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In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wie Sie am in letzter Zeit immer gleich blei-
bendem  Umfang  der  WOHNSTADT  erkennen
können, gehen uns die Themen nicht aus. 

Manches  taucht  mit  schöner  Regelmäßigkeit,
der  Jahreszeit  geschuldet,  immer  wieder  auf.  So
hat  sich  auch  St.  Martin  wieder  einen  Platz  im
Heft gesichert. 

Andere Themen wie zum Beispiel die Zustän-
de angesichts der letzten Sperrmüllabfuhr müssen
wir halt immer wieder mal aufgreifen, da sich die
Umstände nicht verändern. 

Und so sicher wie der Herbst und Winter kom-
men  auch  die  Stinkwanzen  wieder  gerne  in  die
Wohnungen – und ins Heft. 

Die Stadt Kerpen bittet  um Ihre Meinung zu
geplanten Interkommunalen Radschnellverbindun-
gen. 

Immer wieder geht es um Lärm und seine Ver-
meidung, so auch in diesem Heft.

Außerdem finden Sie einen Blick auf und in
die alte Kiesgrube, ehe sie für Spaziergänger gänz-
lich geschlossen werden soll. 

Viel Spaß beim Lesen!

So viel für heute

Ihre WOHNSTADT-Leute 

Nutzung der Clubräume

Die zurzeit  geltende  Verordnung zum Schutz
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2  (Coronaschutzverordnung  –  CoronaSch-
VO) läuft am 29. Oktober aus. Ob die steigenden
Zahlen zu den Infektionen, besonders auffällig in
der Stadt Kerpen, Einfluss auf die neuen Bestim-
mungen haben, bleibt abzuwarten. Für uns bedeu-
tet das: 

Die Clubräume stehen auch weiterhin nicht
für die private Nutzung zur Verfügung.
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Veranstaltungen,  wie  Beiratssitzungen  oder
Treffen fester Gruppen (wie Kreativtreff,  COPD,
etc.) sind unter Beachtung der 3-G-Regel möglich.

Bei Fragen zur Clubraum-Nutzung wenden Sie
sich  bitte  an  Benno  Schwartz  unter  0176  4384
9069 oder buv.schwartz@gmx.de.

Zum Fremdschämen!
Karin Geisler

Von Vandalen ... 

Welche Vandalen waren denn hier am Werk? Of-
fensichtlich am helllichten Tag und ohne jedwede

Hemmungen
oder  dass  sie
auch  irgend-
jemand  ge-
stoppt hätte. 
Dieser  An-
blick  macht
mich  traurig
und  fassungs-
los  und  ich
frage  mich,

wie  so  etwas  in  unserer  hochzivilisierten  Welt
überhaupt möglich ist.
Anscheinend  haben  sich  (hoffentlich  nur)  einige
Wenige innerlich immer noch nicht vom einstigen
Urzeitmenschen gelöst. Aber vielleicht tue ich den
Vorfahren mit diesem Vergleich gerade sogar Un-
recht.

... und Heinzelmännchen

Immerhin:
Unsere  gu-
ten  Wohn-
park-  und
Hausgeister
haben  alles
wieder  ein-
mal  im
Nullkommanichts  in  den  Griff  bekommen  und
noch während der  Sperrmüllwagen durch unsere
Straßen fuhr, war das Schlimmste zu einem – im-
mer noch traurigen – Häufchen zusammengekehrt.
Danke-danke dafür!

Im Dezember …

(GH) … steht am 06.12.2021 der letzte Sperrmüll-
termin in diesem Jahr an. Leider fällt er mal wie-
der auf einen Montag, so dass die zuvor geschil-
derten  Zustände  für  den  Adventssonntag  zu  be-
fürchten sind.  Um solch unschöne Anblicke und
den  Ansturm  der  „Mülltouristen“,  die  kommen,
um nach Verwertbarem zu suchen, zu vermeiden,
werden alle Mitbewohner gebeten, ihren Müll erst
am Sonntagabend an die Straße zu stellen.
Genau genommen darf sich eigentlich niemand am
Sperrmüll bedienen. Im Internet kann man u. a. le-
sen: „Entwendet jemand einen Teil des Sperrmülls,
ist das Diebstahl. Man macht sich damit strafbar
und muss mit einer Anzeige rechnen. ... Das Mit-
nehmen von Sperrmüll wird in den meisten Fällen
als Ordnungswidrigkeit eingestuft und mit einem
Bußgeld belegt.“ 
Nur leider hält sich niemand daran – und wo kein
Kläger, da kein Richter. 

Auszug

(GH) Schon Ende September ließ ein Blick ins
Nagelstudio in der Platanenallee ahnen, dass Ver-
änderungen im Raum stehen, denn Teile der Ein-
richtung waren verschwunden. Eine Nachfrage bei
Barbara Zender brachte Gewissheit: Das Nagelstu-
dio schließt seine Pforte im Wohnpark und zieht
um. Durch einen Umzug ins eigene Haus ist Bar-
bara Zender in der Lage, ihr Studio in neuen Räu-
men im Haus und damit nahe an Kindern und Fa-
milie  zu  betreiben.  Wir  wünschen  ihr  weiterhin
viel Erfolg.

Schade  für  den  Wohnpark  ist  es  allemal.  Es
bleibt zu hoffen, dass sich bald neue Interessenten
für die Räume finden. 

Schlüsselbund gefunden

Am 11. Oktober wurde an der Sperrmüll-Sam-
melstelle vor  dem  Haus  Platanenallee  9  ein
Schlüsselbund gefunden und bei  mir  abgegeben.
Es hängt kein Autoschlüssel daran, es scheint eher
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das „Sammelwerk“ eines größeren Kindes zu sein.
Die Information an Verwaltung und Hausmeister
und die Aushänge in den Häusern Platanenallee 9,
11 und 13 haben keinen Erfolg gebracht. Vielleicht
führt ja dieser Artikel zum Ziel. Wenn nicht, dann
bringe  ich  die  Schlüssel  zum Fundbüro  bei  der
Stadtverwaltung.
Benno Schwartz, Platanenallee 9 – Telefon 8352

