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Die Kapitelstruktur

3

I – Das ist Wachtberg!
Das erste Kapitel stellt den jungen Leserinnen und Lesern die Gemeinde
vor: was typisch für Wachtberg ist, welche Ortsteile dazugehören, wie
viele Menschen hier leben und woher das Gemeindewappen stammt. Auch
erfahren sie mehr über die verschiedenen Burgen im Gemeindegebiet und
was Wachtberg kulturell zu bieten hat.

II – Gut versorgt
Kapitel Zwei beleuchtet die Arbeit im Rathaus und die Aufgaben der
Grundversorger: woran genau die Stadtverwaltung und der Bürgermeister
arbeiten, woher Trinkwasser und Strom kommen und wohin das Abwasser
fließt.

III – 16 Ortsteile = 1 Gemeinde
Das dritte Kapitel stellt die einzelnen Ortschaften Wachtbergs vor – von
A wie Adendorf bis Z wie Züllighoven. Ein Highlight des Kapitels: die
einleitende Karte der Gemeinde mit verankerten Wachtberger Wahrzeichen.

IV – Wirtschaft
Landwirtschaft, Forschung, Handwerk und Pferdewirtschaft sind nur vier
Zweige des wirtschaftlichen Lebens im Drachenfelser Ländchen. Kapitel
Vier präsentiert die verschiedenen Bereiche in spannenden Porträts.

V – Geologie und Natur
Das fünfte Kapitel widmet sich dem vulkanischen Ursprung des
Drachenfelser Ländchens und zeigt auf, welche Gesteinsarten hier zu
finden sind, wie sich Wachtberg vor Hochwasser schützt und welche
Bedeutung Streuobstwiesen für die Umwelt haben.

Spannende Extras:
•
•
•

Das Wachtberg-Quiz, basierend auf den Inhalten des Buches, fordert
junge Wissensprofis mit kniffligen Fragen heraus.
Das Glossar bietet Hilfestellung, wenn eine Wortbedeutung einmal
nicht bekannt ist.
O-Töne von Mitarbeitenden und die Rubrik Weltmeisterwissen bieten
zusätzlichen Lesespaß.
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Drachenfelsschule

Niederbachem ist Wachtbergs Ortsteil
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mit den

meisten Einwohnern. Weil hier auch viele
Kinder
wohnen, gibt es eine eigene Grundschule:
Die
GGS Drachenfelsschule wird von rund
180
Schülern aus dem Ort und der Umgebung
besucht.

Zur Stelle, wenn es brennt

Aktiv im Verein

Niederbachem wird im Westen vom Dächelsberg
und
im Osten vom Rodderberg umrahmt. Beide
stehen
unter Naturschutz. Der Dächelsberg war
früher ein
Steinbruch für Basalt. Der Rodderberg
wurde schon
1927 zum Naturschutzgebiet erklärt.
Im ehemaligen
Krater des Vulkans liegen das Gut Broichhof
und
ein renommierter Reitstall. Insgesamt
gibt es in
Niederbachem drei Reitvereine. Auch
darüber hinaus ist
das Vereinsleben hier bunt und breit: Je
nach Interesse
kann man in Niederbachem gemeinsam
singen,
musizieren, golfen, jagen, Leichtathletik
betreiben,
Karneval feiern, fotografieren, Fußball
spielen oder sich
für Heimatpflege einsetzen.

LAYOU TBEISP IEL

Rund 340 Wachtberger sind aktiv in der
Freiwilligen Feuerwehr. Pro Jahr werden
sie zu etwa 175 Einsätzen
gerufen. Sieben Wachen gibt es insgesamt
in Wachtberg: und zwar in Adendorf, Arzdorf,
Berkum, Fritzdorf,
Pech, Villip und Niederbachem. Die größte
Ortsgruppe ist die Niederbachemer Löschgruppe
mit 39 Frauen
und Männern, 20 Mädchen und Jungen
und 14 Kameraden in der Ehrenabteilun
g. Die Freiwillige Feuerwehr
bekämpft Brände, hilft bei Verkehrsunfä
llen, Wasser- und Sturmschäden und
allen Menschen in Notlagen.
Wählst Du die 112, geht der Anruf zunächst
in der zentralen Leitstelle ein. Per Funkmeldeem
pfänger,
das ist ein Piepser am Gürtel, werden
die Kollegen in den Ortsteil-Wachen informiert.
Innerhalb von neun
Minuten sind neun Feuerwehrleute mit
einem Löschfahrzeug vor Ort! Darauf
ist Verlass. In der Jugendwehr
werden Jungen und Mädchen ab einem
Alter von 10 Jahren spielerisch auf den
Einsatz in der Löschgruppe
vorbereitet.

