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In eigener Sache

Und natürlich – wie immer – bilden Veranstaltungshinweise und Kleinanzeigen den Abschluss.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

So viel für heute

wie immer versuchen wir Sie auch mit diesem
Heft über Themen rund um den Wohnpark und die
nähere und weitere Umgebung zu unterhalten. Irgendwie musste die Redaktion aber feststellen,
dass im Moment noch alles im Pandemieschlaf ist.
Neben dem Bericht aus der WEG 1 zur Eigentümerversammlung und dem Bericht aus der
WEG 2 gibt es (außer Hundehaufen und Laubengangreinigung) nichts Aufregendes, das aktuell
und direkt mit dem Wohnpark zu tun hat.
Karin Geisler nimmt Sie mit auf eine Zeitreise
in die 2000er-Jahre, steigt in den Ballon von der
Titelseite und passt sich mit Kürbis und Herbsttexten der Jahreszeit an.
Über den Tellerrand von Türnich hinaus nach
Kerpen schaut Jessica Trimborn mit dem Artikel
über die drohende Schließung der dortigen Martinus-Bücherei.

Ihre WOHNSTADT-Leute

Nutzung der Clubräume
Die Clubräume stehen auch weiterhin nicht
für die private Nutzung zur Verfügung.
Veranstaltungen, wie Beiratssitzungen oder
Treffen fester Gruppen (wie Kreativtreff, COPD,
etc.) sind möglich, da sie nur kurze Zeit dauern,
feste Thema besprochen werden und die Teilnehmer ständig am Platz sitzen. Natürlich sind dabei
auch die 3-G-Regeln zu beachten und eine Anwesenheitsliste zu führen.
Bei Fragen zur Clubraum-Nutzung wenden
Sie sich bitte an Benno Schwartz unter
0176 4384 9069 oder buv.schwartz@gmx.de.
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Sperrmülltermine

können sich auf dem Laubengang auch schon mal
mit Pfützen bilden.

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

Reinigung erbeten
Gabriele Hettlage

Unter Punkt 2. Reinigungspflichten
unserer
Hausordnung heißt es kurz,
knapp und deutlich:
„2.1 Laubengänge
sind von den Bewohnern jeweils in
der Breite ihrer
Wohnungen zu reinigen“.
Gerade jetzt im Herbst wehen Blätter von den
Bäumen oder auch trockene Gräser von den Dächern auf die Laubengänge und man muss öfter als
gewöhnlich zum Besen oder auch mal zum
Schrubber greifen. In den oberen Etagen ist das
mal mehr vom Dach, weiter unten und mit Bäumen vor dem Laubengang sind es mehr Blätter.
Und je nachdem wie der Wind bei Regen weht,

Feuchte Blätter oder gar Grünspan auf den
Fliesen können wie Bananenschalen wirken und
Mitbewohner zu Fall bringen. Sicher ist nicht an
eine wöchentliche Generalreinigung gedacht, aber
jeder Mitbewohner sollte darauf achten, dass sich
nicht zu viel Blätter oder anderer Unrat vor seiner
Wohnungstür tummelt. Man sollte mit der Reinigung auch nicht zu lange warten, den je mehr sich
ansammelt, um so schwieriger wird und länger
dauert es. Also: öfter mal zum Besen oder Schrubber greifen. Es hinterlässt beim Reinigenden ein
gutes Gefühl und für alle einen sauberen Anblick
und sicheren Tritt.

Aus der WEG 1
Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,
Zu Beginn der letzten Beiratssitzung hat ein
Miteigentümer sich über Lärmbelästigung aus der
Wohnung darüber beklagt und um Unterstützung
gebeten. Nach der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes vom Dezember 2020 kann in solch
einem Fall aber weder der Beirat noch die Verwaltung helfen. Gegen Lärmbelästigung durch Mitbewohner kann nur noch ein Einzelner vorgehen. Die
Verwaltung kann nicht mehr mit einer schriftlichen Ermahnung helfen. Aber ehe man vor Gericht landet, sollte ein klärendes Gespräch gesucht
werden. Oft helfen ja schon kleine Maßnahmen
wie Filz unter den Stuhlbeinen oder Pantoffeln an
den Füßen gegen die lästigen Geräusche. Leider
konnten wir in diesem Fall nicht Einfluss nehmen.
Am 16. September fand endlich die lang ersehnte Eigentümerversammlung für die Jahre 2019
und 2020 in der Erfthalle statt. Für die Teilnahme
galt die 3-G-Regel, deren Einhaltung genau kontrolliert wurde. Trotz des frühen Beginns um 16
Uhr waren 126 Stimmberechtigte persönlich oder
durch Vollmacht vertreten. Dank des neuen WEGesetzes ist eine Versammlung immer beschlussfähig, ganz gleich wie viel Eigentümer bzw. Eigentumsanteile anwesend sind. So konnte, obwohl
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nur 43% der Miteigentumsanteile vertreten waren,
auch hier eine kostspielige Wiederholungsversammlung vermieden werden. Enttäuschend muss
angemerkt werden, dass die Verwaltung nur durch
die Herren des Objektbüros – Herrn Steenbock,
Herrn Bieseke, Herrn Suhr – und Frau Pohlen als
für uns zuständige Buchhalterin vertreten war. Im
Gegensatz zu früher, als noch Herr Groß vom Kölner Büro an den Versammlungen teilnahm und so
der Gemeinschaft die Wertschätzung seitens der
Verwaltung gezeigt wurde, war diesmal keiner der
Herren aus dem für unsere Anlage zuständigen
Kölner Büro anwesend.
Mit 16 Tagesordnungspunkten und vielen Unterpunkten standen 26 teils recht umfangreiche
Beschlüsse zur Entscheidungen an. Die Einladung
von insgesamt 36 Seiten Erläuterungen zu den
TOPs hatte im Vorfeld vermuten lassen, dass es zu
vielen Nachfragen und Diskussionen kommen
würde. Herr Steenbock konnte aber zügig durch
die Versammlung führen, da zu den umfangreichen rechtlichen Erläuterungen keine Nachfragen
anstanden. Die Abrechnungen wurden genehmigt,

