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In eigener Sache

mitteilen oder einen Leserbrief zu Dingen, die Sie
bewegen, schreiben. Wir freuen uns über Ihre
Rückmeldungen. Kontaktmöglichkeiten finden Sie
im Impressum auf Seite 15.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch wenn sich das Redaktionsteam immer
wieder bemüht, ein interessantes Heft zusammen
zu stellen, so sind es neben den Informationen zu
Terminen und Ereignissen im unmittelbaren Umfeld doch im Grunde immer wiederkehrende
Themen, die in mehr oder minder regelmäßigen
Abständen auftauchen: Müll, Fluglärm, Verkehrsprobleme, um nur einige zu nennen.
Und genau um diese drei genannten Punkte
geht es auch in diesem Heft. Wir geben Ihnen ein
paar Hintergrundinformationen zum Müllproblem
in unserer Wohnanlage, wir berichten, warum uns
bald mehr Fluglärm ins Haus steht und wie es um
die Öffnung des Mühlenhofparkplatzes bestellt ist.
Nicht zu vergessen: die Zeitreise in die 80er Jahre.
Bei all den fleißigen Schreibern, die auch zum
Team gehören, obwohl sie nicht an den Besprechungen und Planungen teilnehmen, möchten wir
uns einmal mehr herzlich bedanken. Sie liefern
Termine, kleine Beiträge oder Beiratsberichte und
gehen mit offenen Augen durch den Wohnpark.
Nicht vergessen möchten wir den Dank an die
„Zusteller“, die zuverlässig dafür sorgen, dass Sie
ihre WOHNSTADT im Briefkasten vorfinden.
Sie alle, lieber Leser, dürfen uns ruhig Anregungen für Themen, über die Sie lesen möchten,

Auch unsere herzlichen Ostergrüße an Sie sind
diesmal mit einem Auszug aus einer älteren
WOHNSTADT-Ausgabe untermalt:
Die Sorgen des Osterhasen ... festgehalten in
Heft 04/1982

Wir wünschen Ihnen allen sonnig-strahlende
und – wer weiß – vielleicht sogar entdeckungsreiche Osterfeiertage!
So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute
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Eine unendliche Geschichte
Gabriele Hettlage

Immer wieder sind die übervollen und auch
teilweise falsch befüllten Müllcontainer ein Problem. Alle Bewohner der WEG 1 und WEG 2 haben dazu einen mit den Beiräten abgestimmten
Brief der Verwaltung bekommen, in dem eindringlich auf die Problematik hingewiesen wird. Jeder
wird dringend gebeten, die Mülltrennung ernst zu
nehmen und nicht einfach alles in einem großen
120-l-Sack zu sammeln und damit die graue Tonnen zu befüllen. Drei solche großen Säcke z.B, die
sich in der Tonne nicht „aneinander schmiegen“,
nehmen viel mehr Platz weg als die gleiche Menge
Müll in lauter kleinen Säcken. In einen Eimer gehen auch vom Volumen her gesehen mehr Tennisbälle als Fußbälle
.Es stehen an vielen Müllplätzen mehr als eine
graue, blaue und gelbe Tonne. Aber statt den Müll
gleichmäßig auf die Tonnen zu verteilen und sich
auch mal die Mühe zu machen, einen zweiten Deckel hochzuheben, wenn die erste angepeilte Tonne zu voll ist, füllt man gerne die schon überquellende Tonne noch ein wenig mehr. Wird mit der
Abfuhr schon klappen.
Wenn man die Anzahl der grauen Tonnen mit
jeweils 1.100 Litern Fassungsvolumen und die Anzahl der Wohneinheiten in den einzelnen WEGen
ins Verhältnis setzt, lässt sich das wöchentliche
Müllaufkommen pro Wohneinheit ausrechnen und
es zeigt sich, dass dies in den grauen Restmüllbehältern recht unterschiedlich ist. Am wenigsten
Restmüll fällt mit im Schnitt 40 Litern pro Haushalt und Woche in der WEG 2 an, in der WEG 3
sind es wöchentlich ca. 57 Liter pro Haushalt und
in der WEG 1 ca. 61 Liter. Ach, höre ich einige sagen, ich habe ja nicht mal einen 25-l-Beutel voll,
ich bin das nicht. Aber irgendwoher muss die Fülle
in den Tonnen ja kommen. Ich weiß, dass unser
Hausmeister schon mal aus reiner Neugier so einen großen Sack aufmacht und dann feststellen
muss, dass Papier, Glas, Plastikabfall, Renovierungsschutt und vieles mehr zusammen entsorgt
wird. Bitte: trennen!, trennen!, trennen!
Und wenn sich dann in der grauen Tonnen eine
im Geschäft gekaufte und noch gut erhaltene
Mehrwegtasche gefüllt mit ca. 20 leeren Pfand-

