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In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nach der Zeitung ist vor der Zeitung. So geht
es jedenfalls uns Redaktionies. Kaum ist die Zei-
tung in den Briefkästen verteilt, steht schon wieder
die  nächste  Redaktionssitzung  vor  der  Tür.  Erst
schleichen  sich  dann  oft  Bedenken  ein,  ob  sich
denn für das nächste Heft überhaupt ein paar The-
men anbieten, aber so nach und nach kommen die
Einfälle oder auch die eine oder andere Anregung
aus der Tagespresse, und ganz schnell ist wieder
ein Heft gefüllt. 

Diesmal  haben wir  eine  bunte  Mischung für
Sie aus aktuellen Berichten, die auch etwas über
den Tellerrand unseres Wohnparks hinaus gehen,
aber trotzdem, wie wir meinen,  für Sie unterhal-
tend sind. Wie schon in den letzten Ausgaben blät-
tert Karin Geisler in alten WOHNSTADT-Heften
der 90er Jahre. Wer erinnert sich noch?

Und dann gibt es auf den letzten Seiten noch
ein besonderes Anliegen. Die geplante Verlegung
der Tornado-Jets hat Familie Lüpschen aus Nörve-
nich veranlasst, eine Unterschriftenaktion ins Le-
ben zu rufen. Gerne haben wir diese Idee aufge-
griffen. Werfen Sie einen Blick auf die Seiten  14
und 15. Wir rechnen fest mit Ihrer Unterstützung.
Vielleicht schaffen Sie es ja doch trotz Corona ein

paar Unterschriften zu sammeln. Wie heißt es im-
mer so schön: Jede Stimme zählt!

So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute 

Sperrmülltermine

Die  Termine  für  die
Sperrmüllabfuhr  2021,
die  auch  immer  in  den
Schaukästen in den Haus-
fluren  ausgehängt  wer-
den, sind:

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

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Aus-
hängen, die Ihnen deutlich sagen, was alles  nicht
in  die  Sperrmüllsammlung  gehört:  Autoreifen,
Autobatterien, Farbeimer, Altöl, um nur einige zu
nennen. 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.

~ 2 ~



WOHNSTADT Mai 2021

Clubräume, Fitness-Keller und Sauna

Alle drei Einrichtungen dürfen auch weiterhin
nicht genutzt werden.
Wir hoffen, dass sich dieser Zustand bald ändert.

Abrechnung – aber wann?

(GH) Es ist Mai, manch einer wartet sehnlichst
auf die Hausgeld-Abrechnung für das vergangene
Jahr, um seine Steuererklärung zu machen. Rück-
fragen bei der Verwaltung ergaben, dass die Heiz-
kostenabrechnungen gerade erst vom Dienstleister
vorgelegt wurden. Nun müssen die Abrechnungen
eingearbeitet werden, dann müssen die Beiräte die
Rechnungsprüfung für das letzte Jahr vornehmen.
Dabei sind immer etliche Aktenordner mit Rech-
nungen und Buchungsvorgängen zu prüfen. Nach
der Freigabe durch die Beiräte, die ihre Prüfungs-
aufgabe immer recht schnell erledigen, können die
Abrechnungen erstellt und verschickt werden.

Genau wie schon im letzten Jahr wird es aller-
dings keine Auszahlung der Guthaben oder Einzie-
hung der Nachzahlungen geben, denn die Eigen-
tümerversammlung,  auf  deren  Durchführung  wir
in Coronazeiten so dringend warten, muss erst die
Genehmigung für die Gesamt- und Einzelabrech-
nungen des Geschäftsjahrs erteilen. Aber für ihre
Steuererklärung können Sie die Zahlen schon mal
verwenden.

Aus der WEG 1

Liebe Mitbewohnerinnen,
liebe Mitbewohner,

immer noch liegt die Wohnanlage in einem co-
ronabedingten  Dornröschenschlaf  und  das  wird
sich auch aufgrund der jetzt bundesweit geltenden
Notbremse nicht so schnell ändern. Das bedeutet

natürlich auch weiterhin für den Beirat, dass keine
persönlichen,  sondern  nur  telefonische  Treffen
stattfinden können.

Die  nächste  Telefonkonferenz  ist  für  den  4.
Mai geplant. Sollten Sie Fragen oder Anregungen
haben, nehmen Sie mit einem der Beiratsmitglie-
der Kontakt auf. Telefonnummern finden Sie auf
den in den Hausfluren aushängenden Listen. 

Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen!
Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1

Aus der WEG 2

Liebe Leser/innen und Nachbarn,

Sie kennen die aktuelle Lage – sie lässt wenig
Raum für Aktivitäten. So ist aus der Zwei nur zu
berichten, dass die Platanen auf Standfestigkeit ge-
prüft und das Totholz rausgeschnitten wurde. Also
Arbeiten, die in regelmäßigen Abständen zu unse-
rem Schutz vorgenommen werden.

Die  Verwaltung  und  die  Beiräte  aller  drei
WEGen  haben  bereits  mehrfach  darum gebeten,
dass  wir  bewusster  mit  der  Entsorgung  unseres
Mülls umgehen sollen.  Das betrifft nicht nur die
ordnungsgemäße Trennung von Verpackungen in
die gelbe Tonne, Altpapier in die blaue Tonne und
den  Restmüll  in  die  graue  Tonne.  Weiter  kann
auch Biomüll  separat  in  der  braunen Tonne ent-
sorgt werden. Das gilt besonders jetzt wo wir die
Blumenkästen  neu bepflanzen.  Alte  Blumenerde,
Pflanzen, Topf- und Schnittblumen,  usw. können
dort entsorgt werden. Dabei sollte jeder daran den-
ken, dass die Plastiktüte, in der wir diese Abfälle
sammeln, kein Biomüll ist und nach dem Entlee-
ren in die  gelbe Tonne gehört. Ein Infoblatt  Was
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gehört  wohin? können  Sie  beim  Hausmeister,
Herrn Kaspereit, erhalten. Und noch eine Bitte:

Kartons lassen sich recht einfach  „platt ma-
chen“. Klebestreifen durchschneiden und die Pap-
pe zusammenklappen oder an den Ecken aufreißen
und zusammenklappen oder einfach mal drauftre-
ten  und  schon  ist  der  Karton  platt.  Das  spart
Stauraum und die blaue Tonne hat mehr Platz für
weitere  Kartons.  So einfach kann jeder  zu einer
guten Müllentsorgung beitragen. 

