
 
Die Gleichstellungsbeauftragten  

im Kreis Heinsberg: 
 
 
Kreis Heinsberg Anneliese Wellens  
 02452 131911 
 Petra Büschgens 
 02452 131016 
 
 
Stadt Erkelenz Elke Bodewein 
 02431 85248  
 Anja Minkenberg 
 02431 85217 
 
 
Stadt Geilenkirchen Monika Savelsberg 
 02451 629118 
 
 
Stadt Heinsberg Marika Schroeder 
 02452 14137 
 
 
Stadt Hückelhoven Linda Vieten-Wyen 
 02433 82335 
 
 
Stadt Übach- Anja Bischoff 
Palenberg 02451 9791015 
 
 
Stadt Wassenberg Vera Hartmann 
 02432 4900103 
 
 
Stadt Wegberg Sonja Opwis 
 02434 83509 

 
 

 

„Hexenbrand  
im Heinsberger Land“ 

Wanderung und  
Naturtheater zum  

 
Internationalen Frauentag 

2019  
 

am 
Samstag, dem 09. März 2019, 

13.30 Uhr ab Naturparktor 
in 41849 Wassenberg,  

Pontersonallee 16 
 
 

Eine Veranstaltung der Arbeitsgemein-
schaft der Gleichstellungsbeauftragten 

des Kreises Heinsberg 
 

Erkelenz|Geilenkirchen|Heinsberg| 
Hückelhoven| 

Übach-Palenberg| 
Wassenberg|Wegberg 

 
in Zusammenarbeit mit Westblicke e. V. 
 

Voranmeldung erforderlich! 

 

Internationaler Frauentag 
2019 
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Foto: Hans-Josef Jansen 

 

Wanderung mit Naturtheater  
am Samstag, 

09.03.2019, 13.30 Uhr  
ab Naturparktor in Wassenberg 
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