den 
derzeitigen Sachstand zu schildern. Der Bauantrag für unser Dorfgemein-
schaftshaus liegt noch beim Bauamt des Kreises Heinsberg, die von dort 
geforderten Brandschutz- und Schallschutzgutachten haben wir bereits vor 
Wochen geliefert. Der Sport- und Vereinsausschuss der Gemeinde Gangelt hat 
unser Projekt befürwortet und empfohlen, die erforderlichen Geldmittel in die 
Haushaltsplanungen für 2019 und 2020 aufzunehmen. Vorbehaltlich der 
Zustimmung des Gemeinderates werden in den beiden Jahren jeweils 272.000 € 
zur Verfügung gestellt, zuzüglich 50.000 € Planungskosten, die bereits in diesem 
Jahr bereit stehen. So viel Geld hat noch keine Kommune im Kreis Heinsberg für 
den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses zur Verfügung gestellt! 

 

 

Mit diesem Geld können das Material und solche Arbeiten bezahlt werden, die 
nicht von der Dorfbevölkerung in Eigenleistung erbracht werden können oder 
dürfen. Für alle sonstigen Arbeiten brauchen wir die Mithilfe unserer Bürger. Es 
haben sich zwar schon viele 
freiwillige Helfer bereit 
erklärt, aber bei einem 
derartigen Projekt kann man 
gar nicht genügend Helfer 
haben. Deshalb geht unsere 
herzliche Bitte an alle Mit-
bürger, egal ob Handwerker 
oder Laien: Machen Sie mit! 
Es wird von niemandem 
erwartet, dass er – oder sie – 
1 ½ Jahre lang jeden Tag auf 
der Matte steht, schließlich 
wird an den einzelnen Gewerken auch jeweils nur zeitlich begrenzt gearbeitet. 
Wer sich mit dem umseitigen Zettel bereit erklärt, beim Bau zu helfen, geht damit 
keine Verpflichtung ein, er gibt den Planern lediglich ein wenig mehr Sicherheit, 
dass wir das Projekt auch stemmen können. Nach derzeitigem Planungsstand 
wollen wir nach den Karnevalsveranstaltungen 2019 mit dem Abriss des Pfarr- 
sowie des Jugendheimes beginnen, um dann sofort mit dem Neubau zu 
beginnen. Wer sich die Pläne im Detail ansehen möchte, kann dies an unserer 
Info-Tafel am Eingang zum Kirmesplatz tun. 

Kindergarten I: Am 10. November wird der „Fuchsbau“, die Erweiterung 
unseres Kindergartens „Villa Kunterbunt“, offiziell seiner Bestimmung über-
geben. Aus diesem Anlass stehen von 14.30 bis 17.00 Uhr alle Türen des 
Kindergartens einschließlich der neuen Räume in den ehemaligen Lehrer- 
wohnungen, späteren Flüchtlingsunterkunft offen. Alle interessierten Bürger 
sind eingeladen, bei Kaffee, Kuchen und Glühwein die Räume zu besichtigen. 

Kindergarten II: Auch in diesem Jahr organisiert das Team des Kindergartens 
wieder den Nikolausservice. Am 30. 11. werden Kinder und ihre Familien in 
Niederbusch, am 1. 12. in Stahe besucht. Anmeldungen bitte bis zum 22. 11. im 
Kindergarten unter Tel.-Nr. 7497. Der Betrag von 10,- € pro Besuch kommt dem 
Kindergarten zugute. 

 



Kindergarten III: Am 17. Dez. in Stahe und am 18. Dezember in Niederbusch, 
jeweils von 9.30 – 11.30 Uhr verteilen die Kinder der Villa Kunterbunt das 
Friedenslicht von Bethlehem. Mit diesem Friedenslicht möchten die Kinder allen 
Bewohnern unser Dörfer „Frohe Weihnachten“ wünschen. Anmeldung hierzu 
bitte bis zum 10. Dez. unter Tel.-Nr. 7497. 

