
Der Zirkus
kommt

STADTTEILZEITUNG

SETTERICH
Ausgabe Nr. 8 - September 2012

GAZETE



Serie: Settericher von

ganzem Herzen
Heute: Bekir Deliktas, Herkunft: Boscheln

Gefördert durch:

2 3

Stadtteilzeitung:
Bekir, du wohnst seit sieben 
Jahren hier in Setterich. Wie 
kam es dazu?
Bekir Deliktas:
Das ist eine lange Geschichte, 
die ich ein wenig verkürzt er-
zählen werde. Mein Urgroß-
vater war es, der Mitte der 
1960'er Jahre nach Deutsch-
land kam, um hier beim Wie-
deraufbau zu helfen. Sein 
Sohn folgte ihm ein paar Jahre 
später und brachte seine Fa-
milie mit. Zunächst waren sie 
in Übach-Palenberg unterge-
bracht. 1991 kam dann auch Bekir Deliktas:
meine Mutter nach Deutsch- Mir gefällt die Abgeschieden-
land und heiratete meinen heit von der großen Stadtland-
Vater. Ich selber wurde wie schaft, es ist eher ländlich mit 
meine kleine Schwester in leicht industrieller Betonung. 
Boscheln geboren. Auf Grund Es ist einfach ein kleiner ver-
der nicht so angenehmen schlafener Ort, aber man fin-
Wohnatmosphäre in Boscheln det hier fast alles, was man 
sind wir 2005 dann nach braucht. Ich brauche meine 
Setterich gezogen. Ruhe und die hat man in 
Stadtteilzeitung: Setterich nun mal.
Fühlst du dich hier wohl? Stadtteilzeitung:
Bekir Deliktas: Gibt es denn auch etwas, was 
Ich fühle mich als gebürtiger man deiner Meinung nach 
Boschelner, jedoch Setterich verändern könnte?
ist mit der Zeit zu meiner Bekir Deliktas:
neuen Heimat geworden. An- Man könnte Setterich (Baes-
fangs war der Umzug für mich weiler) an das Euregiobahn-
natürlich sehr schwer, aber netz anbinden, um eine bes-
mittlerweile habe ich Setterich sere und auch bequemere An-
gut kennen- und vor allem bindung an die umliegenden 
lieben gelernt, es ist einfach Städte zu ermöglichen, sei es 
der schönere Teil von Baes- für die Uni nach Aachen, zur 
weiler. Setterich ist für mich Arbeit oder in der Freizeit. Man 
was Besonderes, meine Ju- wäre dann nicht mehr auf die, 
gendheimat. häufig volle, Linie 51 angewie-
Stadtteilzeitung: sen.
Was gefällt dir denn so an Stadtteilzeitung:
Setterich? Vielen Dank für das Gespräch.

Dämmerschoppen in Setterich

Franz Körlings, Vorsitzender cher kamen groß in Stim- Settericher Bauernschaft, die 
der Interessengemeinschaft mung, sie klatschten und CDU-Setterich, die Freiwillige 
Settericher Ortsvereine (IGSO) sangen begeistert mit. Feuerwehr, das DRK, den SC 
konnte über 350 Besucher Der Wettergott hatte si- 07/86, den Gartenbauverein, 
beim kürzlich veranstalteten cherlich auch seine große den BSC Setterich, den 
Dämmerschoppen im Burg- Freude an den fröhlichen Invaliden- und Seniorenver-
park begrüßen. Zum Auftakt „Setterichern“. Denn bis auf ein, den Judoverein, die Kath. 
brachten schon die Fahnen- einen kleinen Regenguss am Frauengemeinschaft, K.A.S, 
schwenker der Schützen mit Anfang des Dämmerschop- den Königsförderclub, die 
ihrer Vorführung zu modernen pens blieb es trocken, nur die Landsmannschaft der Sie-
Klängen die Besuchermas- Kehlen der Besucherinnen benbürger Sachsen, den 
sen in Stimmung. Mit einer und Besucher blieben es Männergesangsverein, die 
weiteren Einlage des Trom- dank guter Bewirtung nicht. Settericher Schützen… . Für 
mler- und Pfeiferkorps Love- Einhellige Meinung: es war das leibliche Wohl sorgte 
rich-Floverich wurde die Stim- ein toller und gelungener Parkrestaurantwirt Heribert 
mung zusätzlich angeheizt. Abend. Werden mit seinem Team. 
Höhepunkt aber war das Bun- Ausrichter des jährlich statt- Besonderen Dank verdienen 
desschützen-Tambour- und findenden Dämmerschop- auch die vielen Helfer, die ein 
Trompetencorps Edelweiß pens war die Stadt Baes- Garant dafür waren, dass 
Kerpen mit seinem Programm weiler in Zusammenarbeit mit dieser Abend so erfolgreich 
von bekannten Märschen und der Interessengemeinschaft ablief.
Stücken aus dem Bereich der Settericher Ortsvereine (IGSO).
Popmusik. Und die Setteri- So geht der Dank an die Franz Körlings und G.F.
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Setterich’liler kutluyor. Büyük park’ta yer alan „Dämmershoppen“ büyük bir rağbet gördü. Bu etkinlik Stadt 
Baesweiler ve Setterich Dernekleri menfaat birliği tarafından organize edildi.