Bierflaschen findet, dann fragt man sich, ob die
Leute zu viel Geld haben. Die Gemeinschaft hat es
jedenfalls nicht. Jede Tonnenleerung kostet ca.
58,- Euro, geleert wird wöchentlich. Bei 17 Tonnen in der WEG 1, 6 Tonnen in der WEG 2 und 9
Tonnen in
der WEG 3
kann sich jeder leicht die
jährlich anfallenden
Kosten für
seine
Gemeinschaft
ausrechnen.
Diese
immensen
Kosten z.B.
in der WEG
1 lassen sich nur in Schach halten, wenn jeder auf
eine strikte Mülltrennung achtet. Und reduzieren
ließen sich die Kosten nur, wenn Tonnen abgegeben werden. Aber davon sind wir weit entfernt –
man muss nur einmal einen Blick in die Müllplätze werfen um zu sehen, dass eher eine Aufstockung der Anzahl nötig wäre.
Auch wenn die Entsorgung der blauen Papiertonnen und der gelben Tonnen kostenlos ist, ergibt
sich daraus noch lange nicht das Recht, mit dem
Platz so verschwenderisch umzugehen wie oft zu
sehen. Zu volle Tonnen machen bei der Entsorgung in die Müllwagen große Probleme.
Und falsch befüllte Tonnen bleiben auch schon
mal stehen und müssen gegen Gebühr extra entsorgt werden. Wenn jeder sich bemüht, seinen Abfall zu trennen und auf eine mögliche Umfangsreduzierung seines Mülls zu achten, wäre schon
viel gewonnen. In der gelben Tonne nehmen zusammengefaltete Milch- oder Saftbehälter viel weniger Platz weg. Kartons für die blaue Tonne lassen sich mit ganz wenigen Handgriffen zusammenlegen oder durch einen Fußtritt in eine flache
Pappmasse verwandeln. Ich bin immer versucht,
so einen großen, nicht zusammengelegten Karton,
auf dem noch der Adressaufkleber zu lesen ist,
wieder vor die Haustür des „Besitzers“ zu stellen.
Bisher habe ich mir das aber verkniffen.
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Grundsteuererhöhung
Thomas Meyer

Wie immer gehen außergewöhnliche Belastungen nicht ohne Steuererhöhung ab. Eigentümer haben sicher schon davon gehört, Mieter werden es
spätestens bei der Umlagenabrechnung 2022 spüren. Ab nächstem Jahr steigt Grundsteuer. Zur Zeit
gelten noch die alten Grundstückswerte von 1964.
Der aktuelle Wert der Gebäude oder Grundstücke
wird neu ermittelt, dann wird der Grundsteuerwert
mit der Steuermesszahl und schließlich mit dem
von den Kommunen festgelegten Hebesatz multipliziert.
Die Stadt Kerpen sieht sich gezwungen, aufgrund der Mehrbelastungen, die von Bund und
Land an die Kommunen weitergegeben werden,
den Hebesatz für die Grundsteuer, das ist der von
Kommunen zu beeinflussende Multiplikator, deutlich auf 720 Punkte anzuheben. Für eine Wohnung
dürfte sich die Erhöhung im Schnitt auf 50 Euro
im Jahr belaufen, für ein Reihenhaus auf 100 und
für ein freistehendes Einfamilienhaus auf 150
Euro.
Für die nächsten Jahre plant die Stadt Kerpen
den Neubau des Europa-Gymnasiums und weiterer
notwendiger Schulbauten sowie eine Aufstockung
des Kita-Bereiches und die Schaffung neuer Pflegeplätze. Investitionen in Klimamanagement und
Projekte zum Strukturwandel (Kohleausstieg) stehen ebenfalls auf der Agenda. Da kann man nur
hoffen, dass die Stadt nach Ende des Geldes nicht
noch viele Pläne übrig hat. Weiterführende Informationen sowie einen Rechner zur genauen Berechnung der aktuellen und zu erwartenden
Grundsteuer finden Sie unter Grundsteuer.biz.

Terminvereinbarung auch Dinge kaufen, die nicht
direkt zum täglichen Bedarf gehören. Wir können
reisen. Aber nur ins Ausland, da die Hotellerie bei
uns nach wie vor Berufsverbot hat und die Gastronomie nur „To Go“ anbieten darf. Sind das Erleichterungen?
NEIN – denn diese Maßnahmen führen wieder
zu steigenden Infektionen. Sie öffnen den Mutationen aus England (B.1.1.7) und aus Südafrika
(B.1.1.5) die Türen. Und diese Varianten sind laut
Fachleuten um einiges aggressiver als das ursprüngliche Covid-19-Virus. Die Inzidenzwerte
bewegen sich schon bei und über 100 – mit steigender Tendenz. Und das bedeutet:
Auch im April können die Clubräume nicht
genutzt werden.
Und auch der Fitness-Keller muss immer
noch geschlossen bleiben.
Hoffentlich ändert sich das bald.
Benno Schwartz

Sperrmülltermine
Die Termine für die
Sperrmüllabfuhr
2021,
die auch immer in den
Schaukästen in den Hausfluren ausgehängt werden, sind:





Clubräume und Fitness-Keller
Termine April 2021
Zum Zeitpunkt, an dem ich diese Mitteilung
schreibe (23.03.), erleben wir Erleichterungen im
Alltag. Wir können uns wieder mit mehreren Personen (aus zwei Haushalten) treffen. Viele Geschäfte haben wieder geöffnet. Wir können mit

Montag, 07.06.
Dienstag, 10.08.
Dienstag, 12.10.
Montag, 06.12.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Aushängen, die Ihnen deutlich sagen, was alles nicht
in die Sperrmüllsammlung gehört: Autoreifen, Autobatterien, Farbeimer.
Immer wieder müssen unsere Hausmeister
diese Dinge aus den Ablagebergen herausfischen,
um sie dann in einer Extrafahrt und gegen Kosten
bei der Abgabe zur Deponie zu bringen.
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Evangelisch Kirchengemeinde – was
geht und was nicht
Gunhild Marstatt-von Pein

Corona und immer noch kein Ende in Sicht, da
heißt es flexibel sein. Geplant waren neben den
Gottesdiensten am Gründonnerstag und Karfreitag
auch die Gottesdienste an den beiden Ostertagen.
Nach dem Hin und Herbei bei den Beschlüssen
der Regierung wird es Gründonnerstag wahrscheinlich einen Gottesdienst geben, Karfreitag bis
Ostermontag fallen die Veranstaltungen aus.
Aktuelle Informationen, auch darüber, welche
Gottesdienste nun wirklich stattfinden, findet man
im Internet unter www.kirche-brueggen.de sowie
in den Schaukästen.
Unsere Gemeindesekretärin erreicht man zu
den Öffnungszeiten am Telefon, das Büro bleibt
geschlossen. Die Gruppen müssen weiter warten.

