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Wer am Freitag und samstag inGan-
gelt, Geilenkirchen oder Übach-Pa-
lenberg auf einkaufstour im ortsan-
sässigen einzelhandel war, dem fie-
len die großenweißen Papiertaschen
vom „Heimat shoppen“ auf. so wie
auf unserem Bild die Mitarbeiter von
Herrenmoden stamm in Geilenkir-
chen mit Filialleiterin klaudia Ge-
rards (l.), ihrem stellvertreter Peter
Claßen undNicoleModolo statteten

Inhaber und Mitarbeiter die kunden
nicht nur mit denTragehilfen für den
einkauf aus. sie machten mit der ge-
meinsamenaktion unsererTageszei-
tung, des Medienhauses aachen, der
Industrie- und Handelskammer aa-
chen, des einzelhandels- und Dienst-
leistungsverbandes aachen-Düren-
köln und des einzelhandelsverban-
des Bonn-Rhein-sieg-euskirchen auf
die Bedeutung des lokalen Handels

aufmerksam. Denn der lokale Han-
del ist einewesentliche säule der Le-
bensqualität in der Region und viel
mehr als nur ein Geschäft. Denn die
Unternehmer, die hinter demHandel
vor ort stehen, sorgen mit ihrem
einsatz auch dafür, die Heimat lie-
bens- und lebenswert zumachen, sie
bringen arbeitsplätze, sponsernVer-
eine und füllen die orte mit Leben.

(mabie)/Foto: Markus Bienwald

„Heimat shoppen“ in der Region ein großer erfolg

Die einrichtung für dementiell erkrankte Menschen in Frelenberg besteht seit
zehn Jahren. Bürgermeister Jungnitsch lobt die atmosphäre von
achtung und Geborgenheit in dem Pflegeheim der Heinrichs-Gruppe.

DieMitarbeiter sind
dasHerz von „Pro 8“

Übach-Palenberg. Bundespräsi-
dent Joachim Gauck war eingela-
den, doch er erschien dann doch
nicht zur Feier des zehnjährigen
Bestehens der Einrichtung für de-
mentiell erkrankteMenschen „Pro
8“ in Frelenberg. „Wer es nicht
glaubt: das Einladungs-
schreiben hängt einge-
rahmt im Aufenthalts-
raum“, sagte Einrich-
tungsleiterin Roswitha
Hoffmannundnahmda-
mit jeden Gedanken,
dass es sich dabei um ei-
nen gelungenen Scherz
handelte, den Wind aus
den Segeln.

Volle Fahrt voraus heißt es dage-
gen in den zehn Jahren seit Inbe-
triebnahme für „Pro 8“, das ein
Teil der Heinrichs-Gruppe ist.
„Aber ohne das Team, das hier ei-
nen sehr guten Qualitätsstandard
aufgebaut hat, wäre das nichtmög-
lich“, soHoffmannweiter. UndBe-
triebsleiter Markus Laumen freute
sich, dass nicht nur die Belegung

der innovativen Einrichtung mit
52 Pflegeplätzen nie ein Problem
war.

Auch die Motivation der Mitar-
beiter, den an Demenz erkrankten
Menschen in dem wie eine lie-
gende Acht gebauten Haus ein Zu-

hause zu bieten, lobte er. „Sie sind
alle das Herz der Einrichtung“, so
Laumen weiter. Und im Beisein
von Johannes und Karin Hein-
richs, die 1993 denGrundstein für
den in der Region Aachen, Düssel-
dorf und Köln erfolgreichen priva-
ten Anbieter vonDienstleistungen
im Bereich Pflege legten, freute
sich auch Übach-Palenbergs Bür-
germeister Wolfgang Jungnitsch

über den runden Geburtstag der
Einrichtung. Hier fänden Men-
schen eine „Atmosphäre von Ge-
borgenheit und gegenseitiger Ach-
tung“, so der Erste Bürger. Aller-
dings wünschte er sich, dass der
Einsatz der Mitarbeiter, die Tag
und Nacht für die Menschen vor
Ort bereitstehen, mehr Berück-
sichtigung findet.

„Ein solcher Einsatz verlangt al-
len viel ab und wird doch nicht so
recht gewürdigt“, schloss Jung-
nitsch. Eine angemessene Ehrung
gab es allerdings für die Mitarbei-
ter, die seit zehn Jahren vor Ort
undnoch länger darüber hinaus in
der Heinrichs-Gruppe aktiv sind.
So empfingen Julia Lenzner, Gritt
Nießen, Manfred Dahlmanns, An-
gelika Steigenberger, Konny Ja-
schok, Andrea Staas, Bärbel Be-
ckers, Diana Carpentier, Roswitha
Hoffmann und in Abwesenheit
Hannelore Klemt von Karin Hein-
richs ihre ganz persönliche Ehrung
für zehn Jahre undmehr Pflege.

