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In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir  sind zwar keine Tageszeitung, greifen aber
doch ab und zu Themen auf, die im letzten Monat
tonangebend  waren.  Das  Unwetter,  das  in  unserer
unmittelbaren Nachbarschaft enorme Schäden ange-
richtet hat, und seine Folgen ist darum auch bei uns
noch einmal Gegenstand einiger Beiträge.

Neben Sachspenden, von denen die Lager inzwi-
schen überquellen, ist finanzielle Hilfe ganz wichtig.
Darum bitten wir um Aufmerksamkeit für den Spen-
denaufruf auf Seite 6/7.

Ein zeitloses Thema beschäftigt sich, reich bebil-
dert, mit der Kunst am Bau im engeren und weiteren
Sinn. 

Ganz besonders freuen wir uns, dass unsere „lee-
re  Seite“  eine  Mitbewohnerin  animiert  hat,  einen
Text einzureichen. Weiter so!
So viel für heute

Ihre WOHNSTADT-Leute 

Gnadenfrist für die Steuererklärung
Gabriele Hettlage

Wir sind schon in der zweiten Jahreshälfte und
immer  wieder  taucht  die  Frage  auf:  Wann  gibt  es
endlich  die  Hausgeldabrechnung  für  2020?  Im
Juniheft konnten Sie die Erklärung der FONCIA für
die immense Verspätung lesen. 

Aber die Ungeduld konnte diese Erklärung auch
nicht schmälern. Zumal allen Eigentümern, die ihre
Steuererklärung selber machen, die Zeit im Nacken
saß. Bis Ende Juli  sollten die Unterlagen beim Fi-
nanzamt sein. Aber ohne die Angaben für die haus-
haltsnahen  Dienstleistungen  und  die  Handwerker-
leistungen, die die Gemeinschaft erbracht hat und die
jeder  Eigentümer  anteilig  angeben  kann,  will  man
die Steuererklärung auch nicht abschicken. 

Doch jetzt gibt  es eine Galgenfrist:  Wegen der
Corona-Pandemie ist die Frist zur Abgabe der Erklä-
rung um drei Monate verlängert worden, das heißt,
Sie  haben bis  zum 31.10.2021 Zeit.  Und weil  der
31.10.2021 in diesem Jahr ein Sonntag und in NRW
am 01.11.2021 ein Feiertag ist, endet die Abgabefrist
diesmal erst am 02.11.2021. Falls Sie sich von einem

~ 2 ~



WOHNSTADT August 2021

Steuerberater helfen lassen, haben Sie sogar bis zum
31.05.2022 Zeit.

Für die WEG 1 hat es bereits eine Rechnungs-
prüfung  gegeben  und  die  Abrechnung  sollte  bald
kommen. Wollen wir hoffen, dass unsere Verwaltung
auch für die WEG 2und 3 in absehbarer Zeit die Ab-
rechnung fertig stellt.

Sperrmülltermine

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

 Dienstag, 10.08.

 Dienstag, 12.10.

 Montag, 06.12.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Aushän-
gen, die Ihnen deutlich sagen, was alles nicht in die
Sperrmüllsammlung gehört: Autoreifen, Autobatteri-
en, Farbeimer, Altöl, um nur einige zu nennen. Im-
mer 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.

Nutzung der Clubräume

Vor vier Wochen haben wir  berichtet,  dass  die
Infektionszahlen deutlich sinken und das Land NRW
viele  Einschränkungen  gelockert  hat.  Jetzt  müssen
wir  erneut  mit  der  Tatsache  umgehen,  dass  wir
wieder in die Inzidenzstufe 1 hochgestuft wurden.

Das bedeutet, dass die Clubräume auch weiterhin
nicht  für  die  private  Nutzung  zur  Verfügung
stehen.

Veranstaltungen, wie Beiratssitzungen oder Tref-
fen  fester  Gruppen  (wie  Kreativtreff,  COPD  oder
Wohnstadt-Piraten)  sind  möglich  mit  Negativnach-
weis und führen einer Anwesenheitsliste. 

Sollte  sich  die  Sachlage  wieder  positiv  entwi-
ckeln,  reagieren wir umgehend darauf.  Bei  Fragen
wenden Sie sich bitte an Benno Schwartz unter 0176
4384 9069 oder buv.schwartz@gmx.de.

Kräfte bündeln
Gabriele Hettlage

Ende April  ist  versucht worden, den Geldauto-
maten  der  Volksbank  am Türnicher  Marktplatz  zu
sprengen. Das Foyer der Filiale war natürlich nicht
mehr nutzbar und wer Geld oder Kontoauszüge ha-
ben wollte, musste zur Filiale Stiftstraße in Kerpen.
Das war ja  auch angesichts  der  Schäden verständ-
lich.

Nun hat  die  Volksbank  Rhein-Erft-Köln  dieses
Ereignis genutzt, um das Serviceangebot hier in Tür-
nich aufzugeben. Unter dem Motto „Regional veran-
kert  – Kräfte bündeln“ wird die Filiale in  Türnich
zum  30.09.2021  geschlossen,  auch  die  Automaten
sind dann nicht mehr nutzbar.  Bis zu diesem Zeit-
punkt ist in Türnich montags von von 9:00 bis 12:30
Uhr und von 14:00 bis 18 Uhr und mittwochs von
9:00 bis 12:30 Uhr die Filiale für „personenbedingte
Serviceleistungen“, der Geldautomat und der Konto-
auszugsdrucker zugänglich. 

Es  grenzt  schon  an  Verhöhnung,  wenn  diese
Schließung  damit  begründet  wird,  dass  die  Volks-
bank „auch zukünftig ein starker,  verlässlicher und
fairer Partner ganz in Ihrer Nähe“ sein wolle. Es gibt
nicht nur im Wohnpark etliche ältere Mitbewohner,
die kein Auto haben, um in Kerpen Geld oder Kon-
toauszüge zu holen und die auch nicht alles online
erledigen können. Zum Glück bieten ja Lidl, REWE
am Markt  und auch andere  Geschäfte  den Service
an, dass man bei einem Einkauf mit der EC-Karte
bezahlen und gleichzeitig Geld abheben kann. 

