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In eigener Sache

Somit ergibt sich aber wieder eine Stellenausschreibung:

Liebe Leser*innen,
Sie halten das zweite Heft des Jahres 2021 in
Händen. Auch wenn der Karneval in diesem Jahr
gaaaanz anders sein wird als all die Jahre zuvor, so
hat er sich doch auf dem Titelbild eingeschmuggelt – und auch in Texten finden Sie einen Bezug
dazu. Die Zeitreise findet ebenfalls ihre Fortsetzung in einem Interview.
Besonders aufmerksam machen möchte die
Redaktion Sie auf die Spendenaktion für Tiere, zu
der auf Seite 4 aufgerufen wird.
Leider kommen wir auch an dem Thema Corona nicht vorbei. Es verfolgt uns auf Schritt und
Tritt, und auf Seite 10 geben wir Ihnen Tipps zum
mehrmaligen Gebrauch der inzwischen in Bussen
und Bahnen, bei Ärzten und beim Einkauf vorgeschriebenen Masken.
Nachdem wir im März einen Aufruf an unsere
jungen Leser gestartet hatten, hat seit April Jolina
Baptista in jedem Heft einen Beitrag aus Sicht der
Jungen Generation gebracht. Leider ist das Gastspiel schon wieder vorbei, denn Jolina ist mit ihrer
Familie aus dem Wohnpark weggezogen, und zwar
leider so weit, dass eine weitere Mitarbeit nicht
mehr möglich ist. Das Redaktionsteam möchte
sich bei Jolina für ihren Einsatz bedanken. Schade,
dass Du nicht mehr dabei bist.

Gesucht werden junge Mitarbeiter*innen, die
Spaß am Schreiben haben und gerne mit unserem Team zusammen arbeiten möchten.
Bewerbungen bitte an:
pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de

Natürlich sind „Bewerber“, sprich Mitstreiter
jeden Alters herzlich willkommen.
Wie immer zu Beginn des Jahres hat Norbert
Fuhrmann die Busfahrpläne zusammengefasst.
Ihm dafür ein herzliches Dankeschön.
Und für den Spaß finden Sie auch wieder
Rätsel, an denen Sie sich versuchen können. Und
natürlich die Auflösungen aus dem letzten Heft.
So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute

Aboaktion abgeschlossen
(PWT) Die Aboaktion für das Jahr 2021 ist soweit abgeschlossen. Monatlich landen 325 Hefte
in Wohnparkbriefkästen. Damit erreichen wir fast
die Hälfte aller 663 Wohnparkhaushalte. Und auch
in umliegende Arztpraxen und im Rathaus werden
Zeitungen verteilt – und hoffentlich auch gelesen.
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Ganz besonders bedanken möchte sich der
Verein Pro Wohnpark Türnich, der ja Herausgeber
dieser Zeitung ist, für Spenden in Höhe von
664,40 Euro, die im Zuge der Aboaktion in seine
Kasse gespült wurden.

Sperrmüll und Schadstoffentsorgung
Auch in diesem Jahr gibt es sechs Sperrmülltermine für den Wohnpark. Leider sind auch wieder zwei Montagstermine dabei, die uns immer ein
optisch sehr unschönes und unruhiges Wochenende bescheren und die Hausmeister zwingen, am
Sonntag all die Farbeimer, Batterien und sonstigen
Schadstoffgegenstände auszusortieren, die nicht in
die Sperrmüllabfuhr gehören. Denn wo ein Farbeimer steht, gesellt sich schnell ein zweiter dazu.
Das Schadstoffmobil kommt einmal pro Jahr
in jeden Kerpener Ortsteil, um schadstoffhaltige
Abfälle aus dem Haushalt anzunehmen, die nicht
über den Sperrmüll entsorgt werden dürfen.
Am 02.04.2021 steht das Schadstoffmobil von
16 – 20 Uhr in Türnich, Am Markt/Heerstraße.
Aber auch eine kostenlose Annahme im Haus
Forst in Kerpen-Manheim ist jederzeit möglich.
Zu den Schadstoffen im Haushalt gehören
Farbreste und leere Farbbehälter, Chemikalien jeglicher Art, Öle und Fette und noch viel mehr. Eine
ausführliche Auflistung finden Sie unter der Internetadresse der Stadt Kerpen-Rathaus-Abfallwirtschaft. Die WOHNSTADT hat schon mehrmals
darüber berichtet.
Die Termine für die Sperrmüllabfuhr, die auch
immer in den Schaukästen in den Hausfluren ausgehängt werden, sind:
Mittwoch, 03.02.
Mittwoch, 31.03.
Montag, 07.06.
Dienstag, 10.08.
Dienstag, 12.10.
Montag, 06.12.

Clubräume und Fitness-Keller
Die Clubräume können weiterhin nicht genutzt
werden.
Und auch der Fitness-Keller muss immer noch
geschlossen bleiben.

Druckfehlerteufel
(GH) Leider hat im letzten Heft der Druckfehlerteufel bei der Email-Adresse der FONCIA zugeschlagen. Entschuldigung! Die richtige Adresse
lautet: buero-tuernich@foncia.de.

