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In eigener Sache

Sperrmülltermine

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

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

geht es Ihnen auch so? Sie haben ein Thema
im Kopf – und dann begegnen Ihnen immer wieder neue Texte und Informationen dazu. So geht es
auch unserer Redakteurin Karin Geisler. Angeregt
durch das Schreiben der Verwaltung wegen der
Müllsituation im Wohnpark und durch eigenen
Augenschein hatte sie sich schon im letzten Heft
ausführlich mit dem Thema Müll beschäftigt und
auch eine Fortsetzung angekündigt. Bei der Zeitreise durch die alten WOHNSTADT-Hefte der
90er Jahrgänge fanden sich auch immer wieder
Beiträge und Leserbriefe zum Thema Müll. – Und
so ist auch in diesem Heft ein großer Teil dem
Thema Müll gewidmet. Aber versprochen: Damit
wollen wir das Thema dann erst einmal ruhen lassen.
Natürlich haben sich neben diesen Texten zum
Müll noch eine ganze Reihe anderer und teilweise
auch frühlingsbezogener Themen angeboten. Lassen Sie sich überraschen!
Unser Titelbild von Thomas Meyer wollen wir
diesmal mit einer kleinen Quizfrage verbinden:
Wo stand der Fotograf?
So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute






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, 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.

Clubräume, Fitness-Keller und Sauna
Alle drei Einrichtungen dürfen auch weiterhin
nicht genutzt werden. Aber wir hoffen, dass sich
die leicht positiven Tendenzen, die wir augenblicklich erleben, fortsetzen und eine Nutzung bald
wieder möglich machen.
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Zugangsbestimmungen
(GH) Schon seit Beginn der Pandemie sind die
regelmäßigen Sprechzeiten im Objektbüro eingestellt. Zuletzt war ein persönlicher Besuch im
Büro in dringenden Fällen nach telefonischer Anmeldung und mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt.
Nun hat die FONCIA-Zentrale deutschlandweit einheitliche Bestimmungen für sämtliche
Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Objektbüros etc. erlassen.
Diese Bewohnerinformation der FONCIA
hängt in allen Hausfluren, um auf jetzt geltende erweiterte Regelungen hinzuweisen,
► Persönliche Termine erfolgen ausschließlich
in besonders dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (weiterhin keine Bewohnersprechstunde)
► Es muss ein negativer Corona-Test inkl. Testbestätigung (kein Selbsttest) vorgelegt werden (Ergebnis negativ < 24 h) bzw. ein mindestens 14
Tage alter Nachweis der zweiten Corona-SchutzImpfung
► Das Tragen eines medizinischen Mund-/
Nasen-Schutzes (z. B. FFP2) ist vorgeschrieben
► Besucher müssen im Vorfeld des Besuchs
einen entsprechenden Fragebogen auszufüllen
Mit Sicherheit fällt auch – wie in allen offiziellen Verlautbarungen – ein innerhalb der letzten 6
Monate von Corona Genesener unter den 2. Punkt.
Und den Fragebogen zum Ausfüllen gibt es im
Objektbüro.

Neue Nutzung
(GH) Seit einiger Zeit steht das ehemalige
Nähstübchen in der Platanenallee 5a leer. Der
Raum gehört der WEG 1, und nun wurde beschlossen, dass dort die Hausmeister und Gartenhelfer ihre Utensilien lagern sollen. Die Fenster
werden, damit es sauber aussieht, mit Folie beklebt. Die Gerätschaften für den Raum kommen
hauptsächlich aus dem Kiosk, der dann nach ein

paar Umbau- bzw. Umräumungs-Maßnahmen als
Abstellfläche für Elektro-Fahrräder genutzt werden soll.
Interessenten können dann dort einen Abstellplatz mieten. Wenn die genauen Modalitäten geregelt sind, werden wir es berichten.

Neues aus der Bibliothek
(GH) Mit den sinkenden Inzidenzzahlen kann
auch die Bibliothek wieder öffnen. Ab Mittwoch,
09.06.2021 sind wir wieder für Sie da.
Beachten Sie bitte die geänderten Öffnungszeiten: jeweils Mittwoch von 16-18 Uhr.
Wie schon vor dem letzten Lockdown bitten
wir Sie, immer nur mit Maske und einzeln in die
Bibliothek einzutreten.
Neue Bücher warten auf Sie:
Für Erwachsene
► Die verschwundene Schwester Band 7 von
Lucinda Riley
► Die Fotografin – Das Ende der Stille Band 5
von Petra Durst-Benning
► Über Mensch von Juli Zeh
► Stummes Opfer von Catherine Shepherd (Thriller)
► Nocona- Der Wanderer von
Britta Strauss
Kinderbücher
► Donnerwetter am Mount
Schmeverest von Paluten (ab 10
J.)
► Das Bücherschloss- Das Geheimnis der magischen Bibliothek von Loewe Kinderbücher
(8-10 J.)
► Die kleine Fledermaus Wegda
von Nanna Neßhöver (ab 4 J.)
► Pia muss nicht perfekt sein
von Mark Pett ( ab 5 J.)
► Der magische Dachboden von Susanne &
Emma Garcia Beier (7-12 J.)
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Noch mal: Abrechnung – aber wann?
(GH) Nachdem es im Mai noch so aussah, als
könnten wir mit der Hausgeldabrechnung zumindest im Juni rechnen, stellte die Verwaltung den
Beiräten eine Stellungnahme der FONCIA-Zentrale zur weiteren Verzögerung der Abrechnung mit.
In schönstem Juristendeutsch wird auf das zum
01.12.2020 in Kraft getreten Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz verwiesen. Ich erspare Ihnen hier den kompletten Text, denn er ist wirklich
nur schwer zu verstehen.
Klar wird allerdings, dass die Abrechnung
nicht, wie zuletzt angekündigt, Ende Juni kommen wird. Jetzt ist zu lesen:
„Die herstellerseitige Anpassung der Abrechnungsprogramme an diese neuen rechtlichen Regelungen nimmt leider erhebliche Zeit in Anspruch, die wir nicht unmittelbar beeinflussen können. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Abrechnung bis zum Ende des 2. Quartals 2021 softwareseitig ermöglicht sein wird und wir Ihnen die Unterlagen dann nach der Rechnungsprüfung durch
den Verwaltungsbeirat zeitnah zur Verfügung stellen können.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für die derzeitigen Verzögerungen aufgrund der Änderung der gesetzlichen Vorgaben und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.“
Es heißt also weiterhin: abwarten (und Tee
trinken).