Aus der WEG 1

Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner,

die erste Sitzung nach der ETV war der Auf-
gabenverteilung im Beirat gewidmet. Da zum Jah-
resende Michael Odenthal und Frank Heidrich –
wie auf der  ETV angekündigt  –  aus dem Beirat
ausscheiden, mussten die Zuständigkeiten im Bei-
rat  neu  verteilt  werden.  Den  Vorsitz  übernimmt
Gabriele Hettlage, die Vertretung Alain Kastleiner,
beide  vertreten  die  WEG  1  auch  im  Gemein-
schaftsgremium. Annett Rynkowski hat sich bereit
erklärt, für die WEG 1 den Platz im Heizungsgre-

mium einzunehmen. Helga Huppert-Hofs wird die
Aufgabe der Datenschutzbeauftragten von Michael
Odenthal übernehmen, muss aber auf der nächsten
ETV in diesem Posten noch bestätigt werden. Da
sich  leider  auf  der  letzten  ETV kein  neues  Mit-
glied für den Beirat gefunden hat, sind die Häuser
Nussbaumallee 6, 8 und 10 ohne eigenen Vertreter.
Wenn nötig,  wenden Sie  sich  bitte  an  einen der
verbleibenden sechs  Beiräte  als  Ansprechpartner.
Namen und Telefonnummern finden Sie auf  den
Aushängen im Treppenhaus. 

Seit Anfang Oktober ist das Team der fleißigen
Helfer in der WEG 1 um zwei zupackende Hände
reicher.  Da Johannes  Lenz in  absehbarer  Zeit  in
Rente gehen wird und gleichzeitig die Gartenhel-
fer  dringend  Unterstützung  brauchten,  hat  die
WEG 1 einen neuen Mitarbeiter in Vollzeit einge-
stellt. Markus Pesch hat im Bereich Hausmeister-
arbeiten/Gärtner  seine  Tätigkeit  aufgenommen.
Vorerst soll er vor allen Dingen helfen, die in letz-
ter  Zeit  durch  Zeitmangel  unserer  Helfer  nicht
mehr so gepflegten Beete der Anlage in Schuss zu
bringen.  Erste  Erfolge  seiner  Arbeit  sind  bereits
deutlich zu sehen. Parallel wird er in die Arbeits-
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bereiche von Johannes Lenz einsteigen und auch
langfristig wird er als helfende Hand von Norbert
Salewski  arbeiten.  Wir  wünschen  ihm eine  gute
Zeit im Wohnpark.

Und hier noch eine  Richtigstellung:  Im Bei-
ratsbericht  vom Oktober  stand:  „Gegen Lärmbe-
lästigung durch Mitbewohner kann nur  noch ein
Einzelner  vorgehen.  Die  Verwaltung  kann  nicht
mehr mit einer schriftlichen Ermahnung helfen.“   

Die Verwaltung bat, diese Aussage zu korrigie-
ren  und  hat  uns  mitgeteilt:  „Bei  Ruhestörungen
(Sondereigentum/Sondereigentum)  schreiben  wir
gerne die entsprechenden Verursacher,  nach Hin-
weis bzw. Info an uns, an. Ein rechtliches Vorge-
hen unsererseits ist nach WEMoG (Anm. der Red.:
Bezeichnung für das seit Dezember 2020 geltende
Gesetz) in einem solchen Fall nicht mehr möglich
– auch kein Beschluss diesbezüglich der Eigentü-
merversammlung.“

Die  nächste  Beiratssitzung  findet  am
07.12.2021 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,

aus der WEG 2 gibt es nichts Neues zu berich-
ten. Beirat und Verwaltung beschäftigen sich sehr
intensiv mit der anstehenden Eigentümerversamm-
lung (ETV). Diese findet  nach augenblicklichem
Stand am 7. Dezember in der Erfthalle statt.  Ob
der Beginn um 17.00 Uhr oder gar schon um 16.00
Uhr sein wird, werden wir der Einladung entneh-
men können. In Kürze wird sie in unseren Brief-
kästen liegen, denn die Einladungsfrist wurde von
2 auf 3 Wochen verlängert.

Die Einladung wird sehr umfangreich sein und
verlangt von uns Eigentümer eine intensivere und

aufwendigere Vorbereitung,  als  in  den vergange-
nen Jahren. Das hängt mit den gesetzlichen Verän-
derungen  im  Eigentumsrecht  zum  1.  Dezember
2020 zusammen,  die  etliches  an Verständigungs-
und Verstehensbedarf erfordern. Aber auch an den
vielen  Themen,  die  in  den  vergangenen  beiden
Wirtschaftsjahren angefallen sind und über die ge-
sprochen  und  entschieden  werden  muss.  Und  je
besser  wir  uns  im Vorhinein  mit  diesen  Dingen
auseinandersetzen, um so schneller und sachlicher
kommen wir zu Entscheidungen. Darum die große
Bitte an Alle: „Schauen Sie sich die anstehenden
Themen in Ruhe an und bilden Sie sich ihre Mei-
nung dazu!“. In diesem Sinne auf eine gute ETV.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund.

Benno Schwartz, für den Beirat

Nistkästen und Insektenhotels im 
Wohnpark

(bs) Vor gut fünf Jahren wurde in den Reihen
des Vereins Pro Wohnpark Türnich (PWT) über-
legt, wie man die „kleine Natur“ vor unserer Haus-
tür  beleben  könne.  Es  entwickelte  sich  recht
schnell  der  Plan,  den heimischen Insekten  einen
neuen Lebensraum zu bieten und für unsere Vögel
Nistkästen bereitzustellen. Das passte in die Zeit,
denn das Bienensterben wurde vielen Leuten be-
wusster, zumal die Medien dies öfter berichteten.
Gründe  sahen  die  Fachleute  in  der  stark  zuneh-
menden  „Versiegelung“  von  Grund  und  Boden.
Immer  mehr  Gartenfläche  wurde  zum  Wohnbe-
reich hergerichtet,  die  Vorgärten wurden bekiest,
gepflastert,  zum  „Stellplatz“  umgewandelt.  Die
Vorteile, wie weniger Pflege und Reinigung, stan-
den  dabei  wohl  im  Vordergrund.  Die  Nachteile,
dass dadurch der Kleintier- und Insektenwelt der
Lebensraum  genommen  wird,  bedachten  sicher
nur wenige.

Genau  zu  diesem  Zeitpunkt  lernte  Friedrich
Knorpp einen aktiven Mitstreiter aus den Reihen
des BUND kennen. So kam das „Projekt Insekten-
hotel“  in den Wohnpark,  das gleich um den Ge-
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danken  Nisthilfen  erweitert  wurde,  was  sich  ja
auch  anbot.  Gemeinsam  entwickelten  sie  einen
Plan,  wo  solche  Anflugstellen  sinnvoll  stehen
könnten und wo geeignete Plätze zum Aufhängen
von Nisthilfen sind. 