Aus der WEG 1

Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,

am 06.07.2021 hat es nach den Kontaktbeschrän-
kungen endlich wieder eine Beiratssitzung live gege-
ben. Nur der Vertreter der Verwaltung, Herr Steen-
bock, hatte sich per Laptop zuschalten lassen. Auge
in Auge und nicht nur telefonisch verbunden lassen
sich  die  anstehenden  Themen  viel  besser  klären.
Nachdem  in  der  Vorwoche  die  Rechnungsprüfung
durch  die  Beiratsmitglieder  Gabriele  Hettlage  und
Michael Odenthal für das Jahr 2020 abgeschlossen
werden konnte, ist eine Eigentümerversammlung für
die Jahre 2019 und 2020 nun in Reichweite. Sollten
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Corona  und  steigende  Inzidenzen  keinen  Strich
durch die  Rechnung machen,  ist  Ende August/An-
fang  September  als  Termin  ins  Auge  gefasst.  Wir
hoffen.

Der Austausch der Heizkostenverteiler hat alles
in allem ganz gut geklappt. Für die Mitbewohner, die
beim ersten  Termin  nicht  angetrof-
fen wurden, sind bereits neue Termi-
ne ausgegeben worden.  Achten Sie
auf die Aushänge an den Eingangs-
türen. Sollten Sie nicht selbst anwe-
send  sein  können,  geben  Sie  ihren
Schlüssel bitte einem Nachbarn oder
dem Hausmeister. Ein Zettel an der
Wohnungstür mit dem Hinweis, wo der Schlüssel zu
finden  ist,  erleichtert  dem  Handwerker  die
Arbeit.

Noch  immer  sucht  die  WEG  1  ein  oder  zwei
Grünpfleger auf 450,- Euro-Basis. Anrufe bei Inse-
renten  in  der  Werbepost  mit  Hinweis  auf  die
offenen  Stellen  haben  leider  bisher  zu  keiner
Bewerbung  geführt.  Sollten  Sie  jemanden  kennen
der jemanden kennt der jemanden kennt ..., dann er-
muntern Sie ihn, sich bei der Foncia zu bewerben.

Auch für den Bereich der Hausreinigung ist eine
Stelle neu zu besetzen. Haben Sie Interesse? Dann
rufen Sie bei der Foncia an.

Passen  Sie  weiter  gut  auf  sich  und  Ihre  Mit-
menschen auf.

Mit nachbarschaftlichem Gruß
Gabriele Hettlage, Beirat WEG 1

Aus der WEG 2

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nachbarn,

bevor wir über die Alltäglichkeiten aus der WEG
2 berichten, sollten wir voller Dankbarkeit den Blick
nach oben richten dafür, dass wir hier im Wohnpark
von der Hochwasserkatastrophe verschont geblieben
sind. Einer von vielen Gründen könnte sein, dass die
Kante unserer Kiesgrube an der Seite zur Gymnicher
Straße eingebrochen ist und so Millionen Liter Was-
ser in diese Grube geflossen sind.  Wenn man sich
bewusst  ist,  dass  das  Wasser  bereits  den  kleinen
Parkplatz am Haus Platanenallee 13 überschwemmt
hat, will man nicht weiterdenken, welcher Schaden

in unserer Wohnanlage hätte entstehen können. Gott
sei Dank.

Im Juli  haben wir berichtet,  dass  unsere  WEG
aufgehübscht wird. Dabei haben wir nicht bedacht,
dass die derzeitige feucht-warme Wetterlage die Na-
tur nur so sprießen lässt und das (Un-) Naturkraut,

dass gestern entfernt wurde, in
kürzester  Zeit  wieder  da  ist.
Auch  das  Gras  wächst  so
schneller  als  üblich.  Und  das
fordert  viel  Zeit  von  unseren
Hausmeistern.  Und  es  fordert
unsere  Arbeitsgeräte,  die  ja
auch  nicht  mehr  die  jüngsten

sind.  Im Moment  macht  der  kleine  Traktor  Ärger.
Aber auch hier wird eine Lösung gefunden.

Ein altes Problem tritt immer wieder auf, macht
unnötig Arbeit und raubt dem Hausmeister Zeit, die
er besser für andere Arbeiten einsetzen könnte.

Es geht um die Flusensiebe an den Waschma-
schinen in unseren Waschräumen.

Warum können einige Nutzer diese bei Ende ih-
rer Waschvorgänge nicht öffnen und die vorhande-
nen Flusen entfernen, so wie es in der Nutzungsord-
nung  steht?  Sie  verursachen  unnötig  Kosten  und
Zeitaufwand und schaden so der gesamten Gemein-
schaft.  Mit  einer  Minute  mehr  Zeiteinsatz  können
diese Nutzer das vermeiden. – Ganz nebenbei darf
noch erwähnt werden, dass in den Wasch- und Tro-
ckenräumen oft das Licht brennt, obwohl sich nie-
mand dort aufhält. Warum?

Über Dreck im Treppenhaus zu schreiben lohnt
wohl nicht. Hier scheint sich nichts zu ändern. Verur-
sacher sind u.a.  die Mitbewohner,  die sich viel im
Außenbereich aufhalten. Man denkt nicht daran, dass
sich  im  Schuhprofil  viel  Dreck  festsetzt,  der  sich
dann  beim  Treppensteigen  löst.  Hier  können  sich
manche  ein  Beispiel  an  den  beiden  Schloss-
Gärtner/in nehmen, die bei uns wohnen. Sie ziehen
ihre Schuhe oft bereits vor der Haustüre aus. Das ist
lobenswert  und könnte  gerne  Beispiel  für  uns  alle
sein.

Wie  in  den  letzten  Monaten  üblich  dürfen  wir
wieder die Bitte aussprechen: unterstützen Sie durch
ihr Verhalten einen positiven Inzidenztrend.         

Schöne Grüße, bleiben Sie gesund.