Kraut und Rüben

Wenn Du Dich auch für die Geschichte
Deines Ortsteils interessierst, ist der Besuch
der Heimatkundlichen Sammlung im „Kleinen
Museum – Alte Schule“ ein echter
Geheimtipp! Hier wirst Du zum Beispiel
erfahren, warum Deine Großeltern Niederbachem
noch unter dem Namen „Krautmacherdorf“
kennen. Wir verraten es Dir: Kraut oder
Rübenkraut nennt man den dunkelbraune
n Sirup, der aus Zuckerrüben gepresst
wird.
Und in Niederbachem gab es während
der letzten 170 Jahre zahlreiche Krautund
Konservenfabriken, die das Zuckerrübenk
raut in köstlichen Brotaufstrich verwandelten
.

© Konzept und Inhalt J.P. Bachem Verlag,
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„Ich bin seit
zwei Jahren bei
der Jungendwehr
und aktuell das einzige
Mädchen in unserer Gruppe.
Mich beeindruckt immer wieder, wie
sehr alle
zusammenarbeiten und füreinander
da sind.“

Victoria (11)

„Als Feuerwehrmann
braucht man technische
Kenntnisse und muss
körperlich fit sein. Das
Programm bei der Jugendwehr ist
deshalb ein Mix aus Theorie und Praxis
wie zum Beispiel ein Löschangriff.“

Laurin (14)

„Mir macht es
Spaß, zu helfen
und für andere
da zu sein. Ich bin
schon seit zehn Jahren
Mitglied der Jugendwehr.
Bald werde ich in die
Löschgruppe der Erwachsenen
wechseln, wo auch mein Vater aktiv
ist.“

Florian (18)

8
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Echt Kuh-l!

Wirtschaft

LAYOUTB EISPIEL

Kühe mögen keine Hitze

sie
Seit 10 Uhr stehen die Tiere auf der Weide. So friedlich
tagsüber grasen und wiederkäuen, umso ungemütlicher
die Euter
werden sie, wenn Melkzeit ist. Kein Wunder, denn
unter
der Kühe hängen schon wie pralle, rosa Luftballons
ihren Bäuchen. Auch Mariechen trottet nun schnellen
und
Hufes in den Stall. Dort warten Kraftfutter, Liegeboxen
bei
verursacht
Hitze
Schatten nach diesem sonnigen Tag.
Kühen Stress, wodurch sie weniger fressen und weniger

Die Landwirtschaft ist Wachtbergs
Markenzeichen. Etwa 3.120 Hektar
Fläche werden hier landwirtschaftlich genutzt. Das ist ungefähr so
viel wie 4.200 aneinandergereihte
Fußballfelder. Und in fast jedem
Ortsteil befinden sich Bauernhöfe,
insgesamt 68 in ganz Wachtberg!
Jeder Bauernhof hat dabei sein eigenes Spezialgebiet: Äpfel, Erdbeeren,
Kühe, Ziegen, Getreide und vieles
mehr. Sich zu spezialisieren ist
schlau, denn so kann der Bauer mehr
produzieren und verkaufen.

Milch geben.

40 Liter am Tag

Bei Bauer Thomas gibt jede Kuh im

Durchschnitt pro Jahr 9.500 Liter. Also etwa 40

Liter pro Tag. Auch am Samstag, Sonntag, an
Weihnachten und Ostern! Mit anderen Worten:
Wer Milchkühe hält, kann Ausschlafen, Feiertage

oder einen langen Urlaub vergessen. Die erste Runde

Muttertiere geben Milch

im Melkstand startet täglich um 5.45 Uhr. An 14 Plätzen
man
wird den Kühen das „Melkzeug“ angelegt. So nennt
die Schläuche, die die Milch per Vakuum aus den Zitzen

150 Kühe, die aus den
Die Herde von Milchbauer Thomas Lüpschen zählt
Vier Bullen sorgen
Rassen Holstein Friesian und Schwarz-Bunte besteht.
die noch wackelig auf
für Nachwuchs. Gerade sind drei Kälbchen geboren,
sorgsam großgezogen,
werden
Kälber
ihren Beinen stehen. Alle weiblichen
Mutterkuh werden.
denn nach etwa zwei Jahren können sie selbst eine
Kuh ab diesem Zeitpunkt
Und damit zum ersten Mal Milch geben. Wird eine
in ihrem Euter.
regelmäßig gemolken, produziert sie weiterhin Milch

des Euters absaugen. Alle zwei Tage holt ein Wagen
der Molkerei die Milch ab, um sie zu Butter, Käse und
Joghurt weiterzuverarbeiten.

