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In eigener Sache

Zu unseren Kleinanzeigen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Schon immer können Sie Ihre Kleinanzeigen
kostenlos in der WOHNSTADT veröffentlichen.
Ganz gleich, ob ein Sie etwas suchen oder los werden wollen – Möbel, Kinderspielzeug oder Wohnungen – , eine Anzeige in der WOHNSTADT hilft (zumeist). Schicken Sie uns einfach eine Email.
Wenn Sie ihren Text handschriftlich im Briefkasten des Pro Wohnpark-Vereins hinterlassen, sollte er
gut lesbar sein, damit wir ihn korrekt wiedergeben
können. Und Sie sollten uns bitte auch dazu sagen,
ob die Anzeige einmalig erscheinen soll oder vielleicht in den nächsten beiden Heften. Bisher haben
wir im einen oder anderen Fall die Anzeige stillschweigend verlängert, was aber nicht immer nur
Freude brachte. Denn das gute Stück war vielleicht
längst verkauft, die Anzeige blieb drin und das Telefon klingelte weiter.
Darum werden wir ab dem nächsten Heft keine Kleinanzeigen mehr wiederholen, wenn Sie
uns dies nicht ausdrücklich als Wunsch mitteilen.
Das gilt auch und gerade für Wohnungssuchen
und -verkäufe.

Die Redaktion

vor Ihnen liegt ein sommerliches Heft, in dem
wir wieder viele Ideen verarbeitet haben. Manchmal
sind es nur kurze Anrisse zu einer Idee oder Anregungen für Sie, sich weiter zu informieren, manchmal sind es auch etwas tiefer gehende Artikel. Bedenken sie immer, dass wir nur Amateure sind und
die Redaktionsarbeit als Ehrenamt und in unserer
Freizeit betreiben. Aber es macht uns viel Spaß, und
darum gibt es diese Zeitung jetzt im 49. Jahr.
Bei Sichtung der alten Exemplare ab 2001 fiel
auf: Auch Anfang des 2000er-Jahrzehnts gab es
(noch) regelmäßig Leserbeiträge. Mitunter waren es
laute Seufzer über Unerfreuliches, aber es gab auch
viele nette kleine Texte zum Alltagsgeschehen hier
vor Ort, die das Redaktionsteam erhielt. So etwas
bereichert das Miteinander und natürlich erst recht
den Lesewert der WOHNSTADT.
Sie wissen doch sicher alle, wie Sie uns Ihre
(gern gesehenen) Beiträge zukommen lassen können? Ein Blick ins Impressum auf Seite 15 genügt:
Dort finden Sie sowohl unsere Email-Adresse als
auch die Telefonnummer des INFO-Büros (nicht immer besetzt) oder auch die eines Redaktionsmitglieds (fast immer erreichbar).
So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute

Nutzung der Clubräume
Die Infektionszahlen sinken deutlich und das
Land NRW hat viele Einschränkungen gelockert. Für
die private Nutzung der Clubräume wäre erforderlich: dass alle Personen getestet sind und eine
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lückenlose Rückverfolgung über das Kommen und
Gehen jedes Einzelnen gewährleistet ist. – Und das
ist für uns nicht machbar.
Veranstaltungen, wie Beiratssitzungen oder Treffen fester Gruppen (wie Kreativtreff oder Wohnstadt-Piraten) sind möglich mit Negativnachweis und
führen einer Anwesenheitsliste.
Diese Vorschriften entfallen für vollständig
geimpfte oder genesene Personen (ohne typische
Symptome einer Infektion mit Covid-19).
Bei Fragen zur Nutzung der Clubräume wenden
Sie sich bitte an Benno Schwartz unter 0176 4384
9069 oder buv.schwartz@gmx.de.

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

Und alle, die ihren Corona-Pfündchen den
Kampf ansagen wollen und noch nicht Mitglied in
der Fitnessgruppe sind, können sich im Info-Büro
des Vereins Pro Wohnpark Türnich, Hofseite Platanenallee 5a, anmelden. Das Büro ist montags und
freitags von 10:30-12:30 Uhr und mittwochs von 1719 Uhr geöffnet. Gegen eine Pfand von 50 € erhalten
Sie einen Schlüssel und die Nutzungsbestimmungen.

Aus der WEG 1
Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,
die Coronaruhe und das sommerliche Wetter lassen auch die WEG 1 weiter im Dornröschenschlaf.
Es gibt also fast nichts zu berichten.
Im Juni hat die Umtauschaktion der Heizkostenverteiler stattgefunden. Der Austausch war nötig, da
die alten Geräte das Ende ihrer Eichfirst erreicht hatten. Der Vorteil der neuen Zähler ist, dass sie eine
Fernablesung erlauben. So muss zur Jahresablesung
niemand mehr in die Wohnungen.
Leider haben trotz der langen Zeit, in der die
Hinweise auf die Umbautermine aushingen, nicht
alle Mitbewohner für einen Zugang zu ihrer Wohnung gesorgt. Für diese Nachzügler wird es eine
nochmalige Einbaurunde geben, zu der sie wohl sogar eine persönliche Benachrichtigung erhalten.
Bitte sorgen Sie dann dafür, dass der Umbau
problemlos geschehen kann.
Der Beirat – er ist bei seinen Treffen auf einem
zweimonatigen Rhythmus umgestiegen – trifft sich
wieder am 06.07., diesmal hoffentlich live in den
Clubräumen und nicht wieder nur bei einer Telefonkonferenz.
Passen Sie weiter gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf.