Zum  Schluss  noch  zwei  Hinweise:  1.  Herr
Steenbock leitet wieder das Verwalterbüro in der
Platanenallee 5a; 2. die nächste Beiratssitzung ist
am Dienstag,  29.06.2021 um 18 Uhr.  Ihre Wün-
sche oder Anregungen geben Sie bitte persönlich
oder schriftlich an ihren Beirat.

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

Wieder da

(GH) Genau so überraschend wie er das Ob-
jektbüro der Wohnanlage und die FONCIA verlas-
sen  hat  ist  er  auch  wieder  eingezogen.  Thomas
Steenbock hat am 1. April  2021 erneut die Füh-
rung des Verwalterbüros übernommen. 

Nach  dem  schnellen  Weggang  des  Interims-
Büroleiters Markus Füngeling ist die Stelle wieder
besetzt.  Der Vorteil dieser überraschenden Perso-
nalentscheidung ist,  dass Herr Steenbock nur gut
14  Monate  Abwesenheit  aufarbeiten  muss  und
sicher  sehr  schnell  wieder  im  aktuellen  Tages-
geschäft Fuß fassen wird. 

Mühlenhof-Parkplatz
Gabriele Hettlage

Schon lange macht das Gelände am Mühlenhof
einen fertigen Eindruck. Auf Nachfrage wegen der
besonders an den Wochenenden oft prekären Park-
platzsituation im Wohnpark verwies die Stadt An-

fang April darauf, dass für die Öffnung der Park-
plätze auf dem Mühlenhofgelände der Graf zustän-
dig sei, da es sich um einen privaten Parkplatz nur
für  Schlossbesucher  handele.  Viele  Fremdparker
an den Wochenenden seien aber gar keine Schloss-
besucher sondern Spaziergänger, die zur Erft un-
terwegs seien.  Für  das  ein oder  andere geparkte
Auto Richtung Erft trifft das sicher zu.

Seit Ostern ist der Parkplatz nun erfreulicher-
weise  an  Wochenenden und Feiertagen geöffnet.
Auf  der  Internetseite  Schloss  Türnich  steht  zu
lesen:

„Ab sofort  können Besucher tagsüber an den
WOCHENENDEN  und  FEIERTAGEN  für  die
Dauer ihres Aufenthalts auf der Schlossinsel oder
im Park den neuen Parkplatz auf dem Mühlenhof
kostenlos nutzen. Der Parkplatz befindet sich am
Ende der Nussbaumallee Richtung Erft auf der lin-
ken Seite.

Achtung:  Unberechtigt  geparkte  Fahrzeuge
werden kostenpflichtig abgeschleppt!“

Da  wegen  Corona  das  Café  immer  noch
geschlossen  ist,  sind  am  Wochenende  keine
Besucherscharen  zu  erwarten.  Sollten  aber  die
Beschränkungen  aufgehoben  werden,  wird  sich
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zeigen, ob der Parkplatz angenommen wird und ob
sich die Situation im Wohnpark dadurch entspannt.
Seitens  der  Stadt  fehlen  noch  Hinweisschilder,
die  die  Besucher  auf  den  Parkplatz  aufmerksam
machen.

Zeitreise-Schnipsel aus den 1990ern
Karin Geisler

Der Alltag in den 90ern drehte sich um Flug-
lärm,  Lärmbelästigung  durch  frühmorgendliches
Hundegebell oder Radiolautstärke auf den Balko-
nen im Sommer, es ging um Raser im Wohnpark,
es ging um Gestank aus der Tierkadaver-Verwer-
tungsanlage an der B264 und um ... den Müll im
Wohnpark,  genauer  gesagt,  um die  Art,  wie  die
Abfallbeseitigung gehandhabt  wurde  und eigent-
lich werden sollte. Im Grund genommen: Themen
alle nach wie vor bekannt ...  und die Welt dreht
sich weiter.

Zur  Tierkadaver-Verwertungsanlage hatten
sich Anfang der 90er nach etlichen Bürgerprotes-
ten aus Türnich, speziell auch aus dem Wohnpark,
Politiker dafür stark gemacht, dass das Unterneh-
men  sich  um  den  Einbau  einer  geruchsvermin-
dernden technischen Einrichtung kümmert. Damit
wurde dann immerhin die Geruchsbelästigung im
Wohnpark behoben. 

Eine  komplette  Vermeidung  von  unangeneh-
men bis ekligen Gerüchen „in direkter Höhe der
Geruchsquelle,  also  an  der  Bundesstraße  264"
könne nicht wirklich vermieden werden, so hieß es
in einer Stellungnahme der Stadt Kerpen in unse-
rer  WOHNSTADT.  Man wolle  über  weitere  Lö-
sungsmöglichkeiten mit dem Unternehmen im Ge-
spräch bleiben. Tja, wie alle wissen, die an war-
men Sommertagen regelmäßig den entsprechenden
Straßenabschnitt  passieren,  ist  die Situation nach
wie  vor  Übel  ...  im wahrsten Sinne des  Wortes.
Beim Versuch,  lange  genug  die  Luft  anzuhalten
kann, fragt man sich gleichzeitig, ob es beim heu-
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tigen Stand der Technik nicht doch noch eine bes-
sere Lösung zur Gestanksvermeidung gäbe. 

