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Der Name „Rolladen Fest“
stand für viele Kunden des
traditionsreichen Unter-
nehmens bislang in erster
Linie für das Rollladen-
bauhandwerk. Doch das
Lieferprogramm hat eine
Menge mehr zu bieten und
umfasst die gesamte Tür-
und Fenstertechnik ein-
schließlich des Wintergar-

tens. „Selbstverständlich
stehen wir zu allen Ange-
botsbereichen kostenlos
und unverbindlich für un-
sere Kunden beratend zur
Verfügung“, sagt Anton-
Peter Linzen. Seit mehr als
40 Jahren ist er bereits bei
„Rolladen Fest“ tätig, seit
Anfang 2015 gemeinsam
mit Dirk Lürken auch in

neuer Funktion. Denn
nachdem Theo Fest sich
aus Altersgründen zur
Ruhe gesetzt haben die
beiden Monteure den Be-
trieb übernommen, den sie
gemeinsam als Geschäfts-
führer leiten. „Wir führen
das Unternehmen in ge-
wohnter Form fort, bringen
aber natürlich auch eigene

Ideen ein“, so Dirk Lürken,
der bereits seit 16 Jahren
bei „Rolladen Fest“ arbei-
tet und wie Anton-Peter
Linzen aus der Region
stammt und somit mit den
Kunden bestens vertraut
ist. Gemeinsam mit zwei
festen Mitarbeitern küm-
mern sich Dirk Lürken und
Anton-Peter Linzen an der

Hermann-Hollerith-Straße
10, mitten im Gewerbege-
biet Beggendorf, um die
Bedarfs- undAnwendungs-
wünsche der Kunden, ganz
gleich, ob es sich um Neu-
anlagen oder Reparaturen
handelt. Gerade jetzt im
Sommer ist dabei Sonnen-
schutz ein großes Thema,
denn so schön sie auch
scheinen mag, sorgt sie
auch für weniger angeneh-
me Begleiterscheinungen
wie Blend- und Ausbleich-
effekte, die die Profis bei
„Rolladen Fest“ für Sie
fachgerecht lösen können.
Das Angebot bei „Rolladen
Fest“ umfasst insgesamt
Fenster, Türen, Haustüren,
Vordächer, Wintergärten,
Hof- und Terrassenüberda-
chungen, Rollladen, Roll-
ladenmotoren, Schaltuh-
ren, Markisen,
Sonnenschutz, Insekten-
schutz, Verglasungen, Ga-
ragentore und Rolltore,
wobei in allen Bereichen
Reparaturen und Ersatz-
teilverkauf eingeschlossen
sind. „Kommen Sie vorbei
und vertrauen Sie dem Pro-
fi“, lautet das Motto im tra-
ditionsvollen Handwerker-
betrieb, wo man
zuversichtlich in die Zu-
kunft schaut und die Kund-
schaft gerne zu allen Bau-
formen und Materialien
wie Kunststoff, Aluminium
und Holz berät.

Die Profis von „Rolladen Fest“
helfen dabei, Ihr Heim zu schützen

Bei der Firma Fest können die Kunden auch zwischen verschiedenen Markisen (-Techniken) auswählen.

Auf dem neuen Firmenfahrzeug ist die große Leistungspalette des
Unternehmens aufgeführt.

Baesweiler. Die Baesweiler
Innenstadt hat in der
jüngsten Zeit ein neues
Gesicht bekommen – vor
allem durch das Nahver-
sorgungszentrum am Feu-
erwehrturm.

Im Schatten des Baeswei-
ler Wahrzeichens weihte
Bürgermeister Dr. Willi
Linkens am Tag der Städte-
bauförderung den daran
befindlichen Teilabschnitt
„Am Feuerwehrturm“ im
Beisein zahlreicher inter-
essierte Bürger offiziell
ein. Schon bei den ersten
Planungen waren die Baes-
weiler in die Entwicklung
des Areals einbezogen.
Und die Bürgerbeteiligung
bei anstehenden Verände-

rungen deutet bereits dar-
auf hin, dass den Baeswei-
ler auch einiges am
weiteren Gedeihen bzw.
am persönlichen Mitwir-
ken daran liegt. „Die Be-
teiligung von Bürgerinnen
und Bürgern war und ist
einer der zentralen Fakto-
ren für eine erfolgreiche
Gebietsentwicklung im
Rahmen der Stadterneue-
rung. Es sollte darum das
Ziel aller sein, die vielfälti-
gen Möglichkeiten der
Bürgerbeteiligung für die
Zukunft im gesamten Bun-
desgebiet bekannter zu ma-
chen und nachhaltig zu
stärken“, plädierte Linkens
am Tag der Städtebauför-
derung und lud die Anwe-
senden während der offizi-