Fitness geht wieder
(GH) Endlich! Am 21.06. hat auch der Fitnesskeller wieder geöffnet. Dank der aktuell niedrigen
Inzidenzwerte auch im Rhein-Erft-Kreis ist Training
wieder möglich. Aktuell sind keine Nachweise über
Impfung, Genesung oder Testung notwendig. Nur
die Nachverfolgbarkeit muss sichergestellt werden,
weshalb sich jeder vor Trainingsbeginn in die Anwesenheitsliste eintragen muss.

Mit nachbarschaftlichem Gruß
Gabriele Hettlage, Beirat WEG 1
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Aus der WEG 2
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nachbarn,
die WEG 2 wird aufgehübscht wie man allgemein sehen kann. Die Pflanzaktion an unserer kritischen Ecke Pappelstraße / Nussbaumallee entwickelt
sich bis jetzt zufriedenstellend. Hoffentlich bleibt
das so. Ansonsten gibt es nichts Neues zu berichten.
Auch nicht zu unserer brennenden Frage, wann denn
endlich eine Eigentümerversammlung stattfindet.
Veränderte rechtliche Bedingungen erschweren den
Jahresabschluss und beeinträchtigen die Aufgaben
von Verwaltung und Beirat merklich. Wir hoffen
alle, dass sich das bald ändert.
Und wieder die Bitte an Alle: unterstützt weiterhin den jetzigen positiven Inzidenztrend durch euer
Verhalten und die offene Impfbereitschaft.
Schöne Grüße, bleiben Sie gesund.
Benno Schwartz, für den Beirat

für dieses Jahr noch zurückzuhalten und kein Sommerfest auszurichten. Die Möglichkeit, dass die Inzidenzwerte über die nächsten Wochen doch wieder
steigen und ein dann fertig geplantes und organisiertes Sommerfest nicht stattfinden darf bzw. kann, ist
nicht abschätzbar. Auch werden wahrscheinlich viele
von Ihnen die Möglichkeit nutzen und ein paar Tage
wohlverdienten Urlaub auswärts genießen, sodass
für die Ausrichtung eines Festes wohlmöglich die
benötigte Unterstützung fehlen könnte.
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn aus allen Höfen, wir hoffen auf Ihr Verständnis und würden uns
freuen, wenn Sie alle an dem Wunsch ein Sommerfest auszurichten und zu besuchen, für das nächste
Jahr festhalten und uns, wenn es soweit ist, dabei unterstützen.
Sollten bis zum nächsten Jahr Fragen oder Anregungen zum Thema Sommerfest aufkommen, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Gern über
die unten stehende E-Mailadresse oder über Ihre
bekannten Organisatoren der letzten Jahre.
Wir wünschen allen schöne Sommertage/
-Wochen.
Bleiben Sie alle gesund!
Kirsten & Thomas Follmann
sommerfest@kfollmann.com

Sommerfest 2021 unter der Überschrift:
50-jähriges Jubiläum der Wohnanlage
am Schlosspark in Türnich

Urlaub – ein paar Gedanken vorab
Benno Schwartz

Liebe Wohnparklerinnen und Wohnparkler,
im Dezember letzten Jahres haben wir trotz Pandemie optimistisch in das Jahr 2021 geschaut und
gehofft das Jubiläum des Wohnparks gebührend
feiern zu können.
Aktuell entwickelt sich die Situation um uns herum wieder in eine erfreuliche Richtung, so dass wir
uns allmählich wieder freier im Alltag bewegen können und dürfen. Auch Veranstaltungen werden nach
und nach unter Berücksichtigung von Hygieneauflagen, wie zum Beispiel: nur getestete Personen
(egal ob geimpft oder genesen), begrenzte Anzahl an
Teilnehmern usw. wieder zugelassen.
Trotz der Lockerungen und aktuell positiven
Entwicklung haben wir uns dazu entschlossen uns