werden keine neuen Rohstoffe benötigt, Umweltgifte, die bei der Produktion zwangsläufig entstehen, treten erst gar nicht auf. Die Belastung von
Umwelt und Mensch wird somit durch Secondhand-Kleidung enorm gesenkt.
Alte Kleidung ist kein Abfall. Über 70 % der
Weltbevölkerung sind auf Secondhand-Kleidung
angewiesen.
Durch eine steigende Nachfrage nach Secondhand-Kleidung werden mehr Alttextilien der Wiederverwendung zugeführt. Der Anteil der anfallenden Abfallmenge sinkt somit deutlich. Hierfür ist
nicht nur der Ausbau und die Modernisierung der
Sortierbetriebe verantwortlich, sondern auch die
Einstellung der Spender, die mit ihrer Spende
Menschen und Organisationen helfen und die
Umwelt schützen möchten. 85 % der Spender
möchten, dass ihre Sachen weiter getragen werden. Kaputte Sachen werden somit vorher aussortiert und nicht mehr zur Sammlung gegeben.
Wir sammeln am
 Mittwoch, den 21.April, 10-12 Uhr
 Donnerstag, den 22. April, 16-18 Uhr
 Samstag, den 24. April, 10-12 Uhr
im Gemeindehaus in Brüggen, Waldstr. 22.
Auch Schuhe, Briefmarken (keine kompletten
Sammlungen) und Brillen werden gerne genommen.

Aktion „Sauberes Kerpen"

Brockensammlung Bethel – wir
sammeln wieder

Jasmin Henn

Gunhild Marstatt-von Pein

Seit vielen Jahren sammeln wir von der evangelischen Kirchengemeinde zweimal jährlich. Damit leisten wir einen Beitrag zu Nachhaltigkeit,
denn bereits hergestellte Kleidung belastet die
Umwelt weniger, als es fair hergestellte Mode
durch die Verwendung natürlicher und umweltfreundlicher Materialien jemals gelingen kann. Es

Leider musste durch Corona auch die schöne
Aktion für ein sauberes Umfeld im letzten Jahr
ausfallen. Die Stadt Kerpen hat nun mitgeteilt, das
der sonst im Frühling stattfindende Termin in der
Hoffnung auf Besserung auf den 17. + 18.09.2021
festgelegt worden ist.
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Eisvergnügen – mit bösen Folgen
Gabriele Hettlage

Im Februar gab es ein paar Tage, an denen es
auch hier so knackig kalt war, dass sich auf unserem Springbrunnen außer an dem Sauerstoffsprudler eine dicke Eisschicht bildete. Die Kinder hatten
ihren Spaß darauf zu schlittern, aber leider ließ die
Rutschfähigkeit mit der Zeit beträchtlich nach.
Aber den Kids fehlt es ja eigentlich nie an Ideen,
und so holte einer aus Mutters Küche eine Flasche
Spülmittel, mit der sich das Problem beseitigen
ließ und das Eisvergnügen weitergehen konnte.
Doch das einsetzende Tauwetter machte dem
Spaß bald ein Ende, allerdings mit dann sichtbaren
erstaunlichen Folgen. Im Brunnen bildete sich eine
flockige Schaumwolke am Einfüllstutzen und
Schaumbällchen flogen über das Wasser. Leider
zeigte sich dann auch bald, dass den im Brunnen
lebenden Fischen das mit Spülmittel versetzte
Wasser nicht bekommen ist. Beim Leeren des

Brunnens konnten ca. 50 Fische nur noch tot geborgen werden. Dies ist ein erheblicher Schaden
und die Verwaltung wird wohl nach Rücksprache
mit dem Beirat Anzeige wegen Sachbeschädigung
erstatten.
Nach der Leerung wurde der Boden gründlich
gereinigt und wir können nur hoffen, dass sich in
dem neu eingelassenen Wasser die Fische, die
demnächst wieder eingesetzt werden, dann auch
wohl fühlen und lange überleben.

Aus der WEG 1
Liebe Mitbewohnerinnen,
liebe Mitbewohner,
Anfang März hat die Beiratssitzung als Telefonkonferenz stattgefunden. Dabei sind alle Teilnehmer (wie in einer echten Sitzung Beiratsmitglieder und Herr Bieseke als Vertreter der Verwal-
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tung) miteinander verbunden und können miteinander diskutieren. Es erfordert ein wenig Disziplin
und auch Geduld, denn es kann ja immer nur einer
sprechen und die anderen müssen zuhören. Und
man sieht sein Gegenüber nicht. Aber es ist für
einige Themen durchaus wichtig, die Argumente
direkt zu hören. Aber recht anstrengend ist so ein
Telefonat über fast zwei Stunden schon.
Dass bei solch einer Telefonkonferenz – wie
sonst zu Beginn einer Sitzung – auch Anliegen der
Mitbewohner geklärt werden können, hat sich an
diesem Abend deutlich gezeigt. Mitten in die Sitzung „platzte“ ein Mitbewohner-Ehepaar mit einer
Anfrage. Diese Frage konnte natürlich direkt mit
allen Beiratsmitgliedern und der Verwaltung diskutiert und geklärt werden. Darum die Ermunterung an alle, die sonst in den öffentlichen Teil zu
Beginn einer Beiratssitzung kämen: Sprechen Sie
Ihr Beiratsmitglied an, wenn Sie eine Frage haben.
Die nächste Telefonkonferenz bietet die Möglichkeit der Klärung.
Nach dem neuen Wohnungseigentumsgesetz
muss eine Gemeinschaft jedem Eigentümer die
Möglichkeit bieten, in der Garage auf eigene
Kosten eine Lademöglichkeit für das E-Auto anzubringen. Bei so vielen Stellplätzen wie in unseren Garagen ist das
nicht mit dem Ziehen
einer Leitung getan. Mit
einer Lastgangmessung
muss eine Spezialfirma
klären, wie viele Ladestationen die Zuleitung
von außen hergibt und
wie die Lösungen in der
Tiefgarage aussehen könnten. Diese Lastgangmessung ist veranlasst.
Der angekündigte Austausch der Heizkostenverteiler lässt immer noch auf sich warten. Es ist
seitens der uns betreuenden Firma noch kein Termin in Sicht. Abwarten ist angesagt.
Außerdem gibt es eine Reihe von anstehenden
Maßnahmen (wie z.B. die Balkonsanierung), die
in der Eigentümerversammlung diskutiert und beschlossen werden müssen. Und wann das sein
wird, kann bei der momentanen Lage an der Coronafront niemand sagen. Doch die Hoffnung stirbt
ja bekanntlich zuletzt.

