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In eigener Sache

findet. Darum wiederholen wir hier noch einmal
unsere „Stellenausschreibung“:

Liebe Leser*innen,
nicht nur auf dem Titelbild und im Text nehmen wir Bezug auf den sich langsam anbahnenden
Frühling. Auch das Rätsel auf der letzten Seite
kommt recht frühlingshaft daher.
Neben einigen kleinen oder größeren Texten,
die für unsere Wohnanlage oder das Umfeld interessant sind, nimmt diesmal der Rückblick auf frühere Jahre einen größeren Raum ein. Karin Geisler
macht sich immer die Mühe, die alten WOHNSTADT-Hefte zu durchforsten und zu schauen,
was es damals so zu berichten gab. Diesmal boten
die 80er Jahren so viel Stoff, dass die Zeitreise
zweigeteilt daher kommt: Teil 1 im März und Teil
2 im April. Für „Altbewohner“ wird sicher die
eine oder andere Erinnerung wach – und diejenigen, die zu dieser Zeit noch nicht im Wohnpark
gewohnt haben, können sich vielleicht ein besseres
Bild von der Anlage und den Bewohnern machen.
Einen besonderen Rückblick gibt ein Artikel über
das Hin und Her der Grundschule in der Zeit seit
dem Erstbezug 1971.
Leider hat unser Aufruf an die junge Generation, sich an der Zeitung zu beteiligen, noch keinen
Erfolg gezeigt. Aber wir geben die Hoffnung nicht
auf, dass sich doch ein junges Redaktionsmitglied

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

So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute

Kurzes Gastspiel
(GH) Nur kurz war die Freude über einen neuen Büroleiter in unserem Objektbüro. Anfang Februar wurden alle Beiräte davon unterrichtet, dass
Herr Füngeling seine Stelle bei der Foncia aufgibt,
um wieder mehr in seinem Schwerpunktbereich
Buchhaltung und Rechnungswesen zu arbeiten.
Das ist sehr schade, den wir erinnern uns, dass die
Vakanz der Stelle des Büroleiters Türnich im letzten Jahr 8 Monate gedauert hat.
Die Foncia ließ uns durch Herrn Groß dazu
wissen: „Bis zu Einstellung eines neuen WEG Verwalters für Ihre Liegenschaft wird Herr Bieseke
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von Herrn Suhr an zwei Tagen unterstützt. Herr
Suhr ist gelernter Immobilienkaufmann und war in
den vergangenen 2 Jahren in einem anderen Objektbüro der Foncia Immonova im Bereich der
WEG Verwaltung tätig. Des Weiteren wird unser
WEG Bereichsleiter, Herr Kniggendorf, Herrn
Bieseke bei operativen Fragestellungen stets zur
Verfügung stehen und sich diesbezüglich regelmäßig mit Herrn Bieseke austauschen.“
Drücken wir die Daumen, dass sich schnell ein
neuer und „länger haltbarer“ Büroleiter findet.

Sperrmüll und Schadstoffentsorgung
Berichtigung:
Das Schadstoffmobil steht am 25.03.2021 in
Türnich am Markt. Der im letzten Heft angegebene Termin war der aus dem Jahr 2020. Das passiert, wenn man den neuen Kalender entsorgt und
nicht den alten. Entschuldigung!
Die Termine für die Sperrmüllabfuhr 2021, die
auch immer in den Schaukästen in den Hausfluren
ausgehängt werden, sind:
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.

Aktuelle Möglichkeiten
(GH) Zur Zeit gibt es in unserer Wohnanlage
die aktuelle Möglichkeit, Internet und Telefon über
NetCologne und die Deutsche Telekom mit bis zu
100 MBit zu buchen. Das läuft eigentlich recht
stabil und mit bis zu 70 MBit tatsächlichem
Download auch ausreichend. Andere Anbieter
können diese Leistung noch nicht vorweisen.
Vodafon z.B. kann im Moment nur eine maximale
Leistung von 16 MBit anbieten, wobei die wirkliche Bandbreite im Download kaum den Wert von
10 MBit überschreitet.
Der TV-Empfang läuft über eine eigene zentrale Einspeisung als Kabelempfang mit über 250
Fernsehprogrammen. Es wird kein externer Kabelbetreiber genutzt, sondern ein zentraler Satellitenempfang entsprechend umgesetzt.

Aus der WEG 1
Liebe Mitbewohner*innen,
langsam mag ich ja den Satz gar nicht mehr
schreiben – und Sie ihn nicht mehr lesen: Es gibt
nichts Neues aus der WEG 1 zu berichten.
Nachdem bisher seit November alle Beiratssitzungen ausgefallen sind und Entscheidungen per
Mailabstimmungen getroffen wurden, wollen wir
Anfang März eine Telefonkonferenz abhalten. Es
haben sich doch eine ganze Reihe von Themen angesammelt, die im Gespräch besser zu klären sind.
Ich werde Ihnen im April darüber berichten
können.
Die Hoffnung, dass bald eine Eigentümerversammlung abgehalten werden kann, ist zwar klein,
aber wir nähren alle dieses kleine Pflänzchen
Hoffnung.
Bis dahin unser Wunsch: passen Sie auf sich auf!
Mit nachbarschaftlichem Gruß
Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1
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Aus der WEG 2