Viele Dinge kommen momentan zusammen, die
Lust machen, etwas zu tun. Die Ansteckungsgefahr
der Corona-Pandemie sinkt erfreulich dank des achtsamen Umgangs miteinander und wohl auch der erfreulichen Impfbereitschaft vieler Mitbürger. Das
Wetter wird sommerlich und die Ferien stehen vor
der Tür. Also warum nicht spontan raus aus den vier
Wänden und endlich mal wieder etwas anderes sehen und sich frische Luft um die Nase wehen lassen.
Denken Sie bei ihren kurz entschlossenen Reiseplänen aber bitte an einige Kleinigkeiten, die ihre vorübergehend nicht genutzte Wohnung etwas sicherer
machen:
Bitten Sie einen netten Nachbarn regelmäßig den
Briefkasten zu leeren, denn wenn dieser überquillt,
verrät dies einem „Übeltäter“ einiges; ebenso wollen
ihre Blumen gegossen werden, dabei sollten auch
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mal die Fenster geöffnet werden, damit die Wohnung
bewohnt wirkt. Auch sollte der Hausmeister wissen,
wer einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hat; so kann
im Falle eines Schadens schnell reagiert werden
ohne unnötige Kosten zu verursachen. Auch sollte
ihr Nachbar eine Telefonnummer haben, unter der
Sie notfalls erreichbar sind. Vermeiden Sie aber bitte, auf ihrem Anrufbeantworter zu erwähnen, dass
sie zur Zeit im Urlaub sind. Das gleiche gilt natürlich auch für das E-Mail-Postfach.
Denken Sie daran, Kleingeräte (Kaffeemaschine,
Toaster, etc.) vom Strom zu nehmen, ebenso Fernseher nebst Antenne und vielleicht auch die Rauchmelder mal wieder zu testen. Ihre Wertgegenstände sollten so verstaut werden, dass sie nicht direkt sichtbar
sind, oder in einem Tresor lagern, sofern zuhause
oder bei der Hausbank vorhanden.
Bei dem wechselhaften Wetter, das wir gerade
wieder erlebt haben, ist es sinnvoll, Blumen, Möbel,
Deko auf dem Balkon so zu sichern, dass sie vor
Sturmböen geschützt sind, nicht scheppern oder gar
auf Wanderschaft gehen. Bitte die Markise einfahren, usw.
Es sind halt etliche Kleinigkeiten, an die man vor der
Reise denken sollte, damit die Freude und Erholung
nach der Reise nicht getrübt werden.

Ernüchternd
Gabriele Hettlage

Im Mai hatten wir uns der Unterschriftenaktion
gegen die Stationierung der Tornados in Nörvenich
angeschlossen und gehofft, dass sich viele WOHNSTADT-Leser angesprochen fühlen und ihre Unterschrift abgeben.
Anscheinend finden die meisten unserer Leser
den Fluglärm aber gar nicht so schlimm, denn von
346 Heften, die wir im Wohnpark verteilen, haben
14 (in Buchstaben: vierzehn) Leser sich die Mühe
gemacht, die Liste zurückzugeben. Und auch wenn
auf manchen Listen nur zwei oder drei Unterschriften waren, so gilt doch: jede Stimme zählt. Besonderer Dank gilt den beiden Spitzenreitern im Sammeln,
die mit 35 bzw. 16 Unterschriften das ansonsten magere Ergebnis von insgesamt 129 Unterschriften erheblich aufgewertet haben. Herzlichen Dank für den
Einsatz. Von einer Mitbewohnerin weiß ich außerdem, dass sie ihre Liste gesondert nach Onnau geschickt hat. Diese Stimmen müssen also auch noch
zu den 129 hinzugezählt werden.
Als Rückmeldung erhielten wir im Juni mach
Abschluss der Aktion von Familie Lüpschen die
Nachricht, dass insgesamt nur 1963 Unterschriften
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zusammengekommen sind, die demnächst im Rathaus abgegeben werden.
Was für eine erschreckende Gleichgültigkeit der
betroffenen Bevölkerung. Dann darf sich hinterher
auch niemand über die Fluglärmbelästigung beschweren.

Schloss Türnich sucht Freiwillige für
Nature-Work-Day
Wer sich nach dem langen Lockdown draußen
bewegen möchte oder sonst das Gefühl hat, sich
sinnvoll beschäftigen zu wollen, die und den laden
wir hiermit herzlich zu unserem wöchentlichen
Nature-Work-Day ein.
Jeden Freitag werkeln wir im Schlosspark, der
neuen Agroforstanlage und im Market Garden des
Französischen Gartens. Wer mitmachen will, schreibe einfach eine kurze E-Mail an
verwaltung@schloss-tuernich.de.
Das Schloss Türnich freut sich über alle helfenden Hände!

Evangelische Kirchengemeinde – das ist
neu
Gunhild Marstatt-von Pein

Nachdem die Coronazahlen sich so erfreulich
entwickelt haben und auch schon viele Menschen
geimpft sind, finden im Gemeindehaus wieder Veranstaltungen statt. Das Bibelfrühstück ist – noch
ohne Frühstück- gestartet und auch die Seniorengymnastik darf wieder vierzehntägig durchgeführt
werden. Auch die anderen Gruppen treffen sich im
gewohnten Turnus. In diesem Jahr gibt es – abweichend von den normalen Jahren – keine Pause in den
Sommerferien, damit es nach der langen Unterbrechung einfach weiter gehen kann.
Bitte informieren Sie sich aber sicherheitshalber
in den Schaukästen oder auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.kirche-brueggen.de), damit Sie
nicht vergebens kommen., falls doch wieder etwas
abgesagt werden muss.
Gottesdienste finden weiterhin in der Kirche in
verkürzter Form unter Berücksichtigung der CoronaAuflagen statt. Am 11.07. gibt es einen OutdoorGottesdienst, bei dem auch gesungen werden kann.