Bekir Deliktaş’ın büyük babası 1960 senelerinde almanyaya gelmiş 
ve almanyanın yeniden yapılışında yardımcı olmuş.
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4 5

Ein Settericher wird vom Kaiser belohnt

riger Religionskrieg 1618-48) Grafen gleich. Und nebenbei 
als Offizier in kaiserlichen war es angenehm, dass der 
Diensten bei der Verteidigung Eigentümer für seinen Besitz 
von Wolfenbüttel besonders Setterich keine Steuern mehr 
auszeichnete, wurde ihm, der an den Herzog von Jülich 
ganzen Familie und deren zahlen musste. Die Sette-
Nachkomen der Titel „Frei- richer Bürger hatten nichts 
herr/Freifrau/Freifräulein“ davon, sie mussten wie eh 
verliehen. Nun musste man und je ihre Abgaben an den 
ihn so anreden: Adel zahlen. Die „Von Reu-
Euer Wohlgeboren, Reichs- schenberg Straße“ erinnert 
freiherr Johannes Ernst von uns heute noch an diese 
Reuschenberg zu Setterich. adelige, freiherrliche Familie.

Die adelige Familie von Reu- Der Titel kam dem Rang eines (pe)
schenberg war jahrhunder-
telang im Besitz der Set-
tericher Burg. Ihr Familienna-
me leitet sich von ihrem 
Stammsitz ab, der im heuti-
gen Ort Reuschenberg bei 
Neuss liegt. Im Jahre 1375 
heiratete Nesa von Setterich 
den Ritter Cuno von Rui-
schenbergh. Mit dieser Heirat 
gelangte der gesamte Besitz 
mit Dorf und Burg Setterich an 
die Familie von Reuschen-
berg. Jahrhundertelang blieb 
Setterich dann Eigentum der 
weit im Herzogtum Jülich ver-
zweigten adligen Familie. 
Erst 1745 kam Setterich, we-
gen des Fehlens eines männ-
lichen Nachkommens, durch 
Heirat in den Besitz der Fa-
milie von Coudenhoven. In 
deren Familienarchiv wurde 
kürzlich ein Dokument aus 
dem Jahre 1639 gefunden. 
Aus diesem geht hervor, dass 
Johannes Ernst von Reu-
schenberg zu Setterich von 
Kaiser Ferdinand III eine be-
sondere Ehre erhielt. Weil 
sich Johannes während des 
großen Krieges (Dreißigjäh-

Richtig Heizen und Lüften

verbrauchte, feuchte Raum-
luft durch trockene Frischluft 
ersetzt. Diese frische Luft 
erwärmt sich durch die 
verbliebene Wärme in den haben keine Gelegenheit, 
Wänden und Möbeln schnell Wärme zu speichern und ein 
wieder, so dass sowohl ausgekühlter Raum ver-
Raumtemperatur als auch schlingt mehr Energie beim 
Luftfeuchtigkeit im Wohlfühl- Aufheizen als ein durch-
bereich liegen. gängig temperierter. Auf das 
Das Raumklima beeinflusst Kippen der Fenster in der 
Ihre Gesundheit maßgeblich. kühleren Jahreszeit sollte 
Ideal sind ca. 40 bis 60 % ebenfalls verzichtet werden: 
relative Luftfeuchtigkeit und Dabei heizt man wirklich nach 
19° bis 25° C – abhängig von draußen. Bei einer Dauerlüf-
der Jahreszeit. tung durch Kippstellung geht Gerade im Herbst und im 
Wer die Luftfeuchtigkeit in teure Wärme verloren, an-Winter, wenn es im Freien 
seiner Wohnung regelmäßig grenzende Bauteile wie Fen-ungemütlich wird, lüftet man 
kontrollieren möchte, sollte stersturz, Wand und Decke oft zu wenig. Dabei heizt man 
sich ein Hygrometer an- kühlen stark ab und die bei einer gezielten Stoß-
schaffen, das es schon für Schimmelbildung wird begün-lüftung keineswegs nach 
kleines Geld zu kaufen gibt. stigt.draußen. Durch Stoßlüften 
Energiesparen ist gut – wenn Den Mietern von VIVAWEST vergeudet man keine teure 
es richtig praktiziert wird. stehen im Bedarfsfall kompe-Energie. Der schnelle Luft-
Abzuraten ist Berufstätigen tente Bestandstechniker als austausch verhindert ein 
vom kompletten Abstellen der Ansprechpartner für Infor-Auskühlen der Wohnung und 
Heizung tagsüber: Ähnlich mationen zu Lüftung und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, 
wie beim Stop-and-go im Schimmelbefall, aber auch zu die beide viel Heizenergie 
Straßenverkehr wird dabei anderen Themen rund um verschlingen. Wenn Sie zwei- 
deutlich mehr Energie ver- das Wohnen und die Umwelt bis dreimal täglich 10 bis 15 
braucht als beim konstanten gern zur Verfügung.Minuten bei weit geöffneten 
Heizen. Denn die Wände Dieter Gossens, VIVAWESTFenstern lüften, wird die 

NEUES AUS          DEM
STADTTEIL

Uygun ısıtma ve havalandırma için ipuçları.