Benno Schwartz, für den Beirat
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Alter Wein in neuen Schläuchen
Gabriele Hettlage

Anfang Juli erhielten alle Eigentümer Post von
der FONCIA Immonova mit der „freudigen“ Mittei-
lung:

Aus FONCIA wird ab sofort Reanovo – und aus
FONCIA Immonova wird Reanovo Köln GmbH. In
der neu geschaffenen Regionaldirektion West unter
Leitung von Regionaldirektor/Geschäftsführer  Tho-
mas Settelmayer (Herr Groß ist überraschend ausge-
schieden) bleiben die Anschrift und die Telefonkon-
takte des Büros in Köln-Marsdorf gleich. Und auch
das Objektbüro vor Ort bleibt erhalten. Weiterhin gilt
die Telefonnummer 02234-68699-42, nur die Mail-
adresse ändert sich in reanovo@buero-tuernich.de. 

Im Internet kann man zu dieser „Umbenennung“
lesen: „Unter der neuen Unternehmensmarke bündelt
Reanovo ab sofort all seine regionalen Kompetenzen
unter einem starken nationalen Dach und baut seine
Marktführerschaft  im  deutschen  Markt  weiter  aus.
Damit bleibt das Unternehmen seinen Bestandskun-
den in  der  Objektverwaltung treu  und manifestiert
gleichzeitig seinen hohen Anspruch: Immobilienser-
vice neu zu definieren.“

Im  Laufe  der  Zeit  hatte  die  FONCIA diverse
Hausverwaltungen  aus  ganz  Deutschland  unter
ihre  Fittiche  genommen  und  regional  unter  dem
Dach der Frankfurter Zentrale betreut. So gab es die
FONCIA Immonova  in  Köln,  die  FONCIA Stadt-
grund in  Bonn und Umgebung und etliche  andere
FONCIA-Töchter. Ab sofort firmieren alle unter der

einheitlichen Marke Reanovo. Die Reanovo wird da-
mit zur größten Immobilienverwaltung in Deutsch-
land, die mit über 700 Mitarbeitern an 25 Standorten
mehr als 125.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten be-
treut. 

Mit dem neuen Dach Reanovo sollen „Synergien
in Punkto Service und Qualität“ erreicht werden, an-
gestrebt ist „ein permanenter Ausbau unserer Dienst-
leistungsqualität“.  So  verspricht  es  zumindest  der
neue Internetauftritt.  Wenn man genauer hinschaut,
entdeckt man, dass seit dem letzten Jahr fast die ge-
samt  Führungsriege  in  Frankfurt  ausgetauscht  und
die Posten neu besetzt wurden. Ein Schelm, der Bö-
ses dabei denkt. Machen Sie sich einfach mit einem
Blick  ins  Internet  (www.reanovo.de)  ein  eigenes
Bild.

Wie sich diese Versprechen auf die Verwaltungs-
arbeit vor Ort auswirken, werden die Eigentümer ge-
nau beobachten.

Noch läuft die Verwaltung allerdings unter dem
Namen FONCIA, denn die Umschreibung im Han-
delsregister  war  zumindest  bei  Redaktionsschluss
(24.07.2021) noch nicht erfolgt.

Verschont geblieben
Gabriele Hettlage

Als am Wochenende 10./11.07.2021 nach einem
Starkregen  die  ersten  Wasserstandsmeldungen  aus
diversen  Kellern  der  Wohnanlage  kamen,  konnte
noch keiner ahnen, was die Woche für eine Entwick-
lung nehmen sollte. Es regnete weiter und die Wet-
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terberichte warnten eindringlich vor enormen Regen-
mengen. Am regenreichen Mittwoch dann gab es am
Abend  einen  anhaltenden  sehr  starken  Regenguss,
der erneut Keller und auch Teile der Tiefgarage unter
Wasser setze.

Beim Hundegang zur Erft am Donnerstag zeigte
sich die Erft mit sehr hohem Wasserstand. Die Fahr-
radwege Richtung Kerpen und Brüggen waren schon
abgesperrt  und  teilweise  überflutet.  Und  aus  der
Nachbargemeinde Erftstadt kamen die ersten Kata-
strophenmeldungen von Evakuierungen. 

Das Marienhospital musste aufgegeben werden,
da es überflutet wurde. Die Luxemburger Straße war
zwischen Lechenich und Liblar nicht mehr passier-
bar und stand teilweise meterhoch unter Wasser. Das
Wasser bahnte sich seinen Weg, nachdem die Ufer-
böschung der Erft  gebrochen und weggeschwemmt
worden war. Am Abend konnte man im Fernsehen
erschreckende Bilder aus unsere Nachbarstadt sehen
von  fortschwimmenden  Autos,  abgerutschten  Hän-
gen,  eingestürzten  Häusern  und  Menschenrettung
aus der Luft.

Auch  für  die  erftnahen  Gebiete  in  Brüggen,
Balkhausen und Türnich wurde die Evakuierung vor-
bereitet.  Im Wohnpark  wurden die  Autobesitzer  in
der  WEG  2  aufgefordert,  ihre  Fahrzeuge  aus  der
Tiefgarage zu holen, den Parterrebewohnern drohte
die Evakuierung, sollte die Erft über die Ufer treten. 

Am Abend wur-
de  der  Mühlenbach
hinter der WEG 2 zu
einem reißenden Ge-
wässer,  breitete sich
vom  Mühlenhof
über den Ulmenweg
bis  zum  Ende  der
Platanenallee  aus,
überschwemmte  das
Gelände  des  Wald-
kindergartens  und
drohte,  in  die  WEG
2 zu schwappen. Die
Fläche  zwischen

Wohnpark und Erft  glich einer Seenplatte  und das
Wasser  schoss  aus  dem  Waldgelände  hinterm
Schloss über den Weg zur Erft. Eine zusätzliche Be-
drohung,  wenn auch weiter  entfernt,  ging  von der
Staumauer  der  Steinbachtalsperre  aus,  die  zu  bre-
chen  drohte.  Zum Glück  ist  dieses  Szenario  nicht
eingetreten.

Der  Wohn-
park  blieb  vom
Schlimmsten
verschont.  Wie
man,  als  das
Wasser  am
nächsten  Tag
langsam  zurück
ging,  sehen
konnte,  waren
Böschungen  an

der alte Kiesgrube hinter der Erft abgerutscht und die
Grube hatte sich komplett mit Wasser gefüllt. Hätten
sich  diese  Wassermassen  einen  Weg  in  Richtung
Türnich gebahnt … man mag sich die Folgen nicht
ausmalen.

