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In eigener Sache
Liebe Leser*innen,
die WOHNSTADT startet mit dieser Ausgabe in
ihr 49. Erscheinungsjahr. So lange bestehen manche
großen Zeitschriften nicht. Darauf können die vielen
„Macher“, die die Zeitung in all den Jahren über
kürzere oder längere Zeiträume gestützt und
begleitet haben, stolz sein. Und wenn Sie Lust
verspüren, sich dem Team anzuschließen, schreiben
Sie uns eine Mail oder rufen Sie an. Nur Mut!

Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen – im CoronaLockdown ist davon ja genügend vorhanden.
Ein Gastbeitrag blickt auf die vorweihnachtliche
Musik auf dem Innnehof der WEG 1 vom 3. Advent
zurück – herzlichen Dank dafür.
Wir informieren, was sich auf dem Gelände
hinter dem Naturkindergarten tut – ein interessantes
Projekt.
… Und noch viel mehr ...
So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute

Wir freuen uns, dass sich wieder so viele
Abonnenten gefunden haben. Die Sammelaktion
stand ja im Dezember im Zeichen von Corona und
die Sammlung wurde per Brief durchgeführt. Dabei
haben viele Leser ihren Bestellschein zusammen
mit einer Weihnachtskarte, netten Worten und
Wünschen, Smilies oder sogar einer Süßigkeit in die
Briefkästen der Austräger gesteckt. Darüber haben
sich besonders die fleißigen Helfer sehr gefreut. Es
zeigt, dass ihr Einsatz anerkannt und belohnt wird.
Danke dafür!

Weihnachtsbaumabholung
(GH) Wie in jedem Jahr werden auch diesmal
wieder die Weihnachtsbäume zentral an den
bekannten Stellen gesammelt und dann vom
Entsorger abgeholt. Termin für die Abholung
Mittwoch, 20.01.2021.

In diesem Heft erwarten Sie wieder viele
Themen aus und rund um den Wohnpark. Sehr
umfangreich ist diesmal die Zeitreise rund um 1980
ausgefallen. Es findet sich halt beim Stöbern in den
alten Exemplaren der WOHNSTADT immer wieder
Einiges, an das Karin Geisler gerne erinnert.

Die neuen Sperrmülltermine lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Achten Sie also auf die
Aushänge in den Treppenhäusern.
Dazu von allen Hausmeistern noch einmal die
eindringliche Bitte: keine Farbeimer, keine
Autoreifen, keine alten Batterien zum Sperrmüll
stellen.
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Clubräume Platanenallee 11
Die Clubräume können aufgrund der
augenblicklichen Entwicklung des Corona-Virus
auch weiterhin nicht genutzt werden. Über
Änderungen informieren wir kurzfristig.
Benno Schwartz

verständlich wäre – könnte das doch nicht so
aussehen wie auf diesem Foto! Nur weil da Müll
(geplanterweise in Tonnen!) gesammelt wird, muss
doch nicht das ganze Umfeld verwahrlosen.
Frohe
Weihnachten
erster Tag!,
kann ich da
nur sagen. Ex
und hopp,
offensichtlich.
Und apropos
Tonne: noch
ein kleiner
Reim zur
Beherzigung:

Eingeschränkte Sprechzeiten
(GH) Durch einen Aushang an der Tür unseres
Objektbüros informiert die FONCIA über die
„Einschränkung der Sprechzeiten wegen Corona:
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der gegenwärtigen Situation mit der
Verbreitung des Corona-Virus bitten wir um
Verständnis, dass ab sofort und bis auf weiteres
persönliche Besuche in unserem Objektbüro nur
noch in dringenden Fällen und nach vorheriger
telefonischer oder schriftlicher Vereinbarung
angeboten werden können.
Sie erreichen uns telefonisch unter 02234 68699 42
montags, mittwochs, donnerstags 8:00 – 17:00 Uhr
dienstags 8:00 – 18:00 Uhr
freitags 8:00 – 13:00 Uhr.
Jederzeit per Mail: biero-tuernich@foncia.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hausverwaltung“
Für diese Einschränkung hat sicher jeder
angesichts der augenblicklichen Coronalage Verständnis.

Was für ein Müll!
Karin Geisler

.. und was für ein Anblick, der sich einem bietet!
Wenn auch grundsätzlich erst einmal versteckt hinter
Holzwänden, so ist spricht der Eindruck, den man
beim Öffnen des Müllverschlags bekommt, Bände
über Ordnungs- und Gemeinschaftssinn mancher
Mitbewohner gleichermaßen! Wenn jeder nur das,
was ihr/ihm selber runterfällt, wieder aufheben
würde, was doch eigentlich – denkt man – selbst-

Liebe Leute, Sie werden lachen,
auch große Kartons geh´n klein zu machen.
Und da haben wir jetzt vom Unvermögen, Müll
richtig zu sortieren, noch gar nicht gesprochen.

Heizkosten im Blick
Gabriele Hettlage

An jedem unserer Heizkörper ist ein
Wärmemessgerät angebracht, das die verbrauchte
Wärmemenge misst und den Wert speichert. Zum
Jahresende ergibt sich so ein Verbrauchswert für das
ganze Jahr. Anfang Januar hängen die roten
Hinweiszettel in den Treppenhäusern aus, auf denen
bekannt gegeben wird, wann der Ableser kommt.
Sollten Sie zu diesem Termin nicht zu Haue sein,
können Sie die Werte selbst ablesen, aufschreiben
und den Zettel einem Nachbarn geben oder an die
Tür hängen. Für alle nicht Erreichbaren wird noch
einmal ein Ersatztermin angeboten. Auf diesen
festgehaltenen Messwerten beruht dann die Heizkostenabrechnung.
Natürlich müssen solche Messgeräte geprüft und
geeicht sein, um keine Möglichkeit der Manipulation
zu bieten. Und solche Eichungen haben auch nur
eine bestimmte Laufzeit. Die Eichfrist der zum
Beispiel in der WEG 1 installierten Messgeräte lief
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zum Ende 2020 ab. Es müssen daher neue
Messgeräte eingebaut werden.
Nun gilt seit Dezember 2018 die novellierte
Energieeffizienzrichtlinie der EU, in der festgelegt
wird, dass die neuen Messgeräte fernablesbar sein
müssen. In Deutschland ist diese Richtlinie in 2020
in nationales Recht umgesetzt worden. Neue Technik
macht es durch die Übertragung per Funk möglich,
dass die Wohnungsnutzer nicht mehr gestört werden
müssen, sondern eine Ablesung aus größerer
Entfernung möglich wird. Jeder Wohnungsnutzer
soll anfangs mindestens zweimal jährlich über seine
Verbrauchswerte informiert werden. Die Information soll später sogar jederzeit online verfügbar
sein und aktualisiert werden, sofern es das Erfassungssystem erlaubt. So kann der Nutzer sein
Heizverhalten kontrollieren. Der Gesetzgeber
verspricht sich davon einen bewussteren Umgang
mit der Heizenergie und auf längere Sicht dadurch –
neben der Senkung des Primärenergieverbrauchs –
besonders den CO2-Ausstoß zu reduzieren und so
zur Erreichung der EU-Klimaziele beizutragen.
Ob die neuen Ablesegeräte direkt mit der
Ablesung eingebaut werden oder zu einem eigenen
Termin, konnte ich bei Redaktionsschluss nicht mehr
erfragen. Aber auf alle Fälle richten Sie sich schon
mal darauf ein, dass die Heizkörper für den
Austausch der Messgeräte zugänglich sind.