Am 04. Mai um 18 Uhr ist die nächste Beiratssitzung angesetzt, ob als Telefonkonferenz oder
Live in den Clubräumen, ist wegen Corona nur
kurzfristig zu entscheiden.
Bis dahin unser Wunsch: passen Sie auf sich auf!
Mit nachbarschaftlichem Gruß
Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1

Aus der WEG 2
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Wetter wird frühlingshafter – sonst hat sich
wenig verändert. Der kurze Hoffnungsschimmer
am Corona-Horizont verblasst schon wieder, denn
die Inzidenzwerte steigen erschreckend schnell
nach oben. Das bedeutet wohl verlängerte und
noch größere Einschränkungen für uns, was auch
wieder die Frage offenlässt, wann endlich eine
Eigentümerversammlung stattfinden kann.
Bei uns in der WEG 2 wird die Außenanlage
auf den Frühling vorbereitet. Die ersten weißen
und gelben Blüten sind
da. Wir haben uns an unsere Problemzone „Ecke
Pappelstraße/Nussbaumallee“ gewagt. Dort
stehen zwei große Bäume und ein kleinerer. Die
nehmen sich viel Feuchtigkeit aus der Erde und ihr
dichtes Blattwerk versperrt der Sonne den Weg auf
den Boden. Somit ist es dort trockener, schattig
und ein Ticken kühler. Damit tun sich viele Pflanzen schwer, selbst der Rasen hat sich geweigert
hier zu grünen. Das Ergebnis war eine trockene,
braune, unschöne Fläche.
In den letzten Tagen wurden dort Bodendecker
und niedrige Grünpflanzen in der Hoffnung eingesetzt, dass sie den widrigen Bedingungen die Stirn
bieten. Unterstützt wird unser Vorhaben durch ein
einfaches Bewässerungssystem, dass bei Bedarf
zugeschaltet werden kann. Weitere Maßnahmen,
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wie Ausbesserung oder Erneuerung von Heckenabschnitten in und an der Nussbaumallee, müssen
durch die Eigentümergemeinschaft genehmigt
werden. Und wann das umgesetzt werden kann
lässt sich zurzeit nicht sagen.
Der Beirat arbeitet nach wie vor in einer Kleinbesetzung und wartet dringend auf die Unterstützung durch ein, zwei, drei … interessierte Miteigentümer/innen. Bei Interesse rufen Sie bitte bei
unserem Vorsitzenden Ralf Luck an, Telefon 0170
3630326 oder bei unserer Verwaltung, Telefon
02234 68699-42. Wir sind voller Erwartung und
freuen uns über Ihren Anruf.

Wohnparkbewohner zurück und darauf, dass viele
Spaziergänger und Hundehalter hier parken, um
dann die guten Wanderbedingungen Richtung
Erftaue und Gymnicher Mühle zu nutzen. Zu
Ostern wird kein Besucheransturm auf Schloss
Türnich erwartet, da die Corona-Pandemie wohl
keine Erleichterungen des Lockdowns zulassen
werden. Unabhängig von diesen Umständen
bemüht sich die Stadtverwaltung um schnelle
Abhilfe.
Wir sind guter Dinge und bleiben am Ball.

Neues vom Marktplatz

Schöne Grüße und bleiben Sie gesund.
Benno Schwartz, für den Beirat

Gabriele Hettlage

ZEST – die Arbeiten am und um den
Schlosspark
Gabriele Hettlage und Benno Schwartz

Im Dezember 2020 stand es in der WOHNSTADT: Die Bauarbeiten am Mühlenhof sind abgeschlossen. Die Auskunft der Stadt damals war,
dass der Parkplatz für die Besucher noch nicht geöffnet werden kann, weil die Bauarbeiten noch
nicht abgenommen seien. Das war vor vier Monaten. Auch unter Corona-Bedingungen müsste das
doch inzwischen lange erledigt sein.
Unsere Rückfrage bei der Stadtverwaltung ergab, dass es kleine Details sind, die die Öffnung
noch blockieren. In diesem Zusammenhang weist
die Verwaltung nochmals darauf hin, dass der
Parkplatz nur für die Besucher des Schlossparks
und die Gäste des Schloss-Cafés bestimmt ist.
Wir haben erneut auf das Aufkommen parkender Fremdautos hingewiesen, das wir bei den
schönen Wochenendtagen jetzt im März erleben
durften, und berichtet, dass die Straßen und Wege
in Schlossparknähe wieder komplett zugeparkt
waren. Weiter haben wir unsere Bedenken für die
anstehenden Ostertage vorgebracht, die bei schönem Wetter einen noch stärkeren Besucherandrang
erwarten lassen.
Der Stadtverwaltung ist das Parkproblem bekannt. Sie führt es aber auf mehr Fahrzeuge der