Aus der WEG 3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Liebe Mitbewohner,

klare Aussagen aus der „Zwei“ können wir
nicht geben. Es ist ein Auf und Ab, ähnlich wie die
Werte, die wir täglich zur Corona-Pandemie erfahren müssen, und diese sind nicht immer gut.
Klar ist eine Veränderung in unserer Wohnpark-Verwaltung – Herr Füngeling hat gekündigt.
Schade. Somit steht Herr Bieseke wieder in der
ersten Reihe, solange, bis ein neuer Büroleiter für
Türnich gefunden ist. Unterstützt wird seine Arbeit
durch Herrn Suhr, ein erfahrener Objektbetreuer
der Foncia, und durch Herrn Kniggendorf, der unsere Wohnanlage seit vielen Jahren kennt.
Aussagen zur Eigentümerversammlungen, in
der wir über das Wirtschaftsjahr 2019 beschließen
und es abschließen können, sind nicht möglich.
Somit können zu viel gezahlte
Wohngelder durch die Verwaltung nicht erstattet werden, auf
der anderen Seite brauchen
Nachforderungen, die sich für
etliche von uns aus der Abrechnung ergeben, noch nicht gezahlt werden. Eigentümer, die vermietet haben, können aber die umlagefähigen Kosten, die sie mit der Abrechnung erhalten haben, unter Vorbehalt an die Mieter weitergeben. An den abgerechneten Kosten wird sich
sicher nichts ändern, aber sie müssen von den
Eigentümern genehmigt werden, damit sie Rechtsbestand bekommen
Die Verwaltung ist während der bekannten Geschäftszeiten telefonisch erreichbar. Sprechen Sie
gegebenenfalls eine kurze Nachricht auf den Anrufbeantworter, sie werden zeitnah zurückgerufen.
Auch ihre Beiräte können Sie gerne ansprechen.
Das nächste Beiratstreffen ist für den 16. April um
18 Uhr geplant, möglicherweise wieder eine Telefonkonferenz. Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben, informieren Sie den Beirat oder die
Verwaltung rechtzeitig vor diesem Termin, wir
kümmern uns dann darum.
Der Beirat wünscht Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund.

leider ist die Pandemie auch heute noch unsere
Begleitung und bremst so manche Aktivitäten, die
wir leider nicht umsetzen können.
Da wäre zum Beispiel unsere alljährliche Eigentümerversammlung, die schon im letzten Jahr
nicht stattfand. Auch die Überschüsse und die
Rückstände des Wohngeldes konnten so nicht ausbezahlt bzw. eingefordert werden. Ein Ärgernis für
alle Eigentümer.
(Keine Auszahlung der Überschüsse bzw.
keine Forderung des zu wenig bezahlten Wohngeldes)
Wir können nur hoffen, dass die Inzidenzzahlen weiter nach unten gehen. Eine ETV würde
dann wieder machbar sein. Optimal wäre es natürlich, wie wir es Jahr für Jahr (bis
2019) erlebt haben.

Benno Schwartz, Beirat WEG 2

Ein notwendiger Punkt für
diese ETV wäre ein Beschluss
für die Wahl neuer Beiratsmitglieder. Unser Altersdurchschnitt ist zur Zeit zu
hoch. Der jetzige Beirat sucht den berühmten
Nachwuchs für diese ehrenvolle Aufgabe. Wir suchen engagierte Miteigentümer, die sich für unsere
Anlage interessieren und den guten Zustand auch
für die Zukunft sicherstellen können. Sie werden
natürlich, wie man so schön sagt, nicht ins kalte
Wasser geworfen. Als Gast bei unserer nächsten
Beiratssitzung sind Sie herzlichst willkommen.
Einfach mal reinschnuppern. Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen
würden.
Der Beiratsvorsitzende, Herr Breuer, Tel.Nr. 02237-18020, sowie alle Mitglieder unseres
Beirates stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur
Verfügung.
Mit nachbarlichem Gruß
Der Beirat der WEG 3
Und noch was ganz Wichtiges: Bleiben Sie
gesund!!!
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Hausnotrufe
Gabriele Hettlage

Nicht nur unsere Wohnanlage ist älter geworden, sondern mit ihr auch die Bewohner. Und von
so manchem Ehepaar ist nur noch ein Partner übrig geblieben, der (dann) allein in seinen vier
Wänden wohnt.
Das birgt besonders im Fall eines plötzlich eintretenden Notfalls in Folge von Sturz, Schlaganfall, Herzinfarkt oder anderen Umständen große
Gefahren. Ich weiß von zwei Fällen, in denen nach
einem Sturz das Telefon nicht erreicht werden
konnte und so die dringend notwendige Hilfe auf
sich warten ließ. Zum Glück gab es in beiden Situationen aufmerksame Nachbarn oder Freunde, die
sich kümmerten, so dass, wenn auch mit großer
Verspätung, geholfen werden konnte.
Aber was ist,
wenn
niemand
mein Unglück bemerkt? Für solche
Fälle kann jeder
mit der Einrichtung
eines Hausnotrufs
vorsorgen.
Ein
kleiner Sender, am
Handgelenk oder
an einem Band um
den Hals getragen,
ist durch ein Zusatzgerät am Telefon mit dem jeweiligen Anbieter des Hausnotrufs
verbunden. So kann auf Knopfdruck sofort um
Hilfe gerufen werden, da über den Sender Sprechkontakt hergestellt werden kann. Je nach Absprache werden dann Verwandte, Bekannte oder Bezugspersonen, die einen Schlüssel besitzen, benachrichtigt oder gleich ein Krankenwagen auf
den Weg geschickt. Außerdem ist es möglich, den
Schlüssel direkt bei dem Dienst zu hinterlegen, so
dass auch von dort schnell Hilfe kommen kann.
Dieses Angebot eines Hausnotrufs machen fast
alle großen und mit der Pflege befassten Einrichtungen wie Johanniter, Deutsches Rotes Kreuz
oder Caritas, um nur ein paar zu nennen, aber auch
ein paar private Pflegedienste. Solche Angebote
bewegen sich in etwa zwischen 17 und 25 €/mo-