Skat geht wieder
Netzwerk 55plus

Im Netzwerk 55 Plus BBT wird wieder Skat gespielt.
Wir suchen noch 2 - 3, gerne nikotinfreie Mitspielerinnen und Mitspieler. Es gibt
nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren.Dafür
aber nette Geselligkeit und
spannende Spielabläufe bei gültigen Corona-Bestimmungen. Zum Treffen
laden wir am 17.Juli um 14:00 Uhr in Brüggen
AWO Gabrielweg (Mehrzweckhalle) ein.
Info Tel. 02237 6949036

Menüabende im Schloss Türnich
(GH) Das Schlosscafé bietet wieder Menü-Themenabende an. Für 69 € pro Person inklusive Aperitif können Sie sich verwöhnen lassen.
09.07. Umami der 5. Geschmack
16.07. Fisch auf Weltreise
23.07. Italienische Spezialitäten
30.07. Französische Spezialitäten
06.08. Veganes Sommermenü in 7 Gängen
13.08. Produkte der Region Näheres zu den Abenden und wie Sie sich anmelden können finden Sie im Internet: www.schlosstuernich.de. Unter dem Punkt Programm werden Ihnen neben Einzelheiten zu den Menüabenden auch
noch eine ganze Reihe anderer Veranstaltungen im
und um Schloss Türnich angeboten. Schauen Sie einfach mal rein.

Schlosspark als Filmkulisse
(GH) Mitte Juni konnte man auf dem Parkplatz
am Mühlenhof reges Treiben beobachten. Alle Parkplätze waren belegt, zum Teil mit großen LKW. An
zwei Tagen wurde der Schlosspark mal wieder als
Filmkulisse genutzt. Diesmal war es für eine Folge
der ZDF-Vorabendserie Soko Köln. Wann diese ge-
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sendet wird? Sicher irgendwann, passen Sie einfach
auf, ob sie die bekannte Umgebung erkennen.
Es ist mir schon öfter passiert, dass ich bei einer
Serie – meist der Soko Köln – erstaunt feststellen
konnte, dass mir der „Tatort“ sehr bekannt vorkam.
Aber schon öfter haben der Park, der Französische Garten oder das Schloss Filmschaffende angezogen. So wurde 2003 eine Abschlussarbeit für angehende Regisseure an der Kunstakademie hier gedreht oder auch Szenen für den Kinderfilm „Die
wilden Hühner“ (2. Teil), in dem man die Lindenallee wiederfinden kann. Damals wurde für die
Dreharbeiten sogar gegenüber der Torburg ein
Baumhaus gebaut.

Stock des höchsten Gebäudes im Wohnpark, wo man
alles um sich, alles unter sich und niemanden mehr
über sich hat", so wird Herbert Meyer zitiert und
dass er stets der Meinung war, schöner könne man
im Wohnpark nicht wohnen.
„Jetzt müssen wir ohne ihn auskommen",
schließt Friedrich Knorpp, „und das heißt was, denn
er hat sich auch noch in anderer Weise im Wohnpark
engagiert, als Vorsitzender des Verwaltungsbeirats
der WEG 1 oder in der Bücherei. Also: ein leises,
aber herzliches Dankeschön von uns allen!"
Aber wie schön, dass doch immerhin ein Generationswechsel stattgefunden hat – wenn auch nicht
nahtlos, so doch offensichtlich mit ebenso dauerhaftem Engagement: Sohn Thomas Meyer ist heutzutage als Redaktionsmitglied für die Gestaltung unserer
schönen und stets aktuellen Titelseiten zuständig!
Von D-Mark zu Euro
Eine allgemein zeitgeschichtliche Fundgrube ist
das Lesen der alten Ausgaben regelmäßig, das hatte
ich wohl schon erwähnt. Zum Jahreswechsel 2001
auf 2002 wird die endgültige Umstellung von der DMark auf den Euro zum Thema:

Auch nächtliche Aufnahmen sind schon im
Schlosspark entstanden. Dann erhellen Unmengen
starker Scheinwerfer den Drehort. Und von den Balkonen aus kann man die Baumkronen in strahlend
hellem Licht sehen. Hier ein Blick über die Pappelstraße 1 in Richtung Französischer Garten.

Zeitreise:
Im 2000er-Jahrzehnt angekommen

„Im Dezember haben wir ja noch die gute alte DMark angenommen," schreibt Friedrich Knorpp dazu
und dass der Abo-Preis zur Orientierung ja längst in
beiden Werten angegeben wird. „Ab Januar sind uns
aber die Euro lieber, dann sparen wir uns das Umtauschen."

Karin Geisler

Gleich zu Anfang des Jahres 2001 wird unter „In
eigener Sache" darüber berichtet, dass „Unser Senior
Herbert H. Meyer" mit 73 Jahren leider verstorben
war. Er war seinerzeit nicht nur einer der Erstbewohner im Wohnpark, sondern auch ein langjähriger
Mitstreiter des WOHNSTADT-Redaktionsteams. Im
liebevollen Nachruf wird erwähnt, dass sich das Redaktionsteam zuletzt zur monatlichen Runde bei ihm
getroffen hatte, weil er aufgrund seiner Krankheit
mehr und mehr geschwächt war, und zwar „... im 11.