Aus der WEG 1
Liebe Mitbewohner*innen,
es gibt auch in diesem Monat keine großartigen Neuigkeiten aus der WEG 1.
Mitte Januar hat sich ein Teil des Beirats mit
der Verwaltung auf dem Innenhof all die Stellen
angesehen, an denen große Büsche oder gar Bäume der Trockenheit zum Opfer gefallen sind und
abgeholzt werden mussten. Die Wurzeln sind teilweise so groß, dass unsere Grünpfleger und Hausmeister die nicht „per Hand“ ausbuddeln können.
Darum wird in nächster Zeit – der Termin steht
noch nicht fest – ein kleiner Bagger zu Hilfe kommen und das Wurzelwerk aus den Kästen entfernen. Diese Stellen werden dann natürlich neu mit
einer Mischung aus immergrünen und blühenden
Pflanzen „aufgeforstet“.
Da immer noch keine persönlichen Zusammenkünfte von mehreren Personen in den
Clubräumen erlaubt ist, besteht der Kontakt zwischen Beirat und Verwaltung weiterhin aus Emails
oder Telefonaten.
Sollten die Coronabestimmungen Mitte Februar gelockert werden, ist eine Beiratssitzung am
02.03.2021 möglich. Bei Fragen oder Anregungen
sprechen Sie gerne ein Beiratsmitglied an. Oder
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wenden Sie sich per Telefon oder Email an die
Verwaltung. Auch dort ist zu den bekannten Bürozeiten immer jemand erreichbar.
Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf,
damit wir alle gute durch diese Krise kommen.

Beirat oder die Verwaltung rechtzeitig vor diesen
Treffen. Wir suchen dann nach Lösungen.
Der Beirat wünscht Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund.
Benno Schwartz

Mit nachbarschaftlichen Grüßen

Wintermenü für daheim

Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1

Gabriele Hettlage

Beim Stöbern im Netz auf der Suche nach
Neuigkeiten aus der Umgebung fand ich einen interessanten Beitrag des Schlosscafés Türnich, der
in die vielen Varianten der To-Go-Angebote der
Zeit passt:

Aus der WEG 2
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
so wie bei den meisten von Ihnen zu Hause, so
ist es auch in der WEG 2 – vieles läuft etwas ruhiger, etwas bedächtiger ab. Die erzwungene Ruhe
bringt aber auch etliche Nachteile in unseren Alltag. Das Miteinander wird weniger, manchmal
schon belastend. Entscheidungen können nicht getroffen werden (Eigentümerversammlung) wegen
des Kontaktverbotes. So bleiben notwendige Arbeiten monatelang liegen (Hecke und Grünbereich
an der Nussbaumallee) und beeinträchtigen das
Gesamtbild unserer WEG. Und nach Lage der
Dinge werden wir das jetzige Bild wohl auch über
den Sommer hin ertragen dürfen.
Die Verwaltung ist für Sie da, wenn Probleme
oder Fragen auftreten. Telefonisch ist während der
üblichen Bürozeiten Jemand erreichbar. Zur Not
eine kurze Nachricht auf den Anrufbeantworter
sprechen, sie werden zeitnah zurückgerufen. Unsere Hausmeister-Team ist wie gewohnt im Einsatz.
Auch ihre Beiräte können Sie gerne ansprechen.
Beiratstreffen sind geplant am 9. Februar und am
16. März um 18 Uhr, jeweils ein Dienstag. Der
erste Termin wird wieder eine Telefonkonferenz
sein. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Wenn Sie
Dinge auf dem Herzen haben, informieren Sie den

„Liebe Freundinnen und Freunde von Schloss
Türnich,
auf unsere leckeren Gerichte muss man während der Corona-Krise nicht verzichten. Über unseren Webshop bieten unsere beiden Köche Ernst
Pattberg und Ferdinand Klabunde aktuell wundervolle Menüs – auf vielfachen Wunsch auch vegane
Varianten – zum Abholen an.
Bestellungen werden immer bis Mittwoch angenommen und freitags in unserem Café abgeholt.
Die Speisen händigt Michaela Henker und das
Team hygienisch verpackt in Vakuumbeuteln und
Weckgläsern mit einer Anleitung aus, sodass man
zu Hause heiß zubereiten und frisch servieren
kann.“

Die nächsten Termine für die Abholungen sind
geplant am 12.02. und 26.02. Bestellungen immer
spätestens zwei Tage vorher. Schauen Sie ins Internet unter www.cafeshop-schloss-tuernich.de.
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Spendenaktion für Tiere
Jasmin Henn

Zeitreise: Ein bekannter Name – damals
und heute

Gerade in der jetzigen Zeit erreichen uns alle
viele Spendenaufrufe. Selbstverständlich gibt es
eine große Hilfsbereitschaft, aber viele Menschen
haben bedenken, Geld zu spenden. Da ich auch zu
diesen Menschen gehöre, bin ich immer froh und
glücklich, wenn man Organisationen mit Sachspenden unterstützen kann. Schon einmal haben
wir eine Sammelaktion für die Blindenmission gestartet und ein unglaublich großes Paket mit alten
Brillen im Namen des Wohnparks dorthin geschickt.
Auf der Seite des Tierschutzbundes kann man
sich alle Tierheime in seiner Nähe anzeigen lassen
und das Tierheim in Köln-Zollstock nimmt auch
Sachspenden entgegen. Natürlich sind Futterspenden gerne gesehen, aber auch Decken und Handtücher werden immer gebraucht. Deshalb möchte ich
gerne eine Sammelaktion für das Tierheim starten
und hoffe, dass es einige Dinge gibt, die nicht
mehr gebraucht werden: Decken, Handtücher, Kissen aber vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Kratzbaum oder ein Hundekörbchen oder
sonstiges Zubehör, dass sich über einen neuen Besitzer freuen würde.
Gesammelt werden die guten Stücke von mir
in einem extra dafür bereitgestellten Raum (danke
an unseren fleißigen Hausmeister). Je nach Menge
werde ich dann ein großes Paket verschicken oder
einmalig dorthin fahren und die Sachen abgeben.
Wenn Sie etwas abgeben möchten, können Sie
sich dann bei mir melden und wir machen etwas
aus – wir könnten uns an dem Raum treffen oder
ich hole es bei Ihnen ab: henn.jasmin@gmail.com
oder 0179/2040177.