Genau so schnell wie er angeschwollen war, zog
sich der Mühlenbach in sein Bett zurück und schon
drei Tage später zeigte sich auch die Erft wieder fast
auf dem alten Wasserstand.

Der  Waldkindergarten  konnte  aufgeräumt  wer-
den,  die  geretteten
Gänse  erholten  sich
im  Schlosspark  und
die  Kiesgrube  leerte
sich  langsam.  Jeder
atmete dankbar durch,
gedachte  aber  gleich-
zeitig  der  vielen  un-
vorstellbaren  Schick-
sale, die sich in unmit-
telbarer Nähe ereignet
hatten 

Es hätte  auch uns
treffen können.

Hilfe tut Not

(PWT) Das Unwetter hat in unserer unmittelba-
ren Nähe großen Schaden angerichtet. Glücklicher-
weise sind wir im Wohnpark verschont geblieben.

Aber direkt nebenan in Blessem und anderen Or-
ten im Erftkreis und der Eifel hat es unvorstellbare
Schäden gegeben. Wir schauen fassungslos auf die
Bildern der Zerstörung. Viele Menschen stehen vor
dem Nichts, haben ihr Hab und Gut, viele sogar ihre
Häuser verloren. Hilfe ist dringend nötig!
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Viele haben schon Freunden in den betroffenen
Gebieten  mit  tatkräftiger  Hilfe  unterstützt,  andere
haben  Sachspenden  abgegeben.  Aber  auch  zielge-
richtete finanzielle Hilfe tut Not - und da kann jeder
Euro helfen. Auch wenn es nicht die eigentliche Auf-
gabe  des  Vereins  Pro  Wohnpark  Türnich  e.V.  ist,
wollen wir uns dem Aufruf zu helfen anschließen.

Der Erftkreis hat ein eigens Spendenkonto einge-
richtet, von dem aus unkonventionelle Hilfe geleistet
werden kann. 

Offizielles  Spendenkonto  für  den  Rhein-Erft-
Kreis:

Empfänger: Rhein-Erft-Kreis
DE72 3705 0299 0142 0012 00 (Stichwort „Hoch-
wasserhilfe“) 

Es hätte auch uns treffen können. Helfen Sie bitte!
Pro Wohnpark Türnich e.V.
Der Vorstand

Großreinemachen
Gabriele Hettlage

Die nötigen Reinigungsarbeiten im und um den
Wohnpark hielten sich nach dem Unwetter in Gren-
zen. Aber unterirdisch, also in den Abwasserkanälen
Richtung Kläranlage, musste kontrolliert und gege-
benenfalls gereinigt werden. 

Dazu  erschien  ein  Spezialfahrzeug  der  Fa.
Schönmakers.  Jeder  Gullydeckel  wurde  hochgeho-
ben, ein dünneres und ein dickes Rohr in den Kanal
abgesenkt.  Mit  Druck wurde Wasser  in  den  Kanal
gespült und mit dem Saugrüssel Rückstände entfernt,
im Wagentank aufgefangen und später entsorgt. An-
schließend untersuchte ein Spezialist  mit einer Ka-
mera, die er durch den Kanal schickte, die Abwas-
serrohre auf Beschädigungen. Ob was gefunden wur-
de, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. 

Aber gut zu wissen, dass die Rohre wieder voll
durchlässig und von allem Unrat, den das Unwetter
hinterlassen hatte, gereinigt wurden.
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Leserbeitrag!

Unsere  Leere-Seite-Aktion  zeigt  Erfolg!  Mit
dem entsprechenden Hinweis „zur Füllung der lee-
ren Seite“ hat uns Frau Gisela Weier ihren folgenden
Gastbeitrag zugesandt.

Wir hatten etwas Schönes
Gisela Weier

Jetzt, wo man wieder rausgehen kann, Cafés, Re-
staurants und Geschäfte wieder geöffnet sind, werde
ich  des  Öfteren  gefragt:  sollen  wir  uns  nicht  im
Schlosscafé treffen, da ist es immer so schön! Man
sitzt idyllisch, Kaffee und Kuchen sind köstlich. Zu
meinem Bedauern muss ich dann sagen, nein, geht

nicht,  dort
kann man nur
noch  am Wo-
chenende  hin,
unterhalb  der
Woche  lohnt
es  sich  nicht
für  den  Be-
treiber.  Wie
schade! Damit

geht besonders uns Wohnparklern ein Stück Lebens-
qualität und Wohlgefühl verloren. 

Das Café war für uns das Ziel nach Spaziergän-
gen. Als Frau Gördes, der ich heute noch nachtraue-
re, das Café ins Leben gerufen hatte, waren wir alle
begeistert. Man ging hin, auch unverabredet, traf im-
mer jemanden, den man kannte oder kam mit ande-
ren Gästen ins Gespräch oder genoss einfach, dort zu
sitzen. Dann kam Frau Wahlen mit ihrer immensen
Energie, immer lachend und ihren köstlichen Torten.
Ob die beiden auch gedacht haben, „das lohnt sich
nicht“ wenn ein Sommer schlecht war oder die Gäste
nicht genug Umsatz machten? Sie waren auf jeden
Fall mit Herzblut dabei und das übertrug sich auf die
Gäste.

Jetzt, an Wochenenden, bei schönem Wetter ist
das Café bestens besucht.  Da steht man da, schaut
auf die vollen Tische, keine Chance auf einen Platz.
Dann dreht man sich um und geht wieder weg.

Das tu ich mir nicht an.
Adieu mein schönes Schlosscafé!