natlich. Liegt ein Pflegegrad vor, können die Kosten auch von der Pflegeversicherung übernommen
werden.
Unter
www.rhein-erft-kreis.de/PflegeDB/
pflegesuche/Hausnotruf/alle finden Sie nähere
Angaben zu Diensten, die einen Hausnotruf anbieten. Für alle, die keine Suche übers Internet
starten können, hier ein paar Kontaktdaten:
Johanniter 0 22 1 – 89 00 92 54
Malteser Hilfsdienst 0800 – 99 66 007
Arbeiter-Samariter-Dienst 0 22 35 – 46 020
Caritas 0 22 32 – 14 88 38
AWO 0 22 71 / 79 96 00
Deutsches Rotes Kreuz 0 22 71 – 60 61 18
Lassen Sie sich beraten und sorgen Sie so für
Ihre Sicherheit.

Zusammen sind wir stark
Jasmin Henn

In der letzten Wohnstadt habe ich einen kleinen Spendenaufruf für ein Tierheim gestartet. Die
Resonanz war bewegend, eine Vielzahl an Nachbarn und Nachbarinnen haben angerufen und geschrieben. Vielen Dank an der Stelle an meinen
Mann, der mit mir die Spenden zusammengetragen und das Auto beladen hat. Unser Focus Kombi
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war am Ende so voll, dass nicht einmal mehr ein
einziges Handtuch hinein gepasst hätte. Abgegeben wurden aber nicht nur Decken, Kissen und
Handtücher, sondern auch Leinen, Halsbänder,
Futter und sogar ein ganzes Hasenhaus aus Holz
und vieles mehr.
Eine Nachbarin hat uns den Tipp gegeben, im
Tierheim Bergheim nachzufragen. Da dies für uns
näher lag, haben wir dort angerufen und die Mitarbeiter haben sich sehr über unsere Anfrage gefreut.
Am Samstag sind wir dann vollgepackt dort hingefahren und haben alles abgegeben. Unsere Spenden wurden mit offenen Armen staunend in Empfang genommen. Unsere tolle Nachbarschaft wurde sehr gelobt, und die Spenden sind auf jeden
Fall an der richtigen Stelle gelandet.
Danke an alle! Das zeigt einmal mehr, was
man zusammen bewegen kann. Für jeden einzelnen war es nur eine Handvoll Dinge, aber in der
Summe haben wir aus dem Wohnpark den Tieren
sehr helfen können.

Shoppen vor Ort? – Ja bitte!!!
Gabriele Hettlage

Im schon seit 2 ½ Monaten bestehenden und
immer noch anhaltenden Lockdown – ob es eine
Lockerung nach dem 07.03. geben wird, ist sehr
ungewiss und hängt von der Entwicklung der Ansteckungszahlen ab – sind zwar die Läden für den
täglichen Bedarf geöffnet, aber es gibt jede Menge
Dinge, die man benötigt und die nicht direkt zu bekommen sind. Als Ausweich-Geschäft hat das Bestellen im Internet bei den großen Versandhändlern, allen voran Amazon, erheblich zugenommen.
Man kann es deutlich an den Pakettürmen sehen,
die jeden Tag in die Häuser getragen werden. Und
man merkt es an den überquellenden Papiercontainern, zumal es immer noch viele Mitbewohner
gibt, die ihre Kartons nicht zerkleinern.
Eine Alternative zur Internetbestellung bei
überregionalen Händlern (mit teilweise inakzeptablem Verhalten gegenüber ihren Angestellten)
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bieten in vielen Fällen nicht nur zum Beispiel die
großen Ketten des Elektrohandels, sondern auch
inzwischen viele Geschäfte direkt vor Ort.
Unter dem Motto Click & Collect wird der
Service angeboten. Man kann per Telefon oder oft
auch schon im Internet über teilweise sehr attraktive Webseiten die Dinge bestellen, die benötigt
werden.
Gut, werden Sie sagen, Kleidung muss ich anprobieren. Aber selbst da sind viele Modegeschäfte bereit, Ihnen eine Auswahl mit nach Hause zu
geben, damit Sie in Ruhe anprobieren und entscheiden können.
Bezahlt wird per Bankeinzug, Kreditkarte,
Paypal oder auch durch Barzahlung bei Abholung.
Denn nachdem der Händler gemeldet hat, dass die
Ware abholbereit ist, wird ein Abholtermin vereinbart. Dann geht oder fährt man zur Abholung und
glücklich mit seiner Ware nach Hause.
So spart man den Postweg, trägt zur Müllvermeidung bei, unterstützt die Händler vor Ort und
bekommt, was dringend benötigt wird.