Aus der WEG 1

sucht, dann bitten Sie ihn, sich bei der WEG 1
bzw. der FONCIA zu bewerben. In der jetzt beginnenden Sommerzeit wird es wieder viel Arbeit mit
dem Bewässern der Innenhofkästen geben. Und
unsere Gartenpfleger-Crew braucht dringend Verstärkung.
Warum wir immer noch auf die Hausgeldabrechnung warten, können Sie dem nebenstehenden
Artikel entnehmen.
Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen!
Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1

Aus der WEG 2
Liebe Leser/innen und Nachbarn,
aus der WEG 2 gibt es nichts Neues zu berichten.
Unterstützen Sie weiterhin den positiven Impftrend und helfen so dabei, die Gefahr einer Covid19-Erkrankung klein zu halten.
Schöne Grüße und bleiben Sie gesund.
Benno Schwartz, für den Beirat

Aus der WEG 3

Liebe Mitbewohnerinnen,
liebe Mitbewohner,

Liebe Mitbewohner,

die Beiratssitzung fand Anfang Mai wieder als
Telefonkonferenz statt. Unter anderem wurde
überlegt, wie sich ein neuer Gartenmitarbeiter für
die WEG 1 finden lässt. Die Suche hat bisher noch
keinen Bewerber aus dem Hut gezaubert.
Darum die Bitte: Wenn Sie jemanden kennen,
der gerne mit Pflanzen umgeht und einen Minijob

wir hoffen, dass wir in der zweiten Junihälfte
eine Beiratssitzung ggfs. mit Sprechstunde durchführen können.
Nähere Informationen gibt es durch den üblichen Aushang in den Treppenhäusern.
Durch Info der Verwaltung ist mit der Abrechnung 2020, bedingt auch durch die Änderung des
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Wohnungseigentumsgesetzes, so bald nicht zu
rechnen.
Ein Termin für die ETV ist noch nicht in Sicht.
Bleiben sie gesund und
mit freundlichen Grüßen
H.W.Breuer

Nachlese
Gabriele Hettlage

Im letzten Heft der WOHNSTADT habe wir
Sie um das Sammeln von Unterschriften gegen
eine Verlegung der Tornados von Büchel nach
Nörvenich gebeten. Zugegeben, in Coronazeiten
geht man nicht gerne von Haustür zu Haustür. So
habe wir auch einige Listen mit nur zwei oder drei
Unterschriften zurück bekommen.
Bis zum Tag des Umbruchs am 25.05.2021
sind 5 Listen mit insgesamt 32 Unterschriften zurück gegeben worden.

Das ist enttäuschend, denn wir hatten zumindest erwartet, dass sich jeder angesprochen bzw.
betroffen fühlt. Aber vielleicht kommen ja noch
ganz viele Listen bis zum 31.05. zurück. Wir werden die Listen dann sofort an die Familie Lüpschen weiterleiten, die die Initiative angestoßen
hat.
In dem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass
der Rat der Stadt Kerpen einstimmig beschlossen
hat, sich an den Petitionsausschuss des Bundestags
zu wenden. Über die Erfolgsaussichten eines solchen Einwands ist nichts bekannt. Wir müssen abwarten – und es ist zu befürchten, dass wir auch
mit dem verstärkten Lärm ab 2022 leben müssen.

Der 7. Sinn
Thomas Meyer

In den Anfangsjahren des Wohnparks waren
die größten Autos die hier verkehrten, Granada,
Rekord und 2-3 Mercedes. Die meisten waren Kä-
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fer, Kadett oder kleine Südländer. Danach wurden
die Abmessungen der Parkstreifen und Tiefgaragenplätze festgelegt. Die passen natürlich nicht
mehr zu den Maßen heutiger Fahrzeuge, auch
nicht mit eingeklappten Außenspiegeln. Leider
wachsen die Stellplätze nicht mit.
Daher sollte man etwas mehr Aufmerksamkeit
darauf lenken, wie man sein Auto durch den
Wohnpark bewegt oder abstellt. Wenn man möglichst rechts fährt, das setzt natürlich Kenntnis der
eigenen Fahrzeugabmessungen voraus, passen
zwei Autos bequem aneinander vorbei, es sei
denn, irgendein parkender Kleinwagen ragt mal
wieder zur Hälfte in die Fahrbahn.
Auch die Einstellplätze in den Tiefgaragen
sind nicht mitgewachsen und wenn man nicht
sorgfältig rangiert, kann sich der Nachbar unter
Umständen einen Laternenparkplatz suchen.
Apropos Parken: die Zahl der PKW hat sich
natürlich auch erhöht so das man teilweise „kreative Parklösungen“ erfindet. An einigen Stellen mag
das noch in Ordnung sein, aber in Kurven und neben Einfahrten wo man extrem die Sicht anderer
Verkehrsteilnehmer behindert, ist es nicht nur verboten sondern auch lebensgefährlich, wenn dann
plötzlich ein Kind auf der Fahrbahn ist, ein Radfahrer entgegen kommt oder man sich zentimeterweise aus der Tiefgarage in die Fahrbahn tastet,
weil sie nicht mehr einsehbar ist.
Mit etwas mehr Respekt und Rücksichtnahme
im Straßenverkehr lässt sich das Zusammenleben
im Wohnpark sicher etwas freundlicher gestalten.