Gehen wir heute mit offenen Augen durch un-
sere  Wohnanlage,  fallen  uns  an  etlichen  Stellen
diese  „Insektenhotels“  auf,  sind  überrascht  über
die vielen Nistkästen, die in etwa drei Meter Höhe
an den Bäumen angebracht sind. 

Eine gute Sache also. Aber ob sie zu Ende ge-
dacht wurde, können wir heute nicht mehr klären.
Friedrich Knorpp ist vor eineinhalb Jahren verstor-
ben, ein aktiver Mitbewohner ist verzogen und der
Kontakt  zum BUND-Mitstreiter  ist  verloren  ge-
gangen.

Bedeutet  das  das  Ende  dieser  guten  Sache?
Denn mit dem Aufstellen und dem Aufhängen die-
ser Hotels und Kästen ist das „Projekt“ nicht erle-
digt. Genau wie unsere vier Wände den Frühjahrs-
putz  benötigen,  brauchen Insektenhotels  und be-
sonders  Nistkästen  im Winter  einen „Hausputz“.
Denn nur so schaffen wir für diese Tiere die Vor-
aussetzungen für einen guten und vor allem siche-
ren Wirkungsort für das neue Jahr.

Uns ist nicht bekannt, ob und wer diese Pflege-
arbeiten bisher durchführt. Darum muss diese Un-
klarheit geregelt werden. Uns schweben 2, 3 oder
gar 4 Zwei-Mann-Teams vor, die diese Aufgaben
übernehmen  können.  Material  und  Hilfestellung
steuert der Verein Pro Wohnpark Türnich bei. Aber
die  fleißigen  Hände  fehlen  uns.  Darum  meldet
Euch bitte bei uns unter Telefon 02237 5075632.
Montags und freitags sind wir von 10:30 bis 12:30
Uhr  im Büro  (Platanenallee  5a  –  Innenhof)  und
mittwochs von 17:00 bis 19:00 Uhr persönlich er-
reichbar. 

Ansonsten  läuft  der  Anrufbeantworter  und
per  Mail  sind  wir  ständig  zu  erreichen  unter  
pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de. 

Wir freuen uns auf euer Mittun. Denn es wäre
schade, wenn eine gute Sache verloren ginge.

Euer  Verein  Pro  Wohn-
park Türnich e.V.

Neues von der Stinkwanze

Nachdem vor  einiger  Zeit  im  BR-Fernsehen
ein Bericht über unsere „stinkenden Freunde“ aus-
gestrahlt  wurde,  habe ich mit  dem Biologen aus
dem Bericht Kontakt aufgenommen und ihm unse-
re Situation geschildert. So habe ich erfahren das
bei uns zwei Arten der Baumwanze vorkommen:
Die einheimische „Graue Feldwanze“ und die um
2000  aus  China  eingewanderte  „Marmorierte
Baumwanze“.

Stinken tun sie beide und es ist nicht nur eine
invasive Art,  sondern auch eine durchaus heimi-
sche „Plage“, die zum Winter ihr normales Habitat
(Wald, feuchte Wiesen und Auen, oder wie mehr-
fach vermutet, die Obstplantage des Grafen) ver-
lassen um ein warmes Winterquartier aufzusuchen.
Und  da  bieten  sich  unsere  exponiert  liegenden
Häuser an, wobei sie sicher in den höher gelege-
nen Etagen eher und vermehrt auftreten.  Als ich
vor  Jahren  Friedrich  Knorpp  auf  das  Phänomen
aufmerksam machte, war er verwundert und sagte
mir, bei ihm in der 3. Etage hätte er sie noch nie
gesehen.

Abgesehen von ihrem Gestank, der ja nur zur
Abwehr dient, sind sie absolut harmlos. Von Jahr
zu Jahr variiert ihre Anzahl wobei ich meine, dass
in den beiden doch recht feuchten Jahren ihre Zahl
angestiegen ist. Versuchen Sie einfach, sie nicht in
Ihre Wohnung zu lassen und entfernen Sie eventu-
ell entdeckte Gespinste, in denen der Nachwuchs
heranreift.

~ 6 ~

mailto:pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de


WOHNSTADT November 2021

Webshop Schloss Türnich
Gabriele Hettlage

Besucht man das Schloss Türnich im Internet,
findet man unter Café/Shop den Hinweis auf einen
Webshop, also eine Möglichkeit, Waren über das
Internet zu bestellen. Wer kennt das nicht und hat
es angesichts Corona nicht auch ab und zu genutzt.
Ein  Link  führt  zu  allen  Angeboten  rund  ums
Schloss:  Produkte,  Führungen  und  Events  und
Workshops. 

Leider  für  unsere  WOHNSTADT  zu  spät
kommt  das  Angebot  frischer  Marans  Hähnchen.
Sie  lesen  richtig,  Ende  Oktober  wurden  die  auf
dem Agroforstgelände lebenden Marans Hähnchen
geschlachtet  und verkauft.  Und auch die  Gänse,
die in der Anpflanzung lebten, werden geschlach-
tet.  Für den Kauf einer Gans, deren Schlachtung
durch einen Betrieb in der Nähe am 10.11. ansteht,
kann man sich im Internet anmelden, vorab bezah-
len  und  dann  die  Martinsgans  am  11.11.  im
Schlosscafé abholen. Nur die Hühner, von denen
erwartet  wird,  dass sie  ab Dezember Eier  legen,
die  dann  auch  im  Café  verkauft  werden  sollen,
werden überwintern.

Im nächsten Frühjahr ziehen dann die nächsten
Hähnchen und Gänse auf das Gelände, um gemäß
der Idee des Agroforsts wieder für eine „Bearbei-
tung“ des Bodens zu sorgen.

Befindet sich auch in der Zeitreise:
immonova – FONCIA – Reanovo ... 

Karin Geisler

Seit  2002  hatte  die  damalige  immonova  die
Verwaltertätigkeit  hier im Wohnpark inne, zuerst
nur für die WEG 1, ab 2003 für die WEG 3 und ab
2007 auch für die WEG 2. Und auch
damals  schon  regelmäßig  eine  An-
zeige in  unserer  Zeitung geschaltet.
Hier ein Exemplar aus der Ausgabe
01/2005 :

In  der  WOHNSTADT 01/2008
steht  dann zu  lesen:  "Alle  Eigentü-
mer/innen  im  Wohnpark  erhielten

vor ein paar Wochen überraschende Post vom Ver-
walter, der immonova GmbH. Es wurde ihnen mit-
geteilt , dass die immonova bereits ab Januar von
einem große französischen Konzern namens FON-
CIA übernommen werde bzw. wurde. Bisher ge-
hörte die immonova ihren beiden Geschäftsführer
und Gesellschaftern Dr. Casser und Dr. Stähling."

