
 

 

Die Wählergemeinschaft AKTIV für 

Wegberg wird erstmalig in diesem 

Jahr für eine Wiederwahl in den 

Wegberger Stadtrat zur Kommunal-

wahl antreten und hat erfreulicher-

weise neue Gesichter für Wegberger 

Wahlkreise gewinnen können. Sie als 

Wegberger Bürgerinnen und Bürger 

haben sich bereits im Wahljahr 2014 

für eine gute Beteiligung der Wäh-

lergemeinschaft im Rat der Stadt 

Wegberg entschieden. Und somit für 

eine politische Gruppierung, die un-

abhängig von Parteizwängen, -über-

legungen und -vorgaben agiert. Wir 

möchten als Wählergemeinschaft 

mit Ihrer Unterstützung diese Ar-

beit für Wegberg in dem neu zu wäh-

lendem Rat für Wegberg weiterfüh-

ren. Der bisherige Verlauf der Rats-

periode hat gezeigt, dass wir als ers-

te gewählte Fraktion, die es aus-

schließlich für und in Wegberg gibt, 

oftmals das entscheidende Zünglein 

an der Waage bei Ausschuss- und 

Ratsentscheidungen gewesen sind. 

Das möchten wir für Sie auch wei-

terhin sein. 
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Wir tun Gutes und berichten darüber ... 

100 Gießkannen für Wegberger 

Friedhöfe 

Wenn sich jemand auf den Weg zur 

Grabpflege auf dem Friedhof macht, 

ist so Einiges an Gartengeschirr mit-

zuführen. Da ist es hilfreich, wenn 

Gießkannen vor Ort sind, um die 

Pflanzen auf den Gräbern gießen zu 

können. Damit dies auch weiterhin so 

bleibt, waren wir aktiv und haben 

insgesamt 100 Gießkannen für alle 

Wegberger Friedhöfe gespendet. Im 

Juni wurden die Kannen von unseren 

Mitgliedern an allen Wasserstellen 

der Friedhöfe im Wegberger Stadt-

gebiet verteilt. 

Auch in diesem Jahr möchten wir 

wieder 112 Tröstebären an die Frei-

willige Feuerwehr in Wegberg über-

reichen.  Als kleiner Feuerwehrmann 

fährt der Tröstebär immer im Feu-

erwehrfahrzeug mit und ist jeder-

zeit bereit, Kindern bei Unfällen, 

Bränden oder anderen technischen 

Einsätzen beizustehen. 

In diesen Situationen lenkt er Kinder 

von ihren Ängsten ab und bietet eine 

Hilfestellung bei der Aufarbeitung 

traumatischer Ereignisse.  

Der Tröstebär ist wie unsere Feuer-

wehrfrauen und Feuerwehrmänner 

gekleidet, um kindgerecht zu vermit-

teln, dass sich Kinder vor den echten 

Feuerwehrleuten nicht fürchten 

müssen. 

Ein wichtiger Trost für die Kinder 

und unser kleines Dankeschön für 

den Einsatz aller Feuerwehrleute. 

Mit einem arbeitsintensiven Work-

shop hat sich die Wählergemein-

schaft AKTIV für Wegberg auf die 

Kommunalwahl 2020 eingestimmt und 

vorbereitet. Unter Leitung von Fee 

Fichtl haben wir neue Ideen für Be-

gegnungen in Zeiten des CoVid19-

Virus erarbeitet. Wir unterscheiden 

in Online- und Offline-Angebote für 

Sie. Wir werden daher bspw. unser 

Online-Angebot für Sie weiter aus-

bauen. Wir beschreiten neue Wege, 

die wir gerne für Sie gehen. Sie wer-

den weiter im Laufe der kommenden 

Wochen entdeckt haben bzw. entde-

cken, dass wir einen Schwerpunkt 

auf Nachhaltigkeit in der Kommunal-

wahl und für Wegberg gesetzt ha-

ben. Wir wollen Nachhaltigkeit und 

achten deshalb auf diese, bspw. ver-

wenden wir wiederverwendbare Pro-

dukte und meiden bewusst einfache 

Streumaterialien. Es werden keine 

neuen Plakate von uns aufgehangen, 

wir haben die Plakate der vorherigen 

Kommunalwahl gut verwahrt, wie Sie 

sehen werden. Lassen Sie sich von 

unseren Ideen und unseren neuen 

Wegen bis zur Kommunalwahl und 

darüber hinaus für Wegberg überra-

schen. Wir hatten viel Freude und 

Vergnügen bei der Erarbeitung  

dieser Wege…  
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112 Tröstebären für die Freiwillige Feuerwehr in Wegberg 