Riesen-Wundertüte
Gunhild Marstatt-von Pein

Die Älteren unter Ihnen wissen bestimmt noch
aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, was
eine Wundertüte war. Da kaufte man eine verschlossene Tüte ungefähr im DIN A 5 Format und
wusste nie, was drin war – Abziehbildchen, Süßigkeiten…. Oft war es eine positive Überraschung.
So ein Erlebnis habe ich seit einiger Zeit in der
Nussbaumallee. Ich erinnere mich noch an letztes
Jahr, als der neu gestaltete Grünstreifen an der
Nussbaumallee bepflanzt wurde. Ich sah nur Efeu
und Farn und dachte: „ Da hätte man sich ja ein

bisschen mehr Mühe geben können. Das wächst
dann irgendwann zu und sieht so trostlos aus wie
mancher Blumenkübel“.
Im April dann die große Überraschung: Überall zwischen dem Grünzeug sprossen Narzissen,
die uns über einen Monat lang mit ihren Blüten erfreut haben. Die Narzissen sind fast ausgeblüht,
und schon gibt es neue Blumen. Ich bin da kein
Experte und kenne die Namen nicht, aber ich sehe
jetzt schon rote und blaue Blüten und freue mich
jeden Tag, wenn ich daran entlang spaziere. Mal
schauen, welche Inhalte aus der Wundertüte noch
im Laufe des Jahres ans Tageslicht kommen.

Bio-Bienen
Gabriele Hettlage

Rund um Schloss Türnich werden seit diesem
Februar von einem Bio-Imker betreute Bienenvölker aufgestellt. Im Park und
im Wald, auf der Schlossinsel und dem neuen Agroforstgelände sollen rund 40
Bienenvölker Schloss-Honig
produzieren. Die Ernte soll
dann auf dem Weihnachtsmarkt (so er denn pandemieabhängig stattfinden kann)
angeboten werden. Auf der
Brücke vor der Torburg ist
ein Schaukasten aufgestellt,
an dem man einen Blick in den Aufbau eines Bienenstocks werfen kann – wenn man sich denn
traut, die hintere Klappe zu öffnen.
Zusätzlich sind Informationsveranstaltungen
geplant, so es die Corona-Situation erlaubt. Gedacht ist zum Beispiel an einen Kurs über ökologisches Imkern. Dieses Angebot wäre einmalig in
der Region und würde für das Schloss Türnich ein
Alleinstellungsmerkmal bedeuten.
… und noch eine gute Idee
Aber auch anderer Stelle wird an die Bienen
gedacht. Es gibt einige Initiativen, die sich die
Bienenrettung auf die Fahnen geschrieben haben
und auch interessante Ideen entwickeln. So gibt es
die Bienenretter Manufaktur, die alte Kaugummi-
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automaten umbauen lässt und diese dann als Spender für eine Saatmischungen mit bienenfreundlichem Blumensamen anbietet. Für 50 Cent kann
man dann aus diesen Automaten eine Kapsel mit
einer Saatmischung ziehen, die für ungefähr eine
Fläche von 1 qm Blumensamen enthält. In Kerpen
gibt es solche Automaten am Gartenzaun in der
Verlängerung der Straße 'Am Hubertushof' in Kerpen und in Sindorf am Kiosk am Bahnhof.
Wenn Sie sich noch weiter über diese Idee
informieren wollen, schauen Sie unter „www.
bienenretter.com/über-uns“ nach.

Was blüht denn da am Wegesrand ?
Karin Geisler

Zugegeben, man weiß leider nie, wer vor einem schon am Wegesrand war und da
womöglich .... naja, Sie wissen schon ... Es gibt
halt auch noch andere Lebewesen auf der Welt.
Und dann noch die Lebewesen in Autos – Abgase
lagern sich leider auch ab auf den Pflanzen am
„Wegesrand“.
Aber ach, eigentlich sollte das doch ein Appetit
anregender Artikel werden. Lassen Sie uns also
lieber von den vorteilhafteren Stellen in Feld,
Wald und Wiese sprechen. Oder von der heimischen kleinen Wiese – sofern Sie nicht täglich für
einen „Englischen Rasen“ dort kämpfen, finden
Sie stattdessen das ein oder andere „Leckerchen“,
von denen ich heute schreiben will.
Essen statt vernichten
In der Tat gibt es noch eine andere Sichtweise
auf „Unkräuter“, liebe Leser/innen. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht, dass wir letztes Jahr
um diese Zeit schon einen Artikel über Gänseblümchen und deren Essbarkeit in der WOHNSTADT stehen hatten.
Und ganz allgemein kann man sagen, dass viele Wildkräuter nicht nur essbar, sondern durchaus
recht nahrhaft sind. Die meisten Menschen wissen
darüber heutzutage allerdings nicht viel. Oder sie
befürchten, Schadstoffe oder Krankheitserreger
mit aufzunehmen. Dabei hilft im Großen und Ganzen schon gründliches Waschen mit lauwarmem

