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Politik mit Sachverstand.
Recht und Freiheit mit der Ampel,
nebst Respekt im ganzen Land.
Grundkonsens beim Thema Klima,
Biomasse statt Benzin,
Menschenrechte bis nach China,
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keinen Platz für Pandemien.

Vincenz Keuck

FIFA-Fair-Play ohne Ende

Er ist Realschullehrer i. R.
und lebt in Oerlinghausen
in der Nähe von Bielefeld.

beim Gekicke in Katar,
Gutes Geld und Helferhände
für die Menschen an der Ahr.

Geboren und
aufgewachsen
ist er in Wankum.
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soll es wieder los

14.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Wachtendonk.

Es gibt zwar alarmierende Zahlen über
Neuinfektionen, auch bei uns in Wachtendonk, aber unter Einhaltung aller
geltenden Sicherheitsregeln und Kontrolle durch die Verantwortlichen gibt
es überall wieder sportliche Aktivitäten.

Mit dem lange ersehnten Frühstückstreff wollen wir noch - nach Abstimmung mit unserem neuen Gastgeber,
dem Mitglied Christoph Büskens - bis
März warten.

So beginnt auch unsere Gymnastikgruppe ihre Treffen wieder am Montag, dem 14.02. von 13.30 Uhr bis

wir!
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Den genauen Starttermin erfahrt ihr
mit der nächsten Mitgliederinformation.
Johannes Drießen
in Absprache mit Jochen Ebel

erkunden die Region

plus

Unter diesem Motto gab es vor einigen
Jahren eine Reihe von kleinen Tagestouren in der Organisationsverantwortung von Hanne Rogalla. (Im Nachhinein noch einmal: Vielen Dank für
diese schöne Idee, liebe Hanne !)
Nachdem sie die Planung und Durchführung aus persönlichen Gründen
aufgegeben hat, fand sich niemand
anderes, der dies übernehmen wollte.
Nun hat sich eine neue Perspektive
ergeben, die in diese Richtung passt:
Wir haben seit Kurzem ein neues Mitglied, nämlich Rose Terheiden. Sie
organisiert in der „Senioreninitiative
Kempen“ Tages– und Mehrtagesfahrten für uns ältere Menschen.
Dieses Besuchs– und Reiseprogramm
steht auch uns zur Teilnahme zur Verfügung. Am 10 Juli 2021 haben bereits
sieben Mitglieder unseres Vereins an
einer Tagesfahrt zum Freilichtmuseum
Hagen teilgenommen, und zwar hier
ab Friedensplatz.
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Die erste Fahrt, die zeitnah ansteht, ist
am Samstag, 02. April, nach Venlo und
Thorn. (Siehe Seite 3).
Rose Terheiden ist in der SI Kempen
für die „50Plus - Tagesfahrten“ zuständig. Das Ehepaar Elke und Udo Steinhauer hat darüber hinaus fünf
„Besuchs– und Besichtigungsfahrten“
und drei „Kunst– und Kulturfahrten“
geplant. (Siehe Seite 4).
Alles dies sicherlich unter der Voraussetzung, dass das Infektionsgeschehen die Fahrten auch ermöglicht.
Genaueres ist nachlesbar im Internet
unter

www.si-kempen.de
Telefonisch nimmt Rose Terheiden
unter der Telefonnummer
(0 21 52) 51 99 83
Fragen entgegen.
Sie bittet allerdings dringend, nicht
vor 17.30 Uhr anzurufen .
Johannes Dreßen
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Ausstellungsbesuch mit Führungen
am Samstag, 2. April, 10 - 17 Uhr
Einstieg auch am Friedensplatz

Die Besichtigungen folgen dem Leben der reichsunabhängigen adeligen Stiftsdamen von
Thorn und geben einen einzigartigen Einblick in das Leben des europäischen Hochadels.

Fahrpreis: 42 € einschl. Eintritte und Führungen (2-G Corona-Regel!)
Anmeldung: Büro Senioren-Initiative Kempen (0 2152) 14 94 10
Information: Rose Terheiden (0 21 52) 51 99 83 ab 17.30 Uhr
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Ein Gedenken an Elisabeth Alberts
Geboren wurde Elisabeth am
22.08.1921 in Wachtendonk. Sie
war das zweite von sieben Kindern.

Erst spät, mit ca. 30 Jahren,
heiratete sie Hans Alberts und
bekam mit ihm zwei Kinder, Josef und Luise, genannt Lu.