Pfarreirat: Ehejubiläen und Goldkommunion 2019 Ehejubiläen wie Gold-
hochzeiten oder Diamantene Hochzeiten sind etwas ganz Besonderes für ein 
Ehepaar und dessen Angehörige. Der Pfarreirat würde sich sehr freuen, Ihnen 
persönlich zu Ihrem Fest gratulieren zu können. Uns ist es wichtig, niemanden zu 
vergessen, der von uns gerne besucht werden möchte. Wir bitten um 
Verständnis, dass uns nicht alle Daten der Ehejubiläen bekannt sind. Zudem 
möchten wir uns niemanden aufdrängen, der keinen Besuch vom Pfarreirat 
wünscht. Haben Sie im Jahr 2019 Goldhochzeit oder Diamantene Hochzeit? 
Sollten Sie sich über einen Besuch des Pfarreirates freuen, melden Sie sich bitte 
telefonisch bei Manuela van der Zander, Tel. 7385. So können wir sicherstellen, 
dass wir jedes Jubelpaar erreichen und Ihrem Wunsch nachkommen. 

Seit vielen Jahren wird in unserer Dreidörfergemeinschaft die Gold-Kommunion 
gefeiert. Die Vorbereitungen für diese Feier führt der Pfarreirat aus. Bisher 
wurden alle Damen und Herren , die vor 50 Jahre in Stahe zur Kommunion 
gegangen sind, eingeladen. Jetzt möchte der Pfarreirat auch all den Personen 
eine Einladung zukommen lassen , die in unserer Dreidörfergemeinschaft leben, 
aber Ihre Erstkommunion in einer anderen Pfarrei gefeiert haben. Wenn Sie das 
Angebot des Pfarreirates annehmen möchten und in unserer Dreifaltigkeits-
kirche die Goldkommunion mitfeiern möchten, dann wenden Sie sich bitte an 
Anna Lutzenburg (Tel. 8959) oder Manuela van der Zander (Tel. 7385).               Im 
nächsten Jahr findet die Feier der Goldkommunion am Samstag, dem 22.06.2019 
statt. 

Termine:  

10.11. Sessionseröffnung KC Stöher Sankhase in der Gaststätte Wolters ab 

20:11 Uhr 

11.11. St. Martins-Fackelzug um 18:00 Uhr ab Kirche in Stahe 

17.11. St. Martins-Kleidersammlung durch die Jugendgruppe, der an dieser 

Stelle für ihr Mitwirken herzlich gedankt wird! Sammelsäcke sind diesem 

Krümmelbach-Boten beigefügt. 

17.11. Volkstrauertag  Am Vorabend des Volkstrauertages findet in jedem Jahr 

eine kleine Feier zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Verfolgung 

statt. Um der Veranstaltung einen würdigeren Rahmen zu geben, geschützt vor 

Wetterunbilden und Straßenlärm wollen wir die Feier in diesem Jahr in der 

Pfarrkirche veranstalten. Die Feier beginnt um 18.30 Uhr, anschließend beginnt 

um 19.00 Uhr die „Hl. Messe“ gestaltet durch den Instrumentalverein. 

 25.11. Adventscafeteria im Pfarrheim von 14:00 Uhr bis 17.00 Uhr             

Die Frauengemeinschaft bietet adventliche Dekoration, Liköre usw. an.  

Kuchenspenden sind herzlich willkommen.   

30.11. Beginn der Weihnachtsbaumbeleuchtung mit einem gemütlichen 

Glühweinumtrunk um 18:30 Uhr in Niederbusch, Dorfstr. 28 , vor dem Hof van 

der Zander Wenn jemand einen geeigneten Baum abzugeben hat, möge er 

sich bitte bei Jo Herings, Tel. 7052 melden.  
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Redaktion: Simon Jacobs, Rainer Mansel 
------------------------------------------------ 

Ich bin bereit, zumindest 

gelegentlich  mitzumachen!… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(Name)  (Vorname) (Telefon)   (Email) 

Ich kann besonders bei folgenden Gewerken helfen: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Bitte den Abschnitt abtrennen und bei Jo Herings, Niederbuscher Weg 4 in 

Stahe oder bei Rainer Mansel, Am Krümmelbach 59 in  Niederbusch  abgeben. 

Danke ! 

http://www.stahe-niederbusch-hohenbusch.de/