Wasser, um auf der sicheren Seite zu sein. Alternativ könnte man sich Rezepten zuwenden, bei denen die gepflückten Pflanzenteile erhitzt oder verkocht werden.
Leuchtet wie die Sonne: Löwenzahn
Zum
Thema
Nahrhaftigkeit hat
der Löwenzahn einiges zu bieten: Er
enthält Kalium, Magnesium, Phosphor
sowie die Vitamine
A, B2 und C. Man
kann aus den Blättern Salat zubereiten
oder: Aus den Blüten Löwenzahnhonig
gewinnen! Löwenzahnhonig
enthält
im Gegensatz zu
Bienenhonig keine tierischen Bestandteile, ist also
vegan. Die Konsistenz ist aber ähnlich, eine Mischung zwischen Honig und Sirup.
Rezept für Löwenzahnhonig
Für die Herstellung des Honigs benötigt man
ca. 200 Gramm Löwenzahnblüten.
Die (offenen!) Blüten sollten an einem trockenen Tag gepflückt werden. Nur die Blüten zupfen
– alles Milchabsondernde weglassen.
Außerdem braucht man noch: 1 Liter Wasser, 1
kg Zucker und 1 kleine Zitrone.
(Die benötigte Menge an Zucker lässt einen
vielleicht zunächst zusammenzucke(r)n, aber: Genuß in Maßen sollte möglich sein ;) )
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Die Blüten mit der gestückelten Zitrone in einen Topf geben und das Wasser darüber gießen.
Das Gemisch zum Kochen bringen, ca. 15 – 20
Minuten köcheln und dann wieder abkühlen lassen. Deckel drauf und 24 Stunden ziehen lassen.
Danach die Masse durch ein Leinentuch sieben/ausdrücken. Anschließend den so gewonnenen
Saft mit dem Zucker sirupartig einkochen. Das
kann ein bisschen dauern. Und währenddessen immer schön umrühren
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Um zu testen, ob die Mischung die richtige
Konsistenz hat, kann man eine kleine Menge auf
einen Teller geben und auskühlen lassen. Wird die
Masse auf dem Teller nicht zäh, muss noch weitergekocht werden. Heiß in Gläser füllen. Der fertige
Honig sieht übrigens zuletzt so dunkel aus wie
Waldhonig.
So geht´s auch: Gelee statt Honig
Ein Teil des Wassers durch naturtrüben Apfelsaft ersetzen und 2:1 Gelierzucker verwenden. Die
Prozedur als solches bleibt zunächst gleich. Das
Eindicken mit Gelierzucker erfolgt gemäß Anweisung auf der Packung.
Und noch so viele mehr ...
Brennessel, Gundermann, Spitzwegerich,
Glücksklee, Brunnenkresse – all diese Pflanzen
lassen sich als Bereicherung und/oder als reizvolle
Abwandlung alltäglicher Gerichte nutzen.
Natürlich gilt: Nur mitnehmen, was man zweifelsfrei erkennen kann. Ein Buch über Wildpflanzen hilft, die Gewächse anhand eindeutiger Eigenschaften richtig zu bestimmen. Unter dem Stichwort „Wildpflanzen erkennen und zubereiten“ findet Sie eine beachtliche Auswahl – nicht nur im
Internet. Vielleicht entdecken Sie staunend neues
Wissen und gehen bald – selbst wenn Sie letztendlich nicht zum Kräuterpflücker werden – mit einem ganz anderen Blick auf den Wegesrand spazieren.

Überschneidung, für die dann einer der „Zeitreiseschnipsel“ aus Karin Geislers Bericht ausgekoppelt wurde und jetzt aus gutem Grund in diesem
Artikel seinen Platz findet.
Schon im Dezemberheft 1995 wird über Besucher am Wohnpark-Brunnen berichtet: „Die vierbeinigen Nager sind Nutria mit den Familiennamen Ondatra zibethica und Myocaster coypus,
die erst kürzlich vor dem Aussterben gerettet worden sind und deren Fell nach wie vor als Pelzmantel weltweit begehrt ist. Diese seltenen Nager sind
mit großen Anstrengungen bei uns wieder heimisch geworden und bedeuten keinerlei Gefahr für
die Gesundheit, im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Hausratten, die zwar von manchen als
Haustier gehalten werden, weil sehr intelligent,
aber leider Träger von Krankheitskeimen sein können. Verjagen oder Panik ist nicht notwendig. Gewähren lassen, anschauen und sich freuen über
dieser Bereicherung bei unseren vierbeinigen Mitbewohnern ist der bessere Umgang. LL“
Und in letzter Zeit sind mir diese Nager auch
wieder vermehrt am und im Schlossparkgewässer
aufgefallen.

Und das Gute liegt so nah ...
Wer persönliche Beratung und Anleitung bevorzugt, ist hier richtig: Auf den Internetseiten von
Schloss Türnich (www.schloss-tuernich.de) findet
man unter „Programm“ Angebote zu geführten
Wildkräutertouren durch den gräflichen Schlossund Obstpark sowie Workshops zum Erkennen,
Sammeln und Verwenden von Wildkräutern.
Abbildung: Quelle: Internet

Gäste im Park
Gabriele Hettlage

Dafür sind Redaktionssitzungen doch gut:
Beim Erzählen über geplante Artikel gab es letztes
Mal ein fröhliches Gelächter über eine interessante

Nutrias werden auch Biberratten oder Sumpfbiber genannt, obwohl sie weder mit Bibern noch
mit Ratten etwas zu tun haben. Diese Nager stammen aus Südamerika und wurden auch in Europa
gerne als Pelzlieferanten auf Farmen gehalten. Tiere, die dort ausgebrochen sind, haben sich an
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Ufern unserer heimischen Gewässer niedergelassen. Sie ernähren sich von Wasserpflanzen und anderem Uferbewuchs, im Winter auch von Rinden
und Wurzeln.
Die ersten freilebenden Nutrias wurden schon
um 1880 in Deutschland gesichtet. Inzwischen
kann man Nutrias an fast allen europäischen Gewässern finden.