Evangelischer Gottesdienst- wir wagen
es wieder
Gunhild Marstatt-von Pein

Wer katholisch ist, musste trotz Corona in den
letzten Monaten nicht auf die Messe verzichten.
Wer wollte, konnte auch in den letzten drei
Monaten seiner Sonntagspflicht nachkommen. Na-

türlich, die Pfarrkirche St. Rochus ist wie viele katholische Kirchen für eine große Zahl von Gläubigen ausgelegt, und da ist das nicht so schwer mit
dem Abstand. Ganz anders bei der Lukaskirche in
Brüggen. Wenn zu guten Zeiten ca. 140 Personen
dort Platz hatten, so ist in Coronazeiten die Zahl
auf maximal 33 begrenzt, und das auch nur, wenn
nicht nur eine Person pro Haushalt kommt. Außerdem ist es mit nur einem Eingang und einem Mittelgang gar nicht so einfach, sich nicht zu nahe zu
kommen. So hat es in den letzten 10 Wochen dort
keine evangelischen Gottesdienste gegeben. Die
Predigt für den jeweiligen Sonntag konnte man auf
der Homepage nachlesen, aber das ist natürlich
kein vollwertiger Ersatz
Ab März sollen in Brüggen – natürlich mit Hygienekonzept – wieder Präsenzgottesdienste stattfinden, immer noch mit Anwesenheitsliste, ohne
Singen und mit medizinischer Maske.
Man muss sich nicht extra anmelden, aber es
kann passieren, dass man nicht mehr hereingelassen wird, wenn die maximale Besucherzahl erreicht ist.
Alternativ gibt es natürlich weiterhin Fernsehgottesdienste und Gottesdienste im Internet.

Zeitreise: Querschnitt durch die
gesamten 80er Jahre …
Teil -1Karin Geisler

Wie immer – und ich denke, das haben Zeitreisen so an sich – sind beim Stöbern durch die
Zeitungsausgaben der 80er-Jahre ein paar verblüffende oder zumindest erstaunliche Infos zutage getreten, die den berühmten "Zahn der Zeit" verdeutlichen.
Nachdem Türnich bereits seit 1975 zur Stadt
Kerpen gehörte, wurde im Herbst 1983 die gesamte Stadtverwaltung in den Neubau des Kerpener
Rathauses am Jahnplatz verlagert. Bereits im Januar 1983 gab es eine erste Randnotiz in unserer Zeitung, dass die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kerpen zu einem Gespräch über ein weiteres Nutzungskonzept des alten Verwaltungsgebäudes in
Türnich einlud.
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Was aber viel mehr bewegte – oder sich anfangs eben leider nicht bewegte – war die mangelhafte Busverbindung nach Kerpen! In einem in der
WOHNSTADT 08/1983 veröffentlichten Leserbrief der SPD-Fraktion Kerpen werden die zähen
Verhandlungen über eine "vernünftige Fahrplangestaltung" beklagt. Der damalige Fraktionsvorsit-