Bei so vielen Kindern brauchte
man damals keinen Kindergarten; in der Familie war genug
los, und Langeweile gab es
nicht. Alle lebten glücklich zusammen, bis ein schwerer
Schicksalsschlag die Familie
ereilte. Als Elisabeth ungefähr
10 Jahre alt war, starb ihre Mutter mit nur 35 Jahren an einer
Lungenentzündung. Das war
eine Katastrophe und sehr traurig für die ganze Familie. Die
Kinder waren ohne Mutter, und
der Vater stand plötzlich mit sieben kleinen Kindern alleine da.

Trotz aller Arbeit verlor Elisabeth nie ihre gute Laune und
ging einigen Vergnügungen
nach. So machte sie sehr gern
Handarbeiten, strickte Pullover
oder stickte Bilder und Tischdecken.

Somit übernahm Elisabeth die
Betreuung der kleineren Geschwister und lernte schon früh
Verantwortung. Stets war sie
für alle eine liebevolle und treu
sorgende Schwester.n.
Wie es so in einer großen Familie war, mussten die Kinder
recht früh mit anpacken. Die
Familie lebte vom Gemüseanbau. Trotz der vielen Arbeit
kannte man keinen Urlaub so
wie heute, sondern alle blieben
in Wachtendonk und halfen bei
der Gemüseernte mit.

Gern sang sie im Kirchenchor.
Auch spielte sie im Rentenalter
mit ihren Geschwistern Karten;
immer reihum, bei jedem einmal. Sie liebte das Theaterspielen auf der großen Bühne in
Wachtendonk. Darum war sie
als Mitbegründerin bei der
„Narrenburg“ dabei und ging
mehr als einmal in die Bütt.
Dass sie Humor und den Schalk
im Nacken hat, merkten wir
auch bei „wir! 50plus“. Elisabeth hatte immer einen lustigen
Spruch auf den Lippen. Auch
musste man bei ihr auf kleine
Streiche gefasst sein. So legte
sie an Halloween heimlich jemandem ein Plastikgebiss auf
den Teller.
Elisabeth kam gern zu „wir!
50plus“ , weil sie es mochte,
unter Menschen zu sein. Ob
beim Frühstück, Boule spielen
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oder den Vereinsfesten: Elisabeth war immer dabei. Durch ihr
hohes Alter war sie die Alterspräsidentin unseres Vereins und
genoss diesen Titel.
Als ihre Gesundheit sie an den
Rollstuhl fesselte und ihre Augen kaum noch etwas sahen,
trübte das ihre Lebensfreude am
Zusammensein mit anderen
Menschen nicht. Zum Glück war
Lu da, ihre Hilfe und Stütze, die
ihre Mutter überall dort hin
brachte, wo sie gern hin wollte.
Beide standen sich sehr nahe.
Elisabeth feierte ihren 100. Geburtstag noch mit den Mitgliedern von „wir! 50plus“ beim gemeinsamen Frühstück, bei dem
wir sie hochleben ließen. Davon
konnten wir in der vorigen Aus-

gabe diese Mitgliederinfo noch
berichten.
Dann kam Corona und die Quarantäne im Krankenhaus. Bedingt durch die Vorschriften
durfte keiner zu ihr. So blieb ihr
an ihrem Sterbetag nur ein letztes Telefonat mit ihrer Tochter.
Elisabeth erreichte ein wunderbares Alter von 100 Jahren.
Trotzdem ist der Abschied von
ihr traurig und tut weh.
Vielleicht sitzt sie jetzt mit ihren
Schwestern auf einer Wolke,
schaut auf uns mit einem Augenzwinkern hinunter und winkt uns
zu - mit einem Kartenspiel in der
Hand.
Kornelia Heise-Ernst

Ein Gedenken an Hans Bouten
10.07.1940 – 13.12.2021
Denke ich an Hans, fallen mir
sofort die Eigenschaften hilfsbereit, großzügig, fleißig und
gut gelaunt ein.
Hans wuchs als zwölftes von 13
Kindern in Wankum auf. Er wurde Fleischermeister und heiratete Anneliese Mertens aus
Wachtendonk, mit der er zwei
Kinder bekam. Sie wurden
Großeltern von drei Enkelkin-
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dern. Der kleine Arne, der neben ihm wohnte,
war sein
„kleiner Prinz“.
Er hatte zeitlebens guten Kontakt zu seinen Geschwistern
und deren Familien. Wurde gefeiert, war der Saal alleine
schon mit der großen
Verwandtschaft gefüllt. Er und Anneliese waren gesellige Leute,
die es verstanden, Feste zu feiern, und sie waren stets groß-
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zügige Gastgeber.
Im Ruhestand wollte Hans nicht
untätig sein. So wurde er Schülerlotse oder verkaufte an St.
Martin Würstchen und Glühwein
zugunsten des Fördervereins
der Grundschule.
Auch bei unserem Verein „wir!
50lus“ war er aktiv. Er gehörte
donnerstags bei der Vorbereitung unseres wöchentlichen
Frühstücks morgens schon um
8 Uhr mit Rolf Dettmann zu den
ersten Helfern und stellte Tische und Stühle auf. Als die
Sitzplätze bei der großen Besucherzahl nicht mehr ausreichten, brachte er von Zuhause seine Bierzeltgarnitur mit. Die war
sehr schwer und musste morgens aus einem Abstellraum in
den Saal geschleppt und später
wieder zurück geräumt werden.
Auch half er beim Eindecken.
Für die Tischdekoration bot er
mir an, in seinem Garten Blumen zu pflücken. Dabei war er
mehr als großzügig, denn es
war ihm nie genug, was ich abschnitt... „Die Blume ist schön,
und die musst du auch abschneiden...“ Für die Weihnachtszeit spendete er neben
reichlich Tannengrün eine Zeit
lang auch einen großen Tannenbaum aus seinem Wäldchen für
das Vereinsheim des Sportver-