Wie man der Presse Anfang März entnehmen
konnte, gibt es große Pläne für den Türnicher
Marktplatz. Der Discounter Aldi-Süd hat im Planungsausschuss der Stadt seine Pläne vorgestellt,
am Marktplatz in Türnich eine Aldi-Filiale zu bauen. Da ist doch gar kein Platz, werden Sie jetzt
denken. Richtig! Aber der Plan sieht vor, das Gebäude, in dem sich der Rewe-Markt befindet, abzureißen und durch einen Neubau mit 950 m² Verkaufsfläche zu ersetzen. Ob sich diese Pläne so
schnell umsetzen lassen, hängt unter anderem
davon ab, ob Rewe bis zum Ende des Mietvertrages 2022 erhalten bleibt oder vorzeitig aussteigt.
Außerdem sollen auf dem Marktplatz die Parkplätze von zur Zeit 45 auf 65 erweitert werden.
Dazu müsste der Platz, der gerade vor Kurzem mit
erheblichem (auch finanziellem) Einsatz neu gestaltet und um einige Parkplätze erweitert wurde,
erneut umgebaut werden. 20 Plätze mehr würden
sicherlich fast den ganzen Raum in Anspruch nehmen. Damit dann auch weiterhin Veranstaltungen
auf dem Marktplatz stattfinden können, soll für
solche Gelegenheiten die Möglichkeit bestehen,
einen Teil der Parkplätze kurzfristig zu sperren.
Mit diesen Plänen, sollten sie umgesetzt werden, bliebe besonders in den Ortsteilen Türnich
und Balkhausen die Nahversorgung gesichert,
denn schon mit dem Umzug des Rewe-Marktes in
den Neubau nach Brüggen wurde gemunkelt, dass
die Einkaufsquelle am Markt geschlossen werden
soll – was ja bisher zum Glück noch nicht geschehen ist.

~8~

WOHNSTADT

April 2021

Selbst wenn alles zügig vonstatten geht, wird es in
der Zeit von Abriss und Neubau eine lange Durststrecke für die abwechslungsreiche Nahversorgung
geben, denn dann bleiben als einzige Einkaufsquellen der Stand auf der Heerstraße nahe am
Marktplatz und der Lidl-Markt. Und nahegelegene Einkaufsquellen sind für die ältere Bevölkerung
ohne Auto besonders wichtig.

Noch mehr Lärmbelästigung!?
Gabriele Hettlage

Unser „Nachbar“, der Flugplatz Nörvenich, ist
nicht gerade leise und bei Über- und Landeanflügen wird es unerträglich laut. Manchmal kann
man sogar Angst bekommen, dass die Jets unsere
Hochhäuser streifen, so tief donnern sie über die
Anlage hinweg.

Das ist, wie ein Blick in alte WOHNSTADT-Zeitungen zeigt, schon immer ein Problem, zu dem es in vielen älteren Heften jede
Menge Leserbriefe und Artikel gibt.
Auch taucht in den Artikeln dann auch immer
wieder mal der Hinweis auf ein Flugzeugunglück
auf, das sich in Wikipedia wie folgt liest: „Beim
Absturz einer Starfighter-Formation der Luftwaffe
der Bundeswehr verunglückten am 19. Juni 1962
vier Strahltrainer vom Typ Lockheed F-104F östlich des Fliegerhorstes Nörvenich, nachdem die
Piloten in den Wolken die Orientierung verloren
hatten. Alle vier Luftfahrzeugführer kamen ums
Leben.“ Wir wollen hoffen, dass es so weit nie
wieder kommt. Aber durchaus deutlich ist bei all
den Rückblicken, dass die Lärmbelästigung schon
immer als großes Problem empfunden wurde.
Im nächsten Jahr soll es mit dem Lärm sogar
noch schlimmer kommen – und das für vier lange
Jahre. Der Fliegerhost Büchel in der Eifel nahe
Cochem soll umgebaut werden.
Und die dort stationierten 25 Tornados werden – zusammen mit ca.
450 Angehörigen des Standortes –
für diese Bauzeit in Nörvenich stationiert – und natürlich auch ihr
normales Flugprogramm einhalten.
Das bedeutet, dass sich die Flugbewegungen erheblich verstärken
werden. Aus technischen Gründen
können wohl die 25 Tornados aus
Büchel und die hier stationierten
30 Eurofighter nicht zusammen
starten und landen. Und damit wird
sich natürlich auch die Belastung
für die Bürger – nicht nur im
Wohnpark – fast verdoppeln.
Eine Anfrage am Fliegerhorst
Nörvenich zu diesem Thema wurde
bisher leider nicht beantwortet.
Inzwischen haben sich aber
auch die Politiker eingeschaltet.
Die Grünen und die Linke fordern
eine Verteilung der 25 Jets auf viele Standorte in der Republik, damit
die zusätzliche Belastung sich in
Grenzen hält. Und der Ortsvorsteher von Türnich/Balkhausen/Brüg-
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gen, Dieter Reinmann (CDU), hat zusammen mit
anderen Politikern erreicht, dass er zu der jährlich
tagenden „Kommission zum Schutz gegen Fluglärm“ eingeladen wird. In dieser Runde, an der die
Vertreter des Geschwaders, die Landräte, Bürgermeister im Umfeld des Flughafens sowie die Flugaufsicht Köln teilnehmen, möchte er die Belange
und Sorgen der Bevölkerung vortragen und auch
den Lärmschutz stärker in den Fokus rücken. Auf
Anfrage ließ Herr Reimann die Redaktion wissen:
„Die Ortsvorsteher von TBB, Blatzheim und Kerpen-Süd werden zu der Sitzung im April 2021 eingeladen. Dort werden wir über alle Planungen, u.a.
sich aus der Verlagerung ergebende Veränderungen, für Nörvenich informiert werden (Zeitraum,
Flugbewegungen, Maßnahmen, die Belastungen
für die umliegenden Anwohner so gering wie
möglich zu halten etc.). Auch werden wir Instrumente einfordern/vorschlagen, um eine deutlich
transparentere, offensivere und aktuelle Informationspolitik gegenüber der Bevölkerung zu ermöglichen. Hier hatte ich den Eindruck gewonnen, dass
Herr Oberst Schall (Kommodore des Taktischen
Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“) diesen Anspruch sehr ernst nimmt.“ So weit Herr Reimann.
Wir werden sehen, was sich aus diesen Forderungen/Vorschlägen ergibt.