Setterich tarihinden. 1375 den 1745    senelerine kadar Reuschenberg ailesi Setterich köyünün ve kalesinin 
sahibi idi. 1639 senesinde ailesinin bir “Von Reuschenberg-
Straße“ o aileyi and r r.  

üyesi imparator tarafından onurlandırıldı.  
ı ı

Familienpaten Baesweiler nun im 3. Jahr - Weitere Paten gesucht!
Derzeit engagieren sich 5 Frauen und 2 Männer als ehrenamtliche Familienpaten. Sie unterstützen 
bei der Kinderversorgung, entlasten im Haushalt, sind Gesprächspartner und bringen ihre 
Lebenserfahrung in den Familien ein.
Die ehrenamtlichen Paten werden fachlich begleitet und sind bei Haftpflichtschäden und bei Unfall 
versichert. Auch ihre entstandenen Auslagen werden nach Vereinbarung erstattet.
Der SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste Stolberg e.V. und der Regionale Caritasverband 
Aachen werden die Familienpaten Baesweiler weiterhin unterstützen. Interessenten sind im Team 
herzlich willkommen, da weitere Familien noch auf eine Patenschaft warten!

Kontakt: Rainer Krebsbach • Tel. 0241-94927-13 • r.krebsbach@caritas-aachen.de

Familienpatenschaften.
Freundlich. Qualifiziert. Engagiert.



4 5

Ein Settericher wird vom Kaiser belohnt

riger Religionskrieg 1618-48) Grafen gleich. Und nebenbei 
als Offizier in kaiserlichen war es angenehm, dass der 
Diensten bei der Verteidigung Eigentümer für seinen Besitz 
von Wolfenbüttel besonders Setterich keine Steuern mehr 
auszeichnete, wurde ihm, der an den Herzog von Jülich 
ganzen Familie und deren zahlen musste. Die Sette-
Nachkomen der Titel „Frei- richer Bürger hatten nichts 
herr/Freifrau/Freifräulein“ davon, sie mussten wie eh 
verliehen. Nun musste man und je ihre Abgaben an den 
ihn so anreden: Adel zahlen. Die „Von Reu-
Euer Wohlgeboren, Reichs- schenberg Straße“ erinnert 
freiherr Johannes Ernst von uns heute noch an diese 
Reuschenberg zu Setterich. adelige, freiherrliche Familie.

Die adelige Familie von Reu- Der Titel kam dem Rang eines (pe)
schenberg war jahrhunder-
telang im Besitz der Set-
tericher Burg. Ihr Familienna-
me leitet sich von ihrem 
Stammsitz ab, der im heuti-
gen Ort Reuschenberg bei 
Neuss liegt. Im Jahre 1375 
heiratete Nesa von Setterich 
den Ritter Cuno von Rui-
schenbergh. Mit dieser Heirat 
gelangte der gesamte Besitz 
mit Dorf und Burg Setterich an 
die Familie von Reuschen-
berg. Jahrhundertelang blieb 
Setterich dann Eigentum der 
weit im Herzogtum Jülich ver-
zweigten adligen Familie. 
Erst 1745 kam Setterich, we-
gen des Fehlens eines männ-
lichen Nachkommens, durch 
Heirat in den Besitz der Fa-
milie von Coudenhoven. In 
deren Familienarchiv wurde 
kürzlich ein Dokument aus 
dem Jahre 1639 gefunden. 
Aus diesem geht hervor, dass 
Johannes Ernst von Reu-
schenberg zu Setterich von 
Kaiser Ferdinand III eine be-
sondere Ehre erhielt. Weil 
sich Johannes während des 
großen Krieges (Dreißigjäh-