zende Peter Müller schreibt: "Eine Busverbindung
nützt ja wohl nicht, wenn weder Verwaltungsmitarbeiter noch Bürger ihr Rathaus zu günstigen Zeiten erreichen und wieder verlassen können!" Es
gab bis dato wohl nur vier Fahrten pro Tag zur
City und zurück. Erst Ende des Jahres 1983 steht
dann eine – naja, fast! – regelmäßige stündliche
Verbindung, die seitdem ja auch jährlich in unserer
WOHNSTADT veröffentlicht wird.
Und man möchte meinen, erst deshalb wiederum gab es bald ein Anwohnerbegehren aus dem
Wohnpark, doch eine Ampelanlage für die sichere
Überquerung der Heerstraße zu installieren. Die
Verwirklichung zog sich bis Ende 1985 hin, und es
hat dann – so kann man unserer Zeitung entnehmen – auch noch ein paar weitere Wochen gedauert, bis dass die Ampel gegenüber der Nussbaumallee auch wirklich in Betrieb genommen wurde.
Aber immerhin.
In der WOHNSTADT-Ausgabe 11/1984
schrieb Friedrich Knorpp über die regelmäßige
Verwirrung zu den drei Hauseingängen Nr. 3 - 7,
"die ja nämlich nicht einfach zu 3, 5 und 7 gehören, sondern (von links nach rechts) zu 3 + 5, 5 + 7
sowie 7 führen. Der Grund ist ganz einfach, dass
linkes und mittleres Treppenhaus jeweils zwei
Häuser bzw. Haushälften erschließen. Wer also jemanden in Nr. 5 sucht, hat die Wahl zwischen zwei
Eingängen, und bei Nr. 7 ist es ebenso." So konnte man seinerzeit nur schlecht erkennen, ob man
nun vor der offiziellen Adresse des Hauses Nr. 3
oder Nr. 5 stand oder eben Nr. 5 / Nr. 7....
Friedrich Knorpp machte aber gleich einen
Vorschlag zur Verbesserung: "Die drei Eingänge
könnten 3 - 5A , 5B - 7A und 7B heißen, was vielleicht zunächst etwas kompliziert aussieht, aber
letztendlich Klarheit schafft."
Und wie wir alle sehen können, hat der damalige Verwaltungsbeirat diese Anregung aufgenommen und umgesetzt :)
Mitte der 80er war in der WOHNSTADT zu
lesen, dass die Beiräte der drei WEG darüber
nachdenken, sich unter dem Stichwort "Gemeinsam in den Gemeinschaften" in einem besonderen
Gremium zukünftig noch mehr um allgemein gelagerte "Sorgen und Nöte" zu kümmern. Es sollte
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"jeder Beirat einen Koordinator benennen, der sich
mit den beiden anderen um bauliche Fragen und
um das äußere Erscheinungsbild Gedanken machen wird. So ist anzustreben, dass Außenanstricharbeiten zeitlich und farblich aufeinander abgestimmt werden. Sicher lassen sich Kosten sparen,
wenn Arbeiten und Geräte, die bei den drei Anlagen vergleichbar sind, gemeinsam in Auftrag gegeben werden. Zu denken ist an Dinge wie die
Thermostatventile, aber auch an Arbeiten bei der
Innenhofsanierung, an Gutachten zur Dachsanierung oder an die gemeinsame Interessenvertretung
gegenüber der Stadt. Eine große gemeinsame Aufgabe der nächsten Jahre wird sicher die Überlegung sein, was mit dem Gelände der Kläranlage
geschehen soll. Wir sollten hier nicht darauf warten, dass uns andere etwas vorschlagen, was wir
eventuell nicht wollen, sondern selbst rechtzeitig
aktiv werden."
Anwohnerinitiativen!
Jaja, Stichworte Klär- und Kiesanlage/n ...
inzwischen glücklicherweise Schnee von gestern,
damals über Jahre hinweg regelmäßig Thema in
aller Munde und natürlich unseren Zeitungsausgaben.
... gegen Kieslaster/-lärm
Dort war zu lesen: "Nicht nur Ärger und Lärm,
sondern handfeste Gefahren gehen Tag für Tag
von den Kieslastern aus, die über die Platanenallee
und Nußbaumallee zur Kiesgrube im Westen unseres Wohngebietes fahren müssen. Diese schweren
Fahrzeuge müssen hier fahren, weil es keine andere Straße zur Kiesgrube gibt ..." In der Tat wurde
seinerzeit der Wohnpark trotz der ansonsten hohen
Ansprüche der Bauherren völlig unbekümmert um
die Zufahrtsstraße herum gebaut. Die Aufregung
war groß, als dann zunächst auch noch entschieden wurde, dass die Kiesgrube weiterhin über Jahre hinweg betrieben werden durfte.
Es gab eine Bürgerinitiative, es wurden Politiker angesprochen, an den Regierungspräsidenten
geschrieben, der Landschaftsverband Rheinland
und das Verkehrsministerium eingeschaltet. Wenn
es denn schon nicht möglich wäre, die Kiesgrube
einfach stillzulegen, so strebte man doch zumin-

dest eine Umleitung des Lasterverkehrs über eine
Anbindung an die Bundesstraße (B264) an.

In fast jeder WOHNSTADT-Ausgabe stand ein
neuer Bericht, die Zuständigkeiten wurden von
den Behörden hin- und hergeschoben. Letztendlich
jedoch nahmen sich die Stadt Kerpen und die
Kommunalpolitiker der Sache an. Aber erst in der
WOHNSTADT-Ausgabe 02/1990 konnte Friedrich
Knorpp berichten: "Uns erreichte die gute Nachricht, dass noch in diesem Jahr die Müller´sche
Kiesgrube jenseits des Erftflutkanals stillgelegt
wird. Was in 18 Jahren Bürgerproteste, Demos und
engagierten Kommunalpolitiker/-innen nicht fertiggebracht haben, wurde jetzt durch Geld erreicht." War noch kurz vorher vom Betreiber lautstark zu hören, dass eine Stilllegung des Geländes
auch bei noch so hohem Verkaufserlös undenkbar
sei, weil nirgendwo anders eine neue Kiesgrube
erschlossen werden könne, so war nun endlich
doch das Gelände an einen Investor verkauft worden für ... den Bau einer Golfanlage!
"Das ist erfreulich für unseren Wohnpark!
Noch in diesem Jahr fährt der letzte Kieslaster
durch Platanen- oder Nussbaumallee. Wenn das
kein Grund zum Feiern ist!", schreibt Friedrich
Knorpp abschließend.
... gegen den Kläranlagenbetrieb
Auch die Kläranlage (Anm. der Red.: auf dem
Gelände der heutigen Freizeitanlage) war noch
eine ganze Weile großes Thema, um das sich dann
tatsächlich intensiv und wie geplant das neue übergeordnete Gremium aus "Abgesandten" der drei
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WEG gekümmert hat. Schließlich hatte es eine
erste Ortsbegehung im Kläranlagengelände mit
den zuständigen Planern der Stadtverwaltung gegeben, denn es handelte sich dort um städtisches
Gelände, das vom Großen Erftverband betrieben
wurde. Zum Zeitpunkt der Begehung war ein Ende
des Kläranlagenbetriebs für 1988 im Gespräch.
Die Stadt Kerpen war in der Tat bereit, auf Ideen
des Wohnpark-Beirätegremiums einzugehen und
das Tiefbauamt forderte letztendlich die Anwohner
ausdrücklich dazu auf, individuelle Vorstellungen
in die Planung einzubringen! In Zusammenarbeit
mit dem damaligen WOHNSTADT-Team wurde
also ein Ideenwettbewerb zur Neugestaltung und
Rekultivierung der stillgelegten Kläranlagengebiets ausgeschrieben!
"Jeder kann teilnehmen – ob alt oder jung, ob
Laie oder Fachmann, ob einzeln oder in Gruppen.
Es werden auch keine vollständigen Planungsunterlagen für das gesamte Gelände erwartet, sondern: Zeichnen Sie auf einem Blatt Papier auf, was
Sie sich für dieses Gelände, in dem heute noch die
Kläranlage betrieben wird, zukünftig vorstellen
könnten. Nicht die Qualität der Zeichnung, sondern die Idee wird bewertet."
Der damalige Vizebürgermeister Peter Müller
hatte die Schirmherrschaft für den Wettbewerb
übernommen und es gab eine eine ganze Reihe attraktiver Preis.
Und was dabei herausgekommen ist?
Natürlich wurde nicht alles genau so umgesetzt
wie es in den Idealvorstellungen der Wettbewerbsteilnehmer eingereicht worden war. Anfang 1989
konnte man in unserer WOHNSTADT-Ausgabe
lesen, dass die alte Anlage zwar bereits abgerissen
wurde, das Gelände selbst aber immer noch weitestgehend brach lag. Tatsächlich war wohl einer
der Verzögerungsgründe eine Diskussion um mögliche Lärmbelästigung in der geplanten Freizeitanlage! Herrje!
Einen weiteren Entwicklungsstopp verursachte
die Entdeckung von möglicherweise die Gesundheit belastendem Klärschlämmen im Erdreich rund
um die alten Fundamente. Diese Sorge erwies sich
dann aber bald als unbegründet.
Mitte 1990 gab es dann in der WOHNSTADT
einen Bericht über immerhin bereits regelmäßige