stärkt üblich, wurde dieser Vorfall via Leserbriefe
heiß diskutiert und der Krankheitsbefund angezweifelt. Erkundigungen bei der Stadt Kerpen ergaben aber, dass Pappeln für diese Schäden nun
mal anfällig sind und die gefällten Bäume zudem
ersetzt werden sollten.
Wenig später wurde aus den WEG heraus ein
Gutachten über den Altbaumbestand in Auftrag gegeben. Besonders in der WEG 2 hatten bei der Errichtung der Wohnanlage Anfang der 70er Jahre
die bereits vorhandenen Bäume extrem gelitten,
konnten aber zum Großteil immerhin erhalten werden. Im Gutachten wurde für jeden Baum eine umgehende und intensive Behandlung empfohlen,
von der Kronenpflege bis zur erweiterten Fäulnisvorbeugung. Gleichzeitig wurde über eine zusätzliche Bepflanzung nachgedacht, damit – wenn
ggfs. alte Bäume eines Tages doch noch entfernt
werden müssten – neues Grün schon nachgewachsen wäre.

Sicher wird über dieses Thema nicht zum letzten Mal in der WOHNSTADT berichtet.

Zeitreise: Querschnitt durch die
gesamten 80er Jahre …
Teil -2Karin Geisler

Rekultivierung, Natur und Grün ...
Für große Entrüstung sorgte Anfang der 80er
eine große Ausforstungsaktion, der auch Pappeln
am Rande der Nussbaumallee zum Opfer fielen.
Auch wenn diese damals wohl äußerlich noch einen gesunden Eindruck machten, hatte ein Spezialist festgestellt, dass die Bäume mit „Kernfäule"
befallen waren. Um ein unkontrolliertes Umstürzen der Bäume zu verhindern, wurde eine frühzeitige Fällung beschlossen. Wie seinerzeit noch ver-

Eine gute Möglichkeit bot sich wenig später,
als im Rahmen der Schlossparksanierung die Idee
aufkam, zumindest einige der Bäume, die dort
weichen sollten, nicht einfach abzuholzen, sondern
umzupflanzen. Graf von und zu Hoensbroech
wollte die Bäume dem Wohnpark spenden. Bei einer Begehung mit dem Grafen und Bürgermeister
Stump waren sogar schon die neuen Standorte ausgesucht worden. Allein die Umpflanzkosten selbst
wurde vom beauftragten Unternehmen derart hoch
beziffert, dass selbst bei Kostenbeteiligung durch
die Stadt eine derartige Investition für den Wohnpark zunächst nicht umsetzbar schien. Aber ....
man fand eine Lösung! Wie immer war Eigeniniti-

~ 10 ~

WOHNSTADT

April 2021

ative eines der Lösungswörter. So gab es also im
Frühling 1983 eine groß angelegte Umpflanzaktion: 39 Bäume und Sträucher wurden umgebettet!
Und das war nicht die letzte Aktion dieser Art.
Sie sehen, liebe Leser, unser „grüner Kosmos"
ist nicht ohne Grund so grün. Von Anfang an gab
es Menschen hier, die sich im Besonderen um
Pflege und Erhalt der Wohnparkbepflanzung bemüht haben.
Regelmäßige Pflanzaktionen gab es jedes Jahr
– wir berichteten schon mehrfach darüber, nicht
zuletzt aus den Überschüssen der Sommerfeste
wurde auch die Begrünung der Pilze im Innenhof
der WEG 1 in mehreren Etappen bis Mitte 1985
abgeschlossen.
Schlosspark im Speziellen
In den frühen 80ern wurde
ein Entwurf der Schlossparkanlage aus der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts gefunden. Der
Plan war immerhin von keinem
geringeren als dem damals kaiserlichen Hofgärtner des Zaren
in St. Petersburg entworfen
worden! Graf von und zu
Hoensbroech entschloss sich,
seinen Park dem ursprünglichen
Entwurf entsprechend zu restaurieren. Dabei sollten wieder
großzügige Grünflächen mit
einzelnen freistehenden Baumgruppen entstehen, die zu diesem Zeitpunkt durch Wildwuchs überlagerten Rundwege
sollten wieder freigelegt werden. Der Baumbestand würde
stark reduziert werden, andererseits aber besondere Baumraritäten geschützt und besser herausgestellt werden. Einige „Baumruinen" außerhalb des
eigentlichen Wegenetzes sollten als Nist- und Nahrungsstätte für tierischen Waldbewohner erhalten
bleiben.
Im Großen und Ganzen präsentierte sich der
Schlosspark nach der Restaurierungskur in etwa
so, wie wir ihn heute kennen. Die wunderschöne
Lindenallee, die ebenfalls seinerzeit seitlich zugewachsen war und bei der „Säuberungsaktion" wie-

