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VERKAUFSOFFENER

SONNTAG.

DIESES TAGES-ANGEBOT NUR
IM MEDIA MARKT MÖNCHENGLADBACH

MÖNCHENGLADBACH     
am

vitusbad Keine Mitnahmegarantie.

Alles Abholpreise.

P
Im Parkhaus 500 Plätze 
für unsere Kunden 
1 Stunde kostenlos.

Öffnungszeiten
Mo - Sa 10 - 20 Uhr

10,9
 cm

4,3
"

Mobile Navigation
Mit optimierter 3D-Ansicht, Micro SD Card Slot (max. 8 GB), 
wiederaufl adbarer Li-Poly-Akku, Slimline-Gehäuse.

Passend dazu: Kartenupgrade 23 Länder Zentraleuropas installiert auf einer SD Karte für € 25.-

ARRIVAL

Geschwindigkeitsassistent 
Mit Warnfunktion

Deutschlandkarte 
vorinstalliert

Diese Werbung gilt für den unten aufgeführten Media Markt. Informationen zu Identität und 
Anschrift Ihres Marktes fi nden Sie unter www.mediamarkt.de.

1313Uhr

18Uhr
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SONNTAG

1.  APRIL

 tgeöff net

Ankauf von Gold, Altgold,

Zahngold, Bruchgold, Silber.

Die Goldbuben

Hindenburgstr. 283 (gegenüber Elektro Schaffrath)
41061 M’gladbach · Tel. 0 21 61/5 49 36 67

email.sukru.pehlivan@yahoo.de
Öffnungszeiten: 10.00 -13.00 u. 14.00 - 18.30 Uhr

Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Goldankauf bei den Jungs vom Trödeltrupp

Neu Silberbesteck mit der Auflage

80er, 90er, 100er, usw.

      M’gladbach, Reyerhütter Str. 7 – 21 · Tel. 0 21 61 - 48 00 11

Achten Sie

auf unseren

Werbefl yer in

dieser Ausgabe

Mönchengladbach: Blumenberger Straße 143 - 145· Tel. 0 21 61/8 19 80 · Fax 0 21 61/81 98 41

13. Woche · 1. April 2012 · Kleinanzeigenannahme 02161/819831

Zahl der Woche

Kurz notiert

Neue App hilft bei der
Parkhaussuche in MG

Aktuell

Wirtschaftsin form atik-Stu-
den ten  en twickelten  zu-
sam m en  m it dem  Gladba-
cher City-Managem ent ei-
ne Parkhaus-App für die
Mönchengladbacher  In -
nenstadt. 3Seite 4

Arbeitsmarkt verhalten,
aber Hilfe für Schlecker
Bei der diesm onatigen
Pressekonferenz präsen-
tierte die Agentur für Arbeit
einen  verhaltenen Arbeits-
m arkt. Für Schlecker-Be-
schäftige gibt es Arbeitsstel-
len-Verm ittlung. 3Seite 3

Neue Fahrbahndecke
am Schloss Wickrath

Wickrath. Der Kreisverkehr
vor dem  Wickrather
Schloss erhält ab Montag,
2. April, teilweise eine neue
Fahrbahndecke. Der Ver-
kehr wird für die Dauer der
Arbeiten  von  zirka zwei
Wochen  m it einer Baustel-
lenam pel geregelt. Der aus
Fahrtrichtung Wetschewell
kom m ende Verkehr wird
über die Rossweide und
Poststraße um geleitet.
Zeitweise wird die Zufahrt
zum  Schloss nur über die
westliche Schlossallee
m öglich  sein .

„Schade.“

so die Reaktion von Harald
Schmidt auf das Aus seiner La-
te-Night-Show bei Sat.1. Der
Sender erklärte, die „Harald-
Schmidt-Show“ wegen man-
gelnder Quoten nach der Som-
merpause einzustellen.

1,70
der Spritpreis an den Tankstellen
klettert mit über 1,70 Euro auf
ein neues Allzeithoch.