Tue Gutes und schreibe darüber:
Spendenscheckaktion des PWT
Gabriele Hettlage

Corona hat das Jahr 2020 bestimmt und auch
Kindergärten
und
Schulen
vor
neue
Herausforderungen gestellt, ganz aktuell wieder
deutlich spürbar. Damit hier schnell und
unbürokratisch notwendige Dinge umgesetzt werden
können, unterstützt der Verein Pro Wohnpark
Türnich e.V.
die beiden
Kindergärten
hier in der
Wohnanlage
und
die
Grundschule
in Türnich.

Den Vorsitzenden der Fördervereine dieser Einrichtungen wurden dazu in diesen Tagen Spenden in
Höhe von jeweils 1.500,00 Euro überreicht.
Die Übergabe der symbolischen Spendenschecks
konnte leider nicht in größerem Rahmen erfolgen,
sondern musste – corona-gerecht – in drei kurzen
Terminen und möglichst draußen stattfinden.
Am Mittwoch, den 16.12..2020, übergaben
Gabriele Hettlage, Benno Schwartz und Volker
Schreiner, der die Fotos gemacht hat, den
symbolischen Spendenscheck an Isabel Nitschmann,
Vorsitzende des Fördervereins
„Kita Mühlenbachkinder e.V.“, und Jessica Lange, eine
Betreuerin, vor dem Kindergarten Mühlenbachkinder. Direkt im Anschluss erhielt Frau Dabrowski
vom Naturkindergarten Schloss Türnich den
symbolischen Scheck.
Der Verein
versucht auch,
unseren Schulkindern zu helfen. So wurde
der Schule angeboten,
den
Internetanschluss des Vereins für Kinder, die nicht über eigene Technik
verfügen, zum Homeschooling zu nutzen. Damit die
Schule eigene Aktivitäten schnell und unkompliziert
umsetzen kann, wurde dem Förderkreis der GGS
Türnich, vertreten durch Julia Esser ebenfalls ein
Betrag von 1.500,00 Euro überreicht. Die
Schulleiterin Frau Fischer freute sich ebenfalls über
die Spende, die ihren Schülern zugute kommt.

Advent, Advent, Corona brennt –
oder die Mär von freudlosen Zeiten
Ein Gastbeitrag von Gabi & Jupp Blumenroth

Zugegeben, dick gepudert, diese Überschrift.
Aber gerade in unserer aktuellen Zeit mit
Höchstständen an Covid-19 Neu-Infizierten und
Pandemie-Verstorbenen fällt es schwer, positive
Gedanken zum Advent und zur Vorbereitung auf
Weihnachten einzufangen. Außer vielleicht: die
Impfung naht….., zumindest für „uns“ Senioren.
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Was ist mit den Innereien in unseren Körpern,
die man nicht sieht, aber sehr wohl spürt. Wir reden
hier von Seele, dem Herz als Zentrum unserer
Gefühle und dem, was den Menschen ausmacht, den
Geist.
Was ist damit in solchen Zeiten??
Unsere Kulturtempel wie Philharmonie, Oper,
Theater, Museen, Bibliotheken sind seit langer Zeit
geschlossen. Die wenigen Live-Streams, die wir in
letzter Zeit genießen durften (oder auch nicht –
zuvörderst wegen des fehlenden Publikums –
nämlich wir!) sind zwar sehr lobenswert. Gerne auch
zu nennen (damit es nicht zu hecklastig mit Cultura
wird) das Kino, die „Kneipe“, das gute Restaurant
mit Flair, oder auch „der FC“ und tausend andere
Beispiele.
Aber im Vergleich zu normalen Zeiten bleiben
diese unsere unsichtbaren psychischen Sinne in der
aktuellen pandemischen Katastrophe unterernährt
und darben still vor sich hin.
Wenn da nicht….. (und jetzt die Kurve)
….die/der eine oder andere umtriebige Aktivist*in
unserem Wohnpark-Verein „PWT“ tätig wäre.

Gelobt seien die Idealisten! Denn ohne die Initiative
von Mitbewohnern und PWT wäre uns zumindest
ein besinnlicher Früh-Abend im Advent da
durchgegangen.
Auf einem Balkonplatz (1. Reihe) oder auf
Stehplätzen in Parterre konnten wir ein sehr
besinnliches und auch gemütliches, adventliches
Blechbläser Konzert im Innenhof der WEG 1 erleben (06.12.20). Auch wenn – völlig entschuldbar,
weil der Kälte geschuldet – wenige Male die
Kondensat-Entwicklung in den Instrumenten die
Stabilität der Tonalität ins Wanken brachte, hier
wurde uns ein Konzert geboten …
- mit natürlichen Stimmungsaufhellern.
- mit lange nicht mehr gewohnten NeurotransmitterAktivitäten.
- und besonders weihnachtlich anmutend.
Erfreulich im besten Sinne des Wortes war für
Solisten und Veranstalter der für unsere Verhältnisse
sprachlos machende Zuspruch des Publikums. Ob
der langen Wege von WEG 3 nach WEG 1 und
zurück waren einige Ex-Territoriale präparativ
bestens mit Nahrungsmitteln ausgestattet.
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Sogar der sonst im Advent in der WEG 3
hochwillkommene Ausschank von Glühwein zu
Ehren des St. Nikolaus konnte vom BalkonPublikum neidischerweise als private kleinere
Alternative zum ausgefallenen Original beobachtet
werden.
Übrigens, die ganze hier geschriebene „Schmäh“
(= charakteristisch wienerische Art des Humors) unideologisch und aseptisch, soll bewusst nur einem
Ziel gelten, nämlich
1. den Solisten,
2. den Veranstaltern*innen für einen seligen, herzlichen und geistvollen Vortrag,
3. dem anwesendem Auditorium für den enthusiastischen Beifall
zu danken und
4. für eine jährliche Wiederholung unüberhörbar das
Wort zu ergreifen.
Je Suis Adventskonzert WEG 1!
(entschuldige bitte, Charlie)