Sicherheit in den Tiefgaragen
Im Jahr 2003 wird darüber diskutiert, ob es nicht
angebracht wäre, die Tiefgaragen mit einer Videoüberwachung auszustatten. Dies entspräche inzwischen dem Standard und gewähre in jeder Hinsicht
mehr Sicherheit.
Die auf den Eigentümerversammlungen entsprechend eingebrachten Vorschläge bekamen dann auch
genügend Zustimmung für die Installationen.
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Geschichten aus dem Leben teilen

Schreiben !?
Karin Geisler

Zugegeben, privates Briefeschreiben ist wohl
aus der Mode gekommen. Tagebuchführen wohl
auch. Obwohl – dafür gibt es ja jetzt die
„Blogger", sich online die „Seele aus dem Leib"
zu schreiben, kann durchaus als eine Art Tagebuch-Ersatz angesehen werden. Aber alles für alle
muss dann doch nicht sein.
Kleines Plädoyer für das Tagebuch

Sich seine rotierenden Gedanken oder gleich
ganze Gedankengebirge „aus dem Kopf" zu
schreiben, hat allerdings definitiv und nachgewiesenerweise etwas Therapeutisches. Beim Niederschreiben sind wir ganz bei uns selbst:
Wir müssen uns dann mit unseren Gefühlen
beschäftigen, sie zulassen und die richtigen Worte
finden, um sie auszudrücken. Wir können uns tatsächlich Dinge von der Seele schreiben, dabei reflektieren, loslassen und zur Ruhe kommen.
Beim Tagebuchführen werden Erinnerungen
gesammelt, Veränderungen festgehalten, Fortschritte und Weiterentwicklung nachhaltig sichtbar
gemacht.
Schreiben sollte natürlich vor allem auch bedeuten, schöne Erlebnisse zu bewahren, bevor sie
im Alltag untergehen. Wer schriftlich festhält,
worüber er glücklich und wofür er dankbar ist, intensiviert diese Gefühle mit Sicherheit.

Ganz bestimmt gibt es viele schöne Alltagsgeschehnisse und kleine Geschichten, die sich zu teilen lohnen. Wir möchten Sie dazu einladen, besondere Erlebnisse mit uns – mit den Wohnparkbewohnern und WOHNSTADT-Leser/innen zu teilen:
Gewähren Sie uns einen Einblick, gönnen Sie
doch mal allen eine schöne Geschichte aus Ihrem
Urlaub (wir freuen uns auch über Postkarten, die
wir veröffentlichen dürfen), aus Ihrem Alltag ...
aus dem Wohnpark?
Botschaften stiften Verbundenheit
Beim Stöbern in den alten WOHNSTADT-Ausgaben ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Bewohner/innen früher um einiges
regsamer waren, da gab es regelrechte „Unterhaltungen", Leserbriefe und Gegendarstellungen,
neue Ideen und zusätzliche Anregungen. Ganz
zwanglos, vielfach offensichtlich spontan.
Es gab Geschichten und sogar Gedichte. Ja,
auch heute darf es gerne etwas Phantasievolles
sein – ist jemand unter Ihnen, der sich aufs
Geschichten- oder Gedichteschreiben versteht?
Bringen Sie Ihre Kunst unters Wohnparkvolk!
Nur keine Hemmungen!
Schreiben lernt man, indem man schreibt.
Selbst wer regelmäßig schreibt, benötigt in der Regel zunächst einige Minuten, um sich zu sammeln,
Gedanken zu Sätzen zu formen und alles zu sortieren. Versuchen Sie es doch einfach mal!
Wir freuen uns auf Ihre Botschaft!
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Wohnungsgrundrisse

Wohnen in Einheiten und nach Zahlen
Karin Geisler

Ein besonders interessantes Thema bei der Lektüre aus 2003 war, über die Gesamtheit des Wohnparks und die Aufteilung der Gebäudegruppen und
Wohneinheiten zu lesen. Wahrscheinlich hat sich
kaum einer von Ihnen bis jetzt die Mühe gemacht,
das selbst mal durchzuzählen. Hier also zumindest
ein paar Zahlen für Sie:
● Die WEG 1 besteht aus 5 Gebäudegruppen
mit 10 Gebäuden,
● die WEG 2 aus 3 Gebäudegruppen mit 7 Gebäuden und
● die WEG 3 aus 3 Gebäudegruppen mit 8 Gebäuden
Zur Eigentümergemeinschaft 1 gehören 286
Wohnungen und 19 sogenannte Teileigentumsobjekte, also nicht zum Wohnen bestimmte Eigentumseinheiten. Dazu gibt es dort zwei Tiefgaragen mit 236
und 44 Stellplätzen.
Die Eigentümergemeinschaft 2 ist deutlich kleiner. Hier gibt es 165 Wohnungen und nur 3 Teileigentumseinheiten sowie eine Tiefgarage mit 129
Stellplätzen.
Zur Eigentümergemeinschaft 3 gehören 167
Wohnungen und 6 Teileigentumsobjekte sowie eine
Tiefgarage mit 135 Stellplätzen.