Bücherliste

Neuerscheinungen, die Sie in der Bibliothek auslei-
hen können:

Für Erwachsene

• Daheim von Judith Herman
• Rupert  Undercover  Ostfriese  Mission  von

Klaus
Peter Wolf

• Rupert  Undercover  Ostfriesische  Jagt  von
Klaus 

• Peter Wolf 
• Der große Sommer von Ewald Arenz
• Der Polizist von John Grisham
• Je größer der Dachschaden, desto besser die

Aussicht von Alexandra Potter
• Stay away from Gretchen: Eine unmögliche

Liebe von Susanne Abel

Für Kinder

• Was ist Was Band 64 Die alten Griechen 
• Twistes Tales: Dunkle Schatten von Disney

(ab 12)
• Die  kleine  Fledermaus  Wegda  von  Nana

Neßhöver (3-7)
• Aufklappen  und  Entdecken:  Im  Weltraum

von Rob Lloyd (ab 5 
• König Pups - Drachenalarm von Bettina Ra-

bowitz (3-8)
• Cornibus  &  Co  Band  1  Ein  Hausdämon

packt aus von Loewe Wow (10-12)
• Harley Merlin und die mysteriösen Zwillinge

Band 2 von Bella Forrest (ab 13)
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Menüabende im Schloss Türnich

(GH) Das Schlosscafé bietet wieder Menü-The-
menabende an. Für 69 € pro Person inklusive Aperi-
tif können Sie sich verwöhnen lassen. 

06.08. Veganes Sommermenue in 7 Gängen
13.08. Produkte der Region
10.09. Umami der 5. Geschmack 2.0

Näheres zu den Abenden und wie Sie sich anmel-
den  können  finden  Sie  im  Internet:  www.schloss-
tuernich.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.

Kunst am Bau
... und drumherum

Karin Geisler

Die Idee zu einem Artikel oder gar einer Serie zu
„Kunst am Bau" im Hinblick auf unseren Wohnpark
ist ... eine von Friedrich Knorpp. Er war ein emsiger
Ideensammler, was uns beide schnell verband und in
unseren  Gesprächen  über  Inhalte,  Sachgebiete  und
Möglichkeiten schwelgen ließ. 

Ein Vorteil liegt klar auf der Hand: Man hat im-
mer das ein oder andere, auf dass man zurückgreifen
kann,  wenn  sonst  gerade  nichts  „Besonderes"  an-
liegt. Manches „liegt" auch schon mal etwas länger
auf „Halde", weil es gut durchdacht oder intensiver
vorbereitet werden will. Nun also inklusive freundli-
cher Gedanken an unseren früheren WOHNSTADT-
Macher
ein  -  wie
gewohnt
ausführli-
cher - Ar-
tikel  zu
diesem
Thema.

In der
Bauphase
unseres
Wohn-
parks  -
hier  ein

Foto von 1973 - war von Kunst am Bau noch nicht
viel zu sehen. 

Wie für alles (hier in Deutschland) gibt es natür-
lich Richtlinien, die vorgeben, wie „Kunst am Bau"
auszusehen hat und was letztendlich dazu berechtigt,
sich mit diesem feststehenden Begriff zu schmücken.
„Unter Kunst am Bau wird eine Verpflichtung insbe-
sondere des Staates als Bauherrn verstanden, aus sei-
nem baukulturellen Anspruch heraus einen gewissen
Anteil – meist um die 1 % – der Baukosten öffentli-
cher  Bauten  für  Kunstwerke  zu  verwenden",  so
macht uns Wikipedia wieder einmal schlau. „Unab-
hängig  von  dieser  öffentlichen  Zielsetzung  fühlen
sich auch manche private Bauherren der Kunst am
Bau verpflichtet und realisieren entsprechende Pro-
jekte. .... Die Kunst am Bau ist dauerhaft fest innen
oder außen mit dem Bauwerk verbunden oder befin-
det sich im Freiraum auf dem dazugehörigen Grund-
stück. Ausnahmsweise kann sich Kunst am Bau auch
im öffentlichen Raum im Umfeld des betreffenden
Bauwerks  befinden.  Insofern  besteht  eine  gewisse
Schnittmenge zur Kunst im öffentlichen Raum."

Soweit zu den öffentlichen Vorgaben. Doch was
ist  eigentlich  Kunst?  Wer  entscheidet,  ja  bestimmt
denn das?

Kunst kommt von Können

Zunächst:  Das Wort Kunst ist tatsächlich abge-
leitet vom Verb können, im Sinne von etwas beherr-
schen oder ein Tun zur Meisterschaft bringen. So be-
zieht  sich Kunst  auf alles,  was von Menschen ge-
macht/gestaltet  ist.  Kunst  beinhaltet  stets  kreative
Tätigkeit, unterliegt damit aber auch immer einer in-
dividuellen  Ausdrucksform,  was  zwangsläufig  be-
deutet, dass nicht alles allen gefallen kann. So kann
man aber durchaus bewundern oder zumindest aner-
kennen, dass jemand etwas besonders gut kann, ohne
dass man das für sich selbst als schön empfindet.

Am Bau und/oder vor allem drumherum

Wie doch den meisten von uns bewusst ist, nützt
die schönste Kunstinstallation nichts, wenn es drum-
herum nicht gepflegt aussieht. (Ääh ja, mit dem The-
ma Müll wollten wir ja für eine Weile pausieren ;) )
Aber in der Hoffnung, „ein paar zusätzliche und pri-
vat gestaltete Verschönerungen in Gang zu bringen",
hatte  Friedrich  Knorpp  im  Namen  der  WOHN-
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STADT-Redaktion  in  der  Ausgabe  03/1986  einen
Wettbewerb ausgerufen. 

Unter der Überschrift „Wie attraktiv sind unsere
Hauseingänge" machte er darauf aufmerksam, dass
noch einige Verbesserungen möglich sind, unabhän-
gig von persönlichem Geschmack und individuellem
Stil. Die Frage sei eher, wie einladend und freund-
lich  zum Beispiel  die Zugänge von der Straße bis
zum Eingangsbereich gestaltet  sind, „dazu gehören
Sauberkeit, Zugänglichkeit, Bepflanzung, aber auch
das Aussehen der Briefkastenanlagen, die Gestaltung
der Treppenhäuser und die Übersichtlichkeit der In-
fo- und Aushangtafeln".

Dabei fällt mir sofort auf, dass sich inzwischen
einiges getan haben muss, denn die Briefkastenanla-
gen und Aushänge sind nicht zuletzt durch Verwal-
tungsverfügung  und  dank  Umkümmerung  unserer
Hausmeister in einem ordentlichen und einheitlichen
Zustand. Auch unsere Außenanlagen sind aufgrund
fleißiger Nonstop-Zuwendung der Grünpfleger pico-
bello. Und das ist bei so vielen unterschiedlichen Be-
wohnern schon alleine eine Kunst!