Aus der WEG 1
Liebe Mitbewohner*innen,
In der stillen Zeit ist es auch still in der WEG 1.
Der Beirat darf sich im Lockdown nicht in den
Clubräumen treffen. Kleinere nötige Abstimmungen
werden per Mail „besprochen“ und erledigt.
Auch im neuen
Jahr möchte sich der
Beirat gerne am ersten
Dienstag eines Monats
um 18 Uhr in den
Clubräumen treffen.
Als nächster Termin
ist der 02.02.2021 ins Auge gefasst. Ob das aber
möglich sein wird, ist von den dann geltenden
Coronaregeln abhängig.
Das soll aber keinen Mitbewohner davon
abhalten, sich bei Fragen oder Anregungen an ein
Beiratsmitglied
zu
wenden.
Namen
und
Telefonnummern stehen auf den Aushängen in den
Treppenhäusern. Sie dürfen aber auch an der
Wohnungstür
klingeln,
um
ihr
Anliegen
vorzubringen.

Durch das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern war es diesmal vermutlich ein ruhigerer
Übergang in ein hoffentlich sich bald wieder
besserndes Jahr 2021. Da dieser Text aber vor dem
Jahreswechsel geschrieben wurde, ist das nur eine
Vermutung.
Für alle wichtig: Passen Sie auf sich und auf Ihre
Mitmenschen auf. Dann bleiben hoffentlich alle
gesund.
Mit nachbarschaftlichen Grüßen
Gabriele Hettlage

Aus der WEG 2
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Corona-Virus gönnt uns keine Veränderung
hin zum Normalen. Im Gegenteil, ein erneuter
Lockdown schränkt unsere Möglichkeiten weiter ein.
Auch unser Verwalterbüro hat momentan nur eine
„Notbesetzung“ für wichtige und drängende
Angelegenheiten. Die Verwaltung ist aber zu den
üblichen Bürozeiten telefonisch und per Mail zu
erreichen.
Unser Ruf nach Verstärkung des Beirats ist ohne
Resonanz verhallt. Schade – besteht denn so wenig
Interesse am Erhalt des Eigentums? Oder der
Entwicklung unseres direkten Umfelds? Ich kann
aus meiner Erfahrung nur sagen: „Es ist reizvoll
Dinge mit zu gestalten und der Zeitaufwand von
etwa ½ Stunde, auf die Woche
gerechnet, ist kein Problem.
Wagen Sie den ersten Schritt!“ –
Und als Hilfe für ihre
Entscheidung: die nächsten
Beiratssitzungen sind am 9.
Februar und am 16. März,
jeweils ein Dienstag, um 18 Uhr. Wenn wir Glück
haben in den Clubräumen, ansonsten leider als
Telefonkonferenz.
Die Werbepost wird zurzeit so unmöglich in die
Briefkästen gesteckt, dass unsere Eingangsbereiche
einem sozialen Brennpunkt gleichen. Das sollte aber
für den Einen oder Anderen kein Grund sein, die
Zeitung auf der Briefkastenanlage oder auf dem
Boden oder im Treppenhaus zu entsorgen. Wer die
Werbepost nicht haben möchte, kann eine Mail
schicken an redaktion@werbe-post.de und dies
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mitteilen oder wendet sich mit dem gleichen
Anliegen an www.rdw-koeln.de. Wer grundsätzlich
keine Werbung im Briefkasten haben möchte, kann
sich an unseren Hausmeister wenden. Herr Kaspereit
bringt dann dort den Hinweis keine Werbung an.
Mit dem Wunsch auf bessere Zeiten sagt Ihnen der
Beirat: „Bleiben Sie gesund!“
Benno Schwartz

Lockdown auch in der evangelischen
Kirche….
Gunhild Marstatt-von Pein

Seit Mitte Dezember hat auch die evangelische
Kirche alle Türen geschlossen, d.h. Gruppen und
Veranstaltungen finden weiterhin nicht statt, und
darüber hinaus gibt es auch keine Gottesdienste
mehr.
Die hohen Coronazahlen haben nach langem
Überlegen und bei dem einen oder andern auch mit
Bauchschmerzen zu diesem Beschluss geführt. Wenn
man die Kontakte stark einschränken muss, dann
geht es, so der Gedanke, auch nicht, sich mit 30
Personen in der Kirche zu treffen und nicht sicher
sein zu können, dass die Zeit zu Lüften seit dem
vorangegangen Gottesdienst wirklich ausgereicht
hat. Außerdem singt vielleicht doch jemand mit oder
trifft sich draußen in einer größeren Gruppe nach
dem Gottesdienst.
Also dann doch lieber kurzfristig alles
absagen….
Im Frühling musste man bereits ohne kirchliches
Leben auskommen, aber jetzt, in der Weihnachtszeit,
haben viele Menschen diese liebgewordenen
Traditionen doch besonders vermisst.
Glücklicherweise gibt es immer noch
Möglichkeiten im Radio, im Fernsehen, per
Livestream oder als gedruckten Gottesdienst auf der
Homepage. Und diese Möglichkeiten stehen auch
weiterhin bereit, solange der Lockdown andauert
und auch noch darüber hinaus.
„Und bis wir uns wiedersehen…“ heißt es im
Refrain eines altirischen Liedes und ich ergänze
„passen Sie gut auf sich auf!“