Des Weiteren wurden 2003 nach und nach die
Grundrisse aller Wohnungen vorgestellt.
Wann haben Sie das letzten Mal unsere Homepage besucht, liebe Leser? Wissen Sie eigentlich, dass
es dort interessante und nützliche Details für Sie
gibt? Das habe ich mich gefragt, als ich die veröffentlichten Grundrisse in den damaligen WOHNSTADT-Ausgaben gesehen habe – die sind natürlich
inzwischen auch alle online abrufbar! Wer sich dafür
interessiert, siehe
www.wohnpark-tuernich.de/derwohnpark/wohnungen-grundrisse/
Und natürlich gibt es dort gleich auf der ersten
Seite auch den Lageplan unseres Wohnparks ... in
richtig schön bunt :)

Market Gardening im Schlossgarten
Gabriele Hettlage

Neben dem Agroforst als neue Form der Bewirtschaftung der Ländereien von Schloss Türnich (wir
haben im Mai darüber berichtet) fiel bei dem Rundgang damals ein Abschnitt im Französischen Garten
auf, auf dem der Gemüseanbau als Market Garden
betrieben werden soll. Den Startschuss dazu hat
Gärtner Sam van Rijswijk bereits im Frühjahr gegeben.
Mich hat die Neugier zu einer Verabredung mit
dem jungen Gärtner und der ebenfalls im Schloss tätigen Gärtnerin Leonie Puhe veranlasst (beide wohnen übrigens im Wohnpark). In einem netten und
recht informativen Gespräch im Schlosscafé erfuhr
ich, dass Market Gardening eine Form des Gemüseanbaus ist, bei der auf engen Raum besonders auf
eine Anbauart möglichst ohne schwere Maschinen
und Düngemittel geachtet wird. Auf Wällen aus
Kompost, die man bequem von beiden Seiten bearbeiten kann, wird Gemüse und Salat in engen Abständen gesetzt. In abwechslungsreichen Mischkulturen werden viele unterschiedliche Sorten gezogen
wie Radieschen, Mangold, Möhren, Frühlingszwiebeln und Salat – um nur einige der mehr als zehn
Sorten zu nennen, die bereits im Schloss angebaut
werden. Market Gardening heißt das ganze, weil auf
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den Beeten durch die Mischanpflanzung der Eindruck entsteht, dass man an einem Marktstand mit
den unterschiedlichen Angeboten steht. Das Wachstum im nährstoffreichen Kompost, der auch noch das
Unkraut unterdrückt, belohnt für die Mühe der
Handarbeit.
Zur Zeit wird das Gemüse frisch vom Feld in der
Küche des Cafés für die Gäste und auch für die
Mahlzeiten des Naturkindergartens verarbeitet. Inzwischen sind die Erträge so gut, dass man in einem
nächsten Schritt dazu übergegangen ist, im Schlosscafé die überschüssige Produktion zum Verkauf in
vorgepackten Tüten anzubieten. Später wird es vielleicht auch in Form eines „Abos“ möglich sein, sich
für ein Jahr gegen eine Gebühr wöchentlich mit frischem Gemüse und Salat versorgen zu lassen. Oder
wie ist es mit der Idee eines „Marktstandes“ auf dem
Schlosshof?
Die Form dieser intensiven und arbeitsaufwendigen Bearbeitung hat zum Ziel, den Boden unter der
Kompostschicht zu regenerieren und diese oberste
Bodenschicht, die als Humus bezeichnet wird, qualitativ zu verbessern. Ich muss zur Erklärung ein wenig ausholen: Der Boden ist der wichtigste Kohlen-

stoffspeicher unserer Erde. Bei jeder Bearbeitung
von Ackerboden wird Kohlenstoff (C) freigesetzt
und gelangt als CO2 in die Luft. Dass das für unser
Klima nicht gut ist, wissen wir seit langem.
Je besser und humushaltiger ein Boden ist, desto
mehr Kohlenstoff wird in abgestorbenen und teilweise umgewandelten Pflanzenresten gespeichert,
d.h. im Boden gebunden. „Humus-Aufbau kann einer der Hebel für uns Landwirte sein, das Klima zu
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schützen. ... Die große Kunst ist es, Organisches wie
Mist oder etwa Gemüseputz-Abfälle mit möglichst
wenig Verlusten in Humus umzuwandeln, der auch
wirklich lebendig ist.“ lese ich bei Farmers for Future im Internet.
Die Kompostschicht hilft, dem Boden diese nötigen Organismen und Nährstoffe zuzuführen und ihn
damit in guten Humus zu verwandeln. Mussten im
Frühjahr für den Start des Market Gardenings erhebliche Mengen Kompost gekauft werden, gibt es jetzt
eine schlosseigene Kompostierungsstelle, an der aus
Grünschnittabfällen und auch Tiermist hauseigener
Kompost in guter Qualität gewonnen wird. Und je
besser die Humusschicht unter der Kompostauflage
wird, desto kleiner kann die Kompostauflage werden.
Die beiden Gärtner von Schloss Türnich sind
aber nicht nur für „ihren“ Bereich – Sam für das
Market Gardening und Leonie für den Agroforst –
zuständig, sondern sie arbeiten auch in allen anderen
Bereichen wie zum Beispiel dem Schlosspark mit.
Und Leonie betreut zur Zeit die 60 Gänseküken, die
demnächst im Agroforst ihren Freilauf erhalten.

Schon im Februar dieses Jahres gab es eine ähnliche Info:

Achtung – Bürgerbeteiligung!!!