Das Zitat

Museum heute
geöffnet
Mönchengladbach. Am  heu ti-
gen  Son n tag, 1. April, läd t das
Museum  Abteiberg wieder
Jun g un d  Alt zu  ein em  ein -
trittsfreien  Besuch  in  das ar-
ch itekton ische High ligh t der
Stad t ein . Neben  stün d lichen ,
kosten losen  Führun gen
durch  d ie Sam m lun g un d  d ie
Son derausstellun gen  gib t es

auch  wieder Kin deraktion en
in  der Malklasse. Diesm al
lau tet das Motto: „Freche
Sprüche“. Die Kin der
werden  lu stige Sp rüche
erfin den  un d  d iese m ale-

risch  illu strieren . Im  An -
sch luss gib t es um  16 Uhr fü r
Kin der ab  fün f Jah ren  ein en
fran zösischen  Zeichen trick-
film  im  Vortragsraum  zu  se-
hen . Der „Erste Son n tag“ am
Abteiberg wird  erm öglich t
du rch  d ie Stad tsparkasse
Mön chen gladbach . Der Ein -
tritt  an  d iesem  Tag ist frei.
Das Museum scafé ist geöff-
n et.

Mönchengladbach (cc). Nach-
wuchsban ds un d  -m usiker
au fgepasst! Der Extra-Tipp
such t altern ative, kon servati-
ve, lu stige, ern ste, rockige,
popp ige, lässige, zugekn öpfte
un d  ein fach  talen tierte Musi-
ker aus der Um gebun g in
Mön chen gladbach  un d  Vier-
sen , d ie Lust haben  ih r Talen t
ein  wen ig öffen tlicher zu  m a-
chen . Die Musikrich tun g
sp ielt dabei kein e Rolle.
Lasst d ie Men schen  in  eu rer
Region  ein en  Ein b lick in  eu re
Arbeit bekom m en . Wie seid
ih r zu r Musik gekom m en ?
Wie sch reib t ih r eu re Texte?
Was heb t euch  von  an deren
Musikern  ab? Das un d  m ehr
m öch ten  Extra-Tipp  Volon tär
Dan iel Uebber un d  Extra-
Tipp  Redakteu rin  Christin a
Caelers von  euch  erfah ren .
Zusch riften  m it Hörp robe
un d  ku rzer Ban d-Historie b it-

te per E-Mail an
d .uebber@extra-
tipp -viersen .de 
oder c.caelers@
extra-tipp -
m oen chen glad-
bach .de
sch icken .
Wir freuen
un s au f
eu re Zu-
sch rif-
ten  un d
Kostp ro-
ben  eu res Kön n en s.

Wir stellen  regionale Bands vor

Christina Cae-
lers und Daniel
Uebber stellen
ab jetzt Bands
aus der Region
vor.

Foto: David
Friederichs

Mit dem Abriss des Wick rather
Wasserturms zu Jahresbeginn
glaubten viele Wick rather, den
Kampf um das beliebte, weit-
hin sichtbare Wahr zeichen ver-
loren zu haben. Zu teuer die
Sanierung, zu knapp das Geld.
Doch nun soll es wieder aufer-
stehen – eingebettet in eine
moderne Windkraftanlage.