der freigeschlagen wurden, geben Experten nun
noch eine Lebensdauer von bis zu 200 Jahren!
Durch die Umgestaltungsarbeiten wurde entlang
der nun vorhandenen Wandelwege wie geplant
eine Waldrandsituation geschaffen, die ideale
Bedingungen für Kräuter, Pilze, Moose und Kleingetier bietet. Dies wiederum ist ein optimaler Lebensraum für Vögel, deren Bestand sich nach Aussagen von Vogelexperten inzwischen entsprechend
erhöht hat. „Alles in allem präsentiert sich unser
Schlosspark jetzt als landschaftsgärtnerisches
Kunstwerk, als Insel innerhalb der Erfttallandschaft", schrieb Gabriele Hettlage Mitte der 80er
in der WOHNSTADT.
Doch schon ein halbes Jahr später gab es einen
herben Schlag in Form eines Wirbelsturms, der mit
der Wucht von 135 km/h gravierende Schäden verursachte. Was für eine traurige
Katastrophe! Die anliegenden
Bungalows an der Nussbaumallee waren von Baumresten
und Büschen übersät, eine
Menge junger Anpflanzungen
auch innerhalb des Wohnparks
waren dem Sturm zum Opfer
gefallen. Für den Schlosspark
selbst gab es einen Aufruf an
die Nachbarschaft:
„Dringend Hilfe benötigt
für die Beseitigung von
Sturmschäden!"
Freiwillige
Helfer sollten sich doch bitte
zum angegebenen Zeitpunkt
im Schlosspark zur Aufräumaktion treffen, zur Belohnung wurden ein Kartoffelfeuer und heiße Suppe versprochen. Und tatsächlich waren genügend Solidarität
und Teilnehmer vorhanden, um an diesem Tag in
gemeinschaftlicher Arbeit den größten Teil des
Parks wieder freizuräumen. In der darauffolgenden
WOHNSTADT bedankte sich der Graf in einem
Leserbrief für „den hervorragenden Einsatz und
die gute Stimmung".
In einem Leserbrief Ende der 80er meldet sich
Godehard Graf Hoensbroech mit aktuellen Informationen zum Schlosspark zu Wort. Unter anderem ist zu lesen:
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„Ein Problem bereiten leider nach wie vor die
Hunde. Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt,
dass Urin und Kot der Hunde Stickstoffverbindungen in hoher Konzentration und andere Substanzen enthalten, die – wenn sie vermehrt ausgebracht werden – Pflanzen schädigen und das ökologische System aus dem Gleichgewicht bringen.
Leider müssen wir dies auch im Schlosspark beobachten, da immer noch zu viele Hunde dort ihr
„Geschäft" erledigen. Daher meine herzliche und
dringende Bitte Führen Sie die Hunde erst in den
Schloßpark, wenn dieses „Geschäft“ erledigt ist.
Auch das Thema „Müll" bereitet noch Sorgen.
Im vergangenen Sommer hat die Stadt mehrere
Papierkörbe aufgestellt. Gleichwohl werden immer noch Papier und Bierdosen wahllos in den
Park geworfen. Wenn Sie Menschen beobachten,
die nicht bemerken, dass dies die Schönheit einer
Anlage stört, beschimpfen Sie sie bitte nicht, sondern versuchen Sie, ihnen durch ein paar erklärende Worte die Augen zu öffnen."
Leider sind Verschmutzungen dieser Art ja
definitiv und immer wieder ein aktuelles Thema.
Regelmäßige Hinweise scheinen angebracht, damit der abschließende Satz des Grafen aus seinem
damaligen Brief an die WOHNSTADT-Leser sich
erfüllen kann:
„Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erholung
sowie Ruhe und Frieden im Schlosspark Türnich."

Auch eine Zeitreise wert:
Kostenvergleiche über Jahrzehnte
Karin Geisler

Schon in den ersten Jahren der Wohnpark-Gemeinschaft wurden in der WOHNSTADT regelmäßig Wohnungskosten und Mietspiegel veröffentlicht und Veränderungen aufgeführt. Im Hinblick auf die jüngst veröffentlichten Studien zu
den immer weiter steigenden Immobilienpreisen –
und zwar Kauf- als auch Mietpreise gleichermaßen – ist dies ein triftiger Anlass, auch einmal die
Kostenentwicklung hier im Wohnpark und im Vergleich mit der „Außenwelt" darzustellen.
Für Mieter spielt vor allem auch die Entwicklung der Wohnnebenkosten eine große Rolle, die
nicht ohne Grund auch als „Zweite Miete“ be-