Dennoch:
Bürgerbeteiligung vor Ort geplant

Karin Geisler

Erst neulich war zu lesen, dass eine Kommission
des Landtags NRW jetzt einen fertigen (ach was!)
Bericht vorgelegt hat, in dem „ausgelotet" wird (ahaaha!), inwieweit Bürgerbeteiligungen und politisches
Engagement über die Wahlen hinaus zu ermöglichen
und in Entscheidungen einzubinden sind. Gut, das
heißt jetzt erstmal noch nicht sooo viel, aber immerhin, man denkt darüber nach. Kann aber noch dauern.

„Mit der neuen Plattform „Beteiligung.NRW“
plant das Digitalministerium Nordrhein-Westfalen
ein zentrales Bürgerbeteiligungsportal für die Behörden der Landesverwaltung, um mehr Öffentlichkeitsbeteiligungen durchzuführen. Das Portal bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv
und digital in die Gestaltung von Politik und Verwaltung einzubringen – ob vor Ort in ihrer Kommune
oder bei Vorhaben der Landesregierung."
Open Government in Nordrhein-Westfalen
Auf den separaten Internetseiten des Landes
NRW: www.open.nrw wird dafür geworben:
„Gestalten wir NRW – gemeinsam, offen und innovativ!" Die Plattform soll als Informationsportal
für Datenbestand und laufende Projekt dienen als
auch für aktuelle Hinweise, wie man sich jeweils aktiv einbringen kann.
Eines der Pilotprojekte des Beteiligungsportal
NRW ist in .... der Kolpingstadt Kerpen gestartet!
„Hier können sich Bürgerinnen und Bürger aktiv
und digital in erste Beteiligungen der Verwaltung
einbringen , kann man dort lesen.
Auch auf den Seiten unserer Stadtverwaltung
steht auch davon – aber noch nichts wirklich Ergiebiges: „Wir befinden uns aktuell noch in der Pilotierungsphase. Das bedeutet, dass die Nutzung mit ausgewählten Partnern getestet und bewertet wird, um
Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern ein optimales
Mitbestimmungserlebnis anbieten zu können."
siehe
www.beteiligung.nrw.de/portal/kerpen/startseite

Naja, mit welcher Nachricht soll ich starten? Mit
der negativen oder der positiven?
Habe ich in der Januar-Ausgabe der WOHNSTADT noch hoffnungsfroh geseufzt, wie schön das
sein könnte, auf unserem Marktplatz Türnich gemütlich am Brunnen zu sitzen und in einem Buch
aus dem geplanten Bücherschrank zu schmökern
(Achtung, das war schon die gute Nachricht), so
konnte man kaum drei Monate später lesen, dass ein
erneuter Umbau des Marktplatzes für noch mehr
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Parkplätze geplant wird (= negative Nachricht), für
den Fall, dass ein Aldi in den jetzigen Rewe-Laden
zieht. Da haben also alle richtig gut vorausgeschaut
und nachgedacht, ne.
Immerhin ...
Okay, vielleicht gibt es noch eine zweite kleine
gute Nachricht, denn im KStA Ende Mai war dann
wiederum zu lesen, dass demnächst in Sachen „Neugestaltung des Marktplatzes im Gesamtensemble von
Nahversorgung und Aufenthaltsfläche .... in einer öffentlichen Veranstaltung über den Planungsstand informiert und die Möglichkeit gegeben werden soll,
Bewertungen vorzunehmen und Vorschläge zu machen".
Vom SPD-Ortsverein Kerpen/BBT wurde beantragt, so stand im Artikel geschrieben, einen frühestmöglichen Termin zu finden, damit das Feedback der
Bürger noch berücksichtigt werden könne. Also: Augen aufhalten und fürs Erste das Beste hoffen.

Wussten Sie schon ...
Apropos Bürgerbeteiligung: es gibt tatsächlich
bereits eine Möglichkeit sich einzubringen, indem
man seine Anliegen oder auch einfach „nur" Ideen
bei der Stadt Kerpen meldet:
Unter dem Thema „Anregung und Kritik" findet man
ein Online-Formular für eine
entsprechenden Eingabe:
www.stadt-kerpen.de – in
der rechten Spalte:
Weiterer Verlauf allerdings ungewiss – hat schon
jemand von Ihnen Erfahrungen gemacht?