Wickrath (AvH). Totgesagte le-
ben länger, heißt es. Und im  Be-
zug auf den jüngst abgerisse-
nen Wickrather Wasserturm
könnte sich diese Weisheit jetzt
bewahrheiten. Denn entgegen
der Absicht, das Gelände nun
aufzuforsten, konnte dank ei-
nes niederländischen Investors
ein  ungewöhnliches Konzept
erarbeitet werden, dass diesen
Bereich überregional attraktiv
m achen soll. Im  Mittelpunkt
steht ein  Wind park. Das Wind-
rad am  Standort des früheren
Turm s wird im  unteren Bereich
durch entsprechende Verblend-
m aterialien, Fensterattrappen
und einen Nachbau des kunst-
vollen Portals die Optik des ver-
schwundenen Turm s nach-
em pfindet. Eine in tegrierte
Aussichtsplattform  soll das
Windrad zur Attraktion für Aus-
flügler m achen. Und auch dar-
um  herum  plant der Investor,
dessen Nam e in  dieser Pla-
nungsphase noch nicht ge-
nannt werden soll. 
Der „Wasserturm ersatz“  – ein
Mam m ut-Windkraftrad – wird 
Deutsch lands leistungsstärkste
Windkraftanlage m it 8,1 Me-
gawatt. Die Nabenhöhe beträgt
140 Meter, die Gesam thöhe
liegt bei 210 Metern und der
Rotordurchm esser bei 130 Me-
tern . Er soll nach Heinz
Schnitzler genannt werden, der
sich bis zum  Schluss stark für
den Turm erhalt engagiert hat.
In  Kooperation m it dem  Bio-
hof/ Straußenfarm  Buscherhof
ist die Einrichtung eines Strei-
chelzoos und Erlebnisbauern-
hofes für Fam ilien m it vor allem

So wird er aussehen: Der Wickrather Wasserturm erlebt als Windrad
eine Wiedergeburt im geplanten Wind- und Freizeitpark Wickrath.

Ungewöhn liches Projekt in  Wickrath

jüngeren Kindern vorgesehen.
Eine zentrale Grünfläche – sie
soll „Marianne-Beckers-Wiese“
nach der engagierten ehem ali-
gen Bezirksvorsteherin  genannt
werden – lädt zum  Spielen,
Son nen oder Picknicken ein . In
ihrer Mitte entstehen unter an-
derem  ein  Kneipp-Wassertret-
becken und Outdoor-Fit -
nessgeräte. „Wir wollen diese
Anlage nach unserem  Ehren-
vorsitzenden Ernst Heinen be-
nennen“, freut sich Hubert
Hack, Pressewart vom  Wickrat-
her Heim at- und Verkehrsver-
ein . „Für den Investor ist vor al-
lem  die Lage im  Dreieck zwi-
schen Wickrath, Wickrathberg
und Beckrath in teressant gewe-
sen“. 

Einen Teil der Kosten soll die
Strom erzeugung einbringen.
Von den rund 400.000 Euro der
Kreiswerke, die ursprünglich
für die Sanierung gedacht wa-
ren und nun an Wickrather In-
itiativen gehen sollen, wird es
einen Zuschuss geben. 
„Wir freuen uns, dass unser
Wasserturm  zurückkehrt und
dass durch die Nam ensgebung
verdiente Bürger eine Wert-
schätzung erfahren“, ist der
Vorstand des Heim atvereins be-
geistert.
Der aktuelle Stand der Planung
und erste Modelle sollen übri-
gens am  heutigen Sonntag im
Rahm en einer Pressekonferenz
vorgestellt werden.

„Wir freuen uns, dass der
Wasserturm zurückkehrt.“

Vorstand Heimat- und
Verkehrsverein Wickrath e.V.

Wasserturm Wickrath

3 Der 1912 erbaute 55 Me-
ter hohe Turm  war bis 1979
in  Betrieb. Anfang des Jah-
res wurde er abgerissen .

Extra-Info

Spielt uns euren Sound!

Der Turm kehrt zurück

28. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Leverkusen
Freiburg

0:2

Bremen
Mainz

0:3

Nürnberg
Bayern

0:1

Lautern
Hamburg

0:1

Augsburg
Köln

2:1

Hertha
Wolfsburg

1:4

Sport

FC Bayern macht 
Titelkampf spannend
Nur noch drei Punkte Rück-
stand auf Borussia Dort-
m und: Der FC Bayern  rückt
dank eines 1:0-Sieges in
Nürnberg näher an  die 
Tabellenspitze heran . Der
BVB kam  in  einem  hart um -
käm pften  Spiel gegen  den
VfB Stuttgart n icht über ein
Rem is (4:4) h inaus. Köln
lässt m it einer 2:1-Niederla-
ge gegen  Ausgburg wichtige
Punkte liegen  und ru tscht
in  den  Tabellenkeller.

Foto: Getty Im ages

MG