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die Spe-
zies „Superschnell", immer starren Blickes kami-
kazemäßig auch noch die Mitte unserer schmalen
Straßen benutzen?  Ist  das  nun Provokation  oder
fahrtechnisches Unvermögen aufgrund von Selbst-
überschätzung?  Ob diesen  Wilden nicht  klar  ist,
dass  es  nur  Verlierer  geben kann,  wenn´s  schief
geht? Die Situation im Straßenverkehr scheint sich
eher noch verschlimmert zu haben über die Jahre.
Rücksichtsvolles  und  mitdenkendes/situationser-
fassendes Verhalten ist leider definitiv nicht selbst-
verständlich.

Eine Mitteilung in der WOHNSTADT 07/1993
machte mal wieder deutlich, wie Dinge oder Tatsa-
chen,  die  uns  heute  selbstverständlich  sind,  vor
noch nicht sooo langer Zeit erst geändert oder ein-
geführt wurden ... wie hier: neue Postleitzahlen! 

Bis dato hatte die Stadt Kerpen und alle zuge-
hörigen Stadtteile unisono die PLZ 5014. 

„Sie  wissen  hoffentlich",  schrieb  Friedrich
Knorpp in genannter Zeitungsausgabe, „daß unse-
re neue Postleitzahl seit  l.  Juli  „50169" ist.  Hier
sind die übrigen PLZ des Stadtgebiets Kerpen:

• 50169  –  außer  Türnich  auch  noch  gültig
für  Brüggen,  Balkhausen,  Götzenkirchen,
Horrem und Neu-Bottenbroich

• 50170 – für Buir, Manheim, Sindorf und 

• 50171 – für Bergerhausen, Blatzheim, Ker-
pen"

Das hat mich dazu veranlasst, noch eine kurze
Recherche zum Thema Postleitzahlen im schlauen
Internet zu starten, wobei man dann ja so gut wie
automatisch auch auf wikipedia.de landet: 

„Mit  Hilfe  von  „Ringnummernstempeln"  er-
möglichte es die Verwaltung der Thurn-und-Taxis-
Post zum ersten Mal 1853, Orte aus einer Region

an  einem Zahlenbereich  zu  erkennen."  Ab  1917
wird Deutschland in einem speziellen Organisati-
onsschema in Großräume, regionale Bereiche und
örtliche Bereiche gegliedert. Die letztendliche Ein-
führung eines umfassenden Postleitzahlensystems
liegt (traurigerweise) in den Weltkriegen begrün-
det. Durch die Feldpost stieg das Postaufkommen
enorm  an,  wogegen  erfahrene  Postsortierer  mit
entsprechenden  geografischen  Kenntnissen  leider
rar wurden. 

Wikipedia schreibt dazu: „Die Postleitzahl gibt
es  in  Deutschland seit  1941,  als  im  Deutschen
Reich zweistellige Postleitgebietszahlen eingeführt
wurden,  zunächst  für  den  Paket-  und Päckchen-
dienst. Ab 1944 galten diese Postleitgebiete auch
für  den  Briefverkehr.  Die  Zahlen  wurden  nach
dem  Zweiten  Weltkrieg  weiterverwendet.  1962
fand in der Bundesrepublik und 1965 in der DDR
ein  Wechsel  zu  jeweils  eigenständigen
Postleitzahlsystemen statt. Beide Leitsysteme wur-
den  1993  von  einem  von  der  Deutschen
Bundespost entwickelten fünfstelligen System für
das wiedervereinigte Deutschland abgelöst."

Anfang  1995  bricht  auch  für  die  Wohn-
park-Redaktion  endgültig  das  Computer-Zeital-
ter an!

In der WOHNSTADT 01/1995 wurde „In eige-
ner Sache" freudig darüber berichtet, dass es zwei
Neuzugänge  bei  den  Redaktionsmitgliedern  gab,
die  sich  verstärkt  um  eine  Neugestaltung  des
WOHNSTADT-Layouts kümmern würden. Damit
war die Ära der von Gabie Hettlage in unserem In-
terview  beschriebenen  „Marathon-Bastelstunden"
endgültig vorbei.

Last  not  least  für  diese Zeitreise-Auslese ein
Beitrag  von  Friedrich  Knorpp  von  06/1996,
verfasst in seiner typischen witzig-launigen Art –
Titel: Brunnen der Tiere:

„Im neuen Jahr haben sich Donald und Daisy,
das Entenpärchen wieder am großen Brunnen im
Wohnpark  eingefunden.  Mal  sind  beide  da,  mal
nur Donald, mal keiner von beiden. Doch sie ha-
ben  Konkurrenz  bekommen,  unübersehbar.  Seit
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Mitte Mai hat
sich die  Eins
nämlich  zu
den  Enten
noch  einen
großen
Schwan  zu-
gelegt,  vor-
läufig  noch
ohne Namen.
Denn irgend-
wer  muss
noch feststel-
len, ob er, der Schwan, wirklich einer ist oder aber
eine Sie, eine Schwänin sozusagen. Böse Zungen
behaupten, dies sei wieder mal eine eigenmächtige
Tat  des  Verwaltungbeirats  gewesen,  ohne Eigen-
tümerbeschluss.  Als ob das Hausgeld nicht  hoch
genug sei,  wird nun noch ein teurer,  wenn auch
gebrauchter Schwan gekauft.