Für die Bewohner des Wohnparks  sollte  sich
dadurch nicht allzu viel ändern. Die immonova fir-
mierte  weiterhin  unter  ihrem  Namen,  ergänzt
durch  den  vorangestellten  Zusatz  FONCIA.  Im
Türnicher  Außenbüro  blieben  die  vertrauten  An-
sprechpartner  –  damals  Frau  Block,  Frau  Deck-
stein und Herr Kloevekorn – erhalten.

Wikipedia  wiederum weiß  Stand  11/2019  zu
berichten, "Die Foncia ist ein französisches Unter-
nehmen, das sich auf das Immobiliengeschäft und
die  Objektverwaltung  spezialisiert  hat.  Mit  500
Agenturen in ganz Frankreich ist *) das Unterneh-
men seit 2008 der größte französische Objektver-
walter.  Mitte  2018  verwaltete  Foncia  836.000
Wohnungen in Miteigentümerschaft  und 350.000
in  Vermietung.  Foncia  ist  ebenso auf  dem deut-
schen, schweizerischen und belgischen Markt ver-
treten. Auf seiner Internetseite sind 1,7 Millionen
Privatkunden angemeldet.

*) War ! ...  muss man inzwischen sagen, denn
wir alle hatten im Juni dieses Jahres ein Schrei-
ben der Foncia Immonova in den Briefkästen, in
dem mitgeteilt wurde, dass "alle 16 Einzelmarken
der FONCIA Deutschland und ihrer Tochtergesell-
schaften, zu denen auch die FONCIA immonova
GmbH gehört, künftig unter einer neuen gemein-
samen Dachmarke zusammengefasst werden." Aus
FONCIA wird ab sofort Reanovo und die Marke
FONCIA Immonova wird künftig als Teil von Re-
anovo umfirmieren in Reanovo Köln GmbH.

Bis alle  offiziellen  und behördlich notwendi-
gen Maßnahmen abgeschlossen sind, erscheint un-
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serer  Verwaltungsgesellschaft  und auch ihre  An-
zeigen  in  der  WOHNSADT   noch  im  alten
"Kleid",  sprich  Logo.  Die  Internetseiten  wurden
allerdings  schon  angepasst  und  wer  die  "alte"
Web-Adresse eingibt, wird automatisch weiterge-
leitet auf die Seiten der Reanovo. 

Für Interessierte:

www.reanovo.de/unternehmen/aktuelles/neue_marke/

Gut zu wissen: Auch dieses Mal soll sich hier
direkt vor Ort bei den Ansprechpartnern – zumin-
dest für´s Erste – nichts ändern.

Man lernt nie aus…..
Gunhild Marstatt-von Pein

Man lernt nie aus, wenn man mit offenen Au-
gen durch die  Welt  läuft.  Man braucht  auch gar
nicht weit zu gehen. 

Lange hat es gedauert,  bis  klar war, was auf
der  Verlängerung  Nussbaumallee  (rechte  Seite)
passiert.

Dort ist ein interes-
santes  Projekt  entstan-
den.  Neben  bekannten
Obstbäumen  wie  Kir-
sche  oder  Zwetschge
hat  man  dort  Bäume
und  Sträucher  ange-
pflanzt,  die  aus  dem
Mittelmeerraum  be-
kannt  sind  wie  Maul-
beerbaum,  Kiwi   oder
Feige.  Diese  kommen
dann  –  hoffentlich  –
mit den wärmeren Sommern gut klar. Aber unter
den 21 Arten, die dort ihr neues Zuhause gefunden
haben gibt es auch 6, von denen ich vorher noch
nie  gehört  habe,  wie  Loganbeere,  Taybeere  und
Honigbeere.  Aber  nicht  nur  die  ungewöhnlichen
Obstsorten  machen die  Besonderheit  dieses  Pro-
jekts aus, sondern die Lebensgemeinschaft mit ca.
50 Gänsen und 50 Hähnen. Die Gänse sollen das
Gras  zwischen  den  Bäumen  kurzhalten  und  die
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Hähne den Boden auflockern, indem sie dort nach
Insekten und anderen kleinen Tieren scharren. 

Ob die Tiere dann nach einiger Zeit im Koch-
topf landen oder dort zwischen den Bäumen ihren
Lebensabend verbringen, habe ich den informati-
ven Schautafeln nicht entnehmen können.

Ich  freue  mich auf  jeden  Fall,  wenn ich  die
eine oder andere mir unbekannte Obstsorte in den
nächsten Jahren auch mal probieren kann.

Interkommunale Radschnell-
verbindungen

Gabriele Hettlage

Was für eine sperrige Überschrift, werden Sie
jetzt denken. Und was verbirgt sich dahinter? Rad-
schnellverbindungen  –  z.B.  von  Frechen  nach
Köln – sind in aller Munde.

Auch die Stadt Kerpen hat die Notwendigkeit
erkannt, im Hinblick auf den Klimaschutz alterna-
tive  und  klimafreundliche  Fortbewegungsmittel
nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern. Und
um das Fahrradfahren attraktiver zu machen, be-
darf es sicherer Radwege, auf denen man schnell
von A nach B gelangen kann. Auch in Kerpen sind
darum Radschnellwege nicht mehr nur eine Idee,
sondern vielerorts schon in der Planung. 

Auch in  unserer  Kommune bieten  sich  diese
Überlegungen besonders an, da die einzelnen Orts-
teile weit auseinander liegen.  Um zum Radfahren
einzuladen,  müssen  Verbindungen  „durchgängig
zügig  befahrbar  sein  und  die  Zeitverluste  durch
Warten oder Halten an Kreuzungen minimiert wer-
den.  Die Strecken sollen sicher  und komfortabel
für jeden Menschen nutzbar sein und ausschließ-
lich dem Radverkehr zur Verfügung stehen.“ Rad-
schnellverbindungen  sollen  Schulen,  Einkaufs-
schwerpunkte  oder  Bahnhöfe  für  die  Bürger  gut
und sicher erreichbar machen. Mit der Planung für
ein Wegenetz innerhalb der Stadt wurde bereits be-
gonnen, in einer Umfrage sollen die Bedürfnisse
der Bürger erfragt werden. 