Verwaltung und Beirat für beide Jahre entlastet.
Somit können die zu erwartenden Rückzahlungen
aus den beiden Jahren 2019 und 2020 zeitnah erfolgen, die Einzüge der noch ausstehenden Zahlungen werden wohl im Oktober veranlasst.
Traurig stimmt die Tatsache, dass sich kein
Miteigentümer zur Nachwahl in den Beirat gestellt
hat. Seit Herbst 2019 ist ein Platz vakant und zum
Jahresende scheiden auch die Herren Odenthal und
Heidrich aus dem Beirat aus. Der Beirat soll als
Bindeglied zwischen Verwaltung und Eigentümern
fungieren und nach dem neuen Gesetzt obliegt
dem Vorsitzenden sogar die „Kontrolle der Verwaltung“, wobei nirgends genau vermerkt ist, wie
diese Kontrolle auszusehen hat. Eigentlich sollte
jeder Eigentümer ein Interesse daran haben, im
Beirat die Geschicke unserer Wohnanlage mit zu
gestalten und zu verwalten.
Beschlossen wurde die Erneuerung der Wendeltreppe zur Tiefgarage, die Erweiterung des Müllplatzes an der Nussbaumallee 4 und die Beseitigung
der Mängel, die sich inzwischen nach der Betonsanierung ergeben haben. Für die in nächster Zeit zu
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erwartende Abfrage für die Volkszählung, den Zensus, wird die Verwaltung jedem Eigentümer die Daten, die für seine Wohnung von Belang sind, zukommen lassen. Aus dem Rasenstück an der Ecke
Nussbaumallee/Pappelstrasse soll im nächsten
Jahr eine Wildblumenwiese werden – ein mit recht
knapper Mehrheit gefasster Beschluss. Ob und wie
in der Tiefgarage der Anspruch auf Anbringung
einer Ladestation für interessierte E-Autobesitzer
umgesetzt werden kann, wird durch eine Spezialfirma geklärt. Alle Eigentümer werden dann, um
keine gesonderte Eigentümerversammlung einberufen zu müssen, per Umlaufbeschluss, also
schriftlich, um Abstimmung dazu gebeten, sobald
die Ausarbeitung der betreuenden Firma vorliegt.
Zwei Beschlussvorlagen wurden abgelehnt: So
erhält das Autohausdach keine neue und sehr teure
Kiesauflage, sondern es sollen erst andere Maßnahmen geprüft werden. Intensiv diskutiert und
dann aber mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde die Änderung des Verteilungsschlüssels für das
Wassergeld. Die Umlage wird weiterhin nach Quadratmetern und nicht nach der Bewohnerzahl der
Wohnungen berechnet.
Zum Schluss wurde (nachträglich) der neue
Einzelwirtschaftsplan für das Jahr 2021 genehmigt, und auch für 2022 ändern sich die Zahlen
nicht. Erstaunlich angesichts der ständig steigenden Preise. Erfreulich ist, dass sich an den Zahlen
des Plans seit der Druckfassung aus dem Jahr
2013 nichts geändert hat. Unsere Hausgeldzahlungen bleiben weiterhin konstant. Wie sich die zur
Zeit steigenden Energiepreise auswirken, werden
wir in der Abrechnung für 2021 sehen.
Nach fast drei Stunden waren alle Punkte abgearbeitet, zum TOP Sonstiges gab es keine Wortmeldungen. Alles in allem eine erstaunlich zügig
abgehaltene und ohne große Kontroversen geführte Eigentümerversammlung. Allen Beteiligten
herzlichen Dank!
Die nächste Beiratssitzung findet am
05.10.2021 um 18 Uhr in den Clubräumen statt.
Passen Sie gut auf sich auf!
Gabriele Hettlage, Beirat WEG 1

Aus der WEG 2
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nachbarn,
wir starten mit guten Nachrichten in den Oktober: die Rechnungsprüfung für das Wirtschaftsjahr
2020 ist abgeschlossen. Unklarheiten und kleinere
Differenzen wurden mit Verwaltung und Buchhaltung geklärt und wir haben die Zusage, im Oktober die Wohngeldabrechnung zu bekommen. Das
passt gut in die verlängerte Abgabepflicht für die
Steuererklärungen (31. Oktober) und es lässt uns
hoffen, im November – endlich – die Eigentümerversammlung für die Jahre 2019 und 2020 abhalten zu können. Verraten können wir schon, dass
2020 „gut gelaufen“ ist und die zu erwartenden Erstattungen allgemein höher sind als die Nachzahlungen für das Jahr 2019. Ein kleiner Trost für weniger schönen Entwicklungen durch die Pandemie.

Im Innenhof unserer WEG werden jetzt die
Holzeinfassungen der Pflanzenbeete erneut imprägniert. Damit wollen wir erreichen, dass die
Witterung nicht zu stark in den Bestand eingreift.
Und in der Pappelstraße wird der linke Zugang zur
Kellertreppe aufgehübscht. Das macht sich optisch
gut und der Zugang zum Fahrradkeller wird aufgewertet.
Die schlechten Nachrichten bestehen darin,
dass in letzter Zeit verschiedentlich „Stromklau“
festgestellt wurde. Einzelne Mitbewohner zapfen
im Keller den Allgemeinstrom an und legen Leitungen in die eigenen Keller. Das dadurch die Eigentümergemeinschaft den „privaten“ Strom dieser Mitbewohner bezahlt, ist noch das kleinere
Übel. Problematisch und für die betroffenen Hausbewohner „sehr gefährlich“ ist die Tatsache, dass
falsches, nicht zulässiges, Kabel benutzt wurde.
Zum Glück ist es nur zu einem Kurzschluss ge-
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kommen, der dem gesamten Keller das Licht genommen hat. Aber die Gefahr, dass dadurch ein
Brand entstehen kann, ist verdammt groß. Darum
die Bitte an Alle: „Wem solche Dinge auffallen –
bitte umgehend den Hausmeister oder die Verwaltung informieren!“ Denn die Gefahren, die damit
verbunden sind, sind einfach zu groß. Und noch
ein Hinweis: „Wer eine Steckdose, also zusätzlichen Strom, in seinem Keller benötigt, der wende
sich bitte an den Hausmeister!“ Dann wird dies
weiter geleitet und fachlich korrekt umgesetzt.
Denn mit dem Feuer spielen …..
Bleiben Sie gesund und viele Grüße
Benno Schwartz, für den Beirat