Zeitreise: 1980 und drumherum ...
Karin Geisler

Der Wohnpark hatte sich inzwischen sozusagen
"etabliert". Und natürlich gab es wie immer und
überall "Macher", Mitmacher und Nichtmacher.
Während in einem Artikel Anfang 1979 mit
Bedauern darüber geschrieben wird, dass im Wohnpark der Schwung der ersten Jahre abhanden gekommen ist, liest sich an anderer Stelle durchaus
erstaunlich viel von ...
Räumlichkeiten und Aktivitäten für den
Wohnpark und seiner Bewohner
Auch, wenn Aktivitäten im sogenannten CLUB
und den Jugendräumen mal mehr und mal weniger
intensiv betrieben wurden, gab es doch auch noch
die verschiedensten Hobbyräume im Keller der
Nussbaumallee 6: den Tischtennisraum, den Holz-,
Schlosser- und Bastelraum, hier wurden privat
organisierte Keramikkurse abgehalten!, und sogar
einen Auto-Bastel"raum" gab es:
Zwei abgeteilte Tiefgaragenplätze und ein
kleiner Werkraum in der Tiefgarage der WEG 1 –
gar nicht so übel! Auch die Sauna wurde schon
betrieben.
Es gab Sportbegeisterte, organisiert in Basketund Volleyballgruppen ... und immerhin gründete
sich
aus
der
wohnparkinternen
Interessengemeinschaft "Handballspielen" der BallSport-Verein Türnich! Und jedes Jahr wurden
seinerzeit Auto- und Fahrrad-Rallyes in die
Umgebung organisiert.
So ziemlich von Anfang an seit Bestehen des
Wohnparks
gab
es
eine
"Musikalische
Früherziehung": An zwei Tagen pro Woche brachte
eine Musikpädagogin Kindern im Kindergartenalter
spielerisch Musik und Rhythmusgefühl näher und
bot für Ältere Unterricht für Flöte, Klavier oder
"einem anderen geeigneten Instrument" an. Hört sich
doch toll an – und schade, wo ist sie hin?
Viel Wohlbekanntes habe ich gefunden, dass sich
über diese lange Zeit erhalten hat:
Bereits seit Dezember 1979 gibt es einen
Arbeitskreis Verkehr!
Außerdem gab es zu diesem Zeitpunkt längst die
besonders treuen Umkümmerer, die regelmäßig
dafür sorgten, dass es Pflanzaktionen in den
Innenhöfen gab oder dass der Sand auf den
Spielplätzen ausgetauscht wurde. Die jährlichen

~7~

Januar 2021

WOHNSTADT

"Säuberungsaktionen" für Wohn- und auch
Schlosspark wurden (seit) damals zum Standard.
Und das Highlight "Sommerfest", mehr oder
weniger reihum von den einzelnen WEG im Wechsel
organisiert, gab es von Anfang an und hat sich bis
heute gehalten! Das ist doch was!
Kleine Glanzpunkte im Alltag – die
WOHNSTADT hielt sie fest
Zur Überschrift
"Spontanes Straßentheater"
wird über die hübsche Idee einer 12jährigen
berichtet, die sich entschlossen hatte, "für die nähere
und weitere Kinderbekanntschaft Puppentheater zu
spielen. Eine Bühne wurde aufgebaut, die
Mundpropaganda zog ihre Kreis und bald war eine
interessierte Schar von Kindern am Spielberg um die
Puppenbühne versammelt." Die Vorstellung verlief
wohl großartig und die kleinen Zuschauer wurden in
der Pause von der Veranstalterin auch noch bewirtet.
Wenn das mal keine tolle Aktion war!
Des Weiteren gab es einen Vater, der sich eines
schönen Sommermorgens auf dem Gehweg vorm
Kellerausgang
mit
der
Reparatur
eines
Kinderfahrrads beschäftigte. Es war das Rad seines
Sprösslings, der daneben stand und zuschaute,
zusätzlich von einigen wartenden Freunden umringt.
Ein Wort gab das andere und plötzlich gab es noch
mehr Kinderfahrräder zu reparieren. Und der
geduldige Vater reparierte! Es las sich ganz so, als
sei daraus ein sich wiederholendes Reparaturangebot
entstanden. Das nenne ich perfekte Nachbarschaftshilfe!
Und in der WOHNSTADT-Ausgabe 08/1981
wurde
dann
schließlich
die
"Kinderfahrradselbsthilfe" angeboten, eine Einladung an Kinder
und
Jugendliche,
unter
Anleitung
kleinere Defekte selbst zu reparieren. Die ersten
beiden Termine für ein Treffen im Innenhof der
WEG 2 waren gleich beigefügt und der Hinweis,
dass nur die benötigten Ersatzteile etwas kosten
würden.
Coole Sache!