eins, den die Mitglieder von
„wir! 50plus“ zusammen mit
Hans schmücken.
Bei den Vorbereitungen der
Feste war er immer zur Stelle
und half, wo er konnte. Als Fleischermeister war er genau der
Richtige, gutes Grillfleisch für
unsere Sommerfeste zu besorgen. Und natürlich ließ er es
sich nicht nehmen, für die vielen
Besucher die Steaks und Würstchen zu grillen.
Wurde im Verein gesungen,
dann konnte man sich auf Hans'
stimmgewaltigen Tenor verlassen. Es war eine Freude, ihn zu
hören. Unglaublich, wie viele
Lieder er kannte und davon alle
Strophen auswendig sang. Dies
war sicherlich dem Gesangverein „Glocke“ geschuldet, dem er
jahrzehntelang angehörte, genau wie der Schützenbruderschaft St. Sebastianus in Wachtendonk/Geneng.
Freude machte es ihm auch,
wenn er sich an Karneval verkleiden konnte und in der Bütt
seine Parodie auf Frau Babbisch & Fra Struwwelig zusammen mit Heinz Kroppen zum
Besten gab.
Hans leitete bei „wir! 50plus“
dienstags die Fahrradtouren
und ärgerte sich mitunter, wenn
die Gruppe so trödelig eine sehr

befahrene Straße überquerte
und nicht auf Anweisungen hören wollte. Trotz aller Schwierigkeiten leitete er die Touren
gern und organisierte auch das
Abschlussfest am Ende der
Fahrrad-Saison.
Fragte jemand Hans nach dem
Weg zu einer Gaststätte, gab es
kaum eine Orts- oder Straßenbezeichnung, sondern seine
Wegbeschreibungen waren reif
fürs Kabarett. Seine Erklärungen begannen etwa so:

„Du kennst doch Müllers Lisabeth, bei deren jüngste Schwester Änne fährst du immer geradeaus bis zum Bauernhof von
dem van Hütt. Am dicken Baum,
das ist so eine ganz dicke Eiche, die hat noch sein Opa Anton gepflanzt. Den Anton kannste nicht kennen, der ist schon
lange tot, aber ich kannte den
gut. Also am Baum: da biegste
nach links ab bis zum Haus von
Pöttkens Franz...
Wie? Den
kennste nicht? Die Tochter von
dem arbeitet doch aufet Amt als
Sekretärin...und die Schwiegermutter von der, die Hilde, hatte
doch jahrelang den kleinen Laden in Wankum bei der Kirche
…“
Seine Wegbschreibungen waren legendär! Wen kannte er in
Wachtendonk und Wankum und

Umgebung nicht ?!
Beim Frühstück erzählte er
gern von den Fahrradtouren
und in welche Gastwirtschaft
die Fahrradgruppe eingekehrt
war. Natürlich kannte er auch
dort die Wirtin, die hervorragend backen konnte, und dann
beschrieb er stets die groooßen
Stücke Kuchen, die es dort gab.
Ja, die Kuchenstücke ließ er
sich auf den Fahrradtouren
gern schmecken, ebenfalls den
vielen Zucker im Kaffee, obwohl
er das aus gesundheitlichen
Gründen nicht durfte.
Dies wurde ihm zum Schluss
auch zum Verhängnis. Als ihm
ein Bein abgenommen wurde,
gab er sich auf. War er doch immer so stolz auf seine braungebrannten Beine, die er gerne
beim Oktoberfest zünftig gekleidet in kurzen Lederhosen
präsentierte und dafür mehr als
einmal den ersten Preis beim
Kostümwettbewerb gewann.
Hans, du warst ein Gewinn für
unseren Verein. Danke für alles,
was du für uns getan hast. Wir
vermissen dich.
Kornelia Heise-Ernst