Neue „Sünder“?
(GH) Seit einiger Zeit fallen wieder vermehrt
große und kleine Hundehaufen auf den Gehwegen
oder den Wiesen auf, die nicht beseitigt wurden.
Gibt es vielleicht neu hinzu gezogene Hundehalter,
die die Tütenspender für die Hinterlassenschaften
unserer Vierbeiner noch nicht entdeckt haben?
Eigentlich schwer vorstellbar, aber möglich. Es
gibt im ganzen Wohnpark genügend gelbe Kästen,
die auch immer wieder mit Kotbeuteln befüllt werden. Es ist so einfach, sich einen Beutel zu ziehen,
(oder auch gleich ein paar auf Vorrat in die Tasche
zu stecken), Haufen aufnehmen, Beutel zuknoten
und ab in den Papierkorb oder die graue Tonne.
Scheuen Sie sich
nicht, wenn Sie einen solchen „Sünder“ sehen, der die
Haufen seines Lieblings nicht aufnimmt, ihn auf die
Entsorgung hinzuweisen.
Es gab schon
sauberere Zeiten!

Zeitreise
Dies und Das …
Karin Geisler

Die 2000er-Jahre gehen dahin, die WOHNSTADT-Leute sind fleißig wie eh und je, nur die
Beteiligung der Wohnpark-Bewohner lässt schon
etwas nach.
Insgesamt geht es hauptsächlich weiterhin um
das Alltägliche und das Naheliegende wie Strompreise – steigende natürlich!, Heizkosten – dito!,
Miet- und Kaufpreisspiegel und ach ja: Nachbarn,
Hunde, Müllmengen, Autolärm und Parkplatzprobleme …
In der WOHNSTADT 03/2006 wird erfreut berichtet, dass in der Ladenzeile Platanenallee 5 eine
Café (!) mit Bäckerei eröffnet werden soll. Geplant waren seinerzeit 6 – 8 Tische und bei entsprechender
Zustimmung der Eigentümergemeinschaft sollte auch
eine Außengastronomie dazu kommen. Ende des Jahres 2006 ist zu lesen, dass die meisten Eigentümer der
WEG 1 für eine
Außengastronomie gestimmt hatten, es aber leider
auch die ein oder andere Gegenstimme gab und
die Angelegenheit sogar vor Gericht gebracht wurde. Der Verhandlungstermin beim Amtsgericht
Kerpen war dann aber erst im Oktober, so dass auf
Vorschlag des Richters wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit der Widerspruch zurückgezogen
wurde. Allerdings gab der Richter noch die Hinweise, dass bei Weiterverfolgung des Plans für einen Café-Betrieb im Freien die Beschlussfassung
der Eigentümerversammlung noch weiter präzisiert werden sollte, vor allem sei auch der Aspekt
einer Miete für die Nutzung des Gemeinschaftseigentums nicht behandelt worden.
Das kleine Café selbst hat sich immerhin bis
Sommer 2010 gehalten, dann wurde es aus nie
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ganz deutlich gewordenen Gründen aufgegeben.
"Für manche von uns ist nun der Brötchen-Notstand ausgebrochen", schreibt Friedrich Knorpp in
der WOHNSTADT 06/2010, "denn so ganz in der
Nähe gibt´s ab jetzt keine frischen Brötchen
mehr." Es ist anzunehmen, dass das kleine Café
selbst wohl nicht genug frequentiert wurde. Und
vom morgendlichen Brötchenvertrieb alleine kann
sich auch ein Kleinstunternehmen auf Dauer nicht
finanzieren.
Einige von
Ihnen, liebe Leser/innen, erinnern sich sicher
noch daran, dass
es auch mal einen Kiosk im
Innenhof
der
WEG 1 gab. Ja
genau, da wo
(immer
noch)
das kleine gelbe
Häuschen
am
Abgang zur Tiefgarage steht. Es war eine nette kleine Einrichtung
mit den üblichen Kiosk-Angeboten und wurde
wohl auch rege genutzt. Letztendlich leider zu
rege, denn es gab dann auch ein paar Bewohner,
die den Kiosk und sein Getränkeangebot als regelmäßigen Treffpunkt nutzten. Und zwar mit Ausdauer und sich zur Nacht hin steigernder Lautstärke. Leider ist ja die Schallentwicklung in so einem
Betonbau-Innenhof nicht ohne und man kann sich
dem nicht so ohne Weiteres entziehen. Deshalb
entbrannte zum doch eigentlich attraktiven Kiosk
ein Streit zwischen Befürwortern und Kritikern,
die sich vom spätabendlichen Lärm gestört fühlten, was man durchaus nachempfinden kann. Die
damalige Besitzerin, Monika Diels, zog sich jedenfalls letztendlich im September 2009 aus Altersgründen zurück. Danach gab es noch den ein
oder anderen Anwärter, aber wie Sie sehen, sehen
Sie nichts: So richtig in Gang gekommen ist dort
in Sachen Kiosk nichts mehr.
Immerhin, nach jahrelangem so-gut-wie Leerstand ist eine neue sinnvolle Nutzung gefunden:

Denn wie schon in der letzten WOHNSTADT-Ausgabe von Gabriele Hettlage berichtet,
ist das Häuschen jetzt für die Unterstellung von EFahrrädern vorbereitet. –
Beiräte und Verein in Alltag und WOHNSTADT
Ab Mitte 2005 finden sich in den Zeitungsausgaben Situationsberichte aus den Beiräten der einzelnen WEG – zunächst in loser Folge, später regelmäßig in jeder WOHNSTADT, so wie wir es
heute kennen.
Ende 2009 wird in einem kurzen Bericht erläutert, was es mit den Beiräten "... so auf sich hat.
Sicher wissen nicht alle Wohnpark-Bewohner/innen, was Beiräte sind, die aber doch immer in unserer Zeitung auftauchen", überlegt Friedrich
Knorpp. Daran hat sich bis heute womöglich
nichts geändert. Nicht jeder, der sich eine Eigentumswohnung kauft, dringt (gleich) tiefer in die
dahinter stehenden verwaltungs- und organisationstechnischen oder juristischen Gegebenheiten
ein. Der "Verwaltungsbeirat" ist ein Begriff und
eine Funktion im Wohnungseigentumsrecht. Die
Mitglieder werden von den Eigentümern/Eigentümerinnen gewählt und arbeiten mit dem Verwalter
zusammen, "kümmern sich um Wohl und Wehe
der Eigentümergemeinschaften", wie es Friedrich
Knorpp seinerzeit ausdrückt. Für jede der (hier vor
Ort) drei Wohnungseigentümergemeinschaften
(WEG) gibt es einen Verwaltungsbeirat. Entsprechend der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung der Eigentümergemeinschaften entsendet jedes (zur jeweiligen WEG gehörige) Haus ein Mitglied in den jeweiligen Verwaltungsbeirat.
Jeweils zwei Beiratsmitglieder der einzelnen
WEG gehören dann zum "Gemeinschaftsgremium", das für die gerechte Verteilung der Kosten
für die Gemeinschaftsräume wie Sauna, Clubräume und Bibliothek anteilig nach der Größe der
WEG sorgt.
Auch Tätigkeitsberichte vom jungen Pro
Wohnpark Verein (PWT) waren in fast jeder
Ausgabe zu finden. Das INFO-Büro wird eröffnet
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und die Wohnungsbörse ins Leben gerufen. 2006
erwähnt Friedrich Knorpp in einem Beitrag, dass
das INFO-Büro mehr und mehr von den Bewohnern zur Kontaktaufnahme entdeckt wird. Nach
und nach entwickelt sich das Vereinsbüro dann tatsächlich zur "Informationsumschlagszentrale".

schen 10.00 und 12.00 Uhr. Wenn Sie ganz sicher
gehen wollen, dass jemand vor Ort ist, rufen Sie
gerne vorher an unter .... "

Das INFO

Wussten Sie es denn schon?

In der WOHNSTADT-Ausgabe 01/2007 heißt
es in einem Artikel des PWT, dass man in manchen Beiträgen "ganz unbefangen den Begriff
INFO oder Wohnpark-INFO verwendet" habe,
manche Menschen aber vielleicht noch gar nicht
wissen, was da gemeint ist.

Inzwischen nehmen sich drei Vereinsmitglieder im Wechsel regelmäßig Zeit, im INFO/Vereinsbüro für Fragen und Auskünfte zur Verfügung
zu stehen.
Zu den folgenden Zeiten sitzt dort ein Ansprechpartner:

"Wir hatten uns sehr früh vorgenommen, irgendwo im Wohnpark eine offene Anlaufstelle für
alle möglichen Fragen rund um den Wohnpark einzurichten, woraus irgendwann die Bezeichnung
INFO entstanden ist. Und da wir als Verein inzwischen einen günstig gelegenen Raum als Vereinssitz haben, bot sich an, diesen Raum auch als
INFO zu nutzen", steht da weiter zu lesen.
"Das INFO befindet sich im Haus der Platanenallee 5A, im Erdgeschoss auf der Innenhofseite
....
Leider können wir keine festen Öffnungszeiten
anbieten. Aber Friedrich Knorpp hält sich dort fast
jeden Tag mehrere Stunden auf, bevorzugt zwi-

Und genau so hat Friedrich Knorpp das auch
bis vor wenigen Jahren gehalten.

montags von 10:30 – 12:30 Uhr
mittwochs von 17:00 – 19:00 Uhr
freitags von 10:30 – 12:30 Uhr
Es kümmern sich um Sie: Gabriele Hettlage, Michael Odenthal und Benno Schwartz.
Sie können auch gerne anrufen (Tel.: 02237 –
507 56 32), um einen Termin zu vereinbaren (bei
Nachricht auf dem Anrufbeantworter rufen wir
zeitnah zurück), oder Sie schicken uns eine E-Mail
an pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de oder
werfen eine Nachricht in unseren Briefkasten in
der Briefkastenanlage des Hauseingangs Platanenallee 5A.
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Die Kerpener Stadtbücherei gefährdet
Jessica Trimborn

Die Kerpener St.
Martinus
Stadtbücherei ist eine von
sieben sogenannten
Vertragsbüchereien
im Erzbistum Köln,
die über einen Kooperationsvertrag
zwischen Kommune
und
Katholischer
Kirchengemeinde finanziert und geführt
wird.
Zum großen Bedauern vieler Mitglieder des
Kerpener Netzwerks „55plus“ hat das Erzbistum
Köln nun entschieden, den gezahlten Zuschuss
von circa 40.000 Euro im Jahr für die Stadtbücherei St. Martinus in Kerpen nur noch bis Ende 2022
zu zahlen, so dass der Kooperationsvertrag mit der
Kolpingstadt Kerpen zum 01.01.2023 gekündigt
wird.
Damit ist das Fortbestehen der Bücherei in ihrer bisherigen Organisation akut gefährdet. Das
Kerpener Netzwerk „55plus“ fordert, den Fortbestand der Stadtbücherei in ihrer derzeitigen Lage
und Funktion zu sichern und sammelte – neben
der Unterschriftenliste, die in der Stadtbücherei
selbst auslag – auch in einer Online-Petition Unterschriften (Von dort stammt übrigens auch der
Großteil an Informationen in diesem Artikel.).
Die gesammelten Unterschriften wurden in der
Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und
Kultur am 29.09.2021 um 17:00 Uhr übergeben.
„Die Verwaltung hat zwischenzeitlich bereits
ein erstes Gespräch mit Vertretern der Kirchengemeinde St. Martinus Kerpen geführt. Dort hat die
Kirchengemeinde deutlich gemacht, die Stadtbücherei in der bisherigen Form weiter erhalten zu
wollen und sich als Kirchengemeinde auch weiterhin an der Finanzierung der Stadtbücherei zu beteiligen. Auf dieser Grundlage sind weitergehende,

konstruktive Gespräche der Verwaltung mit Pfarrer Möers und der Bibliotheksleiterin, Frau Kratz,
im Hinblick auf den Fortbestand und die künftige
Finanzierung der Stadtbücherei St. Martinus
erfolgt.“