 

 

Werden Sie aktiv… 

und Wegberg blüht auf! 

In den nächsten Wochen werden wir 

10.000 Tütchen mit einer Bienenblu-

men-Saatmischung in Wegberg und 

allen Wegberger Stadtteilen an Sie 

verteilen. 

Mit Ihrer Unterstützung können wir 

damit in Wegberg die Fläche mit bie-

nenfreundlichen Blumen um etwa 

20.000 Quadratmeter vergrößern. 

Aus der Saat entsteht eine nektar-

reiche Nahrungsquelle für Bienen. 

Die Aussaat erfolgt im Zeitraum Ap-

ril bis Juni breitwürfig im Freiland.  

Wählen Sie einen sonnigen Standort 

aus und halten Sie den Boden wäh-

rend der Keimung feucht. Der Bie-

nenblumensamen kann auch in Blu-

menkästen für Fensterbränke, Bal-

kon oder Terrasse ausgesät werden. 

Da Wildbienen meist nur einen klei-

nen Flugradius  haben, werden sie 

durch kleine Blühflächen besonders 

gefördert. Ein kleiner Beitrag von 

uns und ein kleiner Aufwand für Sie. 

Zusammen erzielen wir eine große 

Wirkung für Bienen und uns. 

 

Jeder kann mitmachen! 

 

Bienenblumen- 

Saatmischung 

im Frühjahr 

aussähen, 

Bild posten und gewinnen. 

 

Mehr Infos finden Sie demnächst 

auf unserer Homepage www.aktiv-

fuer-wegberg.de, Facebook oder  

Instagram, . 

Die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 
lockt bis zum 11. Oktober 2020 an den Niederrhein  

An der Schnittstelle zwischen Nie-

derrhein und Ruhrgebiet begrüßt die 

Stadt Kamp-Lintfort ihre Gäste zur 

Landesgartenschau - der 18. in 

Nordrhein-Westfalen. 178 Tage lang 

können Besucherinnen und Besucher 

ein Meer aus Frühjahrs- und Som-

merblumen unter den Fördertürmen 

und am Fuß des Abteiberges von 

Kloster Kamp genießen. Ein spektaku-

lärer Blick über die eindrucksvolle 

Industriearchitektur und die an-

grenzende Altsiedlung der Bergleute 

ist vom 70 Meter hohen Förderturm 

garantiert - bei gutem Wetter auch 

bis weit in den Niederrhein und das 

angrenzende Ruhrgebiet hinein.  Der 

Wandel-Weg verbindet die beiden 

Geländeteile der Laga 2020. Neue 

Fuß- und Radwege begleiten hier den 

Wasserlauf der Großen Goorley und 

treffen am Kloster Kamp auf den 

historischen Kanal Fossa Eugeniana. 

Die Entwicklung des ersten Zisterzi-

enserklosters auf deutschem Boden 

bis hin zur Bergbaustadt wird so 

räumlich erlebbar. Die Gärten des 

Klosters sind nach historischem Vor-

bild rekonstruiert. Der Alte Garten 

mit Staudenrabatten, Blumen und 

Nutzpflanzen sowie der Obstgarten 

prägen den Eingangsbereich des 

Kamper Gartenreichs. Der Weg hoch 

zum Abteiberg führt durch die neu-

en Paradiesgärten und lockt mit ei-

nem großartigen Panorama. In inno-

vativen Ausstellungsgärten finden 

Garteninteressierte Anregungen für 

ihr eigenes Zuhause. Floristische 

Kreationen für jeden Anlass und be-

sondere florale Inszenierungen zei-

gen die Blumenhallenschauen.  