Richtig Heizen und Lüften

verbrauchte, feuchte Raum-
luft durch trockene Frischluft 
ersetzt. Diese frische Luft 
erwärmt sich durch die 
verbliebene Wärme in den haben keine Gelegenheit, 
Wänden und Möbeln schnell Wärme zu speichern und ein 
wieder, so dass sowohl ausgekühlter Raum ver-
Raumtemperatur als auch schlingt mehr Energie beim 
Luftfeuchtigkeit im Wohlfühl- Aufheizen als ein durch-
bereich liegen. gängig temperierter. Auf das 
Das Raumklima beeinflusst Kippen der Fenster in der 
Ihre Gesundheit maßgeblich. kühleren Jahreszeit sollte 
Ideal sind ca. 40 bis 60 % ebenfalls verzichtet werden: 
relative Luftfeuchtigkeit und Dabei heizt man wirklich nach 
19° bis 25° C – abhängig von draußen. Bei einer Dauerlüf-
der Jahreszeit. tung durch Kippstellung geht Gerade im Herbst und im 
Wer die Luftfeuchtigkeit in teure Wärme verloren, an-Winter, wenn es im Freien 
seiner Wohnung regelmäßig grenzende Bauteile wie Fen-ungemütlich wird, lüftet man 
kontrollieren möchte, sollte stersturz, Wand und Decke oft zu wenig. Dabei heizt man 
sich ein Hygrometer an- kühlen stark ab und die bei einer gezielten Stoß-
schaffen, das es schon für Schimmelbildung wird begün-lüftung keineswegs nach 
kleines Geld zu kaufen gibt. stigt.draußen. Durch Stoßlüften 
Energiesparen ist gut – wenn Den Mietern von VIVAWEST vergeudet man keine teure 
es richtig praktiziert wird. stehen im Bedarfsfall kompe-Energie. Der schnelle Luft-
Abzuraten ist Berufstätigen tente Bestandstechniker als austausch verhindert ein 
vom kompletten Abstellen der Ansprechpartner für Infor-Auskühlen der Wohnung und 
Heizung tagsüber: Ähnlich mationen zu Lüftung und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, 
wie beim Stop-and-go im Schimmelbefall, aber auch zu die beide viel Heizenergie 
Straßenverkehr wird dabei anderen Themen rund um verschlingen. Wenn Sie zwei- 
deutlich mehr Energie ver- das Wohnen und die Umwelt bis dreimal täglich 10 bis 15 
braucht als beim konstanten gern zur Verfügung.Minuten bei weit geöffneten 
Heizen. Denn die Wände Dieter Gossens, VIVAWESTFenstern lüften, wird die 

NEUES AUS          DEM
STADTTEIL

Uygun ısıtma ve havalandırma için ipuçları.

Setterich tarihinden. 1375 den 1745    senelerine kadar Reuschenberg ailesi Setterich köyünün ve kalesinin 
sahibi idi. 1639 senesinde ailesinin bir “Von Reuschenberg-
Straße“ o aileyi and r r.  

üyesi imparator tarafından onurlandırıldı.  
ı ı

Familienpaten Baesweiler nun im 3. Jahr - Weitere Paten gesucht!
Derzeit engagieren sich 5 Frauen und 2 Männer als ehrenamtliche Familienpaten. Sie unterstützen 
bei der Kinderversorgung, entlasten im Haushalt, sind Gesprächspartner und bringen ihre 
Lebenserfahrung in den Familien ein.
Die ehrenamtlichen Paten werden fachlich begleitet und sind bei Haftpflichtschäden und bei Unfall 
versichert. Auch ihre entstandenen Auslagen werden nach Vereinbarung erstattet.
Der SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste Stolberg e.V. und der Regionale Caritasverband 
Aachen werden die Familienpaten Baesweiler weiterhin unterstützen. Interessenten sind im Team 
herzlich willkommen, da weitere Familien noch auf eine Patenschaft warten!

Kontakt: Rainer Krebsbach • Tel. 0241-94927-13 • r.krebsbach@caritas-aachen.de

Familienpatenschaften.
Freundlich. Qualifiziert. Engagiert.



76

KINDERSEITE KIDS +
TEENS Jeden Abend um 20 Uhr geht seine kleine Schwester nicht bekommt panische Angst, 

der sechsjährige Max ins Bett. wecken. Doch zu spät. Aus dass der Frau dort draußen 
Da er vor kurzem eingeschult dem Nebenzimmer hört er ein etwas Schreckliches passiert 
wurde, ist es sehr wichtig, Weinen. Sophie ist aufge- sein könnte und läuft zu sei-
dass er morgens schön aus- wacht und ihre Eltern versu- nen Eltern ins Schlafzimmer. 
geschlafen ist, damit er sich in chen sie zu beruhigen, was Die Mutter nimmt ihn in den 
der Schule gut konzentrieren ihnen sehr schwer fällt, denn Arm und versucht den aufge-
kann. Doch durchschlafen der Krach auf der Straße hört lösten Jungen zu trösten. Der 
kann Max nur selten. Immer nicht auf. Die rasenden Autos Vater verlässt das Haus und 
und immer wieder wacht er sind zwar jetzt längst vorbei, schaut nach, was auf der 
nachts von lauten quietschen- allerdings hört man jetzt Straße passiert ist. Nichts ist 
den Autoreifen auf. Er rennt Jugendliche auf der Straße. passiert. Es waren schon 
zum Fenster und schaut sich Sie scheinen zu telefonieren wieder nur Jugendliche, die 
an, was dort draußen pas- und schreien so laut in ihr sich ein bisschen gezankt 