So kann also Kunst am Bau doch auch einfach
nur  ein  idyllisches  Fleckchen  sein  ....  und  davon
haben wir ja netterweise das ein oder andere, quasi
als …

Kunst unterm BauM

 und

      Kunst am BauM

Apropos Hauseingänge

Hier ein schönes Beispiel
liebe- und kunstvoller Ge-
staltung: 
Der  Eingang  zum  Natur-
kindergarten!

Und jetzt kommen wir noch zu den „richtig ech-
ten" Kunstwerken in unserem Wohnpark:

Die Brunnenanlage im Innenhof der WEG 1

Thomas Meyer
weiß  zu  be-
richten,  dass
der Umbau des
„Froschbrun-
nens“  von  tat-
sächlich echter
Künstlerhand
geschaffen
wurde:  Ein
ehemaliger
Kunstlehrer
vom  Tages-
heimgymnasi-
um,  Michael
TeReh, der zig
Brunnen  auf
öffentlichen
Plätzen  in  der

Region  gestaltet,  hat  hier  Hand  angelegt,  um  aus
dem ehemals strikt geometrischen Becken eine orga-
nische Skulptur mit einer Fontäne zu schaffen. Ur-
sprünglich wurde der  Brunnen aus einer Quelle in
dem  Betonbecken  rechts  des  Weges  gespeist.  Das
Wasser wurde unter dem Weg hindurchgeleitet und
floss über eine Schwallkante in das große Becken.
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Das Ahornblatt im Innenhof der WEG 3

Ein  Wohnpark-Bewohner  der  ersten  Stunde,
Gerd Pastor, hat mir erzählt, dass früher in der Mitte
des WEG 3-Innenhofes ein riesiges Sonnensegel ge-
standen hat, das im Zuge einer Neugestaltung des In-
nenhofs entfernt  wurde.  Eine Weile hat  man über-
legt,  was denn stattdessen den  Hof als  Blickpunkt
zieren könnte,  bis die Idee aufkam, einen Künstler
mit der Kreation eines Ahornblattes zu beauftragen,
entsprechend dem Namen der Zufahrtsstraße in die
WEG 3 .

Die  Abstimmung in  der  Eigentümerversammlung
gestaltete sich nicht ganz reibungslos, die Kosten wa-
ren wohl alles in allem recht stattlich, aber letztendlich
wurde  die  Installation  durchgesetzt.  Zum 40jährigen
Jubiläum der WEG 3 im Jahr 2013 wurde die Skulptur
aufgestellt  und mit einem Sommerfest gebührend ge-
feiert. 

Der Künstler hat seinerzeit darauf bestanden, dass
sich der imaginäre Schatten des Kunstwerksmaltech-
nisch auf der Fassade der umliegenden Häuser wie-
derfindet. Eine gekonnte Umsetzung durch den Fas-
sadenmaler ist dabei schon wieder ein Kunstwerk für
sich!

Von Gerd Pastor habe ich auch den Tipp, dass es
am Fußweg zum Eingang Platanenallee 2-4 das Hin-
weisschild mit Infos von und zum Künstler gibt, an

dem sicher nicht nur ich manches Mal achtlos vorbei
gegangen bin. Und was steht dort als Überschrift? 

Sehen Sie!

Dann wären da doch immerhin auch noch: 

Die begrünten „Pilze" im Innenhof der WEG 1:

Soweit  bekannt,  waren sie von Anfang an  Be-
standteil  des  Wohnpark-Konzeptes.  Mit  den  unter
den  Pilzen  angebrachten  Sitzgelegenheiten  sollte
eine Piazza-Atmosphäre entstehen, die sich aber lei-
der nie richtig eingestellt hat. Außer an „offiziellen"
Veranstaltungen  wie  Sommerfesten  oder  Weih-
nachtskonzerten  wird  der  Platz  kaum zum gemüt-
lichen Verweilen genutzt. Schade eigentlich.

Und zu guter Letzt: Ein KEIN-Kunstwerk

Eine hübsche Gestal-
tung  mit  großem  Denk-
fehler sind die gläsernen
Überdachungen  der  Ein-
gänge  WEG 1.  Die  ein-
zelnen Glasscheiben sind
schräg  geschichtet  ange-
ordnet. Eigentlich sollten
die  nach  unten  gerichte-
ten  Schichten  auf  die
nächsttiefere  verlaufen,
tun sie aber nicht. Irgend-
ein  Witzbold  hat  die
Scheiben  genau  umge-
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kehrt angeordnet, so dass das Regenwasser nicht auf
die nächsttiefere Scheibe läuft, sondern den darunter
Stehenden in den Nacken. Also pro Scheibe, versteht
sich. Danke dafür!

Vielleicht entdecken wir ja noch das ein oder an-
dere und es gibt eine Fortsetzung.

Oder  haben  Sie,  liebe  Leser,  vielleicht  einen
Motivvorschlag? 

Dann freuen wir uns - wie immer - über Ihren
Beitrag!

Kunst ist planbar: 
Ausflüge zur Baukunst !

Zum  Thema  Baukultur  bietet  die  Architekten-
kammer NRW gut sortierte Internetseiten mit detail-
liert  auswählbaren  Routenvorschlägen  unter   
www.baukunst-nrw.de/architektur-und-
ingenieurbaukunst-routen/

Hier  kann  man  nach  Regionen  und  Städten
filtern,  aber  auch  gezielt  nach  Bauwerken  wie
Brücken, (Aussichts-)Türmen oder auch besonderen
Parkanlagen. 

NRW ist  nicht  zuletzt  mit  seinen  stillgelegten
und umgestalteten Fabriken und ehemaligen Zechen
eine wahre Fundgrube an alternativer Baukunst und
Kulturstätten.

Viel Freude schon alleine beim online stöbern!