Aktivitäten auf dem Bolzplatz und einen Aufruf an
die jungen Familien, den schönen neuen Abenteuerspielplatz mit den Kleinen zu erobern und den
Wiesenrand vielleicht sogar mal für den einen oder
anderen Picknicktreff zu nutzen ...
Fortsetzung folgt ...
Was es sonst noch so alles an Initiativen in und
rund um den Wohnpark gab, können Sie in unserer
nächsten WOHNSTADT-Ausgabe lesen!

Schule hin und her – ein Rückblick
Gabriele Hettlage

Die erste Generation Schulkinder aus dem Wohnpark (ab 1971) wurde mit dem Schulbus zur
Grundschule nach Brüggen, der Raffaelschule, gefahren, wobei der Schulbus in der Burgstrasse
(heute „Am Schlosspark“) an den Mietshäusern
hielt, weil der Fahrer sich im Wohnpark nicht den
Bus dreckig oder kaputt machen wollte.
Das Gymnasium jedoch war bis 1975 an der Barbarastrasse tatsächlich fußläufig zu erreichen. Ab
1975 ging es dann für die Gymnasiasten mit dem
Bus nach Kerpen zum neu errichteten Schulzentrum an der Philipp-Schneider-Straße. In die frei
gewordenen Baracken zog die sich teilende
Grundschule ein, am Sportfeldweg die Klassen für
Türnich und in der Waldstraße in Brüggen entstand der Hauptsitz der Albert-Schweitzer-Schule.

Als ich mit meiner Familie 1979 in den Wohnpark zog, war ein Argument für den Umzug „aufs
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Land“, dass die Infrastruktur für diese ländliche
Gegend stimmte und auch eine Grundschule fußläufig zu erreichen war. An gleicher Stelle wie
heute konnten unsere Kinder die ersten Schuljahre
verbringen. Verwaltungstechnisch gehörten die
Türnicher Klassen zwar zur Albert-Schweitzer-Schule in Brüggen, untergebracht waren sie
aber am Sportfeldweg, teilweise in Baracken älterer Bauart.
Die Überraschung vor den Weihnachtsferien
1982 war groß, als alle Eltern der Türnicher
Grundschulkinder die Mitteilung bekamen, dass
wegen baulicher Mängel eine sofortige Schließung
der
Türnicher Schule
nötig werde
und ab Januar 1983 alle
Kinder per
Schulbus
nach Brüggen transportiert werden.
Rein rechnerisch wurde
den Sanierungskosten von 300.000,- DM für die Baracken
die Summe von „nur“ 80.000,- DM für die Schulbusbeförderung gegenüber gestellt.
So standen also ab Januar 1983 unsere Kinder
jeden Morgen in der Pappelstraße, meist umschwirrt von ein paar die Aufsicht führenden Eltern, um sich im Schulbus zum Unterricht zu begeben. Und schon nach recht kurzer Zeit hatten sich
alle an diese neue Situation gewöhnt.
Im April 1990 konnte man dann aber erstaunt
in einem Bericht der WOHNSTADT 4-90 über ein
Gespräch mit dem damaligen Schulleiter, Herrn
Schmitz, lesen, dass die Schule aus allen Nähten
platze, es auch an Fachräumen fehle und er der
Stadt entweder einen Erweiterungsbau oder eine
Teilung der Schule in einen Standort Brüggen und
einen Standort wieder in Türnich vorschlug. Für
die Teilung sprach, dass gerade für Grundschulkinder – es wurden inzwischen jährlich bis zu fünf
Eingangsklassen gebildet – eine kleinere Schule
vorteilhafter sei.