Geschäfte, Ärzte und Unternehmen im
Wohnpark
Sie erinnern sich, liebe Leser, wir schrieben
bereits darüber, dass der Wohnpark nach Vorstellung
der Bauherren eine autonome Wohnstadt werden
sollte. Und zeitweise war man auch auf dem besten
Weg dorthin. Ende der Siebziger gab es: einen
Friseurladen, ein Blumenlädchen, ein Nähstübchen
sowie einen "Kiosk" für Tabak-/Schreib- und
Spielwaren in der Platanenallee. Der Kiosk hatte
sogar Ansichtskarten und Aufnahmen aus unserem
Wohnpark im Angebot ... "nicht überwältigend
schön", wie ein Verfasser seinerzeit schreibt, "aber
immerhin eine Möglichkeit, der fernen Verwandtschaft einen Eindruck zu vermitteln." Man bedenke:
Da war ja noch nix Handy und Selfie und wusch und
weg!
Auch gab einen Supermarkt in der
Nussbaumallee, ebenso eine Apotheke, die aber in
bald größere Geschäftsräume Am Markt abwanderte.
Die ein oder andere Arztpraxis befand sich
ebenfalls im Wohnpark: Es gab einen Allgemeinarzt/Internisten in der Nussbaumallee, einen
Zahnarzt in der Platanenallee und einen Heilpraktiker in der Pappelstraße. Immerhin.
Die "Bürgerstube"
Im Frühsommer 1980 wird angekündigt, dass in
der Nussbaumallee eine "Bürgerstube" eröffnen
wird, also endlich eine Speisegaststätte dort, wo
heutzutage das "Em Äädjeschoss" ist. Ein
griechisches Lokal, so hieß es zunächst. Doch schon
in der nächsten Wohnstadt musste diese Aussage
korrigiert werden: "So ist das mit den Gerüchten!
Alle wissen davon, doch schreibt man´s auf, dann
war´s falsch. Der Grieche entpuppt sich als Türke!
Doch diesmal stimmt die Information."
Von Nuss- und Kirschbäumen
"Die Nussbaumallee hat´s in sich", schreibt im
Heft 10/1979 unser immer noch allseits in guter
Erinnerung befindlicher Friedrich Knorpp, "denn
hier befinden sich: Nussbäume! Und bei denen
beginnt jetzt wieder die Saison. Denn irgendwie
müssen die Nüsse ja runter. Wenn nicht freiwillig,
dann mit Gewalt." Allerdings wäre es gar nicht gut
für die Bäume, wenn mehr Äste als Nüsse geerntet
würden. Und die Autos, die unter den Bäumen
parkten, sollten doch bitte nicht als Kletterhilfe
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genutzt werden. (Anmerkung der Redaktion:
Autsch!)
Die Autobesitzer seien bei Schäden aber selbst
Schuld, schreibt dazu allerdings wiederum ein
eifriger Leser gleich im nächsten Heft, immerhin sei
unter den Nussbäumen eh Parkverbot. Ja, dann ...
sind wir ja gleich wieder im Bilde.
In einem anderen Artikel erzählt Friedrich
Knorpp davon, dass "irgendwo in unserem
Wohnpark" eine Reihe hübscher Kirschbäume stehe,
mit Sauerkirschen, aber immerhin. "Zweifellos sind
sie nicht in Privatbesitz, sondern gehören der
Allgemeinheit. Dieser Meinung waren neulich auch ein
paar Kinder, denen die
Kirschen
endlich
reif
schienen." Aber als die Kinder anfingen, die Früchte zu
pflücken und zu essen, gab
es doch tatsächlich Protest
aus einer nahegelegenen
Wohnung! Und als die
Kinder, die sich im Recht
sahen, nicht weggehen wollten, "wurden sie mit
Wasser triefnass gespritzt, so dass sie doch noch
weichen mussten. Aber die Kinder meinen –
störrisch, wie sie sind – immer noch, dass die
Kirschen für alle da sind. Und da ich auch störrisch
bin", schreibt Friedrich Knorpp abschließend
(kopfschüttelnd und augenzwinkernd zugleich,
würde ich meinen), "hatte ich beinahe Lust, den
Versuch mit den Kirschen auch mal zu riskieren.
Aber wer lässt sich schon gerne nassspritzen!?"
Mehr aus dem Alltag der 80er
Nicht umsonst heißt die Serie "Zeitreise". Und so
hat mich der Artikel eines offensichtlich jüngeren
Menschen zum Grinsen in jäh aufblitzender
Erinnerung gebracht:
"Liebe Erwachsene!, Kennen Sie die neuen
Spiel- und Sportgeräte aus Amerika?" Und er spricht
von Skateboards und Rollerskates! Und bittet die
Erwachsenen "im Namen vieler anderer Kinder" um
Vorschläge für geeignete Plätze, wo man fahren
könne ohne zu stören, aber auch, wo es glatt und
trocken genug wäre ... und eine Schanze wäre doch
ebenfalls schön. Die jungen Leute bekommen zwei
Monate später in einem ebenso offenen Brief in der
WOHNSTADT immerhin eine Antwort und den
Vorschlag gemacht, die etwas ruhigeren Straßen zur

Erft und an der Erft entlang zu nutzen. Da könnte
man mit wenig Aufwand eine Schanze bauen. –
Hmhm, ich fürchte, so ganz bekannt waren die
"neuen Spielgeräte" dann doch noch nicht. Eine
Schanze im Gelände eignet sich vielleicht für BMXRäder, aber bestimmt nicht für Rollbretter oder
-schuhe.
WOHNSTADT-spezielle Historie
In jenen "fernen Tagen", in denen es unseren Pro
Wohnpark Türnich Verein noch nicht gab, der
heutzutage als Herausgeber fungiert, war diese
Zeitung eine ganz private Sache, herausgegeben,
verantwortet und finanziell riskiert vom jeweiligen
Redaktionsteam. Dazu wurde turnusmäßig eine
Mitteilung zu den Einnahmen und Ausgaben
gemacht. Unsere WOHNSTADT kostete damals im
Jahresabo 5,- DM und hatte auch die ein oder andere
Einnahme durch geschäftlich geschaltete Anzeigen.
Die Gestaltung und Verteilung der Zeitung erfolgte –
wie immer noch – ehrenamtlich und der Druck
wurde so wirtschaftlich abgewickelt, dass sich
regelmäßig ein Überschuss ergab.
Aus diesen Beträgen bezuschusste das
Redaktionsteam unter anderem die WohnparkRallye, die Ausrüstung für die Kinderspielplätze
oder bezahlte die Gewinne für die Kinderspiele auf
dem Sommerfest. "Ich hoffe, Sie sind alle mit uns
einig", schrieb Friedrich Knorpp dazu, "dass es
Überschuss bei der WOHNSTADT nur geben darf,
wenn er solcherart wieder in die Gemeinschaft
zurückfließt."
Insgesamt kann man sagen, "früher war mehr
Sport" ... in der WOHNSTADT, meine ich. Und
mehr Politik. Und mehr Diskussionen und
Leserbriefe.
Aber es gab auch Anfang der 80er schon einmal
eine Seite speziell für Kinder. Überhaupt standen die
Kinder oder Angelegenheiten, die die Kinder
betrafen, immer wieder im Vordergrund.
Und: Es wurden zum damaligen Zeitpunkt
gelegentlich Gedichte veröffentlicht, verfasst von
Wohnparkbewohner/innen!, allen voran Annemie
Knorpp. Gefühlvolle, berührende oder nachdenklich
stimmende Worte. Wie schön! Und warum eigentlich
nicht mehr?
Warum nicht mehr davon ... Frau Knorpp?
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gleiche Berg an Lernsachen wartet wie in normalen
Unterrichtszeiten auch?
Und was ist mit den Schülern, die zu Hause nur
eine mangelhafte Grundausstattung zur Verfügung
haben? Gibt es ausreichend Platz, mit genügend
Ruhe für Konzentration?