siert. Viel sehen kann er nicht. Handy, dass es die ganze haben. Ob es ernst war oder 
Nur ein paar Autolichter, die Nachbarschaft hört. Max nur Spaß, kann Max' Vater 
viel zu schnell näher kommen kriecht wieder unter seine nicht sagen, aber beide der 
und kurz darauf auch das Decke und wünscht sich, dass Jugendlichen waren unver-
dazu gehörige Auto. Und noch die Jugendlichen bald vorbei- sehrt. Er kehrt zu seiner Frau 
eins und noch eins. Er liebt gezogen sind und er wieder in und seinem Sohn zurück ins 
Autos, aber wenn sie ihm Ruhe schlafen kann. Kurz Bett.
nachts seinen Schlaf rauben, nachdem ihm seine müden Am nächsten Morgen kommt 
dann hört auch die größte Augen wieder zugefallen sind, Max nur mit Mühe und Not aus 
Leidenschaft auf. Max ist sau- wird er erneut wach. Eine dem Bett. War ja auch eine 
er. Er hofft, dass die Autos Frau schreit auf der Straße. Er harte Nacht für ihn. 

Schlaflose Nächte - von Sabrina Kortz

Tanja Pionteck

Bir birinci sınıf öğrencisi düzgün öğrenmek için uykuya ihtiyacı var. O neden uykudan 
mahrum kaldığını öğrenin.

Ein wunderschöner Schmet- mich hoch in die Lüfte, wäh- also schlecht über dich selbst. 
terling umflatterte eine duf- rend du auf der Erde umher Bist du nicht früher eine 
tende Blume; da bemerkte er kriechst. Fort, wir haben Raupe gewesen? Und wer-
eine hässliche Raupe, die im nichts miteinander zu schaf- den deine Kinder nicht Rau-
Staube dahin kroch. fen!" pen sein wie du und ich?!" 
Verächtlich rief der Schmet- "Dein Stolz, bunter Schmet-
terling ihr zu: "Wie darfst du es terling, steht dir schlecht an", 
wagen, dich in meiner Nähe erwiderte die Raupe ruhig. 
sehen zu lassen? Fort mit dir! "All’ deine Farbenpracht gibt 
Sieh, ich bin schön und strah- dir nicht das Recht, mich zu 
lend wie die Sonne, und verachten. Wir sind und wir 
meine Schwingen tragen bleiben Verwandte, du redest  

Waagerecht
3.

1.
2.
4.

Welches Spielgerät im Park ist das längste?
Wie heißt der neue Treffpunkt, der in der
Emil - Mayrisch- Straße gebaut wird?

7. Was sorgt dafür, dass es tagsüber hell ist?

Wie heißt unser Bürgermeister mit Nachnamen?
Was war das Altenheim früher einmal?
Wie viele Kindergärten gibt es in Setterich?

6. Welche Tiere sieht man oft auf Feldern?

5.

Senkrecht

4.

6.

1.

5.

7.

Kreuzworträtsel rund um
Setterich

3.

Der stolze Schmetterling - Marokkanische Fabel

“Gururlu kelebek” – fas‘tan bir masal

2.
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SOZIALE STADT

AKTUELLES

Die Bürgerbegegnungsstätte soll ein Haus 
für alle Bürgerinnen und Bürger werden.
0-99jährige sind herzlich willkommen!

Jetzt kann es losgehen!  • şimdi başlayabiliriz! •

Angebote  tekliflerimiz • •

Wir orientieren uns an dem, was Sie wünschen und was den Menschen
im Stadtteil zugutekommt.
Sie können einige Räume auch privat kostengünstig nutzen.
Zur Zeit werden die Bedingungen noch erarbeitet.
Um vieles kostenlos oder kostengünstig anbieten zu können,
brauchen wir auch Ihre Unterstützung:
Schenken Sie uns etwas Zeit und Engagement, indem Sie z.B.:

• bei der Getränkeausgabe helfen, 
• oder mit Kindern basteln, 
• mit Jugendlichen Fahrräder reparieren / zusammenbauen
• oder..?

Wussten Sie schon, dass Ehrenamtliche beim DRK versichert sind
und von den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen unterstützt werden?! 
Wir werden die konkreten Öffnungszeiten und Angebote im
Schaukasten beim Haus Setterich aushängen und auf unserer
Homepage veröffentlichen (http://www.sosta-setterich-drk.de) -
Schauen Sie einfach mal vorbei oder rufen Sie uns an!
Ihr Stadtteilbüro DRK, Tel.  6037238
f: wir lieben Setterich

Bewegung/Entspannung/Tanz:

• Tae Kwon Do 

• Aikido

• Gymnastik „Bauch, Beine, Po“ 

• Entspannung

• Hip-Hop für 8-12jährige

• Yoga

hareket/rahatlama/dans

Jimnastik

dinlenme

8 ve 12 yaş arası hip-hop

Radio/Hörspiel/Musik: 

• Trommelkurse für Kinder
und für Frauen

• Musikprobenraum:
Rap, Rock und co.