Speziell für den  Rhein-Erft-Kreis habe ich ei-
nen Buchvorschlag, mit Erscheinungsjahr 2004 nicht
mehr ganz neu, aber als Zusammenfassung und für
Ausflüge  zu  Bau-Denkmälern  in  der  Umgegend
durchaus noch von Wert:  Mühlen, Bauten und ver-
steckte  Winckel  im  Rhein-Erft-Kreis  von  Frank
Kretschmar 
Und für demnächst und gleich nebenan:
KunstTage Rhein-Erft  in der Abtei Brauweiler

Vom 17. bis 19. September 2021 veranstaltet der
Rhein-Erft-Kreis in Kooperation mit dem LVR in der
historischen  Abtei  in  Pulheim-Brauweiler  die  33.
KunstTage  Rhein-Erft  -  für  nähere  Informationen
siehe:  
www.netze.rhein-erft-kreis.de/kulturnetz/kunsttage

Zu guter Letzt:
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Kunst 

Ein Mensch malt, vor Begeist'rung wild,
drei Jahre lang an einem Bild.
Dann legt er stolz den Pinsel hin
und sagt: „Da steckt viel Arbeit drin!"
Doch damit war's dann leider aus:
Die Arbeit kam nicht mehr heraus!

Eugen Roth

http://www.netze.rhein-erft-kreis.de/kulturnetz/kunsttage
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Späte Reaktion
Gabriele Hettlage

Die Organisatorin der  Unterschriftenaktion gegen
die Tornadoverlegung hatte Mitte Juni eine Anfrage an
die Bundeswehr geschickt: „Deshalb wende ich mich
an Sie mit der Bitte um eine Stellungnahme und etwas
mehr Dialog in diesem Thema.“ Mitte Juli erhielt sie
eine Antwort, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

„Sehr geehrte Frau Lüpschen, 

 vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir Ihnen ger-
ne beantworten.

Die  Belastung der  Bevölkerung durch  militäri-
schen  Flugbetrieb  ist  allen  Verantwortlichen  be-
wusst. Daher verfolgt die Bundeswehr stets das Ziel,
die Belastungen durch den militärischen Flugbetrieb
so  gering  wie  möglich  zu  halten  und  möglichst
gleichmäßig über Deutschland zu verteilen. Diesen
Bemühungen sind jedoch aufgrund der berechtigten
Anforderungen  für  Ausbildungen  und  Übungen
Grenzen gesetzt. 

Der Militärflugplatz Nörvenich ist am Besten ge-
eignet, den Zeitraum der geplanten Flugplatzschlie-
ßung in Büchel ressourcenschonend zu überbrücken.
Er ist der nächstgelegene durch die Luftwaffe betrie-
bene Flugplatz der Bundeswehr und verfügt über die
für den Betrieb von Kampfflugzeugen nötige Infra-
struktur sowie über freie Kapazitäten. Darüber hin-
aus sind in Nörvenich Unterbringungsmöglichkeiten
für das temporär von Büchel nach Nörvenich zu ver-
legende Personal vorhanden. Die geringe Entfernung
zwischen  den  beiden  Standorten  ermöglicht  kurze
Transferzeiten für Personal und Material

Im Zuge der Planung für den Übungs- und Aus-
bildungsbetrieb  versucht  die  Bundeswehr,  zusätzli-
che Belastungen für die Region Nörvenich auf ein
Minimum zu begrenzen

Gemeinsam mit den betroffenen Kommunen soll
es noch in diesem Jahr Informationsveranstaltungen
für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  geben.
In der  Hoffnung,  dass wir Ihrem Anliegen gerecht
werden  konnten,  verbleiben  wir  mit  freundlichen
Grüßen. 
Im Auftrag
Team Bürgerdialog“

Der Einsatz der Politiker und die Unterschriften-
aktion werden die Verlegung nicht verhindern, aber

unwidersprochen sollte diese Aktion auch nicht blei-
ben. Und widersprochen haben einige Bürger.

Exotischer Freiflug 
Karin Geisler

Ob es sich bei dem kleinen Bunten um echten
Zuwachs  handelt,  kann man natürlich  nicht  sagen,
vielleicht  wohnte  er  schon im Wohnpark,  aber  bis
vor kurzem dann wohl in einem Käfig als Haustier?

Ich spreche von einem niedlichen Schwarzköpf-
chen (Agaporniden),  so  ist  der  zoologische  Name
dieses  Mini-Papageis,  der  hier  neuerdings  äußerst
temperamentvoll und lautstark auf unseren Balkon-
brüstungen rumturnt. Diese nur 10 - 12 cm große Pa-
pageienart  wird  als  aktiv,  neugierig  und  selbstbe-
wusst beschrieben - stimmt, das können sicher alle
bestätigen, die unseren Gast schon aus der Nähe beo-
bachten konnten! Aber obwohl es sich um eine Papa-
geienart handelt, sind sie nicht sprachbegabt. Auch
wirklich handzahm werden sie wohl nur mit viel Ge-
duld. 

Wenn es sich tatsächlich nur um ein- und dassel-
be Vögelchen handelt, dann muss es ziemlich einsam
sein,  denn  seine  Gattung  zählt  auch  zu  den  soge-
nannten "Unzertrennlichen", sie haben ein stark aus-
geprägtes Paarverhal-
ten. Haben sich zwei
Partner  gefunden,
bleiben  diese  häufig
lebenslang zusammen
und  verbringen  täg-
lich viel  Zeit  mitein-
ander.

Immerhin  stand
in den vielfachen Be-
schreibungen  im  In-
ternet  auch,  dass  die
Schwarzköpfchen
durchaus  im  Freien
(zumindest  in  einem
Voliere)  leben  kön-
nen,  wenn  sie  ab
Frühjahr  und  über  den  Sommer  hinweg  daran  ge-
wöhnt und quasi „akklimatisiert" werden. Erst wenn
die Temperaturen unter 10° minus fallen, bekommen
sie Probleme, weil sie sehr temperaturempfindliche
Füßchen haben.

Nun ist er also erst einmal hier on Tour... offen-
sichtlich hauptsächlich im Innenhof der WEG 1 !
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Wer vermisst einen Schwarzkopf-Minipapa-
gei ... oder weiß von jemandem, dem so ein Vögel-
chen entflogen ist?