ellen Freigabe des unteren
Kirchwinkels an Ort und
Stelle zum Blick auf die
weiteren städtebaulichen
Vorhaben (sowie zum Be-
fragen der Experten) ein.
Die Stadt hatte nämlich
entsprechende Pläne aus-
gehängt und beteiligte Pla-
ner (auch von beauftragten
Fachunternehmen) einge-
laden. Mit der gerade für
870.000 Euro fertiggestell-
ten Neugestaltung der Stra-
ßenbereiche „Am Feuer-
wehrturm“ und „Im
Kirchwinkel“ sei eine „at-
traktive Anbindung des
Fachmarktzentrums mit
Edeka und Aldi un den da-
rüber liegenden Wohnge-
bäuden sowie des zentralen
Parkplatzes an die Innen-
stadt geschaffen worden“,
so der Bürgermeister in
seiner kurzen Ansprache.
Damit ist bereits der erste
Teil der innerhalb des inte-
grierten Handlungskonzep-
tes geplanten Steuerungs-
maßnahmen erfolgreiche
abgeschlossen. Ein weite-
res Projekt steht mit der
Umgestaltung des Volks-
parks seit dieser Woche auf
der Agenda. Hier soll die
Aufenthaltsqualität deut-
lich erhöht werden – insbe-

sondere für Kinder, die ei-
nen neuen attraktiven
Spielbereich mit vielen
Klettermöglichkeiten er-
halten sollen. Aber auch in
punkto Bepflanzung der
„städtischen grünen Lun-
ge“ werde sich viel ändern.
Der Beginn der Bauarbei-
ten war mit Rücksicht auf
die Kirmes bewußt so ge-
legt worden, betonte Lin-
kens, der ohnehin nochmal
eine Lanze für das Brauch-
tum in der Stadt brach.
Eine von Einzelnen ange-
dachte Verlegung der Jung-
gesellenkirmes an den CAP
wäre aus seiner Sicht mit
negativen Folgen für die-
ses Traditions-Event ver-
bunden gewesen. „Die Kir-
mes gehört ins Zentrum“,
betont der Bürgermeister
und sieht auch in rund ein-
wöchigen Reduzierung des
Parkplatzangebots am Feu-
erwehrturm kein großes
Drama. Außerdem stehe
diese ja dann auch wieder
nahezu 51 Wochen im Jahr
fast uneingeschränkt zur
Verfügung – und zwar kos-
tenlos, wie alle Parkplätze
in Baesweiler, betonte der
Bürgermeister. Das sei in
den Nachbarstädten nicht
so. (phan)

Weiterer Glanzpunkt im Baesweiler Zentrum ist fertig
Zahlreiche Bürger interessieren auch für die anstehenden Bauprojekte der Stadt – kostenloses Parken bleibt einzigartig im Nordkreis

Es ist vollbracht: der umgebaute Straßenabschnitt im Baesweiler Zentrum am alten Feuerwehrturm sowie am
neuen Nahversorgungszentrum kann nach der offiziellen Freigabe genutzt werden. Fotos: Stephan Tribbels

Im Infozelt erfuhren die Baesweiler, welche Maßnah-
men in naher Zukunft umgesetzt werden sollen.

Kückstraße 23 · 52499 Baesweiler
02401 /4277 · www.juwelier-ruers.de

Bustouristik apserKTel. 024 01 / 89 60110
Fax 024 01 / 89 60112

Jubiläumsfahrt
07.08.–14.08.16 Filzmoos DZ/HP 769,00 €

Saisonabschlussfahrt
02.11.–07.11.16 Quedlinburg DZ/HP 499,00 €

Adventsfahrt
28.11.–02.12.16 Dresden DZ/HP 499,00 €
Weihnachten/Silvester
23.12.–02.01.17 Bad Mergentheim DZ/HP 1.329,00 €

inkl. Haustürabholung

Fordern Sie unseren Tagesfahrtenkatalog an!
Tel.: 02401/8960110
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–13.00 Uhr · Mo.–Fr. 15.00–18.00 Uhr

www.kapser-reisen.de • info@kapser-reisen.de
Kückstr. 23 • 52499 Baesweiler

Ihre Anti–Aging Spezialistin

• Das Beautykonzept
für sichtbar JUNGE
und SCHÖNE Haut

• Medical-Cosmetic

• Meso-Therapie

• Akne-Behandlung

• Aquabration,
Hautschälung

• RF Radio-Frequenz

• Permanent-Make-up

• Sauerstoff-Lifting

• IPL – Dauerhafte
Haarentfernung

Easingtonstraße 8
Baesweiler
0 24 01/85 55