Während ich so in den alten WOHNSTADT-Ausgaben blättere, taucht da plötzlich ein
ganz aktueller Name auf: Im April 1980 ist Gabie
Hettlage zum ersten Mal Teil des Redaktionsteams! Da ist sie ja!, dachte ich grinsend und dass
dies ein guter Anlass für ein Interview ist.
Karin Geisler:
Hallo Gabie, dies ist nicht unser erstes Interview! In unserem Gespräch vor ein paar Jahren
hattest du schon erwähnt, dass du seinerzeit bereits
kurz nachdem du mit deiner Familie hierher gezogen warst, Mitglied im WOHNSTADT-Team geworden bist. Du kannst unseren Lesern sicher einiges darüber erzählen, wie das früher so in der Redaktionsarbeit zuging. Gab es viele Unterschiede?
Gabie Hettlage:
Ja, einiges war durchaus anders. Die Treffen
fanden zwar – genau wie heute – einmal im Monat
statt, aber die Sitzungsinhalte waren viel strenger
strukturiert! In den Sitzungen hat jeder reihum
mitgeteilt, was er zu schreiben gedenkt und dazu
wiederum gab es Kommentare, zusätzliche Vorschläge oder auch die ein oder andere Abstimmung darüber, ob und wann etwas in der Zeitung
erscheinen soll. 90 % der Artikel waren zu diesen
Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben.
Karin Geisler:
Oha, das ist heute bei uns ja tatsächlich absolut
anders. Wir haben uns, wenn wir uns treffen, die
meisten Texte schon per Mail hin- und hergeschickt.
Gabie Hettlage:
Genau, da sind wir gleich beim richtigen Stichwort: Emails schreiben war ja damals noch gar
nicht möglich. Die gesamte Computertechnik
stand seinerzeit nicht zur Verfügung. Die Digitalisierung macht heute nicht nur die einzelne Textbearbeitung einfacher, sondern auch die gesamte
Zeitungsgestaltung.
Karin Geisler:
Erzähl bitte mal, wie das damals ablief.
Gabie Hettlage:
Naja, das fing schon damit an, dass nicht einmal alle eine Schreibmaschine hatten, um die Texte gleich verwertbar abzuliefern. Viele Texte wur-
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den uns handschriftlich übermittelt und dann von
ein oder zwei Damen mit Schreibmaschinenkenntnissen fein säuberlich abgetippt. Dabei haben wir
"Tippsen" dann aber beim Schreiben den Text immerhin schon auf die zukünftigen zwei Spalten pro
A4-Seite aufgeteilt. Erst danach konnten wir mit
dem Umbruch beginnen: Alle Texte und zusätzlichen Details wurden zurechtgeschnipselt und eingepasst.
Karin Geisler:
Ja, jetzt habe ich gerade auch wieder im Sinn,
wie unterschiedlich das Layout in den alten Zeitungsausgaben ist! Viele verschiedene Schriftarten, sogar handgeschriebene Einfügungen und unterschiedliche Stile bei der Gestaltung der Überschriften. Da sind wir heute strenger mit uns,
haben einige Standards gesetzt, die wir ernst nehmen, nicht wahr!
Gabie Hettlage:
Tja, das war zu dieser Zeit einfach nicht besser
machbar im Privatbereich. Wir Layouter haben

regelrechte Bastelolympiaden veranstaltet, das war
mitunter ganz schön frickelige Arbeit! Ich kann
mich noch gut erinnern, dass ich für die Überschriftengestaltung und die Bebilderung aus anderen Prospekten, Handzetteln und alten Journalen
Abbildungen gesammelt habe, um die Texte und
Seiten etwas aufzulockern. Ich hatte irgendwann
einen ganzen Karton voll mit Vorrat. Heute suchen
wir uns da einfach jeweils etwas Passendes aus
dem Internet und die benötigte Größe lässt sich
auch digital anpassen! Es war viel schwieriger als
heute, ein Heft im benötigten 4er-Rhythmus für
die Seitenanzahl zu gestalten. Der ein oder andere
Artikel musste auch schon mal ins nächste Heft
verschoben werden. Man konnte ja nicht so ohne
Weiteres die Schrift vergrößern oder ein wenig
verkleinern, dazu musste man den ganzen Text
komplett neu schreiben! Und ja, du hast Recht,
ganz zur Not wurde in der Tat auch schon mal
handschriftlich etwas eingefügt oder sogar korrigiert.