Bitte  melden  im  INFO  unter  Telefon  02237
5075632 (Mo. + Fr.  10:30-12:30 und Mi.  17-19)
oder per E-Mail:                                 
pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de

Und nicht nur Karin Geisler ist der kleine Pa-
pagei aufgefallen:

Betreff: Unser neuer Gast

Seit einigen Wochen kommt ein wunderschöner
Papagei auf unseren Balkon, schaut uns fragend an,
ob der wohl rein will. Er fliegt dann auf den Boden
vor ein Fenster, in dem er sich spiegelt. Er geht wohl
davon aus, dass ein Kollege oder besser noch eine
Kollegin ihm gegenüber steht.

Dann  fliegt  er  zur  anderen  Seite  des  Balkons,
setzt sich auf die Lehne einer Bank und schaut mei-
nem Mann zu, der am Schreibtisch sitzt. Wir vermu-
ten, dass er die Außenjalousie als Schlafplatz nimmt,
denn dort sind seine Hinterlassenschaften zu sehen.
Dies ist kein Halsbandpapagei, er ist viel kleiner und
sieht edel aus. Ist er wohl jemandem weggeflogen?
Derjenige  müsste  dann auf  unserer  Bank auf  dem
Balkon übernachten, um ihn einzufangen.  Aber ei-
gentlich gönnen wir dem kleinen Kerl seine Freiheit
und freuen uns über seine zahlreichen Besuche.

Gisela Weier/Platanenallee 7 b

Leserbrief

Betr.: Nörvenich Tornados

Ihr Beitrag zum Fluglärm und „Ich bin dagegen,
dass  weitere  25  Tornados  in  Nörvenich  stationiert
werden“ ist Ihre Meinung. Das Leser im allgemeinen
gleichgültig sind ist wieder Ihre Meinung. Ich finde,
das ist eine Frechheit.

Meine Meinung ist, dass ist ein Nato-Stützpunkt,
also eine Institution, die uns alle schützt. Die 25 Tor-
nados aus Büchel sind für uns alle eine große Belas-
tung. Aber da Büchel dringend saniert werden muss,

hat man sich sicher Gedanken gemacht, wo sind die
Tornados am effektivsten einzusetzen.

Und, da sind wir Bürger gefragt, 4 Jahre gehen
vorbei.  Wir  schaffen  das.  Aber  vielleicht  fällt  der
Bundeswehr  ja  was  zu  Spangdahlen  ein  und  man
teilt die Tornados. Aber zum Thema, oder sind Sie
der Meinung Sicherheit JA aber keine Tornados bei
uns? Übrigens,  nicht  nur die Familie  Lüpschen ist
betroffen, wir alle sind betroffen. Ich bin seit 45 Jah-
ren im Wohnpark.
Mit freundlichem Gruß
Jürgen Rosewitz

►  Die beiden (noch leeren) Pflanzbehälter an
derPlatanenallee 1 wurden bei dem Regen-Chaos am
14.7.2021 fast bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Lei-
der standen auch der eine oder andere Keller sowie
der Fitnesskeller unter Wasser. Bereits am Sonntag
den 4.7.2021 gab es nachmittags Starkregen, der teils
für Wassereintritt in einige Keller gesorgt hat.

►  Nach dem Regen-Chaos und den Ereignissen
in Erftstadt, Umgebung und Rheinland-Pfalz haben
viele  Mitmenschen  vorsorglich  ihre  Fahrzeuge  au-
ßerhalb  der  Tiefgaragen  abgestellt.  Auch der  Lidl-
Parkplatz wurde belegt. Kellerabgänge in der WEG
2 wurden  mit  Sandsäcken  gesichert.  Der  Mühlen-
bach führte Hochwasser und überspülte die parallel
verlaufene Straße und das Gelände des Naturkinder-
gartens  sowie  den  angrenzenden  Randbereich  und
den kleinen Parkplatz der WEG 2.

►  Besonders die Bewohner der Häuser direkt
an  der  Heerstraße  (WEG  1  und  WEG  3)  wurden
Zeuge der Rettungs-Maßnahmen für Erfststadt. Viele
Einsatzfahrzeuge waren hier Tag und Nacht vom 15.
bis  16.7.2021 mit  und ohne Sondersignalen  unter-
wegs. Die Polizei regelte am Kreisverkehr den Ver-
kehr  und den  Zulauf  an  Fahrzeugen  nach Türnich
hinein.  Aber  auch  danach  gibt  es  ein  starkes  Ver-
kehrsaufkommen, dass wohl auch noch weiter anhal-
ten wird, solange die Autobahnen nicht genutzt wer-
den können.
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Wichtiger Hinweis: 

Kleinanzeigen werden ab sofort nicht mehr auto-
matisch  wiederholt.  Wenn  Sie  eine  Wiederholung
wünschen, lassen Sie uns das bitte per Mail oder An-
ruf vor dem Erscheinen des nächsten Hefts (bis zum
22. des Vormonats) wissen. Das gilt auch und gerade
für Wohnungssuchen und -verkäufe.

Auf  dem  Spielplatz  der  WEG  1  wurde  eine
Goldkette mit Kreuz  gefunden. Bitte melden
unter Tel.: 0171 – 4343121.

Kleine  Tiefgarage  Platanenallee  1:  Stellplatz
zu vermieten. Monatlich 30,- Euro.
Tel.: 02237 – 1730

Ein oder Zweizimmerwohnung im Wohnpark
zu mieten oder zu kaufen gesucht. 
Tel.: 02237 – 562112

Solventes, älteres Ehepaar möchte  Apartment
oder 2-Zimmerwohnung mit Balkon von Pri-
vat  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

Stellplatz in  der  Tiefgarage  der  WEG  1 zu
mieten oder zu kaufen gesucht. 
Kontakt bitte unter Tel.: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. 
2-Zimmer-Wohnung  in  der  Nussbaumallee,
Platanenallee. 
Tel.: 01523 – 18 77 909

Rätsellösung Juliheft
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Heute im Programm:
Buchstabensalat mit Baukunst ... 

Finden Sie folgende Wörter im Gewimmel der Buchstaben:

ARCHITEKTUR - AUSGESTALTUNG - BAUBIOLOGIE - BAUTURM - BAUWESEN - 
DENKMAL - GEBAEUDE - HOCHBAU - KLEINOD - KONSTRUKT - KONZEPT - 
KULTURSTAETTE - TIEFBAU - WERKFORM - WUNDERWERK
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