• Tonstudio

radyo/tiyatro/müzik

çocuklar ve kadınlar için
davul kursu

müzik yapmak için prova odası:
rap ve rock müziği, vs.

ton (ses) stüdyosu

Kreatives/Handwerk:

• Nähkurse für Mädchen und 
Nähkurse für Frauen

• Bastelgruppen/ Kunstkurse 

sanat

kızlar ve bayanlar için el işi kursları

sanat/resim kursları

Schrauberwerkstatt:

 

tamirhane

skuter, bisiklet, rollatör, vs.

• Skater, Roller, Fahrrad, Rollator
und co.

Geselliges/Bildung/Austausch/
gegenseitige Unterstützung:

• Cafétreff

• Frauenfrühstück:
am 04.09., 02.10., 06.11.,
jeweils 10:00 bis 12:00 Uhr!

• Sprachkurse

• Projekt „Elternstart“ für junge Eltern
mit Kindern

• Gemeinsame Kochevents

bilgi/değiş tokuş/yardım

kafeterya

Bayanlar kahvaltısı:
04.09. 02.10., 06.11., saat 10 ve 12 arası
! 04.09 

dil kursları

„Anne baba olmaya başlangıç“ projesi

yemek programları

 am 04.09. in der Ev. Gemeinde,
Emil-Mayrisch-Straße 48 

 

!
!

Ev. Gemeinde, Emil-Mayrisch-Straße 48 !

Außerdem werden zahlreiche Gruppen und Einrichtungen aus oder
für den Stadtteil die Räume nutzen, z.B.:

• Die AWO Setterich lädt nachmittags zu Kaffee/ Kuchen ein

• Beratung des Pflegekinderdienstes und des
Allgemeinen Sozialen Dienstes der Städteregion

• Beratung in Sachen Hartz IV vom Nachbarschaftstreff Setterich KAB

• Treffen der Familienpaten Baesweiler

• IGBCE Treffen

• Treffen / Vorstandssitzungen weiterer Settericher Vereine

• Informationsabende der Verbraucherberatung Alsdorf

• Rucksackprojekt der Kita Pusteblume, Familienzentrum DRK

… und vieles mehr!

AWO Setterich öğleleri kahve ve pastaya cağırıyor

Genel Sosyal Servis ve Evlatlık Servisine danışma imkanı

işsizlik parası (Hartz 4) ile ilgili danışma

Aile destekcilerinin buluşması

IGBCE buluşması

Setterich derneklerinin ve dernek başkanlarının buluşmaları

Tüketici Servisi Alsdorf’un düzenlediği bilgi akşamları

KiTa DRK’nın Rucksack projesi

GEFÄLLT MIR !
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Nach der sehr gelungenen 
Gestaltung der Mosaiksäulen 
(siehe Titelseite), gibt es in Wünsche für den 
den kommenden Wochen Stadtteil?!
weitere Möglichkeiten, sich 
rund ums Haus Setterich 

In den darauf folgenden  zwei künstlerisch zu verewigen:
Wochen (10.09.2012 bis 
21.09.2012, Mo. - Fr. 11:00 bis 

Dritter Youth Point 19:00 Uhr) sind Settericher 
Menschen jeden Alters dazu 

In der Zeit vom 27.08.2012 - eingeladen, selbst Wort- bzw. 
07.09.2012 sind alle Jugend- Spruchplatten aus Beton zu 
lichen des Stadtteils eingela- gießen. Diese werden dann in 
den, sich ihren zukünftigen die neuen Wege und Plätze 
Jugendtreff selbst zu bauen rund ums Haus Setterich 
und zu gestalten: wir mauern eingelassen. Desweiteren 
eine große Eckbank und können die neuen Betonbän-
bauen ein Holzdach darüber. ke durch Mosaike individuell 
Voraussichtliche gestaltet werden.
Arbeitszeiten: Über rege Teilnahme würden 
Mo. - Fr. von 15:00 - 18:00 Uhr wir uns freuen :-)
könnt Ihr vorbeikommen und Sebastian Schmidt
auch spontan mitmachen! und Stadtteilbüro DRK

Umudumuz herkesin kendisini Haus Setterich’te iyi hissetmesi ve herkesin birlik ve beraberlik içinde ilgi ve 
isteklerini gerçekleştirmesidir.

Wünsche fürs Haus Setterich

Jeder kennt diese Situatio- Durch verschiedene 
nen, in der man etwas ver- Übungen wird spie-
gisst. lerisch, ohne Druck und 
Zum Beispiel: Man trifft je- Stress, die Leistung des 
manden und kann sich nicht Gehirns verbessert. 
mehr daran erinnern, wie Was braucht man,
derjenige heißt.  Man findet um mitmachen zu
gerade nicht das richtige können? 
Wort. Man steht einfach ab Nur ein wenig Zeit und 
und zu auf dem Schlauch. Freude daran, in einer 
Das Gehirn ist wie ein Muskel, Gruppe Übungen und 
trainiert man es nicht, macht Aufgaben zu lösen. 
es schlapp. 
Aus diesem Grund bieten wir Montags von 12:00 - 13:00 
jetzt montags nach dem Früh- Uhr (vorher von 10:00 - 12:00 im Treffpunkt Siedlung Ost,  
stück Gedächtnistraining in Uhr kann man gerne mit Königsberger Weg 1,
gemütlicher Runde an. frühstücken ) Tel: 6072685

Schon vergessen?