~6~

WOHNSTADT

Februar 2021

Karin Geisler:
Du meine Güte, das hört sich nach echter
Fleißarbeit an.
Gabie Hettlage:
Zumindest war es eine Arbeit, die auch viel
Phantasie, Improvisation und Vorstellungskraft erforderte! Ich erinnere mich gerade noch, dass wir
so einen selbstklebenden und wiederablösbaren
Montagekleber hatten – Fixogum – ich glaube,
den gibt es für grafische Arbeiten sogar heute
noch. Damit wurden die Artikel in die gewünschte
Reihenfolge geklebt, dann kamen ja noch die Anzeigen hinzu – die letzte Seite war immer für den
Lebensmittelhändler hier im Wohnpark reserviert.
Zu guter Letzt wurde alles zum Fotokopieren weggebracht und hinterher mussten die Blätter noch
zusammengetackert werden, bevor sie als Zeitung
verteilt wurden.
Karin Geisler:
Man musste wohl vor allem damals mit besonders viel Freude und einer extra Portion Hingabe
bei der Sache sein, das steht fest!
Gabie Hettlage:
Die Teilnahme im Redaktionsteam unterlag damals durchaus einer gewissen Unstetigkeit. Das
verlief aber ganz unaufgeregt. Manche waren nur
phasenweise dabei, andere haben sich zwischendurch Auszeiten genommen, aber es fanden sich
auch regelmäßig immer wieder Schreibwillige ein.
Karin Geisler:
Du hast bis zu deinem Umzug 1992 in ein
Haus in Frechen aber "durchgearbeitet", richtig?
In den Zeitungen, die ich bisher gesichtet habe,
bist du konstant im Impressum verzeichnet.
Gabie Hettlage:
Ja, das stimmt. Und nach meiner Rückkehr in
den Wohnpark vor sechs Jahren bin ich ja auch
gleich begeistert wieder eingestiegen.
Karin Geisler:
Das ist schön, so sind wir uns begegnet – und
so bleiben wir uns erhalten! Ich finde, wir sind ein
gutes Team! Und unsere Redaktionssitzungen haben ja heutzutage einen sehr entspannten Charakter. Wir benötigen kaum eine Stunde, um noch die
letzten wichtigen Details abzuklären. Danach endet es – und das darf man sicher auch veröffentlichen – in einer privat-fröhlichen Geselligkeit ...

Gabie Hettlage:
Ja, aber natürlich immer coronagerecht und auf
Abstand. Und auch heute macht es mir noch genau
so viel Spaß wie damals, auch wenn jetzt viel
mehr Technik im Spiel ist.

Karneval – allein zu Haus
Gabriele Hettlage/Internet

Um es gleich vorweg zu sagen, über den alternativen Karneval in Kerpen in diesen außergewöhnlichen Zeiten habe ich bis zum Redaktionsschluss nichts im Internet gefunden – vielleicht
habe ich ja auch nicht geduldig und gründlich genug gesucht. Aber auf den ersten Blick sah ich:
nichts.
Aber es
ist
ja
nicht
weit bis
zur
Hochburg
Kölle.
Und da
gibt es
so einige Angebote.
Die
fünfte
Jahreszeit ist
in diesem Jahr ganz anders als sonst. Wo im letzten Jahr über 2000 Jecke die Proklamation feierten, sitzen Prinz, Bauer und Jungfrau fast allein im
leeren, kaum geschmückten Gürzenich. Dank der
Fernsehbilder konnten wir Jecken wenigstens einen Blick auf das Dreigestirn werfen. Wenn Sie
die „PriPro op jöck“ noch einmal sehen wollen,
gehen Sie in die Mediathek vom WDR. Dort finden sich unter Sendungen von A-Z, Karneval, neben der diesjährigen Proklamation (die eigentliche
Zeremonie sowohl für das Kinderdreigestirn als
auch für die „Großen“ fand im Historischen Stadt-
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archiv in der Brabanterstraße statt, die Künstlerbeiträge im Gürzenich – sehenswert) viele gespeicherte karnevalistische Filme aus den Vorjahren.
Vielleicht möchten Sie in der Mediathek auch
einen Blick werfen auf die Sitzung „Alaaf Aleikum“. Unter diesem Motto schreiten Mirja Boes
und Carolin Kebekus über den Bosporus durch das
Tor zum Osten gen Orient – und begeben sich auf
die Suche nach Mett aus dem Morgenland.
Auch Liebhaber der Stunksitzung können in
der Mediathek des WDR (Sendungen von A-Z,
Karneval) auf ihre Kosten kommen: Die letztjährige Sitzung in kurzer Version oder ungekürzt, die
schönsten Lieder aus der Stunksitzung oder ein
Blick auf 33 Jahre Köbes Underground warten
darauf, von ihnen abgerufen zu werden.
Stellvertretend für nicht stattfindende Sitzungen lege ich Ihnen die Puppensitzung „Zom Laache en d’r Keller“ aus dem Hänneschen-Theater
ans Herz, zu sehen als Stream auf dem Portal
www.jeckstream.de. Scrollen Sie dort nach unten
zu dem Punkt „Wähle dein Paket.“. Dort kann
man dann für 11,11 Euro ein Ticket für die Puppensitzung erwerben. Auf dem Ticket befindet sich
ein Code, den man vom 30.01.2021 bis zum
17.02.2021 zum einmaligen Streamen der Puppensitzung verwenden kann!