Homeschooling – Lernen in Zeiten der
C-Krise
Karin Geisler

Weltweit hat die derzeitige Pandemie die
Schulen zur Schließung gezwungen:
"Homeschooling" ist angesagt!
"Hausunterricht" ... bedeutete ursprünglich, dass
Kinder zu Hause oder zumindest an schulfernen
Orten unterrichtet und erzogen wurden. Aber
immerhin war dann auch ein Privatlehrer oder
Erzieher ausschließlich für diese Aufgabe zugegen.
In diesen Tagen meint Homeschooling das
"Lernen auf Distanz", so wie alles zur Zeit möglichst
auf Distanz erfolgen soll. Für die Kids bedeutet diese
Art von Lernen, dass die Schulen respektive Lehrer
weiterhin unterrichten, das Unterrichtsmaterial aber
für Zuhause zur Verfügung gestellt wird.
Mal davon abgesehen, dass die Schule als Ort
der Begegnung wegfällt, hängen die Freude am
Lernen und das Ergebnis der zusätzlichen
Anstrengungen sicherlich auch davon ab, wie gut
eine Schule digital gerüstet und die Lehrkräfte
computer- und onlinegebildet sind. Nur so kann eine
gute Kommunikation über den schlichten Austausch
von Material hinaus aufrecht erhalten werden.
Hoffen wir für alle Kids, dass da inzwischen
aufgebaut und nachgerüstet wurde. Technik und
Sachkenntnisse gleichermaßen.
Natürlich kommen auch nicht alle Schüler mit
dem selbständigen Lernen alleine klar. Gerade die
Jüngeren
brauchen
die
Möglichkeit,
bei
Schwierigkeiten Kontakt zur Lehrkraft aufnehmen
zu können und zusätzliche Unterstützung zu
erhalten.
Wer sorgt zu Hause dafür, dass eine gewisse
Tagestruktur eingehalten wird? Ist da jemand, der
den Kindern und Jugendlichen klar macht, dass
Zuhause sein nicht Ferien bedeutet, sondern der

Auch unsere Jungredaktionie spricht mit einem
tiefen Seufzer von mehr Stress als üblich und meint
damit gleich eine ganze Reihe von zusätzlichen
kleineren und größeren Hürden. Zusätzlich zum
Verstehen und Lernen selbst sind Disziplin und
Organisationstalent gefragt, und selbst für "unsere
Computer-Kids", die Generation, die mit der Technik
aufgewachsen ist, sind die derzeitigen Herausforderungen im Umgang mit PC und Internet nicht
mehr nur spielerisch, sondern gefühlt geradezu neu
und vor allem arg außergewöhnlich.

Bleibt nur zu sagen:

Bücherwelten ...
Karin Geisler

Einige von uns bedauern immer noch heftig die
Tatsache, dass es uns seinerzeit nicht gelungen ist,
die ehemalige Telefonzelle im Wohnpark zu erhalten
und
als
"Offenen
Bücherschrank"
umzufunktionieren. Umso erfreuter waren wir, als wir vor
ein paar Tagen die Info bekommen haben, dass
vielleicht am Markt in Türnich ein Bücherschrank
aufgestellt werden soll. Nicht ganz nah, aber doch
auch nicht so weit weg wie die Bücherschränke in
Kerpen-City oder Sindorf.
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Das ist auch einer der Aspekte, die der
Ortsverein der SPD Kerpen in seinem Brief an
unseren Bürgermeister anführt. Vom Standort eines
Bücherschranks Am Markt würden gleich drei
Ortsteile profitieren, nämlich nicht nur Türnich,
sondern auch Balkhausen und Brüggen.
Auch
Parkplatzmöglichkeit
wäre
hier
ausreichend gegeben.
Und ach, fällt mir da noch vergnügt ein, wenn im
Sommer der Brunnen wieder fließt, kann man es
sich doch gleich auf einer der umliegenden Bänke
bequem machen, die Nase ins Buch versenken und
anfangen zu schmökern ....
Hoffen wir das Beste ... in jedweder Hinsicht ...

Die Bibliothek im Wohnpark ist ab Mittwoch,
den 13. Januar 2021, wieder für Groß und Klein
geöffnet!

Es tut sich was
Gabriele Hettlage

Seit Mitte Dezember fallen auf dem großen
Obstparkgelände hinter dem Naturkindergarten
Rodungsarbeiten auf. An vielen Stellen hat ein
richtiger Kahlschlag stattgefunden und es bieten sich
bisher nicht bekannte Einblicke in das große
Gelände. Neugier trieb mich zu einem Anruf bei der
Schlossverwaltung und brachte Aufklärung.
Die alten Obstbäume auf dem Gelände müssen
ausgetauscht werden, da sie keinen ausreichenden
Ertrag mehr bringen. Die 2017 gegründete Gräflich
Hoensbroech‘sche Kultur- und Naturstiftung Schloss
Türnich ist Träger der auf dem 2 ha großen Gelände
neu anzupflanzende Obstanlage. Im Rahmen eines
Förderprojekts, das u.a. den Strukturwandel in der

Region unterstützen soll, wird nach neuen Wegen in
der Landwirtschaft gesucht, die den Anforderungen
des Klimawandels und der Zukunft gerecht werden.
So wird auf dem jetzt freigelegten Gelände
im Rahmen des Projekts Permakulturpark, das meint
eine nachhaltige und umweltverträgliche Lebensweise und Landwirtschaft, ein Agroforst entstehen.
Agro steht für Landwirtschaft – und was ein Forst
ist, wissen Sie, ein Wald. Im Internet, das ja
bekanntlich zu vielen Fragen Auskunft geben kann,
findet sich folgende Erklärung:“Als wesentliches
Kriterium
für
die
Qualifizierung
eines
Landnutzungssystems als Agroforstsystem wird
zumeist die gleichzeitige Nutzung einer Kombination
von Gehölzen mit Acker- und/oder Tierhaltung und
die hierdurch gezielte Erzeugung von für die
landwirtschaftliche
Produktion
vorteilhaften
Wechselwirkungen zwischen den Einzelkomponenten
herangezogen.“
Im Türnicher Agroforst sollen wieder
Obstbäume angepflanzt werden, allerdings nicht in
einer Monokultur von nur einer Obstsart, sondern
bunt gemischt werden unterschiedliche Sorten –
Äpfel, Birnen, Quitten, Pflaumen, Kirschen –
angepflanzt. Auch bisher hier unbekannte Arten wie
zum Beispiel Feigen sollen das Sortiment
bereichern. Für die Wechselwirkung mit der
Tierhaltung werden Schafe in der Anlage gehalten,
die das lange Gras fressen, Gänse mögen das kurze
Gras und Hühner mögen die Insektenlarven, so dass
der Ungezieferbefall im Zaum gehalten wird.
Außerdem verscharren die Hühner die herab
fallenden Blätter, wodurch der Boden verbessert
wird.
Eigentlich hatte die Stiftung geplant, die
Anpflanzung der neuen Obstbäume mit einem
Vorstellen des Konzepts zu kombinieren und
interessierte Bürger bei der Pflanzung helfen zu
lassen. Durch Corona ist diese Idee erst einmal nicht
durchführbar. Wann wieder die Möglichkeit gegeben
sein wird, gemeinsame Projekte durchzuführen,
erfahren Sie es aus der örtlichen Presse und natürlich
auch aus der WOHNSTADT.
Wenn Sie sich näher über das Zukunftsensemble
Schloss Türnich, die Stiftung und die geplanten
landwirtschaftlichen Projekte informieren wollen,
gehen Sie im Internet auf die Seite
http://www.schloss-tuernich.de. Dort finden Sie eine
informative Seite zur Stiftung mit einem Link zu
einer Broschüre und noch viel Wissenswertes.
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Neujahrsbräuche international
Karin Geisler