Zevkle hafızanızı güçlendiriniz! Her Pazartesi Treffpunkt Siedlung Ost’ta (Aldi’nin arkası).

Tanja Pionteck

SOZIALE STADT

AKTUELLES

Sebastian Schmidt
Kunstwerkstattmobil

Rund ums Haus Setterich

Bernhard Döveling

Stadtteilmanagement

Soziale Stadt

Bernhard Döveling

Stadtteilmanagement

Soziale Stadt

Ute Fischer

Stadtteilmanagement

Soziale Stadt

Feride Demirci

Stadtteilmanagement

Soziale Stadt

Monika Haack

Verwaltungskraft

Stadtteilbüro

Tanja Pionteck

Betreuungskraft

Treffpunkt Siedlung Ost

Königsberger Weg 1

Wir wünschen uns, dass sich alle

im Haus Setterich wohlfühlen und

gemeinsam ihre Interessen

umsetzen.

Miteinander leben -

Miteinander gestalten!
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Rewemarkt in Setterich mit     
Sachspenden dabei.
Stadtteilmanagerin Feride 
Demirci vom Stadtteilbüro 
DRK unterstützte die Aktiven 
mit ihrem Team und zieht am 
Ende des Tages Bilanz:„Ich 
bin froh, dass alles so gut 
geklappt hat. Obwohl wir bei 
der Tageszeit nicht mit der 
Mitwirkung der Berufstätigen 
rechnen konnten, haben sich 
ca. 250 Menschen beteiligt. 
Es hat viel Spaß gemacht, der 
Stadtteil ist sauber und es 
sind neue Kontakte entstan-
den - eine gelungene Aktion!“

Ab 9:00 Uhr füllte sich am 26. scher Herkunft. Nuran Arslan 
Juni die Grünfläche in der übernimmt z.B. die Koordi-
Pestalozzistraße. Immer nation mit der GGS St. Andre-
mehr Kinder und Bewohner/ as, wo ihre Tochter zur Schule 
innen des Stadtteils strömen geht: „Ich bin begeistert, dass 
bei strahlendem Sonnen- sich die ganze Schule betei-
schein zu dem Sammelpunkt ligt und unsere Idee so positiv 
der Aktiven Nachbarschaft. aufgenommen wurde“. Erster 
Dort trifft man sich, um in einer stellvertretender Bürgermeis-
gemeinsamen Aktion den ter Herbert Geller würdigt den 
Stadtteil von herumliegen- Einsatz der vielen Ehrenamt-
dem Müll zu befreien. lichen und hebt die Bedeu-
Sofia Sander als Vertreterin tung der Aktiven Nachbar-
der Evangelischen Gemeinde schaft für den Stadtteil Sette-
gehört neben der Katholi- rich hervor.
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…
05. September Ausflug

Kath. Frauengemeinschaft

15. September Tagesfahrt

Invaliden- und Seniorenverein

15. September 60-Jahrfeier Ortsgruppenbestehen Grillhütte am

Ortsgruppen Sportpark

21. September Einweihung Haus Setterich Haus Setterich

Settericher Ver./DRK/Stadt Baesweiler

28. September Seniorennachmittag Saal Werden

Gartenbau- und Siedlergemeinschaft

06. Oktober Vennwanderung

Geschichtsverein - Setterich

13.und 14. Herbstfest am Neuen Markt 

Oktober Gewerbeverein Setterich Setterich

20. Oktober Herbstkonzert Turnhalle

Blasmusikkapelle Siebenbürgen- Set. am Weiher

23. Oktober Jahreshauptversammlung Saal Werden

IGSO - Setterich

25. Oktober Blauer Nachmittag Saal Werden

Invaliden- und Seniorenverein

27. Oktober Jahresabschluss-/Jubilarfeier Saal Werden

IGBCE - Setterich-Linnich

12. November St. Martin

IGSO - Setterich

17. November Auftaktsitzung Turnhalle

KAS Setterich am Weiher

18. November Volkstrauertag Kranzniederlegung Ehrenfriedhof

IGSO - Setterich

23. November Mitgliederversammlung Kath. Pfarrheim

Kath. Frauengemeinschaft - Setterich

24. November 80-Jahre Fete Saal Werden

Schützenbruderschaft Setterich

25. November Jahresabschluss

Geschichtsverein - Setterich

01. - 09. Krippenausstellung Pfarrsaal

Dezember Geschichtsverein - Setterich

Veranstaltungskalender Setterich

Freitag, 07.09.2012,16.30 Uhr
Das Filou Fox Figurentheater 
aus Hannover präsentiert:
„Volle Kraft voraus“
- eine musikalische Reise um 
die Welt für kleine und große 
Weltenbummler -
für Kinder ab 4 Jahren

Burg Baesweiler,
Burgstraße 16

Der Eintrittspreis beträgt
3,50 € pro Person. 
Vorbestellung:
Tel.: 0241/5198-2556

Kindertheater

15

VERANSTALTUNGEN + TERMINE

Çocuğunuz 4 yaşında ve 
tiyatro oynamakmı isti-
yor? Ozaman şimdi uy-
gun fiyata erken kayıt 
yaptırın.

