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Für Internetauftritt von Josef Jansen kreiert



Seit vielen Jahren besteht die 

Fahrradgruppe Claus Mertens. Solange er 

sein Haus in Kaldenkirchen bewohnte nahm 

Hermann Lantermann an den wöchentlichen 

Fahrten am Dienstag teil. Er beschäftigte 

sich schon sehr früh mit Computern und 

sprach praktisch bei jeder Fahrt über seine 

Computertätigkeit. Dabei zeigte sich dass 

auch andere Teilnehmer interessiert waren. 

Hauptsächlich Josef Jansen und Konrad 

Achtert. Später gesellten sich Claus Mertens 

und Harry Buck dazu.



Als sich in Lobberich um Ernst Cremers ein 

Computer Club bildete gehörte Konrad 

Achtert zu den 7 Gründern. Bei einer 

wöchentlichen Fahrt berichtete er davon 

und fand bei Hermann Lantermann und 

Josef Jansen Interesse am Mitmachen in 

Lobberich. Künftighin nahmen sie an den 

Treffen dort teil und berichteten im 

jeweiligen Freundeskreis darüber. Auf 

diesem Wege kamen weitere 

Computerfreunde aus Kaldenkirchen in 

Lobberich dazu. 



Wie es zur Gründung des Senior PC Clubs 

Kaldenkirchen kam.

In der Vergangenheit haben mehrere PC 

Freunde aus Kaldenkirchen einen Besuch 

bei den Nettetaler PC Freunden gemacht. 

Nach einigen Besuchen blieben sie den 

Treffen jedoch fern. In Gesprächen erklärten 

sie, dort gehe es viel zu professionell zu, 

Anfänger könnten dort nichts lernen, was 

ihnen nützlich wäre. Dabei ließen sie 

erkennen, wenn in Kaldenkirchen ein Club 

bestünde, der sich gerade um die PC -

Einsteiger kümmerte, dann würden sie 

gerne dort mitmachen. 



In der Folgezeit hat es darüber bei den 

Radfahrten am Dienstag jeder Woche 

mehrfach Unterhaltungen dazu gegeben. Die 

Anfänger aus der Gruppe fanden es 

nützlich, in Kaldenkirchen einen PC Club zu 

gründen und stellten in Aussicht, dabei 

mitzumachen. Ich habe dann mit Josef 

Jansen anlässlich einer Geburtstagsfeier im 

vergangenen Jahr über das Thema 

gesprochen und ihn gebeten, die Sache 

einmal in die Hand zu nehmen. Sollte er 

dazu bereit sein, würde ich mitmachen.



Wir vereinbarten vorbereitende Gespräche 

um Räumlichkeiten für die Club-Treffen, um 

Treffdaten, um entsprechende Geräte für 

Demonstration der Antworten auf Fragen 

der Clubteilnehmer, so wie um die 

Unterbringung dieser Geräte. 

Zu Beginn diesen Jahres – 2001 - meldete 

sich Josef mit dem Hinweis, er könnte einen 

alten Computer für die Clubzwecke zur 

Verfügung stellen. Ich hatte inzwischen mit 

Lambert Verkoyen darüber gesprochen, ob 

wir das Bürgerhaus für Clubzwecke 

benutzen könnten.



Dies wäre grundsätzlich möglich, es gäbe 

aber keine Unterbringungsmöglichkeit für 

Geräte. Daraufhin sprach ich mit Wolfgang 

Beeck vom ESV und trug ihm unsere 

Absicht vor. Er erklärte grundsätzliche 

Bereitschaft und so wurde für den 2. Montag 

im Februar ein erstes Treffen im ESV Heim 

vereinbart und die inzwischen bekannt 

gewordenen Interessenten entsprechend 

unterrichtet. 

Bei diesem Treffen erklärten sich 18 

Teilnehmer zur Mitarbeit bereit. 



Fotos 
von 

Franz Halberkamp
vom 

Treffen im Januar 2002



Man hörte dem Sprecher Josef Jansen 

aufmerksam zu



Treffen vom 01.01.2002 im ESV Sportheim



Josef Jansen hat 

die Sprecherrolle 

übernommen 

und ich die des 

Kassierers – zu 

Beginn des 

Jahres wurde 

der 

Kassenbericht 

vorgetragen -



Treffen vom 01.01.2002 im ESV Sportheim - Willi 

Driessen interessierte sich für den Kassenbericht



Es scheint Spaß gemacht zu haben was da 

besprochen wurde



Anfangs hatten wir mehrere Rechner und Erklärer



Spannender kann man kaum in die Welt blicken



Es wurde auch diskutiert und schon früh brachte man Laptops mit



Eine entspannte Atmosphäre



Zu Beginn war es nur ein kleiner Club und es ging gemütlich zu