Man erkennt Nutrias an einem kräftigen Kopf
mit auffällig langen orangeroten Schneidezähnen,
einer Stupsnase und verhältnismäßig kleinen Augen und Ohren. An den Hinterfüßen haben sie zwischen den Zehen in der Mitte Schwimmhäute.
Auffällig ist ihr langer Schwanz. Sie sind mit den
Meerschweinchen verwandt.
Begeisterung lösen diese Tiere allerdings nicht
aus, auch wenn sie putzig aussehen und nicht gefährlich sind. Ihre Höhlen in der Uferböschung
richten Schäden an Deichen und anderen Wasserschutzanlagen an und machen diese instabil.
So befürchtet auch die Schlossverwaltung hier
bei uns, dass durch die Nutriahöhlen die Uferbepflanzung ihren Halt verlieren und im schlimmsten Fall umstürzen könnte.
Natürliche Feinde dieser dämmerungs- und
nachtaktiven Tiere wie z.B. Greifvögel, Eulenarten, Fuchs, freilaufende Hunde und Katzen dezimieren vor allen Dingen die Jungtiere, von denen
in 1-2 Würfen im Jahr jeweils 1-5 Junge zur Welt
kommen. Sollte der Bestand überhand nehmen,
müssen die Tiere im Extremfall sogar abgeschossen werden. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird allerdings berichtet: „Im Allgemeinen regulieren die Nutrias ihren Bestand von
selbst, auf der Grundlage der Umweltressourcen,
die ihnen zur Verfügung stehen, und neigen zum
ökologischem Gleichgewicht im Verhältnis zu der
Tragfähigkeit des Territoriums. (Nahrungs- UND
Platzangebot). Das hat zur Folge, dass es einen
normalen Generationswechsel zwischen Jung- und
Alttieren gibt, wenn das Platzangebot und die Ressourcen begrenzt sind.“

Zeitreise in die Anfänge der Mülltrennung
Karin Geisler

„Wir riskieren den Versuch, diese WOHNSTADT 02/1993 fast zum Sonderheft „Müll“ zu
machen“, so Friedrich Knorpp damals in seinem
Vorwort. „Wir stellen das neue Müllkonzept der
Stadt Kerpen vor, gehen etwas kritisch auf den
„Grünen Punkt“ ein, berichten, wo der Müll hingeht und noch so einiges mehr. Wenn Ihnen aber
das Thema Müll so richtig zum Hals heraushängt
und Sie dieses Heft in irgendeine Ecke werfen
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wollen, dann erinnern Sie sich bitte daran, in welcher Ecke Ihrer Wohnung Ihr Papiersammelbehälter steht. Wenn schon wegwerfen, dann wenigstens
richtig.“
Das neue Abfallbeseitigungsgesetz
Die neue Gesetzgebung zur Mülltrennung von
1991 veranlasste in Deutschland tätige Unternehmen der Lebensmittel- und Verpackungsbranche,
einen Verbund zu gründen, der die Erfüllung der
Verwertungspflichten bündeln konnte. Daraus entstand die gemeinsame Entsorgung im „Dualen
System“. Der Grüne Punkt – Duales System
Deutschland GmbH wurde auf der Grundlage neuen Abfallbeseitigungsvorgaben gegründet.
Anlässlich der Anfang 1993 erlassenen Verpackungsordnung wurde es auch für die Städte des
Rhein-Erft-Kreises höchste Zeit, sich dem Mülltrennungskonzept zuzuwenden.
In der genannten Sonderausgabe der WOHNSTADT findet man dementsprechend Erläuterungen zum neuen
„Grünen Punkt“, Gedanken und
Hintergrundinfos zum Werbeslogan
der neuen Müllkampagne „Ich war
einmal eine Getränkedose“, eine
gründliche Abhandlung zum „Was
gehört wohin, was kommt wo hinein?“, ein Lageplan zu den Sammelmüllplätzen und Standorten der neuen Altglascontainer im Wohnpark
sowie Tipps und Tricks zur Abfallvermeidung.
Weil´s so schön war:
Der ein oder andere kreative Beitrag aus dem
damaligen Heft soll in dieser Ausgabe noch einmal
einen Platz bekommen.
Und sonst so?
Ebenfalls in der Ausgabe 02/1993 wird über
den Aufbau der „Müllhäuschen“ berichtet:
(F.K .) „Spötter meinen, am Haus Nußbaumallee 6 direkt an der Straße sei eine Grillhütte gebaut
worden. Dabei ist nur der Stellplatz für die Müllcontainer vergrößert und hoffentlich auch verschönert worden. Denn gerade dieser Stellplatz war
nicht unbedingt eine Zierde des Wohnparks, so