Unter  https://beteiligung.nrw.de/portal/kerpen/
beteiligung/themen/1000460 finden Sie nicht  nur
eine detaillierte und informative Erklärung zu dem
Vorhaben, sondern auch eine Umfrage, an der sich
möglichst  Viele  beteiligen  sollten.  Leider  ist  die

Karte im Internet, auf der die angedachten Trassen
verzeichnet sind, nicht sehr gut lesbar, aber es ist
doch zu  erkennen,  dass  die  Planer  alle  Ortsteile
von Buir bis Horrem, von Sindorf bis Brüggen im
Blick haben. 

Noch bis zum 09.11.2021 können Sie sich auf
der genannten Internetseite an der Umfrage beteili-
gen und Ihre Wünsche und Anregungen kundtun.
Nutzen Sie diese Form der Bürgerbeteiligung.

Ein Spaziergangsziel fällt aus!  
Trauer um das Lieblingsplätzchen

Karin Geisler / Gabriele Hettlage

Zugegeben  und  allem  anderen  vorweg:  Es
kommt – in  Anbetracht  dessen,  dass  viele  Men-
schen in den Nachbarorten wesentlich mehr verlo-
ren haben – ein ziemliches "Luxusjammern". 

Aber traurig ist doch auch dies: "Unsere" ehe-
malige Kiesgrube ist seit dem Starkregen und den
dadurch verursachten Fluten nicht mehr begehbar.
Und hatte ich noch gehofft, dass sich die Situation
wieder verbessern würde, wenn nur die Bodenflä-
che lange genug getrocknet und wieder verfestigt
wäre, und womöglich zeitnah auch die Böschung
(mit ein wenig Nachhilfe von Kreis und vielleicht
Erftverband) wieder stabilisiert würde, so war vor
einigen Tagen in
den  regionalen
Medien  zu  le-
sen,  dass  die
Kreisverwal-
tung aus Sicher-
heitsgründen
jetzt sogar einen
Zaun  anlegen
will,  weil  wohl
leider  zu  viele
Menschen  die
Flatterbandab-
sperrungen  und
Hinweisschilder
einfach ignoriert
und inzwischen auch entwendet hatten. 

Neugier  und  Sensationslust  helfen  der  Natur
nicht beim Heilen!

~ 9 ~
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Seit  2010 ist  die  "Ehemalige Kiesgrube Tür-
nich"  als  Naturschutzgebiet  ausgewiesen.  Der
Schutz dieser Senke soll der Erhaltung, Entwick-
lung  und  Wiederherstellung  von  Lebensgemein-
schaften  und  Biotopen  bestimmter  wildlebender
Tier- und Pflanzenarten dienen.

Und so war es auch. Es herrschte eine eigen-
tümlich  friedliche  Atmosphäre  dort,  in  die  man
eintauchte, sobald man kurz hinter der Erftbrücke
den kleinen Abhang hinuntergelaufen  war.  Tags-
über konnte man auf den Wandelwegen die  sich
dort  unten  sammelnde  Wärme  genießen  und  ab
Spätnachmittag  die  wechselnden  Lichtverhältnis-
se. 

Die Grube zu verschiedenen Tageszeiten und
Wetterverhältnissen  zu  durchlaufen,  glich  immer
einem kleinen  Abenteuer,  denn  die  Stimmungen
ändern  sich  spür-,  sicht-  und hörbar.  Wenn  man
sich Zeit genug nahm und hier und da einfach nur
still stand und lauschte, konnte man in dieser Ab-
geschiedenheit  Tier und Natur "sprechen" hören:
Zwitschern, Rascheln, Rauschen ... und manchmal
auch einfach nur:  nichts!  Absolute  Stille der  be-
sonderen Art. 

Jetzt müssen wir also für eine ganze Weile auf
diese  Spaziergänge verzichten.  Zu groß sind  die
Schäden, die  das Wasser hinterlassen hat.  In der
gesamte Grube herrschte Land unter und als das
Wasser ablief, rutschten die Böschungen nach. An
mehreren Stellen war der Abbruch so extrem, dass
Teile des Waldes in die Grube stürzten. 

Die beigefügten Bilder von Gabriele Hettlage
und mir sind in den ersten Tagen nach den Unwet-
tern  entstanden,  als  die  Senke  noch  nicht  abge-
sperrt war. Die Atmosphäre war deprimierend und
geradezu  unheimlich,  die  Natur  wirkte  spürbar

verletzt, man hatte auch ohne Absperrung das Ge-
fühl, dort nicht hinzugehören.

Kein  Vogelgezwitscher,  das  Rauschen  der
Blätter war nicht fröhlich und frisch, sondern dun-
kel und schwerfällig vom ganzen Schlamm.  

Und so sind (sicher nicht nur) wir gerade ziem-
lich betrübt und vermissen dieses einst so schöne

Verweil-
plätz-
chen  so
ganz  in
der
Nähe,
nicht
wahr,
Gabie?
Ja,  das
stimmt!
Beson-

ders  mein Enkel ist gerade sehr traurig, dass wir
dort im Moment nicht mehr spazieren gehen kön-
nen. Und mein Hund natürlich auch. 

Ich weiß, dass viele  Hundebesitzer die Grube
als Auslauf für ihre Vierbeiner genutzt haben, für
unsere  Kids  war  es  eine  beliebte  Mountainbike
-Rennstrecke oder der wunderbare Abenteuerspiel-
platz. 

Mit den abgerutschten und unbefestigten Bö-
schungen ist das alles viel zu gefährlich. Wir kön-
nen  nur  hoffen,  dass,  seitdem die  Absperrungen
zerrissen  wurden und offensichtlich  wieder  Spa-
ziergänger und auch Kinder durch die Grube lau-
fen, nichts passiert.  Es ist schade, dass die Stadt
sich jetzt aus Sicherheitsgründen gezwungen sieht,
einen  Zaun  um
die Grube zu zie-
hen  und  so  alle
Besucher  auszu-
sperren.  Im  Hin-
blick  auf  die  Si-
cherheit  ist  es
verständlich. 

Trotzdem  ist
uns  ein  trauriger
Blick  auf  dieses
verlorene  Para-
dies gestattet.
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Alter Nachbar – neue Leitung
Gabriele Hettlage

Anfang Oktober wurde in Nörvenich ein neuer
Kommodore  des  Luftwaffengeschwaders  Boelke
in  sein  Amt  eingeführt.  Oberst  Timo  Heimbach
übernahm die Leitung des Stützpunkts. 