Oder sind Sie ein Fan des Divertissementchens,
der Bühnenspielgemeinschaft des Kölner Männer
Gesangvereins? Das Stück „Corona Colonia“ ist
nach der Premiere abrufbar bis einschließlich
12.02.2021. Alle Informationen zum Streaming
und zu Ihrem digitalen Ticket finden Sie bei der
Oper Köln. Sie können selbst entscheiden, was Sie
zahlen möchten. Ganz gleich, für welches Ticket
Sie sich entscheiden – Sie erleben in jedem Fall
die Produktion mit bester Sicht und in voller Länge.
Da ist dann auch noch „Loss mer singe“, die
Kennenlern-Veranstaltungen für die neuen Karnevalslieder, die diesmal nicht als Kneipentour mit
dem „Einsingen in den Karneval“ stattfinden kann.
Bis zum 07.02.2021 können die Neuvorstellungen
dieser Session über das Portal Jeckstream zu Hause auf dem Sofa oder am Küchentisch, per Computer, Handy oder Tablet, vielleicht sogar „de
Luxe“ aufgerufen oder verbunden mit Eurem
Fernseher angehört und geübt werden.
Und als Krönung der Session der Rosenmontagszug, der unter dem passenden Motto „Nur zesamme sin mer Fastelovend” (wie passend für die
momentane Situation) steht: In echt wird er nicht
durch die Straßen ziehen dürfen, D’r Zoch kütt –
diesmal als Miniaturausgabe im Hänneschen-Format. Dabei wird der kleine Zoch alles haben, was
das Original so einzigartig macht: von den Blauen
Funken an der Spitze über Tanzgruppen und Kapellen bis zum großen Finale mit dem Kölner
Dreigestirn. Der Clou: Die Persiflage-Wagen entsprechen exakt den vom Kreativ-Team um Zugleiter Holger Kirsch geplanten Originalen für den
Rosenmontagszug 2021. Auch beim langjährigen
Fernsehpartner WDR steht man der Idee des Rosenmontagszuges ‚en miniature’ offen gegenüber
und prüft derzeit die Möglichkeiten für eine Übertragung. Achten Sie auf aktuelle Ankündigungen.
Last but not least müssen sie auch auf eine
Fernsehsitzung am Rosenmontag nicht verzichten.
Im WDR-Fernsehen können sie vom heimischen
Sofa aus abends an einer Sitzung der besonderen
Art teilnehmen.
Sie sehen also, einem fröhlichen „Kölle Alaaf“
sind keine Grenzen gesetzt.

Quelle:Internet
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Distanz-Bützen ... Fernkuss ...
und sonstige Gedankengebirge ...
Karin Geisler

Manchmal weiß
ich im Nachhinein
gar nicht mehr, wie
ich auf ein bestimmtes Thema gekommen bin. Ich sehe etwas oder höre ein
bestimmtes
Stichwort und pling! …
zündet das wundersamerweise "da oben" eine Idee für einen Beitrag.
Zum Thema "beinah jebützt" ging das so:
Am Anfang war ... nee, nicht das Wort, sondern das Rätsel. Oder jedenfalls zuerst das Rätsel,
dann erst das Wort. Bei der Suche nach Karnevalsmotiven für das Buchstaben-Such-Rätsel bin ich
unweigerlich auch zum Bützjen gekommen. Und
dann auf die Internetseiten des Festkomitees koelnerkarneval.de, auf denen es eine Erklärsammlung
"Karneval von A – Z" gibt. Dort steht unter B:
"Ein Bützje ist eine wunderbare Wertschätzung!
Bützen gehört zum Fastelovend wie das Salz in
der Suppe. Doch Achtung: "E lecker Bützje" ist
unverfänglich und hat nichts mit Anmache zu tun
(wenn das jemand anders sieht, wird er schon sehen, was er davon hat). Es ist ein gehauchter Kuss
ohne rechte Berührung auf die Wange, nicht auf
den Mund! Gebützt wird zum Dank für einen Orden in der Sitzung, für ein Strüßje beim Zug, für
ein Kölsch oder einfach nur, weil der Nachbar in
der Sitzung oder beim Kostümball so fröhlich und
nett ist."

Plinggg! ... Stichwort "gehauchter Kuss", ach
ja, geht ja durchaus auch mit mehr Distanz ... Also
... quasi ... Luftkuss! Ein Kuss, der über eine gewisse Entfernung nur angedeutet wird, durch Spitzen der Lippen und ggfs. noch mit begleitender
Handbewegung ... ah!, plinggg!, ... Kusshand zuwerfen! Machen Funkemariechen ja andauernd.
"Tu der Omma mal ´n Kusshändschen werfen",
hieß es aber auch früher beim Abschied. Ist, glaub´
ich, aus der Mode gekommen. Wäre gerade aber
eine gute Zeit für ein Revival.
Definition Oxford Languages: "Kusshand,
Substantiv, feminin – die, Kuss auf die eigenen
Fingerspitzen, der durch Handbewegungen oder
Pusten symbolisch an entfernt stehende Menschen
gegeben wird."
Plinggg! ... Stichwort "entfernter Kuss", ein
Fernkuss also ... und man ahnt ja gar nicht, was da
alles auf einen zukommt! Es gibt einen Smartphone-Aufsatz für Küsse aus der Ferne! Der sogenannte Kissenger "sieht wie eine zu groß geratene
Handyhülle mit angestecktem Silikonkissen aus.
In diesem befinden sich Sensoren und kleine Motoren. Die Sensoren erkennen die Lippenberührungen und übertragen sie zum Empfänger-Kissenger." Kaum zu glauben? Gehet hin und staunet:
www.futurezone.at/science/smartphone-aufsatz-fuer-kuesse-aus-der-ferne.
Und während ich noch dabei bin, mich von
dieser verrückten Entdeckung zu erholen, arbeitet
mein "da oben" längst weiter, macht einfach eine
Rolle rückwärts und mir fällt zu Kusshand und
Pusten – plinggg! – noch das Stichwort "Pustekuss" ein ... diese liebevollen Trostküsschen, die
Eltern ihren Kindern aufs Wehwehchen geben –
und plötzlich tut es nur noch halb so weh. Und
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glücklicherweise ist das ja wohl innerhalb der Familienmitglieder eines Haushalts auch in diesen
beschränkten Zeiten erlaubt.
Ach, das sind doch auch regelrecht Küsse für
die Seele ... ssmmm ...also Küsschen als Wohlfühlfaktor ... deshalb funktioniert das bestimmt auch
mit dem Luftkuss ... siehe weiter oben ... wer sollte sich da nicht drüber freuen ... ssmmm ...