Der Rat der Stadt Kerpen hat dann letztendlich
entschieden, dass unter Einbeziehung des Gebäudes der alten Barbaraschule ein neues Gebäude errichtet und die Schule wieder geteilt wurde. 1997
endlich nahm die Gemeinschaftsgrundschule Türnich (GGS Türnich) ihre neuen Räume in Betrieb,
die Turnhalle wurde 1998 fertig.
Heute fühlen sich die Kinder in der nahe gelegenen Schule wohl. In dem Gebäude der Barbaraschule ist die OGS (Offene Ganztagsschule) für
die Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten untergebracht, denn heute bleiben viele Kinder bis
zum Nachmittag in der Schule.
Von solch einer Langzeit-Kinderbetreuung, die
den Müttern Spielraum zum Arbeiten gibt, konnte
man in den 80er Jahren nur träumen.

Jetzt aber mal raus ins Freie !
Karin Geisler

Endlich sind die Tage wieder "länger", es ist
morgens hell, wenn man die Wohnung verlässt,
und abends noch nicht dunkel, wenn man nach
einem normalen Büroschluss nach Hause fährt.
Wie wohltuend. Und ja, ich gebe es zu: Die milder
werdenden Temperaturen finde ich auch sympathischer. Frühlingsgefühle!
Die Vögel haben es als erste bemerkt – sie
zwitschern schon seit einigen Wochen und fliegen
emsig umher. Für die meisten von uns beginnt der
Frühling gefühlt und unabhängig von einem Datum, wenn die ersten Frühblüher aus dem Boden
kommen und einem entgegen leuchten. Man
meint, nichts ist
schöner als die erste
Blütenpracht!
Und oh!, man kann
den Frühling auch
riechen: Mit den
ansteigenden Temperaturen werden
mehr und mehr
Duftmoleküle freigesetzt und wirbeln umher.
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richtet, aufrichten muss, um all die Luft einzulassen und die Lungen "bis zum Anschlag" füllen zu
können! Und wie viel Freude macht das Durchatmen erst im Freien – mitten in der frisch erwachenden Natur!
Hoffen wir also auf ein laues Vorfrühlingslüftchen, idealerweise mit Sonnenschein ... und dann:
Rein in die Schuhe und raus in die Welt –
hopphopp und ab durch die Mitte – ich freu´ mich
drauf ... und Sie?

Er ist's
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
Eduard Mörike (1804-1875)

Bitte lächeln!
Auch wenn man das wegen der Masken nicht
immer und überall sehen kann – tun Sie´s für sich!
Sie haben es sicher schon mal irgendwo gelesen
oder gehört: Ein Lächeln gibt unserem Gehirn ein
positives Signal und unser Körper setzt bereitwillig gleich ein paar Glückshormone frei!
Und dann noch Kopf hoch!
Recken und strecken Sie sich – das hebt erst
recht die Laune! Vorbei ist die Zeit, in der wir mit
eingezogenem Kopf versucht haben, so schnell
wie möglich durch Kälte und Nässe zu kommen.
Wir können uns endlich wieder entspannen. Und
aufrichten! Was für ein Energieschub! Denn unser
Körper und unser Gehirn stehen konstant miteinander in Verbindung. Wer ständig mit gebeugten
Schultern und hängendem Kopf umher läuft, fühlt
sich bald frustriert und schlecht, bekommt ja auch
entsprechend weniger Luft, die Lungen können
gar nicht komplett gefüllt werden.
Probieren Sie´s aus: Atmen Sie tiiief ein und
spüren Sie, wie sich Ihr Körper automatisch auf-

Ruhepol
(GH) Um den Frühling so richtig genießen
zu können, braucht es auch Möglichkeiten, sich
in die Sonne zu setzen. Eine neue Bank für solche
Sonnenpausen steht seit kurzem am Weg zur Gymnicher Mühle hinter der Brücke über die kleine
Erft. Bei schönem Wetter kann man jetzt dort auf
seinem Spaziergang eine wohlverdiente Pause einlegen.
Was jedoch auf diesem (und auch vielen anderen) Wegen in unserer Umgebung fehlt, sind
Papierkörbe, damit man den Abfall, der bei der
Wanderpause entsteht, auch entsorgen kann. Denn
nicht jeder Spaziergänger nimmt, wie man an den
Wegesrändern sehen kann, seinen Müll mit nach
Hause.
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Neue Bücher in der Bibliothek
Danksagung

In der Hoffnung, dass auch die Bibliothek im
Wohnpark bald wieder öffnen darf, hat das Team
schon einmal neue Bücher bestellt:

Vielen Dank für die große Anteilnahme

Für Erwachsene

am Tod meines Sohnes

Mario Link

● Zeiten des Sturms von Nele Neuhaus
● Die Fotografin am Ende der Stille Bd. 4 von
Petra Durst-Brenning
● Ostfriesenzorn von Hans-Peter Wolf (Krimi)
● Der Tausch. Zwei Frauen. Zwei Tickets. Und
nur ein Ausweg von Julie Clark (Thriller)
● Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens
● Artiges Mädchen von Catherine Shepherd
● Von Blut und Magie von Lana Melanie