nah an der Straße und am Hauszugang. Jetzt melden sich schon neidische Bewohner anderer Häuser der WEG1 und wollen ihren Müllplatz ebenso
schön gestaltet haben. Soweit zu erfahren war, soll
die Aktion auch fortgesetzt werden. Ganz neu ist
übrigens, daß die Container nur noch mit dem
Hausschlüssel erreichbar sind. Denn es gab den
begründeten Verdacht, daß dort nicht ganz selten
auch Nicht-Anwohner ihren Müll abgeladen hatten.“
In der April-Ausgabe 1993 folgen in der
WOHNSTADT Vorschläge für Trennfächer-Systeme in den Haushalten. „Die Haushaltwarenindustrie hat durch die Müllverordnung und den Grünen
Punkt neue Absatzmöglichkeiten erschlossen“,
schreibt die damalige Verfasserin Helga Langbehn.
„Sie bietet den Verbrauchern zum Vorsortieren der
Abfälle zwei geteilte Mülleimer an.“
Müllentleerung verweigert
In
der
WOHNSTADT
09/1993 gab es folgenden entrüsteten Artikel:
(F.K .) „Vor einigen Wochen
blieb bei der Abfuhr der Müllcontainer in allen drei Wohnanlagen zum ersten mal der größere Teil der gelben Container ungeleert stehen und trugen den
Aufkleber „Annahme verweigert“. Erschreckte Fragen an die
Müllmanner und Anrufe bei Firma Schönmackers ergaben, daß
der Containerinhalt jetzt kontrolliert wird. Da gerade in den
gelben Containern immer wieder mehr oder weniger falscher Müll liegt (Speisereste, Kartons, Katzenstreu, Zeitungen, verwelkte Blumensträuße),
werden diese Container ab jetzt nicht mehr geleert,
da der vermischte Müll in der Sortieranlage nicht
angenommen wird.
Nur ein halber Trost ist, daß die stehengebliebenen Container dann am nächsten Tag bei der
Abfuhr des Restmülls geleert wurden. Denn diese
Abfuhr ist nicht kostenlos. Bekanntlich zahlen wir
seit diesem Jahr nur noch die Abfuhr der grauen
Restmüll-Container, die farbigen Container werden auf Kosten des Dualen Systems abgefahren.
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Wenn nun ein gelber Container zum grauen
Müll gerechnet wird, kostet er extra. Wir haben
einmal grob überschlagen, daß jeder mit dem
Restmüll abgefahrene Container etwa 40 Mark zusätzlich kostet. Alleine in der „Eins“ betraf dies in
besagter Woche neun gelbe Container, was fast
400 Mark pro Woche ergibt – oder 20.000 Mark
im Jahr. Und das alles nur, weil einige wenige Mitmenschen nicht willens oder nicht imstande sind,
zu begreifen, was in die gelbe Tonne gehört.“
Kampf den Müllsündern
Mitte der 90er gibt es regelmäßig Leserbriefe
mit Beschwerden über steigende Müllgebühren
durch unachtsame Müllentsorgung. Es gibt eine
Diskussion über Bußgelder für Müllsünder und die
Mutmaßung, ob das überhaupt hilft: „Arbeitsreiche Erfahrungen machten neulich mal wieder die
Hausmeister. Ein besonderes Exemplar von Nachbar hatte es zu weit getrieben. Er hat nämlich anläßlich seiner Wegzugs- und Wohnungsrenovierung Kubikmeter weise Styropordeckenplatten in
den Papiercontainer geworfen, seinen
Elektroherd zur normalen Sperrgutabfuhr
an die Straße gestellt (wo er ohne Hausmeister heute noch stünde) und obendrein
vom neuen Wohnsitz im Einfamilienhaus
aus ganze Pkw-Ladungen unsortierten
Hausmülls hierher angefahren und in die
gelben Container verfrachtet. Letzteres
stößt bei Müllfirma und Stadt bekanntlich
auf wenig Gegenliebe. Mal sehen, ob das
für ein Bußgeld reicht. Denn die Delikte
des stolzen Hausbesitzers wurden der
Stadtverwaltung Kerpen kundgetan, die
schließlich in ihrer Abfallbeseitigungssatzung Bußgelder bis zu 1.000 Mark androht.“

nicht zu fürchten. Apropos Fürchten: Vielleicht
macht das den Müllverschlag im dunklen Winter
auch sicherer.
Jeder Einzelne ist verantwortlich
Fest steht zumindest: Müllverwertung beginnt
– wie so viele andere Dinge – bei jedem Einzelnen
und in jeder einzelnen Wohneinheit. Wahrscheinlich aber lesen all das hier nicht die sowieso Unbekehrbaren.
Wie sagte neulich ein von mir angesprochener
Mitbewohner zum Inhalt des „in die Tonne gekloppten“ grauen Müllsacks: „Der Müll kommt
aus meiner Wohnung, ist also Hausmüll.“ Und
zählt dann munter auf: Porzellanservice, kaputte
Lampe, Kabelreste ...
Ja dann. Wahrscheinlich war auch der überdimensionale Flyer zur Müllsortierung in fünf Sprachen, der neulich in den Briefkästen lag, ungelesen
mit im Müllsack gelandet.
Never ending Story ...

Videoüberwachung der Müllverschläge?
Die Höhe der Bußgelder für falsch entsorgten Müll ist mit den Jahren gestiegen,
aber der jeweilige Sünder wird leider in
der Regel nicht erwischt.
Zeitgemäß wäre da heute vielleicht
eine Videoüberwachung. Auch bei uns.
Wer sich ordentlich benimmt, braucht das
~ 11 ~
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Leserbrief-Schnipsel zum Thema Müll
Auszug
aus
Leserbrief
02/1994
Ruck-Zuck-Abwicklung
Manche Mitbewohner aus
höheren Etagen haben mittlerweile ein Schlichtsystem
für ihre persönliche Müllentsorgung entdeckt: Müllbeutel
jeglicher Art fliegen vom
Laubengang vor die Türen
der Parterrewohnungen. Entsorge und sortiere, wer da will.
Schutzhelme werden hoffentlich von der Eigentümergemeinschaft kostenlos – also wieder auf
Kosten aller – ausgegeben. Bei den Müllpreisen
kommt es darauf ja auch nicht mehr an, oder?
Auszug aus 01/1995
Teurer Müll
(FK) „Neulich haben wir berichtet, dass die Eigentümergemeinschaft 1 einen Müllsünder an die
Stadt Kerpen benannt hat. Wer gezweifelt hatte, ob
sich die Stadtverwaltung solcher Kleinigkeiten
überhaupt annimmt: Jetzt war zu erfahren, was es
kostet, Müll in falsche Container zu werfen, z.B.
unsortierten Hausmüll in die gelben Behälter, usw.
Halten Sie sich fest: Ein ganzer Tausender
wurde deswegen tatsächlich per Bußgeldbescheid
fällig. Ganz schön teuer, sich mit den Farben der
Müllbehälter zu „vertun“.
P.S.: Natürlich – Sie erinnern sich vielleicht –
ging´s nicht nur um eine Tüte, sondern um ein wenig mehr.“
Und noch ...
ein Leserbrief aus WOHNSTADT 02/1995
Das Wunder von Türnich
„An der Straßenseite des Hauses Platanenallee
4 wächst ein stattlicher Holunderbusch, der schon
drei Stockwerke hoch ist. Und im Neuen Jahr geschah das Wunder:
Eines Morgens wuchs in dem Busch, trotz Eis
und Schnee, ein Blumenstrauß gleich fertig im