Endlich wieder was los da draußen!
- Sommerliche Unterhaltung für Kids -

Veranstaltungen in der Nachbarschaft:
Wie jedes Jahr bietet der Kinder- und Jugendverband „Falken Erftkreis“ wöchentlich buchbare Ferienfreizeiten auf „unserem“ Schloss Türnich an –
siehe www.falkenerftkreis.de/node/18
Thema der Veranstaltungen ist die Natur rund
um das Schloss und im großen Parkgelände. Für
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren werden kreative Entdeckungsexkurse und sportliche Aktivitäten
geboten: Datum 26.07. bis 30.07.2021, täglich von
9:00 bis 17:00 Uhr.
Eine Ferienwoche kostet 75,- Euro, darin sind
Verpflegung, Betreuung/Programm und Material enthalten. Kontakt via: buero@falkenerftkreis.de
Auch die „Umweltwerkstätten“ des NABU
Rhein-Erft bieten wieder ein Ferienprogramm – leider unter Vorbehalt und mit dem Hinweis, dass ggfs.
einige Erlebnistage aufgrund der Pandemie nicht
stattfinden können. Spezifische Infos zu den einzelnen Angeboten gibt es jeweils unter dem Link zum
Termin – www.umweltzentrum-erftstadt.de/veranstaltungen/.
Weitere Kontaktmöglichkeiten: info(@umweltzentrum-erftstadt.de
Während die Stadt Frechen auf Ihren Internetseiten bedauernd mitteilt, dass es in diesem Jahr nur ein
"eingeschränktes Betreuungsangebot" gibt, jubelt die
Stadt Hürth, dass die seit Februar geplanten Ferienveranstaltungen tatsächlich stattfinden dürfen: Ein
Betreuungsangebot für die Kleineren findet man unter www.huerth.de/medienpool/downloads/Ferienspiele_Sommer_2021.pdf und für die 10-14jährigen
gibt es die „Kulturrucksack-Kurse" / Kreativ-Workshops zu verschiedenen Themen:
www.huerth.de/pressearchiv-21/2021-0421_kulturrucksack.php.
Ferien in Kerpen, nichts liegt näher!

Karin Geisler

Den meisten kommt zur Zeit nichts erfreulicher
vor, als die beginnenden Lockerungen der PandemieSchutzbestimmungen. Vor allem für unsere Kinder
und in Anbetracht der beginnenden Sommerferien
sind die „Neu"-Öffnungen von Schwimmbädern,
Vergnügungsparks und Feriencamps hochwillkommen. Hier kommt unsere kleine Auswahl zu

Mit dieser Überschrift wirbt die Stadt Kerpen auf
Ihrer Homepage für das Sommer- und Ferienprogramm
für
Kinder.
„Wer nicht verreisen will oder
kann, hat nach
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spätestens 15 Fußminuten die örtliche Ferienspielaktion in seinem Stadtteil erreicht. Ganztagesbetreuung, Mittagessen, Ausflüge, Sport, Spiel, Spannung
und vieles mehr direkt vor der Haustür!
Beachten Sie bitte, dass die Anmeldung nicht
mehr zentral im Rathaus erfolgt, sondern direkt vor
Ort bei den Trägern."
Standorte und Termine findet man auf den Online-Seiten unter dem
Link: www.stadtkerpen.de/media/custom/1708_294_1.PDF?
1617174337
oder mit zwei Klicks mehr unter der einfacheren
Startadresse www.stadt-kerpen.de/ – und anschließend linke Spalte „Ferienspiele 2021".

Wir wollen unser Badezimmer minimal sanieren: Also Badewanne raus und Dusche rein.
Wer hat Erfahrungen und Tipps oder kann
uns vielleicht an Hand seines eigenen Bades
Hinweise geben? R. Fuhrmann, Tel. 1567
Hilfe im Haushalt gesucht,
3 Std. wöchentlich à 50,- €,
Tel.: (02237) 1265
Auf dem Spielplatz der WEG 1 wurde eine
Goldkette mit Kreuz gefunden. Bitte melden
unter Tel.: 0171 – 4343121.
Ein oder Zweizimmerwohnung im Wohnpark
zu mieten oder zu kaufen gesucht.
Tel.: 02237 – 562112

► Die Bepflanzung aus einem der Pflanzkästen
an der Platanenallee (kurz vor der Einmündung
Heerstraße) wurde herausgerissen und auf die Fahrbahn geworfen. Jemand hat die Pflanzenteile dann
von dort wieder in den Pflanzkasten verbracht. Jedoch schienen diese wohl nicht mehr zur retten. Daher ist jetzt dieser sowie ein weiterer Pflanzkasten
leer. Wollen hoffen, dass dort recht bald wieder frisches Grün hineinkommt.

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

► Wie schon berichtet wurde die Fläche der
ehemaligen Änderungsschneiderei in der WEG1 (am
Durchgang Platanenallee 3/5a) umfunktioniert. Die
Fenstergläser wurden bereits mattiert.

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

► Die sinkenden Corona-Zahlen machen es
möglich, dass der Fitness-Keller unter Auflagen wieder – benutzbar ist. Dieses Angebot wird auch rege
angenommen

Stellplatz in der WEG 2 sofort oder später zu
mieten gesucht.
Angebote an Tel.: 0160 – 91865137
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Suche zu kaufen:
Tiefgaragenplatz in der WEG 1.
2-Zimmer-Wohnung in der Nussbaumallee,
Platanenallee.
Tel.: 01523 – 18 77 909

Lösung des Sudoku aus dem Juniheft:
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Telepathie oder so …
Damit auch wirklich zumindest der ein oder andere intensiv an uns denkt ... uns gedanklich vielleicht
tatsächlich "mit in den Urlaub" nimmt, sprich: dort die Idee bekommt, unserem Redaktionsteam mal einen
(Postkarten-)Gruß zu senden, kommt hier das ultimative Suchrätsel mit einprägsamen Stichworten ... auf das es
helfe ;) Viel Spaß!
Finden Sie folgende im Buchstabensalat verteckten Wörter:
Eingebung, Fernfuehlen, Freudesenden, Gedankenlesen, Grussworte, Lesevernuegen, Postkarte, Spasshaben,
Schreiben, Textnachricht, Unterhaltung, Urlaubsgruss

~ 16 ~