In seiner Antrittsrede kündigte er unter ande-
rem an, dass das Geschwader zusammen mit den
Bürgermeistern  der  Region  nach  Wegen  suchen
wolle, um den Fluglärm, der durch die Verlegung
der Tornados aus Büchel demnächst noch zuneh-

men  wird,
für  die
Bevölke-
rung  auf
ein erträg-
liches
Maß  zu
begren-
zen.  Wie

das genau gehen soll,  hat er  allerdings nicht ge-
sagt. Er möchte aber erreichen, dass der „gewach-
sene Rückhalt“, den das Geschwader in der Bevöl-
kerung genieße, nicht weiter belastet wird. 

Die Wohnparkbewohner werden seine Aussage
an  den Überflügen und dem damit  verbundenen
Lärm messen.

Geräuschemissionen und Vermeidung 
Eine Zeit- ... Schleife!

Karin Geisler

Das  Thema  Geräuschentwicklung  und  -ver-
meidung ist seit Anfang der Wohnparkgeschichte
ein  Thema.  Die  hier  vorhandene  Betonbauweise
ist leider ein sehr guter Schallleiter. Zudem wurde
damals  kurzerhand  der  eigentlich  übliche  Fließ-
estrich  auf  Stahlbetondecken  weggelassen,  was
ansonsten durchaus für ein gewisses Maß an Tritt-
schalldämmung gesorgt hätte.

Was zunächst  in  den 70er und 80er  Jahr  gar
nicht  so  sehr  auffiel,  weil  zu  diesem  Zeitpunkt
eine Verlegung von Teppichboden als modern bis
hochwertig galt, wurde mit Aufkommen der Lami-
natböden  und  der  Entdeckung  von  Fliesen-Chic

mehr und mehr zum Problem ... für die jeweilige
Nachbarschaft.

In  der  WOHNSTADT-Ausgabe 02/2008 fand
sich ein mehr oder weniger verzweifelter Versuch,
den Bewohnern wieder Sinn und Freude an Tep-
pichbodenbelag zu vermitteln:

"Teppichboden gesund und bequem", stand
da zu lesen und dass es einen Bericht zur Qualität
von  Teppichboden  aus  100  % Kunststoffausfüh-
rung im WDR gegeben habe, nachdem solche Bö-
den, vorausgesetzt  ohne abgasende Beimischung,
selbst für Allergiker einen hohen Wohnwert- und
Wohlfühl-Standard haben.  "Dieser  Boden hat  ei-
nen sehr geringen Abrieb, bindet den Staub, ja, fil-
tert  ihn  geradezu  aus  der  Bodenluft  heraus.  Die
optische  Darstellung  belegte,  dass  je  glatter  die
Bodenoberfläche, desto größer die Staub- und da-
mit  Pollen-  und  Bakterien-Verwirbelung  ist.
Adressat dieses Berichts war der Allergiker. Fazit:
Weniger (!) Allergie-Potential, sehr geringe Staub-
aufwirbelung, keine Ecken mit Staubflocken, war-
me  Füße,  hohes  Schallschluckpotential."  Das
Staubsaugen bliebe einem natürlich nicht erspart,
"aber", so war die finale Feststellung der Autorin,
"besser saugen, als saugen und wischen". 

Leider kann man keine Tendenz zur Kehrtwen-
de und Bevorzugung von Teppichboden erkennen.
Also liebe Nachbarn, ziehen Sie doch wenigstens
Ihre Schuhe aus, wenn Sie nach Hause kommen
und laufen Sie auf leisen Sohlen! -

Da  man  Neubeziehern  natürlich  auch  nicht
freudenstrahlend  entgegenruft,  dass  es  sich  hier
um eine hellhörig Betonstatik handelt und Hartbö-
den besonders lärmpegelverstärkend wirken, wird
offensichtlich auch an der eigentlich laut "ergän-
zender  Hausordnung"  vorgeschriebenen  Unterle-
gung mit  Dämmplatten gespart.  Dabei zählt  hier
jeder  Millimeter  Dicke.  Wenn  wenigstens  die
Spül- und Waschmaschinen mit einer Antivibrati-
onsmatte  unterlegt  wären!  Die  gibt  es  in  jedem
Baumarkt für relativ wenig Geld zu kaufen. Und
die Investition lohnt sich auch zur Schalldämpfung
in den eigenen Räumen!
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Manchmal reine Nervensache

So  lautet  eine  Überschrift  bereits  in  der
WOHNSTADT-Ausgabe 11/1989:

"Jeder  Wohnungseigentümer  hat  dafür  Sorge
zu tragen, dass durch sein bzw. durch seines Mie-
ters Verhalten die Miteigentümer bzw. Mitbewoh-
ner nicht gestört und belästigt werden und das Ge-
meinschaftseigentum keinen Schaden erleidet.

Besondere Ruhe ist in der Zeit von 20:00 Uhr
– 7:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu
wahren. So ist es in der Hausordnung Paragraph 1
nachzulesen.

Leider gibt es Mitbewohner, die diesen Para-
graphen falsch interpretieren und eigenartigerwei-
se genau dann anfangen zu klopfen oder zu bohren
oder  mit  dem  Staubsauger  über  den  Boden  zu
schrubbeln. Es gibt nichts gegen Staubsaugen ein-
zuwenden und auch nicht, dass jeden Tag gesaugt
wird, aber wenn sich das alles über Stunden hin-
zieht,  dann  bekommt  man  schon  Ohrensausen.
Leider kann man auch nicht immer so genau sa-
gen, wo die Geräuschquelle liegt, um in Extrem-
fällen die Menschen einmal persönlich anzuspre-
chen." -

Jeder hat natürlich seine eigene Art zu Leben
mit entsprechend individuellen Nebengeräuschen.

Aber muss ich unbedingt wissen,  welche Vi-
deospiele  mein Nachbar gerade am liebsten hat?
Mal Moto-Racing, mal Siedler von Catan, oder top
of  the  top:  Counter-Strike!  Den  ganzen  Abend
Kriegs- und Schlachtengeräusche in meinem sonst
so friedlichen Wohnzimmer sind absolut deprimie-
rend. 