Friedlich schwebende Heißluftballons
Karin Geisler

"Ein Heißluftballon ist ein Luftfahrzeug, das
den statischen Auftrieb heißer Luft in seinem Inneren nutzt. In der Ballonhülle wird eine große Luftmenge erwärmt. Dadurch dehnt sich die Luft aus,
was ihr spezifisches Gewicht reduziert. Der Ballon
hebt ab, wenn der Auftrieb der erwärmten Luftmenge der Gewichtskraft von Hülle, Korb und
Nutzlast entspricht. Der Heißluftballon besitzt keine Tragestruktur – der Korb hängt (über Seile) an
der Hülle oder diese wird von Seilen umspannt, an
denen der Korb hängt. Bemannte Ballons werden
üblicherweise mit Propan-Gasbrennern betrieben",
kann man auf wikipedia.de lesen.
Aber das alleine wäre doch zu nüchtern! Nahezu alle Menschen bekommen leuchtende Augen
und ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie eines dieser
Gefährte am Himmel entdecken.
Und ja, es heißt Gefährt,
denn auch, wenn man eigentlich
fliegt, spricht man in fachmännischen Kreisen von "Heißluftballonfahrten". Es waren wohl die
Brüder Montgolfier – den meisten sicher als Pioniere der Ballonfahrt ein Begriff – die mit geflügelten Worten beim König
um die Gunst für ihre neue Erfindung warben und vom "in das Luftmeer entschweben" sprachen. Und auf´s Meer fährt man
eben hinaus.
Im Herbst 1783 ließen die Brüder dann tatsächlich im Beisein des Königs einen ersten Ballon mit Lebewesen aufsteigen: An Bord waren ein
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Hammel, eine Ente und ein Hahn. Das Abenteuer
endete unbeschadet für alle Beteiligten und der
König gab seine Erlaubnis für den Aufstieg mit
Menschen.
Bis heute haftet einer Ballonfahrt etwas Romantisches an, auch wenn das Hantieren mit Gas
in einer leichten Hülle und ebenso die Tatsache,
dass so ein Ballon nur gering steuerbar ist, ein professionelles und verantwortungsbewusstes Arbeiten erfordert.
Ein romantisches Abenteuer also in modernen
Zeiten! Verbunden mit einem Gefühl von Freiheit,
oder zumindest einer Ahnung davon, wenn man so
eine "Montgolfiere" dahingleiten sieht.
Zugegeben: So ein Event werden sicher nicht
alle Menschen, Körper und Innereien als Vergnügen empfinden. Aber für die, die es sich zutrauen,
will ich erwähnt haben, dass es (vorbehaltlich
herrschender Wetterbedingungen) bei skytoursballooning.de/ballonfahrt-kerpen sogar direkte Abfahrten in der Nähe gibt. Auch bei den Ballonfreunden in Brühl (ballonfreunde-bruehl.de) kann
man Mitfahrten buchen.

Guter Start
In warmem Gold erwachende Tage
erhellen mein Gemüt ganz ohne Frage.
Schon ein guter Start!, dann seh´ ich auch ihn:
ein Heißluftballon gleitet hoch oben dahin.
So wunderschön friedlich, fernab aller Hast,
unbeschwert schwebend – da wär´ ich gern´ Gast!
Das Bunt im Strahlblau stimmt mich umgehend
heiter
und dann wünsche ich mir, der Tag geht heut´ so
weiter.
frei nach Karin Geisler

Gut Essen
(GH) Offensichtlich sind die Freitagsmenues
im Schloss Türnich so gut angekommen, dass im
Oktober diese kulinarischen Genüsse nicht nur am
Freitag sondern als Wiederholungsveranstaltung
auch am Samstag angeboten werden.
15. + 16.10: Veganes Herbstmenü in 7 Gängen
22. + 23.10. Buntes Herbstmenü
29. + 30.10. Das Marans Hühnchen von Schloss
Türnich.
Näheres zu den Menüs finden Sie unter
www.schloss-tuernich.de/veranstaltungen.

Und wieder mal:
Kürbis-Kürbis-Kürbis-Zeit ...
Karin Geisler

Und husch-husch, ist der Sommer an uns vorbeigerauscht (entsprechend der gehabten Wetterlage war das Wort nie zutreffender) .... und wir
sind schon wieder im Herbst eines Jahres angekommen: Die Haupterntezeit auf den Feldern ist
vorbei, aber doch steht auch der "Goldene Herbst"
noch für die Erwartung von gutem Ertrag: Äpfel
und Birnen sind jetzt reif und die Weinlese beginnt! Außerdem schenkt uns der Herbst neben
Walnüssen, Haselnüssen und Esskastanien ja auch
noch den ... Kürbis!
Schon bekannt?
Kürbisse sind botanisch
gesehen Früchte, könnten also eigentlich dem
Obst zugeordnet werden.
Die Tatsache, dass sie an
einer einjährigen Pflanze
wachsen, macht sie aber
auch "irgendwie" zu einer Art Gemüse. Da es eine ganze Reihe von
Pflanzen gibt, die diese Merkmale aufweisen, hat
man für diese Sorten den Begriff "Fruchtgemüse"
geschaffen. Dazu zählen denn auch Zucchini, Gurken, Melonen, Paprika, Tomaten und Auberginen.
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Und wussten Sie schon, liebe Leser, dass auch
Gurken, Melonen und Zucchini zu den Kürbisgewächsen zählen?