Das Grüne Klassenzimmer, das kleine 

Tierpark „Kalisto“ und das Green 

FabLab stillen Neugier und Wissens-

durst. Kulturelle Highlights, viele 

bunte Veranstaltungen und fröhliche 

Feste locken im Gartenschaujahr: 

Musik, Theater, Tanz - die Laga 

zeigt die ganze Vielfalt dieser span-

nenden Kulturregion. Und wer mag, 

bucht eine der interessanten Füh-

rungen durch die Landesgartenschau. 

Für Gruppen gibt es spannende Pau-

schalpakete zu Themen wie Laga und 

Bergbau, Gartenlust und Garten-

kunst oder Laga und Kutschfahrt.  

… auf zur Landesgartenschau 

Landesgartenschau bis zum  

11. Oktober 2020 

täglich von 9 bis 19 Uhr  

Verweildauer bis zum 

Einbruch der Dunkelheit. 

Infos zu Eintrittspreisen, 

Führungen und die Planung  

des Besuchs unter: 

 

www.kamp-lintfort2020.de 

 

„Coronabedingt“ konnte die ge-

plante Busfahrt bisher nicht 

durchgeführt werden. 

10.000 Tütchen Bienenblumensamen-Saatmischung für Wegberg 

Neuer Vorstand ist gewählt ... 

Der bisherige Vorstand der Wähler-

gemeinschaft Aktiv für Wegberg-

Wegberg, den wir Ihnen in der vor-

herigen Ausgabe vorgestellt haben, 

wurde auf der Mitgliederversamm-

lung einstimmig wiedergewählt. 

Unsere Vorsitzende heißt Doris Bro-

cker (doris.brocker@aktiv-fuer-

wegberg.de), Vertreterin ist Nicole 

von den Driesch 

(nicole.von.den.driesch@aktiv-fuer-

wegberg.de), 

Schriftführer ist Philipp Schneider, 

Kassierer Michael von den Driesch. 

Der Vorstand wird mit den beiden 

Beisitzern Joachim Bobert und 

Heinz Consoir komplettiert.  

Neben Aktionen, die der Vorstand 

für Wegberger Bürgerinnen und Bür-

ger — wie unsere Busfahrten und 

Vor-Ort-Aktionen — organisiert, ist 

die anstehende Kommunalwahl ein 

Schwerpunkt der Arbeit. Leider 

konnten „coronabedingt“ alle für die-

ses Jahr geplanten Aktionen noch 

nicht umgesetzt werden. Diese sind 

allerdings nicht aufgehoben, sondern 

nur verschoben. Die für Mai geplante 

Busfahrt ins Bubenheimer Spieleland 

wird im kommenden Jahr nachgeholt. 

Weiterhin warten schon 112 Teddy-

bären ungeduldig auf ihre Übergabe 

an die Feuerwehr Wegberg, um als 

Tröstebären eingesetzt werden zu 

können. Die Vor-Ort-Aktion, zur Un-

terstützung des Gnadenhofes in 

Wegberg-Bissen mit Bau eines La-

gers für Tierfutter (Heu) findet 

bald statt. Ein alter Hänger wird 

zum Lagerort umfunktioniert. Eine 

benötigte Plane dafür hat die Wäh-

lergemeinschaft gespendet und ar-

beitet natürlich bei dem Umbau aktiv 

vor Ort wieder mit. Dies wird in Kür-

ze allerdings diesmal (der aktuellen 

Situation geschuldet) in einem be-

grenzten Kreis umgesetzt werden.  

Allerdings hat der neue Vorstand 

bereits 100 Gießkannen für die Was-

serstellen aller Wegberger Friedhö-

fe gespendet und verteilt. Denn oft-

mals sind es ein geringer Aufwand 

oder kleine Gesten, die für Sie als 

Wegberger Bürger(in) doch viel Ar-

beitserleichterung, wie bspw. bei der 

Grabpflege, schaffen. Dies ist und 

bleibt die erste Motivation unserer 

Wählergemeinschaft und ist uns 

sehr wichtig. Per E-Mail können Sie 

unsere Vorstandsmitglieder immer 

erreichen. Die E-Mail-Adressen der 

weiteren Vorstandsmitglieder sind 

auf unserer Internetseite für Sie 

hinterlegt. 