Und so geht das bei mir in einem fort. Da, jetzt
wissen Sie´s!

Nä, oder! Dat jitt et janet!
Luftbützjer-Video von den Colonia
Corona Girls !!!
Karin Geisler

Wie das so manches Mal ist, liebe Leser, wenn
man gedanklich mit einem Thema beschäftigt ist,
dann sieht und hört man plötzlich regelmäßig und
gefühlt "überall" Infos zu eben diesem Thema ...
Und so stand ein paar Tage, nachdem ich meinen Bütz-Beitrag fertiggestellt hatte, im Kölner
Stadt-Anzeiger ein Artikel zum Thema ... LUFTBÜTZJER !!!
Ich schwöre, mein Artikel war zuerst da!, meine Redaktionskollegen mögen das bestätigen.
Na, jedenfalls will ich so oder so auf keinen
Fall versäumen, Ihnen auch noch den folgenden
Beitrag zum Thema zu liefern:
Zu finden unter Google-Stichwort "Luftbützjer
Colonia Corona Girls" oder gleich unter der kryptischen Internet-Adresse:
www.youtube.com/watch?v=Cnvh5WYFlY0
Viel Spaß!
Lösung aus Heft 01/2021Seite 16:
Aus den Anfangsbuchstaben der folgenden, richtig sortierten
Wörter
:
Frischluft, Regeneration, Optimismus, Hoffnung, Elan,
Startschuss, Jahreswechsel, Anfangszauber, Hausputz,
Rauchzeichen
ergibt sich das Lösungswort: FROHES JAHR !!

Maskenball
Gabriele Hettlage

Seit Mitte Januar ist klar, die Coronaregeln
werden in Bezug auf das Maskentragen verschärft.
In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften
sollen nur noch medizinische Masken oder FFP2Masken getragen werden. Bisher hatten die meisten Menschen eine Stoffmaske, selbst genäht oder
gekauft. Die ließ sich nach dem Tragen bei 60 ° in
der Waschmaschine reinigen und konnte unendlich
wiederverwendet werden. Mit den jetzt vorgeschriebenen Masken haben viele bisher keine Erfahrung. Kann man sie mehrmals verwenden?
Kann man sie waschen?
Medizinische Masken, auch als OP-Masken
oder chirurgische Masken bekannt, sind die blauen
„Schnüsslappen“ mit der weißen Innenseite. Man
bekommt sie fast überall zu einem akzeptablen
Preis angeboten. Sie schützen vor beim Atmen
oder Sprechen verbreitete Tröpfchen, aber schützen weder mich noch mein Gegenüber vor den Aerosolen, in denen sich die Viren auch verbreiten.
Atemluft ist feucht, darum werden auch die Masken oft feucht und dann verringert sich die Filterwirkung. Im Gegensatz zu den bisher auch zugelassenen Stoffmasken können OP-Masken nicht
gewaschen oder anderweitig desinfiziert werden.
Sie sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Anders ist es bei den FFP2-Masken. Alle Ü60Jährigen und Risikogruppen haben schon im Dezember 3 Masken kostenlos erhalten. Und im Januar kamen mit der Post noch einmal zwei Gutscheine für je 6 Masken, im Januar und Februar
einzulösen und mit einer Selbstbeteiligung von
2 Euro auch durchaus erschwinglich. Ohne Gutschein können die Masken schon mal zwischen
3 und 6 Euro pro Stück kosten, ganz schön teuer,
zumal auch FFP2-Masken nicht endlos nutzbar
sind.
Auf die meisten FFP2-Masken ist ein „NR“
(non reusable = nicht wiederverwendbar), gedruckt. Die Norm besage, dass diese Masken nach
spätestens acht Stunden ausgetauscht werden müssen.
Es gibt jedoch zwei Methoden, um die Maske
trotz „NR“ nach Gebrauch wieder einsetzbar zu
machen. Zum einen können sie für eine Stunde bei
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80 Grad im Backofen trocken desinfiziert werden,
zum andern sind sich die Wissenschaftler einig,
dass nach 7 Tagen Trocknung an der Luft die Maske wieder verwendet werden kann. Allerdings benötigt man für die Trocknungsmethode schon mal
7 Masken, denn die Montagsmaske kann ja erst
am nächsten Montag wieder verwendet werden.
Wer sich genauer über die Wiederverwendbarkeit
informieren will, kann dazu im Internet eine interessante Broschüre der Fachhochschule Münster
finden:
www.fh-muenster.de/gesundheit/images/forschung/ffp2/01_ffp2_info11012021_doppelseiten.pdf.