Nuran Jörißen „Süßer Tee“ („şekerli çay“) adlı kitabından okuyor!
Tarih: 20.09.2012, Saat: 19:30, Yer: Altersheim’ın (huzur evinin)
yanındakı St. Andreas kütüphanesinde.

Die Autorin Nuran Jörißen liest aus ihrem Buch “Süßer Tee”,
in dem sie ihre Lebensgeschichte erzählt.
Wann:
Donnerstag, den 20. September 2012 um 19:30 Uhr
Wo:
In der katholischen öffentlichen Bücherei St. Andreas,
an der Burg - Nachbarschaftstreff KAB

Lesung: Autorin Nuran Jörißen

…an die Andreasschule!
Dank zahlreicher finanzieller Am Samstag,
Unterstützung ortsansässiger dem 15.09., werden unsere 
Institutionen, ist es dem Kol- Artisten dann ihr Können in 
legium der Andreasschule ge- einem „richtigen“ Zirkuszelt 
lungen, den „Zirkus Regen- präsentieren: Um 11:00 und 
bogen“ zu engagieren. Es 14:00 Uhr finden zwei Vorstel-
handelt sich um ein Projekt lungen auf dem Schulhof der 
der Sportjugend im Sport- Andreasschule, Bahnhofstra-
bund Rhein-Kreis-Neuss e.V. ße 1, statt. Wir laden dazu 
in Kooperation mit dem Ju- herzlich ein. Der Eintritt kostet 
gendamt Rhein-Kreis-Neuss. für Erwachsene 3 € und für 
Vom 10. bis 14. September Kinder 1 € - Schüler/innen der 
werden alle Schulkinder unter Andreasschule zahlen selbst-
der Leitung von Familie La- verständlich nichts. Ein bun-
grin zu Artisten ausgebildet. tes Rahmenprogramm, inklu-
Dabei erleben sie nicht nur sive Essen und Trinken, sorgt 
Spaß an Bewegung und für tolle Zirkusatmosphäre.
Teamarbeit, sondern stärken Die Mitarbeiter/innen der An-
zugleich ihr Selbstvertrauen Das Motto lautet: dreasschule freuen sich auf 
und tauchen in eine Welt voll “MAN KANN ALLES, MAN eine tolle Woche und viel 
Fantasie. MUSS ES NUR WOLLEN”. Applaus am Abschlusstag!

Der Zirkus kommt …

Andreasschule’ye sirk geliyor! 15.09.12 tarihinde çocuklar öğrendikleri mağrifetleri bir sirk çadırında 

Aikido - jetzt auch in Setterich !

Aikido, bir japon dövüş sporu – şimdi Setterich’e de geldi!

KIDS +
TEENS

Tanja Pionteck

Üben Sie mit: gemeinsame Training, Wett- Donnerstag 19:00 - 20:30 Uhr
Aikido ist eine moderne japa- kämpfe finden nicht statt. Die Gawan Errenst
nische Kampfkunst, welche Bewegungen des Aikido zie- Übungsleiter, 2. Dan
im letzten Jahrhundert ent- len nicht darauf ab, die En-
standen ist. Ihr Training stei- ergie eines Angriffs zu stop-
gert die körperliche und gei- pen, sondern diese umzulen-
stige Kraft und Belastbarkeit. ken und selber zu nutzen, um 
Geübt wird meist mit einem den Angreifer zu werfen oder 
oder mehreren Partnern. Ne- mit einer Haltetechnik kampf-
ben Gymnastik, Atem- und unfähig zu machen. 
Kraftübungen werden unter 
anderem Techniken zum Um- Der Einstieg ins Aikido-Trai-
gang mit waffenlosen und ning ist für junge und ältere 
Messerangriffen unterrichtet. Menschen und für Frauen und 
Im Vordergrund steht das Männer gleich gut geeignet.

AI
Harmonie

KI
Energie

DO
Weg
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Haus Setterich
Glück-Auf-Str. und anliegende Straßen

21. 09.
2012

“Wir haben es geschafft!” • Eröffnung - Haus Setterich

ab 
16:00 Uhr

für Jung
+ Alt

buntes
Programm

Musik

Eintritt
frei!

Essen +
Trinken

international

mit-
       machen

Veranstalter ist das Stadtteilbüro DRK, gemeinsam mit der Stadt Baesweiler, dem

Stadtteilbeirat, zahlreichen Vereinen, Einrichtungen und Gruppen aus Setterich