 

 

 

 

 

Nicole von den Driesch 
 

 

 

 

 

nicole.von.den.driesch 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

 

 

 

Manuela Belger 
 

 

 

 

 

manuela.belger 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

 

 

 

Doris Brocker 
 

 

 

 

 

doris.brocker 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 13 Beeckerheide, Beecker Wald 

Wahlbezirk 14 Beeck und Außenorte 
 

 

 

Jörg Brocker 
 

 

 

 

 

joerg.brocker 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 15 Beeck 

Wahlbezirk 16 Wegberg, Gierenfeld 

Wahlbezirk 17 Wegberg, Grüner Winkel, Am See 
 

 

 

Wanja Brütt 
 

 

 

 

 

wanja.bruett 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 18 Wegberg, Freiheid, Forst 
 

 

 

Simone Flanhardt 
 

 

 

 

 

simone.flanhardt 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Unsere Kandidat[inn]en zur Kommunalwahl am 13. September2020 

Mein Name ist Nicole von den 

Driesch, ich bin 50 Jahre alt und 

wohne schon immer im wunderschö-

nen Beeckerwald. Ich bin unverheira-

tet, lebe nah bei meiner Mutter, ha-

be drei Geschwister, Neffen und 

Nichten und sogar schon eine Groß- 

und einen Großneffen. Meine Familie 

ist mir extrem wichtig, sie gibt mir 

Kraft und Inspiration. 

Mein beruflicher Werdegang starte-

te bei einem Juwelier in Erkelenz, 

dort absolvierte ich eine Ausbildung 

zur Einzelhandelskauffrau. Danach 

wechselte ich in den öffentlichen 

Dienst zur Landeszentralbank in 

Hessen und bin seit 1995 in Düssel-

dorf bei der Deutschen Bundesbank 

in der Personalabteilung als Beamtin 

in Vollzeit tätig. 

Ein serviceorientiertes aber unauf-

dringliches Handeln mit und für 

Menschen ist daher für mich täglich 

gelebte Normalität. 

Meine politische Gremienarbeit in 

und für Wegberg startete 1994 als 

sachkundige Bürgerin, dem Rat der 

Stadt Wegberg gehöre ich mittler-

weile seit 1999 als Ratsfrau an. In 

der Zeit von Oktober 2004 bis März 

2012 bekleidete ich das Amt der 2. 

Stellvertretenden Bürgermeisterin. 

Die Erfahrungen und Lehren -die ich 

aus einer fast 25jährigen Parteien-

zugehörigkeit in verantwortlichen 

Funktionen auf allen Ebenen, bis hin 

zum Besuch einer Führungsakademie 

gesammelt habe- waren wertvoll und 

prägend. Aus Überzeugung habe ich 

mich im Jahr 2014 mit kritischen 

Mitstreitern aus dem Parteienge-

flecht gelöst und mit Gleichgesinn-

ten die Wählergemeinschaft AKTIV 

für Wegberg gegründet. Wir sind als 

Wählergemeinschaft extrem stolz 

darauf, dass es uns ausschließlich in 

Wegberg gibt. Denn dadurch sind wir 

in unserer Arbeit für Wegberg frei 

von jeglichen Parteivorgaben und 

Strategien übergeordneter Ebenen 

wie Kreis, Land und Bund.  

Für die Wählergemeinschaft AKTIV 

für Wegberg kandidiere ich als Bür-

germeisterkandidatin. Als Bürger-

meisterin möchte ich das Bild von 

Wegberg positiver nach innen und 

außen prägen. Dazu gehört für mich 

zwingend ein wertschätzender und 

respektvoller Umgang, unabhängig 

davon, ob es sich um kritische oder 

strittige Sachverhalte handelt. Ein 

professioneller Umgang und somit 

ein professionelles Miteinander sind 

für mich für eine Bürgermeisterin 

bzw. einen Bürgermeister unabding-

bar. Damit Wegberg als Wohnstand 

noch besser wahrgenommen wird, 

müssen die Rahmenbedingen dafür 

noch weiter verbessert werden.  