Na gut, ein "negativer Befund" allerdings war
schon immer gut, bedeutet das doch bei der Diagnose eines Arztes, dass ein gesuchter Krankheitsherd oder Kennzeichen dafür, sogenannte "Marker", nicht gefunden wurden. Aber selten waren
Bedeutung und Wertigkeit dieses Wortes derart
einhellig in aller Munde.
Also!, ... und weitergesponnen: Könnten wir in
diesem Sinne nicht zusätzlich auch selbst ein wenig dafür sorgen, das Negative ins Positive zu setzen? Will heißen, aus der negativen Situation das
Beste zu machen = sie so positiv wie möglich gestalten? Es uns zu Hause besonders gemütlich machen, wenn wir denn schon nicht raus dürfen?
Hühnersüppchen für die Seele?
In früheren, vor allem ärmlicheren Zeiten, galt
eine kräftige Hühnerbrühe als etwas Besonderes,
ein kräftespendendes Luxusessen, das vornehmlich Kranken zur Genesungshilfe verabreicht wurde. Ältere Semester erinnern sich sicher noch an
den Satz von der Omma: Wenn nix mehr hilft, hilft
Hühnersüppchen. Und in der Tat stecken in einer
Hühnersuppe Eiweißstoffe und Mineralien, die
entzündungshemmend und abschwellend wirken.
Oder einfach beruhigend. Eine kräftige Brühe geht
immer, selbst bei dicker Erkältung, wenn sonst gar
nichts mehr schmeckt.
Wenn Sie heutzutage nach "Hühnersuppe"
googlen, bekommen Sie einen Überfluss an Rezeptvorschlägen, von "Omas (!) klassischer" selbigen bis zur üppigen Feiertagssuppe mit Extra- Zutaten.

Negativ wird positiv
Karin Geisler

Warum also nicht?
Haben Sie es auch schon gemerkt, liebe Leser?
Negativ sein ist das neue Positiv!
"Ich bin negativ getestet worden" – "Ich bin
negativ" – "Gratuliere, negativer Corona-Test" …
Das Virus hat die Welt umgekrempelt, selbst in
Sachen Wortsinn und – bedeutung. Das Wort "negativ" hat eine neue, ganz besondere Wertstellung
erfahren.
Hauptsächlich ist das Wort "negativ" im allgemeinen Sprachgebrauch eher abwertend oder
schlecht belegt, wird mit unerwünscht oder benachteiligend gleichgesetzt.

Warum also nicht mal ein Süppchen kochen in
diesen grauen Tagen, sich wohlig wärmen lassen
in Bäuchlein, Körper und Seele ;) ? Und anschließend: Kerzchen an, Beine hoch, nettes Buch:
Denn tatsächlich gibt es sogar eine Bücherreihe, die genau so heißt: "Hühnersüppchen für die
Seele"! Die Büchlein beinhalten Sammlungen
wahrer Geschichten, "... die Herz und Verstand ansprechen. Geschichten, die ermutigen, zum Nachdenken anregen und veranschaulichen, daß wir
nicht alleine sind mit unseren Problemen." So
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jedenfalls bewirbt der Goldmann-Verlag sein Produkt, Autoren sind Mark Victor Hansen und Jack
Canfield.

Hühnersüppchen gegen Winter-Blues
- Rezept für vier Personen Für die Suppeneinlage
2 Möhren, ein Stück Sellerie, eine halbe Stange Lauch, 100 g Erbsen, 100 g Suppennudeln, Petersilie – Salz – Pfeffer nach Geschmack
Für die Suppe
2-3 Hähnchenschenkel, nochmal 2 Möhren und
ein Stück Sellerie, eine Zwiebel, Petersilie – Salz –
Pfeffer nach Geschmack
Zubereitung

Zunächst die Hähnchenschenkel unter kaltem
Wasser abwaschen und in einen Bräter geben. Das
Gemüse schälen/putzen und in grobe Stücke
schneiden, alles zu den Hähnchenschenkeln in den
Topf geben und mit kaltem Wasser auffüllen, mit
Salz abschmecken. Das Ganze aufkochen lassen,
ggfs. zwischendurch Schaum mit einem Schaumlöffel abschöpfen, bei mittlerer Hitze ohne Deckel
90 Minuten köcheln lassen.
In dieser Zeit kann das Gemüse für die Suppeneinlage vorbereitet werden: Möhren und Sellerie schälen und in feine Streifen schneiden, Lauch
in Ringe schneiden, Petersilie fein hacken, Erbsen
und Nudeln bereitstellen.
Nach 90 Minuten die Suppe durch ein Sieb abgießen und dabei die Brühe in einem zweiten Topf
auffangen.
Die Hähnchenschenkel kurz abkühlen lassen,
bevor das Fleisch mit einer Gabel vom Knochen
gelöst wird. Fleisch in mundgerechte Stücke
schneiden und zurück in die Suppenbrühe geben.
Jetzt Möhren- und Selleriestreifen, Lauch, Erbsen und Suppennudeln in die Brühe geben und für
einige Minuten kochen, bis dass die Nudeln gar
sind. Abschließend die Suppe nochmals mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Auf Tellern anrichten
und mit Petersilie bestreut servieren.