(mabie)

Die Mitarbeiterehrung fand im Beisein der Gründer der Heinrichs-Gruppe, Johannes (4.v.r.) und karin Heinrichs
(3.v.r.), und Betriebsleiter Markus Laumen (2.v.l.) statt. Foto: Markus Bienwald

„ein solcher einsatz verlangt
allen viel ab.“
Wolfgang Jungnitsch,
BÜrgerMeister

Philatelistenverein geilenkirchen lädt für sonntag in die Gesamtschule ein

InternationalerGroßtauschtag
geilenkirchen. Der Philatelisten-
verein Geilenkirchen veranstaltet
seinen internationalen Groß-
tauschtag verbunden mit einer 20
Rahmen umfassenden Briefmar-
kenschau. Auch die Jugendgruppe
des Vereins wird an der Veranstal-
tung teilnehmen. Die Veranstal-
tung findet am Sonntag, 20. Sep-
tember, von 9 bis 14 Uhr in der
Aula der Anita-Lichtenstein-Ge-

samtschule, Pestalozzistraße 27,
statt. Für Kinder und Jugendliche
stehen einige Kisten mit Marken
kostenlos zur Verfügung. Der
Tauschtag soll auch im Zeichen
der Werbung für neue Mitglieder,
besonders Jugendliche, stehen. In-
fostand und Händlerstände wer-
den im Tauschlokal vorhanden
sein. Unter anderem ist es dem
Philatelistenverein auch gelungen,

einen Händler für Briefmarken,
Briefmarkenzubehör und Münzen
zu arrangieren. Weiterhin hat der
Verein einen Spezialisten für Me-
daillen und Münzen vor Ort, der
Münzen begutachten und ihren
Wert feststellen und auch kaufen
kann. Also sind auch alle Münz-
sammler eingeladen. Für das leibli-
cheWohl istwie immer bestens ge-
sorgt. Der Eintritt ist frei.

DER ERSTE CROSSOVER
MIT 3 MONATEN CABRIO INKLUSIVE

fiat.de

1 UPE des Herstellers i.H.v. 18.240 € für den Fiat 500X POP 1.6 E-torQ 4X2 mit 82 kW (110 PS) mit Plus Paket abzgl. Fiat- und Händlerbonus i.H.v. 2.250 € zzgl. Überführungskosten.
2Bei Kauf eines nicht bereits zugelassenen Neufahrzeugs Fiat 500X im Zeitraum vom 01.09. bis 30.09.2015 bei einem autorisierten Fiat Partner in Deutschland kann der Käufer für 3 aufeinanderfolgende Monate
im Zeitraum von Mai bis September 2016 mit Abschluss eines Leihvertrages beim teilnehmenden Fiat Partner gemäß dessen Bedingungen ein Fiat 500 Cabrio ohne Leihgebühr fahren, begrenzt auf 2.500 km.
Mehr Details bei Ihrem teilnehmenden Fiat Partner.

3Zum Beispiel für den Fiat 500X POP 1.6 E-torQ 4X2 mit 82 kW (110 PS). UPE des Herstellers i.H.v. 16.950 € abzgl. Fiat- und Händlereintauschprämie i.H.v. 3.000 € zzgl. Überführungskosten, bei Kauf eines
nicht bereits zugelassenen Fiat 500X POP 1.6 E-torQ 4X2 mit 82 kW (110 PS) bis 31.10.2015 und Inzahlungnahme eines mindestens 3 Monate auf den Neufahrzeugkunden zugelassenen Altfahrzeugs. Nachlass,
keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.

4Sieger im Vergleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 10 vom 30.04.2015, und Sieger im Test „kleine SUV“ der AUTO BILD, Ausgabe 20 vom 15.05.2015.
Privatkundenangebote, gültig bis 30.09.2015. Nur bei teilnehmenden Fiat Partnern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den 1.6 E-torQ 4X2mit 82 kW (110 PS) und den 1.4MultiAir 4X4mit 125 kW (170 PS): kombiniert 6,7–6,4.
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 157–147.

Entdecken Sie den Testsieger 500X. Überzeugen Sie sich von seinem kultigen
Design, modernen Technologien wie dem 9-Stufen-Automatikgetriebe,
leistungsstarken MultiAir- und MultiJet-Motoren mit bis zu 125 kW (170 PS),
zahlreichen Sicherheitssystemen sowie exklusivem Komfort. Und erleben Sie
seine Durchsetzungskraft auch im Gelände.

/ / /

DER 500X ZUMAKTIONSPREIS VON 15.990 € 1 INKL. KLIMA
UNDRADIO + 3MONATE KOSTENLOS 500 CABRIO FAHREN 2

ODER: 3.000 € EINTAUSCHPRÄMIE SICHERN 3