Bleibt alle gesund und frohen Mutes.
Das Leben geht weiter.
Dieter Link

Kinderbücher
● Die Streithörnchen von Rachel Bright (3-6)
● Trau dich Koalabär von Rachel Bright (ab 3)
● Der Löwe in dir von Rachel Bright (3-6)
● Stockmann von Alex Scheffler (Bilderbuch 4-6)
● Theo von Tanningen von Katharina Mauder
(ab 5)
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Zeitgeist ... mit Humor
– Auszug aus einem Leserbrief in der
WOHNSTADT 10/1982 –
„Sehr geehrte Nachbarn der WEG 2!
Sicher haben Sie wie ich ein Rundschreiben
unseres Verwalters zur Hausordnung mit Datum
vom 7.6.1982 erhalten. Mir ist an diesem Brief einiges unangenehm aufgefallen, wobei ich nicht
nur die teilweise mehr als unglückliche Formulierung meine, sondern auch die pauschale Verteilung
von Vorwürfen. Jetzt möchte ich doch gerne von
Ihnen wissen, ob ich das alles richtig verstanden
habe. Ich nehme einmal ... beispielhaft heraus:
Punkt 7 – Alle Eltern werden dringend gebeten, die Aufsicht gegenüber den Kindern innerhalb
der Wohnanlage zu verbessern.
Da fühle ich mich schon angesprochen. Allerdings weiß ich nicht recht, was der Anlass dieses
pauschalen Vorwurfs ist. Nach längerem Nachdenken kann es sich doch eigentlich nur um die "Kinder" handeln, die ohne Rücksicht auf Verluste
Bäume abholzen, die regelmäßig versuchen, auf
der Pappelstraße 80 km/h zu fahren, die in den
Aufzügen die Deckenbeleuchtung demolieren, die
abends nach 21 Uhr Volleyball spielen, die mit
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Motorfahrzeugen über die Grünflächen fahren
oder die an sonnigen Spätnachmittagen Mike Oldfield als "free concert" zum Besten geben. Oder
sollten die Eltern darauf achten, dass ihre Kinder
beim Radfahren nicht mehr klingeln, beim Spielen
nicht mehr rufen oder in der Mittagspause nicht
mehr den Spielplatz benutzen?
Und ob die wirklichen Belästigungen durch so
eine Bemerkung zu lösen sind, hofft wohl nur der
Verwalter.“

► Erschreckend sind die Müllberge, die sich
jede Woche in und an den Containern stapeln. Besonders die Papiercontainer sind sehr schnell voll.
Wenn alle Mitbewohner ihre Kartons zusammenlegen oder zerkleinern würden, wäre wesentlich
mehr Platz und es müssten nicht so viele Papierabfälle neben der Tonne stehen.

► Der Wintereinbruch am ersten FebruarWochenende und die darauf folgenden Tage mit
Dauerfrost haben den Springbrunnen-Teich in der
WEG 1 komplett zufrieren lassen. Kinder und Jugendliche haben immer wieder Eisstücke herausgeschlagen und in der Umgebung verteilt, waren
auch auf dem Eis selbst. Zum Redaktionsschluss
(23.02.2021) ist das Wasser abgelassen, alte Ablagerungen am Teichboden entfernt und neues
Wasser wieder eingelassen worden.
► Wegen der extremen Wettersituation wurde
teilweise auch recht viel Streusalz eingesetzt, so
auch im Bereich des Kindergartens (Mühlenbachkinder). Hundebesitzer waren gut beraten ihren
Vierbeinern nach dem Gassi-Gang die Pfoten zu
säubern.
► Der Hauptweg durch den Schlosspark
weist leider wieder etliche Schlaglöcher auf; und
das bereits kurz nach seiner Erneuerung.
► Unmittelbar nach der Kälteperiode sind unsere fleißigen Hände schon wieder unterwegs, damit alles wieder gepflegt aussieht. Speziell die Begrünung auf der kleinen Tiefgarage am Autohaus
wurde in Ordnung gebracht.
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Grünpfleger in Teilzeit für den Wohnpark Türnich gesucht. Die Wohnungseigentümergemeinschaft Türnich 1 sucht ab sofort einen
Grünpfleger auf 450,00 € Basis.
Sie zeichnen sich aus durch Flexibilität, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, technisches und
handwerkliches Know-How?
Sie suchen eine neue Herausforderung und
wohnen idealerweise in der Nähe des Wohnparks?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an unser örtliches Objektbüro unter
buero-tuernich@foncia.de
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
Tausche TG-Stellplatz in der WEG 1 gegen
TG-Stellplatz in der WEG 2. Übernehme die
Gebühren für die Umschreibung. Tel.: 02237 –
6 14 09 oder 0152 – 029 020 84.
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Zu verkaufen:
Induktionskochfeld Kitchen-Aid KHIP3 655
10, 3 Zonen. B 65,5 / T 51,5 / H 56 mm, 3 Jahre alt, € 85,-. Tel.: 0172-2623513
Abzugeben: Designer Zeichenbrett 138 / 88 /
78 mit großer Blattablage und 3 Schubladen

für 35 EUR von Tel. 8315
Damen-Fahrrad abzugeben. 50,- Euro.
Modell „Brennabor“ ESG – Rahmen blau,
28 Zoll, 21 Gänge.
Tel.: 0176-51305207 oder 02237-61675
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Der Lenz ist da!
Finden Sie die im Buchstabensalat versteckten Wörter:
Aufbluehen – Bluetenzauber – Duftwolke – Frischkur –
Froschkonzert – Heiterkeit – Himmelsblau – Knopsen –
Sonnenstrahl – Spaziergang – Vogelstimmen