Als Bürgermeisterin würde ich mich 

u. a. für die Schaffung von weiteren 

Kindergartenplätzen sowie für eine 

bessere Ausstattung unserer Schu-

len einsetzen. Gleichzeitig möchte 

ich aber auch das Angebot für le-

bensältere Mitbürgerinnen und Mit-

bürger verbessern. Bspw. bei Frei-

zeitangeboten sind m. E. noch nicht 

alle Entwicklungsmöglichkeiten in 

Wegberg für jung und alt genutzt 

worden.  

Natürlich ist mir die desolate Haus-

haltslage unserer Stadt bekannt, 

daher ist es umso wichtiger, wenn 

der erste Bürger bzw. die erste Bür-

gerin der Stadt sein Amt einsetzt, 

um Möglichkeiten zu finden und Ko-

operationen zu schmieden, die unse-

rer Stadt zu Gute kommen können. 

Vor allem werde ich als Bürgermeis-

terin ein Scheitern von Projekten 

nicht damit erklären, dass ich auf 

andere zeige „die sind schuld“. Diese 

Art widerspricht meinem Verständ-

nis von Politik. Mein Verständnis von 

Politik ist sehr einfach: Politik soll 

sich ausschließlich mit Sachverhalten 

und Problematiken beschäftigen und 

von Personen, die diese Sachverhalte 

bzw. Problematiken verständlich und 

nachvollziehbar darstellen, Mehrhei-

ten für Projekte und Lösungsansätze 

gewinnen und organisieren.  

Unsere Bürgermeisterkandidatin Nicole von den Driesch 

 



 

 

 

 

 

Jan Rath 
 

 

 

 

 

jan.rath 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

 

 

 

Rita Consoir 
 

 

 

 

 

rita.consoir 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

 

 

 

Melanie Feger 
 

 

 

 

 

melanie.feger 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Unsere Kandidat[inn]en zur Kommunalwahl am 13. September 2020 Unsere Kandidat[inn]en zur Kommunalwahl am 13. September 2020 

Wahlbezirk 1 Rath-Anhoven 

Wahlbezirk 2 Uevekoven, Holtum, Kehrbusch, Isengraben, Flassenberg 
 

 

 

Giulio Corte 
 

 

 

 

 

giulio.corte 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 3 Klinkum, Bissen bei Wegberg, Tüschenbroich 

Wahlbezirk 4 Klinkum, Bischofshütte, Petersholz 

Wahlbezirk 5 Wildenrath 
 

 

 

Karin Fichtl 
 

 

 

 

 

karin.fichtl 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 6 Dalheim, Rödgen 
 

 

 

Käthi Feickes 
 

 

 

 

 

kaethi.feickes 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

 

 

 

Michael von den Driesch 
 

 

 

 

 

michael.von.den.driesch 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

 

 

 

Sascha Meyer 
 

 

 

 

 

sascha.meyer 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

 

 

 

Evelyne Feger 
 

 

 

 

 

evelyne.feger 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 7 Arsbeck, Büch, Dalheim 

Wahlbezirk 8 Arsbeck 
 

 

 

Heinz Consoir 
 

 

 

 

 

heinz.consoir 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 9 Merbeck 

Wahlbezirk 10 Rickelrath, Busch, Tetelrath, Venn, Vennheide 

Wahlbezirk 11 Wegberg, Harbeck, Berg, Dorp 
 

 

 

Joachim Bobert 
 

 

 

 

 

joachim.bobert 
@aktiv-fuer-wegberg.de 

Wahlbezirk 12 Beeckerheide, Gerichhausen 
 

 

 

Philipp Schneider 
 

 

 

 

 

philipp.schneider 
@aktiv-fuer-wegberg.de 