Doch lohnt hier die Aufregung nicht. Denn der
weiße Schwimmvogel gehört eigentlich gar nicht
der Eins, sondern in den Schlosspark, wenn auch
erst seit kurzem. Eine Tierärztin hat ihn aufgepäp-
pelt und versuchsweise im Schloß Türnich bezie-
hungsweise auf seinen Teichen untergebracht. Von
dort hat er bei einem Landausflug dann den Brun-
nen im Wohnpark entdeckt und zwar für kleiner,
aber  offensichtlich  irgendwie  schöner  befunden.
Von dort macht er aber schon wieder Ausflüge –
neulich hat er lange auf den Schulbus in der Pap-
pelstraße gewartet, leider vergeblich, denn es war
schon Nachmittag. Wer dem Schwan beim schwer-
fälligen  Gehen zuschaut,  versteht,  dass  er  lieber
Bus fahren will.

Wer weiß, vielleicht ist die Geschichte schon
wieder zu Ende, noch ehe diese Zeilen gedruckt
vor Ihnen liegen. Und der Schwan vielleicht reu-
mütig  in  seine  gräflichen  Teiche  zurückgekehrt
oder gar die Erft abwärts gepaddelt?"

Ganz brunnengemäß sei der Schwan ja immer-
hin  nicht,  bemerkte  Friedrich  Knorpp  abschlie-
ßend, denn er habe „ganz ohne Verständnis für des
Künstlers Michael te Rehs Brunnenkunstwerk mit

Wollust die grünen Wasserpflanzen verspeist und
einen mittleren Platzverweis riskiert."

In der nachfolgenden WOHNSTADT bedankt
sich ein Leser für die „wirklich tolle Story,  eine
Schmunzelgeschichte par excellence!" Und sollte
der Schwan der WEG 1 im Winter Heizkosten ver-
ursachen, so sei der Leser bereit „nach Installation
eines Ablesegerätes an demselben, mich mit 10,-
DM jährlich an den Brunnenschwanheizungskos-
ten zu beteiligen."

Hellhörige Wohnungen
Lärmbelästigung von oben, unten und 
erstaunlich weit weg

Auszug aus WOHHNSTADT 08/1994: Ver-
änderung der Bodenbeläge in den Wohnungen 

Nicht selten kommt es vor, dass Wohnungsei-
gentümer sich entschließen ihren Bodenbelag zu
erneuern und dabei zu ändern. Aus Teppichboden
wird  Parkett,  aus  Kunststoffbelag  werden  viel-
leicht Fliesen. Die Eigentümer brauchen dabei nie-
manden  zu  fragen,  denn  der  Bodenbelag  in  der
Wohnung  gehört  zum sogenannten  Sondereigen-
tum, also den einzelnen Eigentümern, die ihn be-
liebig verändern dürfen. Es spielt auch keine Rol-
le, welcher Boden vorher vorhanden war.

Das hört sich natürlich sehr unkompliziert und
eindeutig an. 

Doch dann kommt das dicke „Aber".
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Denn tun dürfen Eigentümer immer nur, was
andere Eigentümer nicht über Gebühr, also unzu-
mutbar beeinträchtigt. Und zweifellos sind Fliesen
oder  Parkett  trittschallempfindlicher  als  Teppich-
boden oder PVC-Belag. Wird man sich mit seinen
„Unterwohnern"  nicht  einig,  hilft  (schön  wär´s)
nur  noch  das  Gericht,  vor  dem  man  sich  dann
trifft. Die Gerichte orientieren sich dann meist an
DIN-Vorschriften, in diesem Fall an der DIN 1109,
die  Mindestanforderungen  für  den  Schallschutz
zwischen  Wohnungen  enthält.  Dann  muss  ein
Sachverständiger her und nach dessen Messungen
entscheidet  das  Gericht  dann,  was  zumutbar  ist
und was nicht. Alles schon dagewesen im Wohn-
park.

In dem Bewusstsein, dass unsere Bauten hell-
hörig sind, weil Beton ein sehr guter Schallleiter
ist, sollten wir bei Veränderungen am Bodenbelag
eher  den Ehrgeiz  haben,  den  (Tritt-)Schallschutz
zu verbessern statt  zu verschlechtern,  dann kann
uns auch kaum einer was wollen. 

Könnte man nochmal aufgreifen, das Thema.

Agroforst vor unserer Haustür
Gabriele Hettlage

Schon im Januar habe ich Ihnen von dem Pro-
jekt Agroforst berichtet, das auf dem Gelände ent-
lang dem Weg zur Erft Gestalt annimmt. Nachdem
viel Altgehölze entfernt wurden, boten sich lange
Flächenstücke zwischen einigen erhaltenen Baum-
reihen zur  Neubepflanzung an.  Bei  einem Infor-
mationstermin  Ende  April  boten  Severin  Graf
Hoensbroech, Clara Dorn von der Kultur- und Na-
turstiftung  Schloss  Türnich  und  Stephan  Flock
vom Freundes-  und Förderkreis  Schloss  Türnich

bei einem Rundgang näheren Einblick in das, was
sich für alle gut sichtbar auf dem Gelände tut. 

Gefördert  vom  Bundesministerium  für  Wirt-
schaft und begleitet von der Universität Bonn wird
ein Agroforst angelegt, eine Kombination aus Ge-
hölzen mit Acker und/oder Tierhaltung,, um eine
optimale  Wechselwirkung  zu  erzielen.  Erforscht
werden soll eine landwirtschaftliche Nutzung, die
zukunftsorientiert,  klima-  und  umweltfreundlich
ist  und den Strukturwandel  in der Region unter-
stützen soll. 