Feuerwerk und das Anstoßen mit Sekt oder
Champagner – das sind hier bei uns die
Standarderwartungen für den Start ins neue Jahr.
Okay, Glockengeläut natürlich noch und vielleicht
Bleigießen ... Das Schicksal befragen ... oder gleich
das Glück herausfordern:
In Griechenland wird in der Neujahrsnacht
gezockt! Mit Karten- und Würfelspielen verbringt
man die Zeit in der Silvesternacht und das Gewinnen
wird selbstverständlich als gutes Omen für das neue
Jahr genommen.
In Spanien gibt es zum Jahreswechsel Weintrauben – und zwar genau zwölf Stück um
Mitternacht: Zu jedem Glockenschlag muss eine
Traube geschluckt werden, das verspricht Glück im
kommenden Jahr. Diese Tradition ist so beliebt, dass
es bis kurz vor Mitternacht selbst im kleinsten Kiosk
oder beim fliegenden Händler Weintrauben im
Zwölferpack zu kaufen gibt.
In Italien glaubt man daran, dass das Tragen
roter (Unter-)Wäsche Glück bringt. Die Chilenen

schwören auf das Tragen von Goldschmuck und
gelben Kleidungsstücken, weil das ein volles
Portemonnaie verspricht. In Brasilien dagegen trägt
man in der Silvesternacht weiße Kleidung, um das
neue Jahr "sauber und unschuldig" zu begrüßen.
Das Sauber-ins-neue-Jahr-gehen gehört auch in
Mexiko zum festen Ritus: Hier wird zu Silvester das
Haus auf Vordermann gebracht und gründlich
geputzt. Ähnliches kennt man auch in Österreich: In
vielen Regionen gibt es hier das "Ausräuchern" von
Wohnräumen und Stallungen, um böse Geister zu
vertreiben.
In der Türkei werden um Mitternacht die
Wasserhähne aufgedreht: Reichtum und Segen sollen
so zumindest symbolisch schon einmal in Strömen
fließen!
Die Argentinier begrüßen das neue Jahr gerne
mit einem Regen aus Papierschnipseln. Das
versinnbildlicht die Befreiung von Altlasten. Falls
Sie sich also noch schnell befreien wollen, liebe
Leser: Arbeiten Sie sich doch an den alten
Reklameblättchen ab! Schnipseln Sie drauf los!
Frustabbau beim Zerreißen ist garantiert und
dann:
Ab über die Schulter damit!

~ 12 ~

WOHNSTADT

Januar 2021

Vom Suchen und Finden – der besondere
Augenblick als Zen-Geschichte

Es war einmal ein Mann, der suchte nach eine
Lösung für sein Problem, konnte sie aber nicht
finden. Er fahndete immer heftiger, immer
verbissener, immer dringlicher und fand sie doch
nirgends.
Die Lösung ihrerseits war inzwischen schon
ganz außer Atem. Es gelang ihr einfach nicht, den
Suchenden einzuholen bei dem Tempo, mit dem er
hin- und herraste, ohne auch nur einmal zu
verschnaufen oder sich umzusehen.
Eines Tages brach der Mann mutlos zusammen,
setzte sich auf einen Stein, legte den Kopf in die
Hände und wollte sich endlich eine Weile ausruhen
Die Lösung, die schon gar nicht mehr daran
geglaubt hatte, dass der Suchende einmal anhalten
würde, stolperte mit voller Wucht über ihn. Und der
Mann fing auf, was da so plötzlich über ihn
hereinbrach – und entdeckte erstaunt, dass er seine
Lösung in den Händen hielt.

Die Gunst des Augenblicks
Karin Geisler

Kennen Sie Chronos und Kairos, liebe Leser?,
die beiden Götter über die Zeit?
Chronos gilt in der griechischen Mythologie als
Gott über die quantitativ messbare Zeit. Man kann
sagen, er hat uns im Alltag ziemlich fest im Griff,
oder? Akkurat getaktete Tagespläne, genaue
Zeitabläufe, tickende Sekundenzeiger ... nahezu
ununterbrochen lassen wir uns von Chronos jagen,
so scheint es.
Kairos dagegen ist der Gott für die wertvollen
Momente. Ihm wird die Macht über den rechten
Zeitpunkt
nachgesagt.
Er
kann
wichtige
Gelegenheiten eröffnen für das Treffen von
Entscheidungen,
deren
ungenutztes
Verstreichenlassen sich gegebenenfalls auch
nachteilig auswirken könnte.
Im Idealfall offeriert uns Kairos gnädig den
einzigartigen – günstigen! – Moment, in dem
besondere Dinge geschehen oder verwirklicht