Blumentopf! Auf der anderen Seite des Busches
Krone erblühte gleichzeitig ein Tannengebinde der
Art „Weihnachtsschmuck“. Und welch noch größeres Wunder: Mitten in der Buschkrone thront ein
großer Pappkarton, als himmlische Verpackung für
den Blumenschmuck.
Gartenexperten wurden befragt und alle halten
den Blütenschmuck unseres Holunderstrauches für
ein botanisches Wunder, das unbedingt in Fachpresse und Rekordbuch von Guiness Eingang finden muß. Auch die offizielle Anerkennung als
Wunder der Flora sollte sofort beantragt werden.
Nur einer war dabei, der konnte gar nicht staunen und hielt das auch nicht für ein Wunder:
Der Blumenschmuck sei schlicht Müll und
nicht vom Himmel gekommen, sondern aus Stockwerk 11 – 7 und insgesamt: Entsorgung nach Art
des Hauses.“

Müll und Moral …
(Man hat´s aber auch nicht immer
leicht)
Auszug aus Leserbrief / WOHNSTADT 02/1993
In einem Artikel mit erstgenannter Überschrift
wird ausgiebig über die nötige Bewusstseinsbildung für das damals neue Thema Mülltrennung
sinniert. Am Beispiel von „Extremweißen, grauen
und schwarzen Schafen“ werden Moral und
Pflichterfüllung in die Waagschale geworfen. Der
Verfasser beschreibt genüsslich die „Extremweißen, die den Joghurtbecher nach Gebrauch sorgfältig ausspülen (was wegen des erhöhten Wasserverbrauchs falsch wäre)“, die „Extremschwarzen, für
die Müll immer Müll war und bleiben wird und
die farbenblind vor den Containern stehen werden
(falls sie die Behälter überhaupt sehen und den
Müll nicht schon vorher haben fallen lassen).“
Dann gebe es da noch die „Grauweißen, die recht
und schlecht sortiert haben, dann vielleicht vor einer vollen Tonne stehen, sich nach hinten umsehen. ob sie nicht beobachtet werden und schließlich doch versehentlich die Farbe wechseln.“ Und
dann benennt der Autor zuletzt noch die „Grau-
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schwarzen, die zwar willig scheinen, hier und da
auch mitmachen, aber frustriert und ärgerlich irgendwann die Nase voll haben ...
Dies ist keine Schwarz-Weiß-Malerei mit
Grauzonen, sondern man wird damit zukünftig
rechnen müssen.“ (Wie wahr! – Anm. d. Red.)
„Verlassen wir nun Farbenspiel und Sammelleidenschaft und wenden uns der Abfallvermeidung zu“, so geht es schließlich weiter im Artikel.
„... Da muss sich jeder die Frage stellen: Brauche
ich wirklich alles, was ich haben könnte und mit
angeboten wird? Hier liegt im Grunde der Kern
und zugleich die Schwierigkeit, nämlich die Überwindung der eigenen Bequemlichkeit, das Abwimmeln von Lock- und Werbereizen.
.... Ich möchte das an einem kleinen harmlosen
Beispiel verdeutlichen:
Familienszene, es kommt Freude auf, heute
bleibt die Küche kalt, wir holen uns Pommes mit
Ketchup und halbe Hähnchen, machen Tomatensalat, Papa und Mama trinken Rotwein dazu, denn
den haben wir noch. Die Kinder bekommen Limo.
So gesagt, beschlossen und getan.
Papa fährt zur nächsten Imbißbude und kauft
ein. Alles wird verkaufsverpackt, umverpackt und
transportverpackt. Auf die Frage des Imbißbudenbesitzers, ob ich noch kleine bunte Plastikgäbelchen haben wolle, antworte ich: Nein, wir haben
Gabeln zu Hause. Aber der freundliche Mann besteht darauf, mir welche zu geben. Schließlich, so
meint er, freuen sich die Kinder doch darauf und
das müsse man berücksichtigen. Ein neben mir
stehender Herr pflichtet ihm bei. Ich löse diesen
Konflikt, indem ich mir doch Gäbelchen mitgeben
lasse.
Dies hätte ich natürlich nicht tun dürfen, wenn
ich denn das Prinzip der Abfallvermeidung streng
eingehalten hätte.
Und dann kommen manche Problemlösungen
aus ganz anderen, alternativen Richtungen: Auf
das Problem angesprochen, gestehen die Kinder
nämlich, daß Pommes frites sowieso viel besser
schmecken, wenn sie mit den Fingern gegessen
werden!“