Auf dem knapp zwei Hektar großen Gelände
werden, eingeteilt in drei Parzellen, ca. 3500 Bäu-
me und Pflanzen gesetzt.  25 verschiedene Arten
mit  insgesamt 70 Sorten,  altbekannte wie Äpfel,
Birnen oder Pflaumen, aber  auch bisher nicht in
unserer  Region  vertretene  wie  Feige,  Kaki  oder
Nashi-Birne oder bisher unbekannte wie Ölweiden
oder Honeyberries. Die Bepflanzungen in den Par-
zellen werden unterschiedlich behandelt, um dann
wissenschaftlich auswerten zu können, welche Art
die beste für unser Klima und die Zukunft ist. Die
Kombination  von  Beeren-,  Kern-  und  Steinobst
mit Wild- und Wertgehölzen wird unterstützt von
Gänsen, die das Gras kurz halten und Hühnern, die
die Schädlinge fressen und durch ihr Scharren den
Boden lockern und so für eine sich bildende und
CO2-speichernde  Humusschicht  sorgen.  Zusam-
men mit Beinwell und Meerrettich zur Abwehr der
Wühlmäuse ergibt sich ein Ökosystem, in das der
Mensch relativ  wenig eingreifen muss.  Der  Ein-
satz von Dünger und Pestiziden wird auf ein Mini-
mum  begrenzt.  Natürlich  werden  Hühner  und
Gänse nicht gleichzeitig auf dem gesamten weit-
läufigen  Gelände  unterwegs  sein,  sondern  ein
Hühnermobil,  das  durch  einen  kleinen  Zaun  die
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Auslauffläche für die Tiere eingrenzt und immer
wieder seinen Standort wechselt, sorgt dafür, dass
kleine Flächen intensiv „behandelt“ werden.

Zur Zeit noch in der Finanzierungs- und Auf-
bauphase, soll hier vor unserer Haustür ein durch
die  Wissenschaft  begleitetes  Demonstrationsfeld
entstehen, aus dem andere Betriebe lernen können,
wie sich im Rheinischen Revier Agroforstsysteme
als zukunftsorientierte und umweltfreundliche Be-
wirtschaftung  etablieren  lassen.  Die  Ländereien
von  Schloss  Türnich  bieten  insgesamt  die  Mög-
lichkeit, in der ferneren Zukunft ca. 20 Hektar in
Agroforst  umzuwandeln.  Ehe allerdings  die  jetzt
gepflanzten Bäume Ertrag abwerfen,  werden 4-5
Jahre  vergehen  –  eine  recht  lange  Durststrecke.
Das Experiment Agroforst ist also langfristig an-
gelegt. Wünschen wir ihm Erfolg.

Kartoffel-Kartoffel ... oder:
Willkommen auf Balkonien

Karin Geisler

Schon  fast  traditionell  geben  wir  jedes
(Früh-)Jahr auch den ein oder anderen Tipp für die
Bepflanzung der Balkone, auch Nutzpflanzen wie
Kräuter  und  Mini-Gemüse  waren  schon  Thema.
Eine – wie ich finde – besonders nette Idee ist mir
neulich in einem Pflanzenmagazin begegnet:

Der PAUL-POTATO-Kartoffelturm!

Es heißt, er sei weltweit der erste seiner Art,
soso! Immerhin ist er durchaus etwas Besonderes,

denn man braucht nicht viel  Stellfläche,  sondern
pflanzt  stattdessen  einfach  in  die  Höhe!  Einen
Kartoffelturm, nämlich! Mit einem gut durchdach-
ten  Stapelsystem kann man auf  kleinstem Raum
seine eigenen Kartöffelchen pflanzen und ernten.
Natürlich kann man die Pflanztröge auch für Gar-
tenkräuter und/oder Radieschen verwenden.

Eine  Standard-Pflanzschale  hat  (dreieckig)
eine Seitenlänge von 38 cm und eine Höhe von
knapp 15 cm. Es gibt diese Schalen in verschiede-
nen Kunststofffarben, aber auch aus Stahl. Herstel-
ler  ist  GUSTA GARDEN  (siehe  www.gustagar-
den.com), die das „Starterset mit drei Etagen und
einem Untersetzer" für 34,90 Euro anbieten.

Bei  GUSTA GARDEN gibt  es  für´s  Kleinst-
gärtnern übrigens noch weitere Pflanzsysteme mit
lauter  fröhlichen  Namen  wie  Sissi  Strawberry,
Tom Tomato oder Charly Chili. Schon alleine das
macht gute Laune. Und Gärtnern ja sowieso.

M-Ü-L-L ... ein geschichtsträchtiges 
Thema

Karin Geisler

Stöhnen Sie nicht gleich auf, liebe Leser! Ja, es
ist in der Tat und sowieso eine „never ending Sto-
ry", aber in diesem Artikelchen geht es nicht nur
um die alltäglichen Seufzer zum Müllverhalten ei-
niger  Mitbewohner,  sondern  auch  um  die  Ge-
schichte  der  Müllabwicklung  im  Allgemeinen.
Und hat damit nebenbei doch einen gewissen Un-
terhaltungswert ... hoffen wir wenigstens.