werden können. Immer liegen die Chancen in
diesem aktuellen Schlüsselmoment und es gilt dann,
die gebotene Möglichkeit wahrzunehmen. Leider
gelingt uns das in unserem hektischen Alltag oftmals
nicht. Denn anstatt nach gut verbrachter Zeit zu
streben, versuchen wir meist nur, mehr Zeit
herauszuschinden.
Aber Kairos ist nicht in standardisierten
Maßeinheiten zu bewerten. Die Gunst der Stunde –
qualitative Zeit – ist individuell. Es sind die
glücklichen "Spots of Time", Leuchtpunkte im
Leben, die uns bereichern, zum Lächeln bringen, mit
positiver Energie versorgen, unsere Erinnerungen
erhellen.
Das muss nicht immer etwas Überwältigendes
oder Großartiges sein, manchmal liegt das
Besondere ja auch in den kleinen Dingen. Dazu
braucht es eine bestimmte Lebenseinstellung und ein
wenig Achtsamkeit.
So könnten Sie sich zum Beispiel ärgern, wenn
Sie im Stau stecken, obwohl Sie eigentlich von
einem Termin zum nächsten hetzen wollten. Wenn
Sie aber bereit sind zu erkennen, dass Ihr Ärger zwar
Bauchweh macht, aber den Stau nicht auflöst,
könnten Sie tief durchatmen und lächelnd Ihren
Gedanken nachhängen. Ja, ist leichter gesagt als
getan. Und wenn man Verpflichtungen hat und/oder
andere Menschen, die auf einen warten, kann man
das nicht so ohne Weiteres abschütteln. Aber ein
Versuch ... für diesen eigentlich doch nur so kurzen
"Wimpernschlag der Zeit" ... wär´s wert.
Wir sollten wir uns immer wieder vornehmen,
Kairos zu erkennen, wenn er sich zeigt, oder auch
bewusst zu suchen, um die Qualität unserer
(Lebens-)Zeit zu verbessern. Die Menge der Zeit, die
Chronos uns zugesteht, können wir nur verwalten,
nicht vermehren. Aber kostbare Augenblicke können
wir sammeln und mit ihnen unser Leben bereichern.
Dass Ihnen das in diesem neuen Jahr besonders
gut gelingt, das wir wünschen wir Ihnen!
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Leserbriefe
Zunkunftsensemble Schloss
Türnich

Zum Artikel: „Bärengefahr
rund um Schloss Türnich?“

Wir können aufgrund der Rückmeldungen gut
verstehen, dass unser augenzwinkernd gemeinter
Appell missverständlich ist und damit falsch
verstanden werden kann. Dies ist bestimmt nicht
unsere Absicht!
Zum Grund für das Aufstellen der Schilder
möchten wir erklären, dass der Erdungsdraht unseres
Hühnerstalls durchgeschnitten wurde. Somit war der
Weg in den Hühnerstall frei für den Fuchs, der
wiederum die Anzahl unserer Hühner sehr dezimiert
hat.
Bestimmt gibt es bessere Ideen, wie wir mit
einer gar nicht so leichten Situation umgehen
können. Obwohl Hinweis- und Verbotsschilder
aufgestellt wurden, kommt es immer wieder vor,
dass sich „Spaziergänger“ trotz Umzäunung in
unsere Plantage „verirren“. Dann ist der Zaun
heruntergezogen oder durchgeschnitten oder das Tor
aufgedrückt, also beschädigt. Die Reparaturkosten
liegen selbstverständlich bei uns.
Wir sind sehr offen für Vorschläge, wie wir das
besser lösen können. Und es ist selbstverständlich:
durch unsere Beschilderung sollte sich niemand
verletzt fühlen! Kleiner Hinweis am Rande:
Natürlich gibt es keine Bären in unserer Gegend!
Ihr Schloss Türnich Team

Mit Erstaunen habe ich sowohl aus der
Tagespresse als
auch aus der „Wohnstadt“
vernommen, dass die Arbeiten am und um den
Schlosspark abgeschlossen sind.
Hat sich denn niemand der Verantwortlichen mal
die Mauer zum Schlosspark an der unteren
Nußbaumallee angesehen?
Ein großer Teil dieser Mauer ist nicht nur ein
optischer Schandfleck. Wenn ihrem Zerfall nicht
Einhalt geboten wird, wird ihre Instandhaltung
wesentlich mehr kosten als bei rechtzeitiger
Restauration erforderlich wäre. An vielen Stellen
sind Steine herausgebrochen, der Fugenmörtel
bröckelt stetig weiter heraus, einige Löcher sind
lieblos mit Mörtel zugeschmiert und oben auf der
Mauer wachsen Bäume, deren Wurzeln das
Mauerwerk bald sprengen werden.
Ohne die Reparatur dieser Mauer ist die
Verschönerung der Schloßumgebung nur halbe
Arbeit.
Die Anzahl der Parkplätze auf dem Mühlenhof
ist natürlich eine einzige Enttäuschung.
Erinnern wir uns doch an die letzten
Veranstaltungen im Schloss, z.B. Weihnachtsmarkt
oder Erntedankfest vor den Verschönerungsarbeiten.
Damals war der Mühlenhof bis zum letzten
Quadratmeter vollgeparkt mit den Wagen der
Aussteller. Wo sollen diese Fahrzeuge in Zukunft
stehen.
Es ist zu befürchten, dass die Stadt Kerpen – wie
andere Städte in ähnlichen Fällen – das Problem
schleifen lässt bis der Zustand für die Anwohner
unerträglich wird, die dann mit Demonstrationen und
Straßenblockaden die Stadt zu einer Lösung
zwingen.
Anton Deben
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Sudoku (mittelschwer)
Ergänzen Sie die Ziffern von 1-9 so, dass in jeder
Zeile, jeder Spalte und jedem 3x3-Quadrat jede
Ziffer nur einmal vorkommt.

7
6

9

3
1

2

9

Suche zu kaufen: Tiefgaragenplatz in der
WEG 1.
Tel.: 01523 – 18 77 909

3
2

7

Suche zu kaufen: 2-Zimmer-Wohnung in der
Nussbaumallee, Platanenallee.
Tel.: 01523 – 18 77 909

5
5

9

1
8
7
9

1

Puzzle – ein beruhigendes Hobby.
Große Auswahl verschiedener Puzzle-Spiele
günstig abzugeben. Besichtigung / Abholung
nur mit corona-gerechter Atemschutzmaske.
Elke Stieg, Pappelstraße. 4,
Tel.: 0172 / 205 7 105

7
5
6

8
4

Suche TG-Stellplatz in WEG 2 zu mieten
oder zu kaufen.
Tel: 02237 – 6 14 09 oder 0152 – 23 01 95 65.

8

Auflösung im nächsten Heft
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Tausche TG-Stellplatz in der WEG 1 gegen
TG-Stellplatz in der WEG 2. Übernehme die
Gebühren für die Umschreibung.
Bitte melden bei Tel.: 02237 – 6 14 09 oder
0152 – 029 020 84.
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Aufgeräumt ins neue Jahr
Wer die folgenden Buchstabenzeilen "aufräumt" = richtig sortiert, findet Wörter, deren Anfangsbuchstaben wiederum die Lösung ergeben:

Auflösung im nächsten Heft