Wissenschaftlich  erwiesen  ist:  Dauerbeschal-
lung mit Fremdgeräuschen, selbst wenn nur nied-
rigschwellig,  verursachen  Unbehagen  und  einen
Stressfaktor, den man in seinem Zuhause doch ei-
gentlich gerade nicht haben sollte.

Ebenfalls  aus  o.  g.  Artikel  WOHNSTADT
11/1989:

"Messungen der  Universität  Berlin  mit  Tanz-
und Rockmusik haben gezeigt, dass durch geeig-
nete Aufstellung der Boxen die Schallübertragung
in  andere  Räume  und  Wohnungen  bei  gleicher
Lautstärke  im Zimmer  selbst  vermindert  werden
kann. Die Übertragung, das heißt, die Schwingung
der Wände und Decken, die  für die Ausbreitung

im Gebäude verantwortlich ist, geschieht überwie-
gend durch die Luft  und viel  weniger durch das
Geräusch selbst. Es wird deshalb geraten, die Bo-
xen  deutlich,  also  mindestens  0,5  bis  1,0  Meter
von der Wand abzurücken. Dies sei auch für die
Wiedergabe besser, weil das Direktfeld der Laut-
sprecher nicht mehr gestört wird." 

Ich hätte da noch einen weiteren Vorschlag:
Kopfhörer ! ... ?

Ja sowas!, doch, die gibt´s! Draußen sieht man
sie allerorten, die Menschen mit den Kopfhörern,
die gleichzei-
tig  auf  ihre
Handys  star-
ren.  Aber
scheinbar
fehlt  dann
leider  zu
Hause  der
Bezug  zur
Sinnhaftig-
keit. 

Ich  per-
sönlich  habe
Kopfhörer
an,  wenn ich
laute  Musik
höre, ja selbst, wenn ich Filme schaue, schon allei-
ne,  um mich  gegen  alle  anderen  Geräusche  für
eine Weile abzuschotten. Aber wenn ich trotz mei-
ner Kopfhörer mit Eigengeräuschen noch anderes
wahrnehmen kann,  ist  da wohl doch einer  wirk-
lich-wirklich zu laut.

Und wo soll  das denn hinführen,  wenn jeder
laut aufdreht, um "seins" zu hören, dann müsste ja
der Nächste wiederum lauter machen, das würde
höchstens kurzzeitig mal lustig werden.

Ein jeder kann ... könnte! ... darüber nachden-
ken, was er tut und damit anderen antut und was er
für sich selbst womöglich auch nicht schöner fin-
den würde. Vielleicht sind sich die Krachmacher
ihrer Sonderleistung aber auch gar nicht bewusst,
wenn sie über, unter oder neben jemandem woh-
nen, der sich eben doch in Acht nimmt. 

~ 12 ~
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►  Wie schon in der letzten „Wohnstadt“ be-
richtet  hat  der  veränderte  Wasseraustritt  am
Springbrunnenteich  der  WEG1  bereits  Wirkung
gezeigt.  Ablagerungen  auf  der  Wasseroberfläche
sind kaum noch zu beobachten. 

Auch der neue Fischbestand sonnt sich gerne
geschützt  seitlich  der  Brunnensteine.  Was  der
Sturm an Blättern zusätzlich in den Teich befördert
hat, da wird wohl noch der ein oder andere Hand-
griff  durch  unsere  fleißigen  Hände  erforderlich
sein.

►  Die Plexiglas-Kästen für die Werbezeitun-
gen  werden  in  der  WEG1  und  WEG3  letztlich
recht  gut  angenommen.  Leider  gibt  es  natürlich
immer wieder Mitmenschen, die dort wühlen um
nur gezielt ihr Interesse zu bedienen. Aber es gibt
auch immer wieder diejenigen, die Ordnung schaf-
fen. 

Schade ist, dass das Material -speziell die De-
ckelscharniere- nicht für die Witterung und die Be-
lastungen geeignet erscheinen. Dem entsprechend
fehlen auch schon Deckel und an einigen Stellen
muss man recht verdächtig knarzende Geräusche
beim Bewegen der Deckel in Kauf nehmen.

►  Eher etwas für die Ohren, weniger für die
Augen... Die Entlüftungsanlage für die große Tief-
garage der WEG1 ist  am 12.10.2021 – aus wel-
chen Gründen auch immer – angelaufen und konn-
te auch so ohne Weiteres nicht wieder abgestellt
werden. 

Damit schlagen dann einige Tage Dauerbetrieb
auf  Kosten  (vermutlich)  des  Allgemeinstromver-
brauchs bei der nächsten Abrechnung auf die Ei-
gentümer durch.

WiesoWeshalbWarum ... 
Hintergrundwissen zum Martinstag

Karin Geisler

Der Heilige Martin von Tours (316 – 397 n.
Chr.) war ein römischer Legionär, der später auf-
grund seiner bescheidenen und barmherzigen Art
zum dritten Bischof von Tours ernannt wurde. Die
wohl bekannteste Legende handelt davon, dass St.
Martin einem Obdachlosen durch das Teilen seines
Mantels vor dem Kältetod bewahrte.

>>> Tradition und Brauchtum 
Die bekannteste und sichtbarste Erinnerung an

diesen  Menschen und seine Taten  sind die  Mar-
tinsumzüge, bei denen Kinder mit selbst gebastel-
ten  Laternen  durch  die  dunklen  Straßen  ziehen.
Nahezu überall werden diese Umzüge von einem
Reiter in römischer Uniform begleitet und sie en-
den oft mit einem großen Lagerfeuer, bei dem der
sogenannte "Martinswecken" verteilt wird.

>>> Umzüge? 
Vorläufer  der  heutigen  Umzüge  waren  übri-

gens die "Bettelumzüge" von Tür zu Tür,  die  in
früheren Jahrhunderten von armen Menschen ge-
nutzt  wurden,  um Lebensmittel  zu  erbetteln.  Im
16./17.  Jahrhundert  machten  sich  die  Studenten-
bünde diese Hilfsaktion zu eigen, denn auch Stu-
denten hatten (und haben) ja oftmals kaum Geld in
der Tasche. Sie dachten sich als Gegenleistung für
die "milde Gabe" das Singen und/oder Musizieren
vor  den  Haus-
türen aus.

>>> Later-
nenbasteln? 

Man nimmt
an,  dass  es
schon in frühe-
ren  Zeiten  Fa-
ckelumzüge
gab,  mit  denen
die  Menschen
bei  Beginn  der
dunklen Jahres-
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zeit die Geister vertreiben wollten. Zudem wurden
Anfang November die Lehensabgaben fällig und
für Christen begann eine Fastenzeit, die bis Weih-
nachten eingehalten wurde. 