Kostenpflichtige Fotos
Gabriele Hettlage/Anja Hoensbroech

Die Redaktion erreichte folgender Hinweis:
"Wussten Sie schon? Akute Brautpaare (ggfs. auch
silberne oder gar goldene) müssen fürs Fotografieren im Schlosshof einen Obolus von 50 EUR bei
der Cafépächterin entrichten"
Dazu habe ich bei der Schlossverwaltung
nachgefragt und eine sehr ausführliche Antwort erhalten.
„Liebe Frau Hettlage,
Ja, das stimmt. Wir haben uns vor einiger Zeit
dazu entschlossen, dass diejenigen Menschen, die
die Schönheit des Parks nutzen, eben für Photos,
auch einen kleinen Beitrag dazu leisten sollen,
dass der Park überhaupt schön sein kann. Die Pflege des Parks kostet Summen, die wir niemals erwirtschaften werden. Das sieht natürlich niemand,
die Arbeit & die damit verbundenen Kosten, daher
haben wir diesen Weg gewählt, um einen kleinen
Beitrag zum Unterhalt der Parks zu bekommen.
Die Hochzeitspaare, die sich hier photographieren lassen,
spenden einen
Betrag von 50
€ an den Förderverein, der
ihnen im Gegenzug
auf
Wunsch auch
eine Spendenquittung ausstellt. Denn der
Förderverein
hat sich laut
Satzung
u.a.
dem Erhalt und
der Pflege des
Parks verpflichtet. Es kontrolliert niemand, aber
wenn hier Paare anrufen, erhalten sie diese Auskunft & halten sich in der Regel auch daran, und
wenn wir Paare sehen, sprechen wir diese auch
darauf an und weisen sie darauf hin.
Die meisten Menschen wissen nicht, dass es
sich beim Schlosspark um eine private Gartenanlage handelt, die von uns der Öffentlichkeit als Na-
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herholungsgebiet 24 Stunden an 365 Tagen im
Jahr (außer bei Sturmwarnung) zur Verfügung gestellt wird. Die meisten gehen aufgrund der immer
währenden Zugänglichkeit davon aus, dass es sich
um eine städtische Grünanlage handelt, deren Pflege sich aus Steuergeldern finanziert und daher frei
nutzbar ist. Auch unsere neuen Schilder scheinen
da keinen Erkenntnisgewinn auf Seiten der NutzerInnen zu bringen.
Diese Regelung gilt nicht, wenn man mit dem
Handy oder mit seiner eigenen Kamera Familienphotos macht, z.B. an Erstkommunionen. Sie gilt
aber, sobald man eine/n Photographin/en im
Schlepptau hat.
Wir sind Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie
diese Informationen auch in der Wohnstadtzeitung
weiter geben. …

Leserbrief
Achtung!
Warnung an Mitbewohner! Falls Sie
auch mal die Idee haben sollten, Lebensmittel oder ähnliches auf der Briefkastenanlage Platanenallee 3 kurz zwischenzulagern, um Ihr Fahrrad in seine Garage zu
tragen,sollten Sie sich aber beeilen. 5 Minuten waren da bei weitem zu viel..........
Luy Loeb

Herzlichen Dank und Gruß
Anja Hoensbroech“
Wenn man an das Aussehen des Parks in den
letzten Jahren denkt, dann kann man eine deutliche Verbesserung feststellen. Es ist wesentlich aufgeräumter und im letzten Sommer wurden sogar
die Wasseranschlüsse im Park wieder zum Bewässern genutzt. Das Geld wird also gut angelegt.
Auflösung des Rätsels aus dem Mai-Heft:

► Die Nutzer des Waschsalons in der Platanenallee 5 wird´s freuen: Als Ersatz einer betagten
gibt es eine komplett neue Waschmaschine. Auf
dass sie auch recht lange halten möge.
► Und immer noch Corona! Auch wenn die
aktuellen Zahlen weiter nach unten gehen, so bleiben dennoch die beliebten Einrichtungen wie die
Sauna und der Fitness-Keller weiterhin geschlossen.
► Das wechselhafte Wetter mit Sturmböen
und starkem Regen ist eine weitere Herausforderung für unsere fleißigen Hände, die unsere
Grünanlagen und das Umfeld in gepflegtem Zustand halten. Vielen Dank und bleibt bitte weiter
so erfolgreich!
► Mal eher nicht zu sehen, aber zu hören...
Im totgeglaubten Fisch-/Springbrunnenteich in der
WEG 1 gibt es wieder Frösche. Und auch das
Schilfgras ist wieder im Wachstum begriffen.
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Sudoku (mittelschwer)
Ergänzen Sie die Ziffern von 1-9 so, dass in jeder
Zeile, jeder Spalte und jedem 3x3-Quadrat jede
Ziffer nur einmal vorkommt.

1
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
ört-liches Objektbüro unter
buero-tuernich@foncia.de

8
4

3
9

7
8
8
9

1

3

9
9

7

5

2
4

3

8
8

1
2

Solventes, älteres Ehepaar möchte Apartment
oder 2-Zimmerwohnung mit Balkon von Privat kaufen. Wenn alles passt, steht einer
schnellen und seriösen Abwicklung nichts im
Wege. Bitte keine Makler!
Handy-Nr.: 0172/7471728
Email: Sammy_2005@gmx.de

5

8

5
6

3

6
6

9
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WOHNSTADT – die Zeitung im Wohnpark Türnich
Herausgeber:
Pro Wohnpark Türnich e.V.
Platanenallee 5A,
50169 Kerpen
Telefon: 02237 5075632, Fax: 02237 972213
Internet: www.wohnpark-tuernich.de;
E-Mail: pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de

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

Redaktion:
Karin Geisler, KG
Gabriele Hettlage, GH, 6038622, auch Layout
Thomas Meyer, TM

Suche zu kaufen:
Tiefgaragenplatz in der WEG 1.
2-Zimmer-Wohnung in der Nussbaumallee,
Platanenallee.
Tel.: 01523 – 18 77 909

Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für
den Inhalt der nicht redaktionellen Beiträge und
Leserzuschriften.
Titelfoto: Thomas Meyer
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Silbenrätsel
Setzen Sie aus den vorgegebenen Silben Wörter zusammen. In jeder Zeile sind zwei Wörter
versteckt. Ein kleiner Tipp: Es handelt sich hier um eine Kräutersammlung.
Aus den Anfangsbuchstaben der gefundenen Wörter lässt sich - richtig sortiert - noch ein
Lösungswort erstellen, dass ebenfalls etwas mit unserem Wegesrandartikel (S. 7) zu tun hat.

Auflösung wie immer im nächsten Heft
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