Eine Erntedank-Geschichte:
Die Ameise und das Weizenkorn

Wow! - Fakten zum
Kürbis
Es gibt alljährlich
stattfindende Kürbiswettbewerbe und hierbei folgende Rekordhalter:
Der bisher schwerste
Kürbis wog 1.191,5
Kilogramm.
Der größte Kürbis wog nicht ganz so viel, hatte aber einen Umfang von immerhin 4,70 Meter
Der längste bisher gemessene Kürbis war über
3 Meter lang!

Ein Weizenkorn, das von der Ernte allein auf
dem Feld übrig geblieben war, erwartete den Regen, um in die bergende Erde zurückzukehren.
Eine Ameise entdeckte es aber und lud es auf ihren
Rücken, um es zur weit entfernten Behausung zu
schleppen. Was für eine Anstrengung das war! Sie
ging und ging, das Weizenkorn schien immer
schwerer zu werden auf den müden Schultern der
kleinen Ameise.

Rezept:
Kürbis-Creme-Suppe

"Warum lässt du mich nicht liegen?" sprach
das Korn. Die Ameise antwortete: "Wenn ich dich
liegen lasse, werden wir keine Vorräte für diesen
Winter haben. Wir sind viele, wir Ameisen, und
jede von uns muss in die Vorratskammer so viel
bringen, wie sie nur findet."
"Aber ich bin nicht nur dafür geschaffen, um
gegessen zu werden", sagte das Weizenkorn darauf. "Ich bin ein Samen, voll von Lebenskraft, und
meine Bestimmung ist es, eine neue Pflanze wachsen zu lassen. Höre, liebe Ameise, machen wir einen Vertrag!"

1 kg Hokkaido-Kürbisfleisch,
2 Zwiebeln,
2 EL Butter oder Öl,
800 ml Gemüsebrühe,
200 g Schlagsahne,
Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Die Ameise war zufrieden, ein wenig ausruhen
zu können, legte das Korn ab und fragte: "Was für
ein Vertrag soll das sein?"

Kürbis vierteln, entkernen, schälen und klein
schneiden, Zwiebeln schälen und würfeln.
Das Fett in einem großen Topf erhitzen, Kürbis
und Zwiebel glasig dünsten, dann Brühe und Sahne hinzufügen, alles aufkochen und ca. 25 Minuten köcheln lassen.
Zuletzt alles
pürieren
und
mit Salz Pfeffer
und Muskatnuss
abschmecken.

Leonardo da Vinci

"Wenn du mich auf meinem Feld belässt", sagte das Korn, "und davon absiehst, mich in deine
Behausung zu tragen, werde ich dir in einem Jahr
hundert Körner meiner Art zurückerstatten."
Die Ameise starrte ungläubig. "Ja, liebe Ameise. Glaub, was ich dir sage! Wenn du heute auf
mich verzichtest, werde ich mich dir hundertfach
geben: Ich werde dir hundert Weizenkörner für
dein Heim schenken."
Die Ameise dachte: Hundert Körner im Tausch
gegen ein einziges – das ist ein Wunder. Sie fragte
das Weizenkorn: "Und wie wirst du das machen?"

Guten Appetit!
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"Es ist ein Geheimnis", antwortete das Korn.
"Das Geheimnis des Lebens. Heb eine kleine Grube aus, begrab mich darin und komm nach einem
Jahr zurück!"
Als die Ameise ein Jahr später wieder zurückkehrte, sah sieh: Das Weizenkorn hatte sein Versprechen gehalten!

Bibliothek im Wohnpark
Gabriele Hettlage

Die Tage werden kürzer, die Nachmittage und
Abende bieten sich zum Schmökern an. Holen Sie
sich den passenden Lesestoff in der Bibliothek im
Wohnpark, die Sie in der Platanenallee 11 finden.
Neben Büchern aus allen Sparten für Erwachsene
(Romane, Krimis, Thriller u.a.) sind auch die Regale für Kinder- und Jugendbücher reich bestückt.
Jeden Mittwoch können Sie in der Zeit von
von 16-18 Uhr vorbeikommen und Bücher, die Ihnen zusagen, kostenlos ausleihen. Jeden Monat
löanden neue Bücher für Erwachsene und für Kinder in der Ausleihe. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich!
.
Neuanschaffungen im Oktober:
Für Erwachsene:
1. Fritz und Emma von Barbara Leciejewski
2. Die Totenärztin: Wiener Blut (Die Totenärztin-Reihe, Band 1) von René Anour
3. Von hier bis zum Anfang von Chris Whitaker
4. Das Alphabethaus Roman von Jussi AdlerOlsen

In der Herbstsonne
durchs bunte Laub rascheln,
ganz viel essen,
keine Verpflichtungen
und dann
fünf Monate schlafen …
Igel müsste man sein!
(Verfasser unbekannt)

Für Kinder:
1. Klara Katastrofee und das große Feen-Schlamassel von Britta Sabbag (ab 7 Jahre)
2. Lou und der verzauberte Wal von Anika Pätzold
(ab 6 Jahre)
3. Lale und der wilde Garten von Tanja Tintenfinger (ab 8 Jahre)
4. Fussel und der Mutausbruch von Malene Walter
( 3-5 Jahre)
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Wer in letzter Zeit öfter am Springbrunnenteich im Innenhof der WEG1 vorbeigekommen ist,
konnte immer wieder sehen, dass dort Ablagerungen und Belag vom Wasser entfernt werden mussten. Der Grund dafür ist wohl fehlende Bewegung
im Wasser und an der Oberfläche. Dies war früher
mit den Bewohnern des Wassers kein Thema. Da
diese fehlen, musste nun der Springbrunnen so abgeändert werden, dass eine entsprechende Wasserbewegung gegeben ist. Die Frösche, die man zwischendurch immer mal wieder hören konnte, sind
ebenfalls im Moment verstummt. Man darf gespannt sein wie es weitergeht.