Hannah hilft

Landwirte setzen auf Technik

Im Kuhstall packt Hannah kräftig mit an. Die 20-Jährige
möchte Landwirtin werden und lernt als Auszubildende,

Wie vielen Kälbern Bauer Thomas schon auf die
Welt geholfen hat? „Tausenden. Ich kann sie
kaum zählen.“ Er nicht, aber sein Smartphone

was eine Bäuerin wissen muss: über Tiere, Pflanzen,
Böden, Umweltschutz und wie man einen Traktor fährt.

kann das! Alle seine Tiere sind dort und in seinem
Computer gespeichert: mit Namen, Nummer und

Vor allem aber lernt sie, dass die Arbeit auf einem
auf
Bauernhof nie zu Ende geht, selbst wenn die Kühe
und
der Weide stehen. Denn dann heißt es Weizen, Mais
Raps anbauen, ernten und zu Futter verarbeiten, Zäune

der Menge an Milch, die sie pro Tag geben. Moderne
der
Milchbauern melken zudem nicht mehr selbst mit
an.
Hand, sondern schließen ihre Kühe an eine Melkmaschine

ausbessern, den Stall und die Melkmaschinen in Schuss
halten, Gras mähen und es in Heuballen verwandeln.

Genau dafür ist es jetzt höchste Zeit.
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DUISBURG

Duisburg: In der
Stadt zwischen
Rhein und Ruhr
gibt es immer
entdecken! Knapp
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teilen sich einen
Hunderttausende
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12 KOLUMNENTITEL
Kunst begeistert, Kultur bereichert, KuKiWa verbindet
KuKiWa – Förderverein "Kunst und Kultur in Wachtberg e. V."
Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen und Bestellungen:
Alfred Schneider (Vorsitzender)
Kürrighovener Str. 24
53343 Wachtberg-Kürrighoven
Tel.: 0228-4447000
E-Mail: a.schneider@schneider-klose.de
www.kukiwa.de

Im Sachbuch „Wachtberg – Wie geht das?“ erfahren Sie
weitere spannende Fakten über die Gemeinde.

Bachems Wissenswelt

Bachems Wissenswelt für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Wofür braucht Duisburg eine riesige Thermoskanne?
Wie stark sind die Krananlagen im Hafen?
In welchen brenzligen Situationen kommt das Löschboot der

entdecken! Knapp eine halbe Million Einwohner und Hunderttausende Besucher
teilen sich einen Hauptbahnhof, den größten Binnenhafen der Welt, fast 700
Brücken und etliche Bus- und Straßenbahnlinien. Du möchtest wissen, wie das
alles funktioniert? Dann komm mit auf eine spannende Tour durch die Stadt. Du
erfährst, welche Aufgaben ein Oberbürgermeister hat und wer die 6.000 Duisburger Papierkörbe leert. Wir stellen Dir die Tierpfleger und ihre Schützlinge im Zoo
vor und schauen Polizisten bei ihrer Arbeit über die Schulter. Außerdem gibt es

DUISBURG – Wie geht das?

Feuerwehr zum Einsatz?
Duisburg: In der Stadt zwischen Rhein und Ruhr gibt es immer etwas Neues zu

WACHTBERG

ISBN: 978-3-7510-1270-6

Bachems Wissenswelt

noch geheimes Weltmeisterwissen und ein kniffliges Quiz für Duisburg-Profis.

Wachtberg – Wie geht das?
Bachems Wissenswelt
72 Seiten
21 cm x 28 cm, gebunden
ISBN 978-3-7616-3442-4
16,95 Euro

Unterstützen Sie uns mit einer Spende:
VR-Bank Bonn eG
IBAN: DE89 3816 0220 4303 6730 11
BIC: GENODED1HBO
Bei Spenden auf unser Vereinskonto werden auf Wunsch Spendenbescheinigungen ausgestellt.

© Konzept und Inhalt J.P. Bachem Verlag, Köln 2021
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