Manchmal  denke  ich  beim  Betreten  unseres
Müllcontainer-Verschlags  nämlich,  dass  wir  wie-
der auf dem Weg zurück nach anno 1794 sind, als
die Franzosen einmarschierten und über die Müll-
situation  in  Köln  entsetzt  die  Köpfe  schüttelten.
Denn das muss man den Franzosen lassen, sie ha-
ben (außer  nicht  wenigen „Fissematenten")  auch
das  Hausnummernsystem hinterlassen,  eine  Stra-
ßenbeleuchtung eingeführt sowie: eine erste Orga-
nisation  von  Straßenreinigung  und  Abfallbeseiti-
gung!
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Alte Schriftstücke der französischen Generali-
tät halten fest, „Köln ist in jedem Betracht eine ab-
scheuliche Stadt ... In den meisten Straßen liegen
zu beiden Seiten Unrat, Mist und sonstige Hinter-
lassenschaften vor den Häusern“. In einem Erlass
von November 1794 ist zu lesen: „Jeder Einwoh-
ner soll in den Wintermonaten (Oktober bis März)
um 8 Uhr morgens, in den übrigen Monaten um
7 Uhr seine Straße kehren: Jedem Bürger wird auf-
gegeben, keinen Unrath, wie Asche, Gemüseblät-
ter und so weiter auf die Straße zu schütten, son-
dern  in  seinem  Hause  aufzubewahren,  bis  des
Morgens  der  Karren  vorbeifährt“.  Zuwiderhand-
lungen wurde zwar mit Geldstrafen belegt, es wird
aber ebenso festgehalten, dass die Einführung der
neuen Ordnung nicht  so  einfach  war.  Außerdem
gab es (wie heute an unseren Sperrmülltagen!) die
„Müllwühler",  die  die  Restabfälle  nach  Brauch-
barem durchsuchten  und  dazu  die  Sammelkörbe
einfach wieder auskippten.

Die Preußen versuchten es ab 1815 mit noch
mehr  Strenge:  „Das  Reinigen  und  Kehren  der
Rinnsteine (Gossen) zur Fortschaffung des faulen
Wassers ... muss täglich erfolgen: Krepirtes Vieh,
als Hunde, Katzen und Federvieh, darf nie auf die
Straße geworfen werden,... Es ist den Bewohnern
der  an  den  Bach anstoßenden  Häuser,  und ganz
vorzüglich  den  Metzgern  untersagt,  Excremente
auf die Straße auszuschütten...“ und „Die Hausbe-
wohner sind verpflichtet,  die Abtritte zur gehöri-

gen Zeit zu reinigen, damit die Ausdünstungen auf
die Gesundheit nicht nachteilig wirken.“

Entwicklung von Abfallentsorgungssystemen

Die Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts auftre-
tenden  Epidemien  führten  schließlich  dazu,  sich
um die Einführung umfassender kommunal orga-
nisierter Abfallentsorgungssysteme zu kümmern. 

Auf den Internetseiten der Stadt Köln ist in ei-
nem Artikel mit dem Titel „Müllwelten" zu lesen:
„Das Personal bestand 1890 aus einem Oberaufse-
her,  einem Aufseher,  3  Truppführern,  16  Nacht-
kehrern, 6 Tagkehrern, 4 Schlammkastenreinigern
und 2 vom Tiefbauamt übernommenen Reinigern
der  öffentlichen  Bedürfnisanstalten.  Anfang  des
20.  Jahrhunderts  fanden  dann  schon  rund  800
Menschen ein Auskommen beim städtischen Rei-
nigungswesen."

In Hamburg entstand 1896 die erste Müllver-
brennungsanlage,  weitere  Städte  folgten,  Köln
1928. In dieser Zeit wurden auch die ersten „nor-
mierten Müllsammelgefäße" konzipiert und einge-
führt.  1926  baute  die  Firma  Krupp  den  ersten
Großraum-Müllwagen für die Stadt Köln.

In einer Kölner Volkszeitung war damals zu le-
sen: „Von Interesse dürfte noch sein, dass auf den
Kopf  der  Bevölkerung  ein  halber  Kubikmeter
Müllabfall  kommt,  so  dass  auf  eine  fünfköpfige
Familie 133 Normalmülleimer im Jahre kommen.
Zum  Abtransport  der  täglichen  Müllmenge,  die
sich  zusammensetzt  aus  930  Kubikmeter  Haus-
müll, 195 Kubikmeter Kehricht und 50 Kubikme-
ter  Marktabfällen,  per  Schiff  wären  jährlich  360
Schiffe  von 1000 Tonnen  notwendig,  per  Eisen-
bahn täglich ein Zug von 120 Eisenbahnwaggons
zu 10 Kubikmeter.“

Der Kampf gegen die Müllberge ist da längst
zu  einer  nahezu  unüberschaubaren  Schlacht  ge-
worden.

Die Müllentsorgung fand und findet auf Depo-
nien statt  und hier  im Braunkohleabbaugebiet  in

~ 10 ~



WOHNSTADT Mai 2021

den  stillgelegten  Gruben  des  Reviers.  Was  man
wohl  alles  auf  einer  Deponie  finden  könne?,  ist
von  einem Reporter  für  einen  Bericht  zur  Lage
mal gefragt worden: „Ein komplettes Warenhaus",
war die Antwort. 

Nach  und  nach  wurde  der  sorglose  Umgang
mit dem Müll für die Umwelt zum Problem. Man
begann, die Deponien und Gruben mit speziellen
Folien auszulegen, aber eigentlich war längst klar,
dass nicht jeder Abfall einfach in die Erde gekippt
werden darf. 

1984  wird  ein  Gesetz  zur  „Problemabfall-
sammlung" eingeführt. 1986 wird das Abfallbesei-
tigungsgesetz  überarbeitet.  Es  geht  jetzt  nicht
mehr nur um die Entsorgung, sondern zum ersten
Mal  vorrangig  um die  Vermeidung  und  Verwer-
tung von Abfall. Glas und Papier/Pappe sollen ge-
trennt vom Restabfall abgeholt und einer entspre-
chenden Verwertung zugeführt werden. 1990 wird
die Grünabfallsammlung eingeführt. Ab 1991 wer-
den auch Kunststoffe gesondert gesammelt. 1993
wird  die  Kunststoffsammlung  auf  Metalle  und
Verbundstoffe  erweitert.  Für  die  Sammlung  von
Glasabfällen stehen ab jetzt Container zur Verfü-
gung.