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

Opernübertragung im Kino
(GH/Internet) Auch in dieser Opernsession
2021/22 gibt es im Euromax-Kino in Kerpen die
beliebten live-Übertragungen aus der Metropolitan
Opera in New York. Hier für Sie alle geplanten
Aufführungen auf einen Blick, damit Sie sich die
Termine schon mal vormerken können. Anfangszeiten und nähere Informationen finden Sie dann
im entsprechenden Monat in unserer Rubrik Veranstaltungen.
09.10.2021
23.10.2021
04.12.2021
01.01.2022
29.01.2022
12.03.2022
26.03.2022
07.05.2022
21.052022
04.062022

Mussorgski Boris Godunow
Blanchard Fire shut up in my Bones
Aucoin Eurydice
Massenet Cinderella
Verdi Rigoletto
Strauss Ariadne auf Naxos
Verdi Don Carlos
Puccini Turandot
Donizetti Lucia di Lammermoor
Dean Hamlet

3-Zimmer-Wohnung, 83 qm, zu verkaufen,
inklusive Stellplatz und Einbauküche. 2005
komplett saniert. – 199.999,00 Euro. Seriöse
Angebote bitte unter Tel.: 02237 – 5077120

Ich suche dringend eine 2.-3-Zimmer Wohnung zu mieten. Angebote bitte an Tel.: 01525
3509582

Suche für meine Eltern, Rentner-Ehepaar, eine
3-Zimmer-Wohnung zum nächstmöglichen
Termin zu mieten. Tel.: 015785091244

Haushaltshilfe wöchentlich 1 x 2 Stunden von
im Wohnpark lebender Seniorin gesucht. Tel.:
02237 1210.
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Veranstaltungen
03.10.2021 – 15:00 Uhr – Capitol-Theater
Wer hat, der hat – Kerpener Kindertheaterbühne.
Das Figurentheater „Hille Pupille“ aus Dülmen
spielt für Kinder ab 4 einen Schrottplatz-Krimi
über Hamster Herbert, der auf einem Schrottplatz
lebt. Mit einem aufwändigen Bühnenbild und viel
Atmosphäre.

Impressum
WOHNSTADT – die Zeitung im Wohnpark Türnich

05.10.2021 – 20:15 Uhr – Capitol-Thetaer
Filmfenster: Das Schwein von Gaza. Der Fischer
Jafaar (Sasson Gabai) hat es nicht leicht: Statt großer Fische geht ihm bloß Unrat und plötzlich sogar
ein Schwein ins Netz, das in der stürmischen letzten Nacht von einem Frachter gefallen war. Nun
hat Jafaar ein gewaltiges Problem, denn Schweine
gelten in Gaza als unreine Tiere und sind mehr als
unerwünscht – darin sind sich die jüdische und die
palästinensische Bevölkerung ausnahmsweise einig. Der Unglücksrabe Jafaar versucht alles, um
das lästige Schwein schnellstmöglich los zu werden und beginnt dabei einen skurrilen, aber nicht
ungefährlichen Handel, der seine klägliche Existenz verbessern soll.
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Thomas Meyer, TM
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für
den Inhalt der nicht redaktionellen Beiträge und
Leserzuschriften.
Titelfoto: Thomas Meyer