zeichnet werden. Hierbei handelt es sich um
Stromkosten und „allgemeine Betriebskosten" wie
(Warm-)Wasserkosten, Müll- und Abwassergebühren, Gartenpflege, Hauswart, Gebäudereinigung,
Fahrstühle und und deren Wartung, aber auch die
Grundsteuer darf anteilig auf die Mieter umgelegt
werden.
Natürlich wissen wir alle, dass es sich bei den
Preisen insgesamt sowieso nur um Anhaltspunkte
handelt, denn bei den tatsächlich verlangten Preisen spielt immer auch die individuelle Wertauffassung eine Rolle. Deshalb werden bei den Mietkosten hier „nur" die sogenannten „Kaltmieten" zum
Vergleich herangezogen.
Mietpreise
In dem von der Stadt Kerpen regelmäßig veröffentlichten Mietspiegel, den man bei der Stadtverwaltung seinerzeit für eine Schutzgebühr von
2,- DM erstehen konnte (heute immerhin 3,50
Euro), heißt es damals wie heute in den Allgemeinen Erläuterungen: „Der Mietspiegel dient als
Richtlinie zur Ermittlung ortsüblicher Vergleichsmieten (§ 558 BGB) bei bestehenden Mietverhältnissen. Er bietet den Mietpartnern eine Orientierungsmöglichkeit, um in eigener Verantwortung
die Miethöhe je nach Lage, Ausstattung, Zustand
der Wohnung und des Gebäudes zu vereinbaren.
Die Angaben des Mietspiegels geben die Mietpreise in Kerpen nach dem Stand des auf der Ausgabe
vermerkten Datums an."
Auch diese Mietspiegeldaten geben jeweils die
Nettokaltmiete an. Die Aufstellung ist zudem in
verschiedene Wohnungskategorien aufgegliedert.
In einem WOHNSTADT-Beitrag aus 12/1979
wurde für vergleichende Betrachtungen eine 4Zimmer-Wohnung mit ca. 100 qm zugrunde gelegt. Der damalige Verfasser führt aus, dass er in
der entsprechenden Unterkategorie die Komfortgruppe 4 gewählt hat, „mit Heizung, Bad/WC und
in mittlerer Wohnlage (die gute Lage scheint mir
für die Siedlung doch etwas zu geschmeichelt)."
Hier ergab sich aus dem Mietspiegel für die Beispielwohnung eine Kaltmiete-Vorgabe von 410,bis 510,- DM.
Genauer wird es in einer WOHNSTADT-Ausgabe von 1986:
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Hier werden „die Mietpreise anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder
Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte
Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete
enthalten."
Kaufen statt Mieten

Des weiteren hier noch der Mietspiegel der
Stadt Kerpen zu 2004, denn hier ist jetzt bereits
ein Vergleich mit Euro-Beträgen möglich:

So lautet ein weiterer Anhaltspunkt „ohne Gewähr" auf den o. g. Seiten: Der durchschnittliche
Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Kerpen
liegt aktuell bei 2.427,37 Euro/qm.
Auch dazu sollen hier die Vergleichskosten aus
früheren Zeiten nicht fehlen: In der WOHNSTADT-Ausgabe 02/1981 wird eine Wohnungskostenaufstellung aus dem Kölner Stadt-Anzeiger
zitiert:

Der Mietspiegel der Stadt Kerpen wird übrigens „i.d.R. alle 2 Jahre aktualisiert" und kann
heutzutage auch gleich online abgerufen werden
(kostet aber auch dann 3,50 Euro):
www.rheinische-immobilienboerse.de
Interessante Erstinfos findet man im großzügigen Internet natürlich auch anderswo, die Angaben
variieren hier und da allerdings um mehrere Euro.
Die nachfolgend aufgeführten Daten sind aus
www.wohnungsboerse.net/mietspiegelKerpen/5243

Eine weitere Übersicht in Euro-Werten, ein
Auszug aus www.wohnungsboerse.net/immobilienpreise-Koeln, zeigt die Preissituation von vor
zehn Jahren auf:

Wahrscheinlich war es noch nie günstiger, eine
Immobilie zu finanzieren – dank der seit geraumer
Zeit niedrigen Hypothekenzinsen. Damit wird es
immer attraktiver, ein Haus oder eine Wohnung zu
kaufen anstatt zur Miete zu wohnen.
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Neue Bücher in der Bibliothek
Im April wurden für unsere Leser neu angeschafft:
Kinderbücher:

► Neue Info-Tafeln vor und im Schlosspark
vermitteln Besuchern nun weitere Infos. Eine größere Stele unmittelbar am Eingang (Nussbaumallee), eine Tafel mit Informationen über die
Schlossinsel und eine weitere Tafel, die als Wegweiser an der Einbiegung vom Schloss in den
Hauptweg dient. Hier ist zu bemerken, dass die
Schlaglöcher auf diesem bereits teilweise wieder
aufgefüllt wurden.



Donnerwetter am Mount Schmeverest von
Paluten (ab 10 J.)



Vincent und das Geisterlama von Loewe Wow!
(ab 7 J.)



Vom kleinen Waschbär der sich traute mutig zu
sein von Kerstin Toepel (3-6 J.)



Galactic Gamers Der Quantenkristall von Loewe Kinderbücher (ab 10 J.)



Kleiner Wolf in weiter Welt von Rachel Bright
(3-6 J.)

Erwachsenenbücher:

► Die 5 Pflanzkübel am direkten Vorbeiweg
an der Verwaltung (Platanenallee 5a – 5b) wurden
neu bepflanzt. Zwei weitere Pflanzkübel wurden
unterhalb des Durchgangs/Treppe vom Autohaus
zum Innenhof (am Springbrunnen-Teich) positioniert. Positiver Nebeneffekt: die Jugendlichen
konnten zunächst keine Sprünge mehr mit ihren
Fahrrädern vollführen. In der Zwischenzeit wurden die Kübel aber wieder anders positioniert.
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Miss Merkel Mord in der Uckermark von David Safier



Der Fall des Präsidenten von Marc Elsberg
(Thriller)



Über Mensch von Juli Zeh



Der Buchspazierer von Carsten Sebastian Henn



Das Herz ist ein einsamer Jäger von Carson
McCullers
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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
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

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.

Hundekörbchen mit Decken für einen Hund
in mittlerer Größe zu verschenken.
Tel.: 8330
Lösung Buchstabenrätsels aus Heft 3/2021:
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Osterhasen suchen ....
In den Schrebergärten hat sich eine ganze Osterhasenfamilie versteckt !
Wer findet alle Häschen – und wie viele sind es?

(Auszug aus WOHNSTADT 04/1987)

Frohe Ostern!