Und im Wohnpark?

Anlässlich der Einführung des neuen Abfallbe-
seitigungskonzepts bei der Stadt Kerpen wird die
WOHNSTADT 02/1993 mehr oder weniger eine
Sonderausgabe zum Thema Müll.

Eine  tolle  und  pro-aktive  Herangehensweise
zur  Aktivierung  von  Um-  und  Mitdenken  aller
Wohnparkbewohner.  Die  Themen  der  Ausgabe
sind  nach  wie  vor  hochaktuell,  Gestaltung  und
Rahmenbeiträge verdienen es, noch einmal gese-
hen zu werden. 

Der Zustand unserer Müllverschläge, Müllcon-
tainer und die produzierten Müllmengen hier bei
uns  sind  leider  zudem schon  Anlass  genug,  das
Thema regelmäßig ins Bewusstsein zu bringen.

Es wird deshalb auch in der nächsten Zeitung
noch einmal aufgegriffen: als Zeitreise in die An-
fänge der Mülltrennung.

Piepmatzing
Karin Geisler

Bereits  unserer  WOHNSTADT-Ausgabe  An-
fang des Jahres konnte der geneigte Leser entneh-
men,  wie  das  in  meinem  Kreativzentrum  „da
oben"  so  funktioniert.  Wie  hinlänglich  beschrie-
ben, entstehen neue Ideen eher ohne mein direktes
Zutun, sind also plötzlich einfach da. Und so hat
mein Köpfchen vor einigen Tagen ein neues Wort
kreiert.

Nun ist Englisch als Fremdsprache heutzutage
doch nicht mehr sooo fremd, vielen ist zumindest
ein Grundwortschatz geläufig und auch im Alltag
findet man mehr und mehr englische Bezeichnun-
gen. Zugegeben, die ein oder andere Sprachkombi-
nation ist  weder nützlich noch besonders elegant
und  ja,  auch  meine  Wortschöpfung  ist  natürlich
eher  lustig  als  schön.  Jedenfalls  ist  mir,  die  ich
schon von Berufs wegen täglich von morgens bis
abends  in  und  mit  Englisch  beschäftigt  bin,  die
Sprache  so vertraut,  dass  mir  oftmals  das  engli-
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sche Wort schneller einfällt als die deutsche Ent-
sprechung. Manches ist in Englisch durchaus auch
„griffiger" auszudrücken, was ich mag. Mit einer
einfachen „ing"-Endung zum Beispiel  kann man
herrlich  schnell  etwas  „Neues"  entstehen  lassen,
ohne das Ursprungswort zu verlieren. 

Und so muss „es" wohl passiert sein:
Das  Erste,  was  ich  jetzt

im  Frühjahr  morgens  wahr-
nehme,  wenn  ich  erwache,
sind  die  Vogelstimmen,  die
von  draußen  hereinschallen.
Und  so  lausche  ich  jeden
Morgen  amüsiert  vor  mich
hin  lächelnd  noch  ein  paar
Minuten, bis dass es Zeit wird
aufzustehen.  Ich  persönlich

finde nämlich,  das ist  ein  wirklich beglückender
Tagesbeginn. 

Spätestens  am  Frühstückstisch  dann,  wenn
nach und nach sämtliche Piepmätze eingestimmt
haben, öffne ich auch noch das letzte Fenster und
denke grinsend: Auf zum ... 
Piepmatzing,  neues  Substantiv,  sächlich  –  das,
Eintauchen in die Vogelstimmenwelt.

Und dann sitze ich da und höre fasziniert dem
„Wahnsinns-Spektakel"  zu,  diesen  vielen  ver-
schiedenen Vogelstimmen von Zwitschern und Ti-
rilieren über  Tschilpen bis  Keckern  ...  und zwi-
schendurch  noch  das  Klopfen  des  Spechts  aus
dem nahen Schlosspark.

Studien zu gesundheitlichem Nutzen ... 

Es wurde längst und mehrfach nachgewiesen,
dass  Naturgeräusche  eine  positive  Wirkung  auf
das Wohlbefinden des Menschen haben. Sie hel-
fen beim Stressabbau, können das Schmerzemp-
finden dämpfen, den Blutdruck senken und deut-
lich  die  allgemeine  Stimmung  heben.  Letzteres
kann ich hauptsächlich bestätigen,  besonders für
Vogelstimmen.

Andere müssen sich scheinbar CDs mit derlei
Naturgeräuschen extra kaufen, das Angebot dazu

ist jedenfalls reichlich. Ich dagegen genieße so oft
wie  möglich  bei  weit  geöffneter  Balkontür  das
vielstimmige A Cappella Konzert der gefiederten
Sänger .... Voll Piepmatzing eben.

Vogel-Singsang und Lautmalerei

Hier ist mal ein richtig schön albernes Rätsel.
Ich hatte jedenfalls Spaß beim Sammeln der Ge-
räusche resp. beim Versuch, diese auch geschrie-
ben wiederzugeben.

Im heutigen Buchstabensalat  sind also  „typi-
sche" Vogelgeräusche versteckt. Dass es sich „nur"
um Laute handelt, erhöht womöglich sogar ein we-
nig den Schwierigkeitsgrad – beim Suchen. 

Ich will gar nicht fragen, ob Sie auch erken-
nen, welche Vogelarten ich da meine ... 

Wer  findet  folgende  Klangnachbildungen  ...
und hat dabei hoffentlich genau so viel Spaß wie
ich:

DIDELDITT – HUWIHUWI – GOGOCK –
KIWITT  –  KRAHKRAH  –  KUCKUCK  –  
PIEPIEP – QUAEQUAEQUAE – RABRAB –
SCHUHUU  –  TOKTOKTOK  –  
TSCHIPTSCHIP – ZIRILIT – ZIZIBAEH
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►  Die Gänse, die seit einiger Zeit im Schloss-
park beheimatet sind, verhalten sich immer öfter
auch recht angriffslustig. Vor diesen „militanten“
Vögeln warnt nun ein Schild am Tor.

