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Ferkesmarkt 
in Lobberich

HEUTE – verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr!

Anzeigen im Report Nettetal
Michael Drees, Telefon 02161/8198-23
VVV Lobberich: Konstruktiv in lockerer Runde
Lobberich (sp). Es gab an-
schauliche Informationen, 
es wurde jedoch auch heiß 
diskutiert beim gut be-
suchten ersten Stamm-
tisch des Verkehrs- und 
Verschönerungsvereins 
(VVV) Lobberich. Sowohl 
Mitglieder des VVV als 
auch interessierte Bürger 
fanden ihren Weg in die 
Weinstube des Hotel Stadt 
Lobberich, um sich über 
aktuelle Themen und Ak-
tionen zu informieren und 
auszutauschen, aber auch 
um aktuelle Situationen zu 
diskutieren.

Ralf Stobbe, Geschäftsfüh-
rer des VVV teilte mit, dass 
der VVV nach der Mitglieder-
versammlung im Oktober des 
vergangenen Jahres die Instal-
lation der neuen Wasserspiele 
vor dem alten Kino vorantrieb, 
indem er unter anderem durch 
organisierte Spenden die not-
wendige Kostendeckung von 
42.000 Euro sicherstellte. Die 
geplante Brunnenanlage wird 
aus einer kleinen, in den Bo-
den eingelassenen Wasseror-
gel bestehen, die dank moder-
ner Computersteuerung beein-
druckende Fontänenbilder er-
zeugt.

Bei der Einrichtung der an-
sprechenden Internetpräsenz 
des Verkehrs- und Verschöne-
rungsvereins war VVV-Mit-
glied Helmut Heesen federfüh-
rend, so dass sich nunmehr 
die breite Öffentlichkeit mit 
über 1.100 Besuchen im Mo-

nat rege über attraktive Veran-
staltungen und interessante 
Initiativen informiert.

Dr. Theo Optendrenk, der 
gemeinsam mit seiner Frau 
Greta van der Beek-Opten-
drenk das Buch „Samt und 

Seide – Zur Geschichte der 
Lobbericher Textilindustrie“ 
herausgegeben hatte, berich-
tete von einem regen Interesse 
an dem 224 Seiten starken 
Werk mit zahlreichen Illustra-
tionen, das eindrucksvoll ein 

Stück Nettetal- aber auch Nie-
derrheingeschichte präsentiert.

Anschließend berichtete 
Helmut Heesen, dass vor un-
gefähr einem Jahr in der 
Schweiz rund 30 Bilder und 
Zeichnungen des zeitgenössi-

schen Malers Jakob Reiners 
entdeckt wurden, der am 28. 
Februar 1828 in Lobberich ge-
boren wurde und der als Na-
menspatron der Reinersstraße 
in Lobberich diente.

Zur Zeit werden der Zustand 
der Bilder, die dem VVV ge-
schenkt wurden, sowie die bei 
Restaurationsmaßnahmen an-
fallenden Kosten noch geprüft, 
um anschließend bei Bedarf 
optische Mängel zu beheben. 
„Diese Bilder spiegeln ein 
Stück Heimatgeschichte Lob-
berichs wider, wir möchten sie 
der Öffentlichkeit zugänglich 
machen“, stellt VVV-Schatz-
meister Günter Bertges fest 
und hofft, dass dies schon auf 
dem Adventsmarkt möglich 
ist.

„Der VVV bietet nun auch 
zwei Autoaufkleber mit der Sil-
houette von Lobberichs Wahr-
zeichen an (dem Wasserturm 
und den Kirchen), erhältlich 
beim VVV selbst,“ berichtete 
Ralf Stobbe.

Der erste Stammtisch des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Lobberich - in lockerer Runde im 
Hotel Stadt Lobberich. Weitere Treffen sollen folgen. Foto: Susanne Peters

Lobberich (ur). VVV - ein Kürzel, 
das für den Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein steht. Der VVV 
Lobberich kümmert sich in erster 
Linie um gemeinnützige Zwecke. 
Lobberich soll schöner werden - 
das wäre ein wenig zu salopp for-
muliert. Denn die Arbeiten des 
VVV zielen konkret auf das Bewah-
ren und Erschließen von Tradition 
oder auch Bauwerken hin. Ganz 
aktuell hat der VVV Lobberich das 
Buch Samt und Seide in Auftrag 

gegeben, das die Textilgeschichte 
Lobberichs genau unter die Lupe 
nimmt. Wer mit offenen Augen 
durch Lobberich geht, wird auch 
die Veränderungen am Brunnen 
vor dem ehemaligen Kino beob-
achten. Auch hier ist der VVV 
stark involviert. Adventsmarkt, Fer-
kesmarkt, der Wenkbüll - der VVV 
setzt gerade zu diesen Themen 
entscheidende Akzente. Gehen wir 
sieben Jahre zurück, als Lobberich 
500 Jahre Marktrecht feierte. 

Auch hier hatte der VVV Lobberich 
Gestaltung und Planung dieses 
Festes übernommen.

Alle Mitglieder des VVV stellen ihr 
Wirken ehrenamtlich zur Verfü-
gung. Zurzeit ist Christian Weis-
brich Vorsitzender, sein Stellvertre-
ter ist Edmund Suthor. Geschäfts-
führer ist Ralf Stobbe, Schatzmeis-
ter ist Günter Bertges. Weitere 
Informationen gibt es unter 
www.vvv-lobberich.de

Info: Der VVV Lobberich - ein kleiner Überblick
Neuer Prinz für die Session 2013/14

Lobberich. In Lobberich hat 
man gewohnt frühzeitig ei-
nen neuen Prinzen für die 
Session 2013/2014 nominiert 
und gefunden. Die Wahl fiel 
einstimmig auf den 55-jähri-
gen Wolfgang Koch, der seit 
seinem achten Lebensjahr 
der karnevalistischen Brauch-
tumspflege verbunden ist.

Der in Lobberich geborene 
Sparkassenbetriebswirt und 
Vater zweier Kinder, feiert in 
„seiner Session“ auch sein 
40-jähriges Betriebsjubiläum 

bei der Sparkasse Nettetal, 
wo er seit 1996 für die Be-
treuung der gewerblichen 
Kunden zuständig ist. Auf 
das Amt der Prinzessin an 
seiner Seite freut sich Gattin 
Annemarie, die als Kranken-
schwester im Marienheim in 
Hinsbeck arbeitet.

In seiner Freizeit engagiert 
Koch sich im ältesten Fan-
Club von Borussia Mönchen-
gladbach, dem er seit 25 
Jahren als Vorsitzender vor-
steht.