07.10.2021 – 17-19 Uhr – Schloss Türnich
Schnupperkurs ESSKULTUR PUR– Essen inLebensmittelharmonie. Dieser Vortrag auf Schloss
Türnich führt in die Grundlagen zum Thema
„Kennenlernen und Einhalten einer natürlichen
Ordnung unserer Nahrungsmittel – pro Mahlzeit“
ein. Passend zum Standort Türnich gehört natürlich auch ein Blick auf die Kräuter und essbaren
Wildpflanzen der jeweiligen Jahreszeit dazu. Denn
wenn Essen uns wirklich wieder quirlig, elastisch
und lebendig machen soll, dann darf „das Grüne“
nicht fehlen. Näheres auf der Internetseite von
Schloss Türich.
09.10.2021 – 10:30 Uhr – Schloss
Türnich
Tageskurs im traditionellen Bogenchießen. Der sechsstündige
Tageskurs ist ein Naturerlebnis in
den Obstgärten, dass die Sinne und
die Konzentration schärft.
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09.10.2021 – 11 – 14 Uhr – Stiftsplatz 14-16
Tag der offenen Tür "Ambulantes Hospiz-Kerpen e.V.".
Anlässlich des Welthospiztages und des 25-jährigen Bestehens lädt der Kerpener Hospizverein
zum „Tag der offenen Tür“ ein. In den neuen
Räumlichkeiten am Stiftsplatz 14-16 wird die Ausstellung „Baumbilder“ mit Fotographien von Hildegard Abels eröffnet. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Kerpener Band „the rockkings“ von
12:00-13:00 h.
09.10.2021 – 19 Uhr – Euromaxx Kerpen
Boris Godunow, Musik von Modest Mussorgski.
Eine Übertragung aus der Met Opera in New York.
Bass René Pape, der Boris unserer Tage, wiederholt seine überwältigende Darstellung des gequälten Zaren, der zwischen ergreifendem Ehrgeiz und
lähmender Paranoia gefangen ist.
10.10.2021 – 11 – 13 Uhr – Jahnhalle Kerpen
Bejarano und Microphone Mafia. Eine Veranstaltung im Rahmen der "Jüdische Kulturwochen
Rhein – Erft – 1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland". Esther Bejarano ging durch die Hölle von Auschwitz und Ravensbrück. Rosario Pennino, Kutlu Yurtseven und Önder Bardakci wuchsen im Kölner Arbeiterviertel auf und wurden und
werden mit Rassismus konfrontiert. Die unterschiedlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit
brachten die Bejaranos und die Microphone Mafia
in der Gegenwart zusammen, um sie mit anderen
zu teilen, aus ihnen zu lernen und gemeinsam für
eine bessere Zukunft einzutreten. „Bei dem Projekt prallen Welten aufeinander. Und dieser Aufprall soll die Menschen wachrütteln“, kommentiert
Kutlu Yurtseven das Projekt. Ein ungewöhnliches
künstlerisches Projekt, in dem musikalische
Widersprüche harmonisch in Einklang gebracht
werden. "
12.10.2021 – 20:15 Uhr
13.10.2021 – 15:00 Uhr – Capitol-Theater
Parfum des Lebens. Anne Walberg war einst eine
gefeierte Parfumeurin und begeisterte mit ihren
Düften Tausende. Mittlerweile hat die kühle Frau
ihren guten Ruf allerdings verloren und verdient
ihr Geld als Geruchsberaterin, die Hausbesuche
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macht. Guillaume Favre arbeitet als Chauffeur und
hat neben der Scheidung von seiner Frau und
dem Sorgerechtsstreit um seine Tochter eigentlich
schon genug Probleme am Hals, um sich auch
noch mit nervtötenden Kundinnen wie Anne herumzuschlagen. Trotzdem fordert die Duft-Diva
immer wieder nur ihn als Fahrer an. Erst nach und
nach öffnen sich die zwei unterschiedlichen Menschen einander und Geheimnisse kommen ans
Licht.
13.10.2021 – 20:30 Uhr -Euromaxx Kerpen
Es ist nur eine Phase, Hase! Pubertät ist
schlimm. Klar. Aber nicht so schlimm wie: Alterspubertät! Alterspubertierende sind angegraute, bequeme, oft kurzsichtige Wesen, die die Ruhe lieben, das Wandern, das Wort »früher« und bestuhlte Pop-Konzerte. Männliche Alterspubertierende
zwängen ihren runden Ü45-Körper in Neoprenanzüge und beginnen einen Kitesurf-Lehrgang. Andere laufen Marathon. Weibliche Alterspubertierende flüchten sich gern in die Spiritualität und
»wollen sich neu entdecken«. Oder Marmelade
einkochen. Klingt scheußlich? Ist es auch. Aber
eben auch sehr, sehr lustig ...
Ein kleiner Trost: Alterspubertierende sind die
größte Bevölkerungsgruppe in Europa. Du bist
nicht allein.
Damenabend: Zutritt nur für Damen ab 16 Jahren.
19.10.2021 – 20:15 Uhr – Capitol-Theater
Filmfenster: Fabian oder Der Gang vor die
Hunde. Jakob Fabian lebt im Berlin der frühen
1930er Jahre und verdient seinen spärlichen Lebensunterhalt als Reklametexter. Nachts lässt er
sich mit Studienfreund Labude durch das aufregende Berliner Nachtleben treiben. Vor dem Hintergrund des aufkommenden Nationalsozialismus
und einer zunehmend fragmentierten Weimarer
Republik lernt Fabian die selbstbewusste, "moderne" Cornelia Battenberg kennen. Sie hatte der
Männerwelt abgeschworen, doch die beiden gehen
eine Beziehung ein, wobei Cornelia Jakob wiederholt vor Herausforderungen stellt. Ihre Liebe lässt
zwar Fabians Pessimismus schrumpfen, doch dass
sie Schauspielerin werden will, bringt Schwierigkeiten für die Beziehung mit sich.

22.10.2021 – 20-22:30 Uhr – Erfthalle Türnich
NJOB of Cologne meets Mark Brooks (USA).
Mark Brooks gilt als einer der vielseitigsten und
gefragtesten Bassisten aus New Orleans. Mark
stand bereits mit etlichen Legenden auf der Bühne,
darunter Dr. John, The Neville Brothers, Henry
Butler, Charles and Aaron Nevilles Ensembles,
Lou Rawls, Fats Domino, Ellis Hall Preservation
Hall Jazz Band und Harry Connick Sr. Er ist – am
Kontrabass wie am E-Bass – bekannt für seine
Vielseitigkeit in verschiedensten Musikrichtungen,
von Rhythm & Blues, New-Orleans-Jazz bis hin
zu Blues und Gospel.
23.10.2021 – 19 Uhr – Euromaxx Kerpen
Fire shut up in my bones. Musik von Terence
Blanchard. Der amerikanische Jazzkomponist und
Trompeter Blanchard, sechsfacher Grammy Gewinner, beschert seiner Oper breite musikalische
Monologe, Gospelchöre und unvorhersehbare Melodien. Das Libretto von Kasi Lemmons erzählt,
basierend auf Charles M. Blows bewegenden Memoiren, die anrührende und tiefgründige Geschichte eines jungen Mannes, der seine Stimme
erst findet, nachdem er sich mit seiner schmerzhaften Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Gesungen in Englisch (mit deutschen Untertiteln).
26.10.2021 – 20:15 Uhr – Capitol-Theater
Der Himmel über dem Camino – Der Jakobsweg des Lebens. Der Camino de Santiago ist für
viele ein Selbsterfahrungstrip. Auf über 800 Kilometern Wegstrecke kann in Frankreich und Spanien viel passieren. Dennoch wollen sechs Menschen aus Neuseeland und Australien die Blasen
an den Füßen sowie die physischen und psychischen Anstrengungen des Jakobsweges in Kauf
nehmen, um etwas über sich selbst und die Welt zu
lernen. Manche der sechs 50- bis 80-jährigen Pilger gehen den Camino zum ersten Mal, andere
wissen bereits, was sie hier erwartet. Zwischen
Hitze und Verletzungen begeben sie sich auf eine
abenteuerliche Reise, die Themen wie Spiritualität
und Religion ebenso auslotet wie Gesundheit, Motivation und Lebensinspirationen. Sie gehen ans
Limit und stellen sich dem Wandel, um Traumata
und Schwierigkeiten zu überwinden und am Ende
nicht mehr dieselben zu sein.
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