►  Ein recht seltenes Schauspiel in diesen Ta-
gen  war  Anfang des  Monats  zu  beobachten,  als
eine Schafherde die Platanenallee in Richtung Lidl
getrieben  wurden.  Dabei  wurde  auch  kurzzeitig
die  Heerstraße  gesperrt.  Unschöner  Nebeneffekt
waren die vielen Kothaufen, die hinterlassen wor-
den sind.

►  Es wurden Tiefbau-Arbeiten  am Kinder-
garten „Mühlenkinder“ Ecke Platanenallee durch-
geführt und die Baugrube bereits auch wieder auf-
gefüllt und geteert.

Grünpfleger in  Teilzeit  für  den  Wohnpark
Türnich  gesucht.  Die  Wohnungseigentümer-
gemeinschaft Türnich 1 sucht ab sofort einen
Grünpfleger auf 450,00 € Basis.
Sie zeichnen sich aus durch Flexibilität, Eigen-
initiative,  Teamfähigkeit,  technisches  und
handwerkliches Know-How?  
Sie  suchen  eine  neue  Herausforderung  und
wohnen idealerweise  in  der Nähe des  Wohn-
parks?
Dann  richten  Sie  bitte  Ihre  aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an unser ört-
liches Objektbüro unter 
buero-tuernich@foncia.de

3-Zimmer-Wohnung,  Platanenallee  7b,  ab
dem  01.06.2021  zu  vermieten.  Miete  mtl.
680,00 Euro + Nebenkosten. 3 Monatsmieten
Kaution.  Anmietung  eines  Garagenplatzes
möglich.
Tel.: 02237 – 6036090 oder 01525 – 3177249. 

Stellplatz in  der  Tiefgarage  der  WEG  1 zu
mieten oder zu kaufen gesucht. 
Kontakt bitte unter 0152/59566360

Stellplatz in der WEG 2 sofort oder später zu
mieten gesucht. 
Angebote an Tel.: 0160 91865137

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

Suche zu kaufen: 2-Zimmer-Wohnung in der
Nussbaumallee, Platanenallee. 
Tel.: 01523 – 18 77 909
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Seit  bekannt ist,  dass während der Sanierung
des  Eifelflugplatzes  in  Büchel  25  Tornado-Jets
nach Nörvenich verlegt werden sollen, regt sich in
der Bevölkerung Unmut und Widerstand. 

Im unmittelbaren Umfeld des Flugplatzes Nör-
venich  haben  Eva-Maria  und  Joachim Lüpschen
ihr Gut Onnau. Schon durch die Eurofighter sind
sie vom Lärm der Starts und Landungen sehr be-
lastet. Der Gedanke an eine Zunahme der Belästi-
gung durch die Tornados aus Büchel, und das über
vier Jahre, veranlasste sie, eine Unterschriftenakti-
on zu starten. 

Die ersten gefüllten Listen wurden bereits an
Bürgermeister Spürk übergeben. Der machte aller-
dings wenig Hoffnung, die Entscheidung der Bun-
deswehr noch beeinflussen zu können. 

Die Bürgermeister  der umliegenden Kommu-
nen,  die  vom Lärm betroffen  sind,  wurden  von
Vertretern der Luftwaffe über die Verlegung infor-
miert.  „Aufgrund der  räumlichen Nähe,  der  vor-
handenen infrastrukturellen Kapazitäten und auch
aus  wirtschaftlichen  Aspekten“  stellt  die  Ver-
legung von Büchel nach Nörvenich „die beste Op-
tion dar“. 

Trotzdem sollten wir als  Anwohner im Flug-
platzumfeld nichts unversucht lassen und uns an
der Unterschriftenaktion beteiligten. Nebenstehend
finden Sie die  Liste.  Schneiden Sie das Blatt  ab
und lassen Sie Oma, Opa, Mutter, Vater, Kinder,
Nachbarn  und  Freunde  unterschreiben.  Die
WOHNSTADT-Redaktion sammelt die Listen, die
Sie in den Briefkasten des Pro Wohnpark Vereins
in  der  Platanenallee 5a  oder  in  den Briefkasten-
schlitz direkt am INFO-Büro auf der Hofseite der
Platanenallee  5a  einwerfen  können.  Alle  Listen,
die bis zum 30. Mai bei uns eingehen, geben wir
über die Familie Lüpschen oder direkt über Diet-
mar Reimann oder Jürgen Hartmann weiter. 

Inzwischen hat sich auch ein ehemaliger Mitarbei-
ter  der US-Airbase Spangdahlen zu Wort gemel-
det, der die Meinung vertritt, dass die 25 Tornados
dort viel besser aufgehoben wären als in Nörven-
ich. Nicht zuletzt sagt die Bundeswehr selbst, die
Flieger  aus  Büchel  und auch die  aus  Nörvenich
seien  fest  in  das  Verteidigungskonzept  der  Nato
eingeplant  und  müssten  darum  regelmäßig
Übungsflüge durchführen.  Warum, so fragen wir
uns als lärmgeplagte Bürger, dann nicht auch von
einem Flugplatz aus, der von einem befreundeten
Natopartner betrieben wird?
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Unterschriften gegen mehr Fluglärm durch Tornados 
aus Büchel

Bitte beteiligen Sie sich! 

Seite mit der Liste heraustrennen und Unterschriften sammeln!

Bis 30. Mai 2021 im Info-Büro einwerfen.
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