Aufgepasst!
Gabriele Hettlage

Es ist schon erstaunlich, welch ungeheuren kriminellen Energien manche Mitmenschen entwickeln, um an das Geld anderer Leute zu kommen.
Immer wieder kann ich in der Zeitung von Telefonbetrügereien lesen, mit denen ältere Menschen
um ihre Ersparnisse gebracht werden. Und das
funktioniert schon lange nicht mehr nur mit dem
„Enkeltrick“, der eigentlich inzwischen jedem bekannt sein dürfte und darum nicht mehr funktionieren sollte.
Auch hier im Wohnpark sind solche Anrufe
schon eingegangen. Und da fragt man sich immer:
Wie kommen denn die Anrufer an die Telefonnummern von älteren Mitbewohnern? Mit dem
Kerpener Telefonbuch ist es zum Beispiel ganz
einfach. Alte, schon lange bestehende Telefonanschlüsse haben nur eine vierstellige Nummer. Also
kann man vermuten, dass dort ältere Leute wohnen. Und wenn dann noch alte Vornamen wie Ludwig oder Elfriede neben den Nummern stehen,
na... dann rufen die „Mitarbeiter“ der Ganoven
dort mal an und versuchen ihr Glück.
Im Ausland gibt es meist richtig große Callcentern, also Zentralen, aus denen solche Anrufe
getätigt werden. Und wenn von 100 Anrufen nur
zwei erfolgreich sind, reicht das schon aus.
Die neueste Masche, von der ich gelesen habe,
ist ganz perfide. Da kommt erst ein Anruf, in dem
versucht wird, mit dem „Enkeltrick“ oder einer
ähnlichen Masche an das Geld zu kommen. Egal
ob man darauf eingeht oder nicht, ruft kurz danach
ein vermeintlicher Polizeibeamter an und erklärt,
dass man der Anruferin auf der Spur sei. Zum
Schein solle auf die Forderungen eingegangen
werden, damit die Beamten bei einer Geldübergabe die Täterin fassen könnten. Glaubt man dieser Geschichte, geht auf die Forderungen ein und
meint, bei der Verbrecherjagd zu helfen, ist das
Geld oder der Schmuck, nach dem gefragt wird
und den die „Polizei“ in Sicherheit bringen will,
weg. Denn beide Personen stecken unter einer
Decke.
Leider ermöglicht die moderne Technik heute,
dass man auch den angezeigten Nummern auf dem
Display des eigenen Telefons nicht mehr trauen
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kann. Es lässt sich alles fälschen. Aber trotzdem
bei solchen Anrufen immer, wenn möglich, die
Nummer notieren, bei der Polizei im Ort melden
(Polizeiwache Kerpen 02237-973020) und nicht
auf solche dreisten Tricks hereinfallen. Am besten
lässt man sich gar nicht auf lange Gespräche ein,
wenn es einem komisch vorkommt, sondern legt
einfach auf.

►
Heute zum Redaktionsschluss am
24.1.2021 gibt der Winter noch einmal richtig Gas.
Die ganze Nacht hat es Schneefälle gegeben und
wenn man aus dem Fenster schaut, so ist trotz der
milden Temperaturen der Vortage doch auch etwas
von der weißen Pracht liegen geblieben.
Wollen wir mal hoffen, dass unsere jugendlichen Stunt-Radfahrer ihr "Training" aussetzen.

Leserbrief

► Die Corona-Beschränkungen zeigen weiterhin Wirkung. Teils ist es doch gespenstisch
ruhig. Sauna und Fitness-Keller sind immer noch
gesperrt. Der Jahreswechsel war dadurch ebenfalls
eher „leise“.

Jetzt muss und will ich doch endlich mein großes Lob an Herrn Meyer
aufs Papier bringen. Das Füllhorn in
der Oktober-Ausgabe ist mir noch
sehr in Erinnerung, weil ich da einer Täuschung
erlegen bin und erst viel später die Bildmontage
erkannt habe.. Eine geniale Idee, wie auch alle anderen Titelseiten davor und danach.
Was mir im jetzigen Heft 01/2021 sehr gefallen hat war zum Einen die Zeitreise um 1980, weil
spannend, und auch die Neujahrsbräuche der vielen unterschiedlichen Länder.Was Menschen eingefallen ist vor langer Zeit, um das jeweilige neue
Jahr zu begrüßen. Dem Gott der wertvollen Momente – Kairos – fühle ich ich sehr verbunden und
schätze diese Augenblicke sehr, danke dafür.
So ein, wieder mal, interessantes Heft zum Beginn des Jahres 2021.
Irene Doepper

Zu vermieten: 3-Zimmer-Wohnung im Haus
Platanenallee 9, 83 m²; frei ab 01. März 2021,
Kaltmietzins: 570,00 € und Nebenkostenvorauszahlung: 180,00 € monatlich, Tel.:
0221/94057560 oder 0170 346 99 88“

Zu vermieten: Appartement, 27 qm groß,
kleine möblierte Kochnische, Bad/WC,
Wohn-Schlafraum, Balkon, Keller, Kaltmiete
260,00 € + NK 80,00 €, Kaution 3 Monatsmieten (780,00 €) . Das Appartement ist ab
dem 1. April 2021 anzumieten.
Telefon: 02232 578913, 0151 72642571,
e-mail: anna.boergen@web.de
► Auch in den Pausen zwischen den Wetterkapriolen der letzten Zeit wurde durch unsere
"fleißigen Hände" immer wieder dafür gesorgt
dass alles ordentlich aussieht. Vielen Dank dafür!
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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 unter:
Tel.: 02237 – 6 14 09 oder 0152 – 029 020 84.
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Suche zu kaufen: 2-Zimmer-Wohnung in der
Nussbaumallee, Platanenallee.
Tel.: 01523 – 18 77 909
Suche zu kaufen: Tiefgaragenplatz in der
WEG 1. Tel.: 01523 – 18 77 909
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