Im Laufe der Zeit vermischten sich einige Tra-
ditionen (und Gründe dafür) miteinander. 

Immerhin  gibt  es  zum Beispiel  Berichte  von
sogenannten  "Lärmumzügen  mit  Lichtern"  aus
dem 18. Jahrhundert.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verfestigte sich
das  Brauchtum  einer  Prozession  am  Martinstag
und  die  Fackeln  wurden  nach  und  nach  zu  ge-
schlossenen  Laternen.  Zunächst  benutzte  man
dazu  Rüben  oder  Kürbisse  und  erst  wesentlich
später  kam  die  Idee  zu  Papierlampions  und
schließlich zu den heute bekannten Laternen auf.

... und das Wann? für dieses Jahr 

Die  Freiwillige  Feuerwehr  der  Kolpingstadt
Kerpen/Löschzug  Türnich/Balkhausen  wird  wie
schon im letzten Jahr eine situationsbedingte Son-
derveranstaltung an St. Martin organisieren. Dar-
über wurden wir von Carsten Steller, stellv. Lösch-
zugführer hier vor Ort, per Mail informiert.

Am 11.11. wird ein als St. Martin Verkleideter
die verschiedenen Einrichtungen nacheinander be-
suchen und die Martinswecken an alle Kinder ver-
teilen. Der Ablauf ist wie folgt geplant:

08:00 Uhr Grundschule, Rosenthalstraße
09:30 Uhr Kindergarten St. Rochus, Heerstraße
10:00 Uhr Kindergarten Stadt, Erfttalweg (Neben-
eingang)
10:30 Uhr Naturkindergarten Schloss Türnich
11:00  Uhr  Kindergarten  Stadt,  Pappelstraße
(Nebeneingang)

Leserbrief

An die Redaktion:

Ich  beziehe  mich  auf  den  Artikel  in  der  letzten
Wohnstadt, „neue Sünder“ auf Seite 6.
Dort hieß es, das die Beutel mit dem Kot in den
Papierkorb gehören. Die ist jedoch falsch, da in ei-

nen Papierkorb auch nur Papier gehört, so wie es
der Name ja auch sagt.
Diese Beutel sind wenn überhaupt in die Restmüll-
tonne  zu  Entsorgen  und  nicht  in  ein  Papierkorb
oder Papiertonne.

Mit freundlichen Grüßen
Tim Olejnik

Antwort der Autorin: 
Vielen Dank, Herr Olejnik, für Ihre Aufmerksam-
keit. 
Sie  haben  Recht:  In  den  Papierkorb  gehört  nur
Papier. Gemeint waren hier aber die Abfallkörbe
auf den Innenhof bzw. an der Straße. Deren Inhalt
landet dank unserer fleißigen Helfer in der Rest-
müllltonne. Da hab ich mich wirklich sehr unge-
nau ausgedrückt. Tut mir leid. Ich werde das in der
nächsten  Wohnstadt  klarstellen  (was  hiermit  ge-
schehen ist).

Mit  freundlichen Grüßen                      
Gabriele Hettlage
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Wichtiger Hinweis:  Kleinanzeigen werden ab so-
fort 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 Wohnungs-
suchen und -verkäufe.

Ich  suche zu  Beginn oder  Frühjahr  2022 für
meinen Mann und mich eine 2-Zimmer-Woh-
nung zur Miete. Uns begleiten 2 kleine Hunde.
Tel. 015228754046.

Solvente Rentnerin mit kleinem Hund sucht
2-Zimmer-Wohnung.  Bitte  nur  Angebote
mit  langfristigem  Mietvertrag.  Tel.:
01727805480. Email: PADDY7254@web.de

Stellplatz in  der  Tiefgarage  der  WEG  1  zu
mieten oder kaufen gesucht. Kontakt bitte un-
ter Tel.:  0152-59566360

Suche dringend  einen  Tiefgaragenstellplatz
zum Mieten oder Kaufen, idealerweise in der
Weg  3  Ahornstraße. Maro  Meddeb.  Tel:
01781843081

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

Tiefgaragen-Stellplatz in der WEG 2 zu ver-
mieten.   Bei  Interesse  gerne  melden:  Tel.:
01741669940

Reinigungskraft für 3 Stunden die Woche im
Wohnpark gesucht. Tel.: 02237 979897

Badewannenarmatur (neu)  für  25,00  Euro
abzugeben. Tel.: 02237-61855

Zu verschenken! Verschenkt wird eine gut er-
haltene Eckcouch mit Ottomane, mit weichem
Leder bezogen, in cremeweiß, für Selbstabho-
ler. Die Maße: 200 x 270 cm. Die Couch ist ca.
10  Jahre  alt  und  gut  erhalten.  Tel.:  02237-
979299

Fahrradträger (Kupplungsträger), zu verkau-
fen.  Fa.:  Thule-Euro-Rider-940,  wenig  ge-
braucht,  abklappbar,  Farbe:  schwarz-silber,
Preis: 45,- Euro.
Tel.: 02237 7383 (AB)

Satz Alufelgen zu verkaufen.
7J X 16 H2   (6,5JX16 H2) für Reifen 205/55
R16.
5 Loch, Euro 100,00   Tel.02237 562054

Veranstaltungen

05.11.2021 – 20 Uhr -Schloss Loersfeld
Eine  Brücke  zum  Morgen:  Konzertlesung: 
76. Jahre der Befreiung der Konzentrationslager.
Literarische und musikalische Werke, die im Kon-
zentrationslager Theresienstadt entstanden:
Eintritt  FREI  /  Voranmeldungen  erwünscht
Telefon: 02237-58323. 
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07.11.2021 – 15 Uhr – Capitoltheater Kerpen
Mit dem Stück „Die Space Mekanix – Ein Planet
muss in die Werkstatt“ des Theaters „Die Mimo-
sen“  aus  Köln  setzt  das  Jugendamt  Kerpen  die
Veranstaltungsreihe „Kindertheaterbühne" fort.
Ein Theaterstück für alle ab 5, das (fast) alles hin-
terfragt, was wir für normal halten. Mit ernsthafter
Komik, fröhlicher Musik und dem Schalk im Na-
cken!

10.11.2021  –  15  Uhr  –  Euromax  Kerpen
Seniorenkino:  Beckenrand  Sheriff. Zu  alt,  zu
teuer  und  nicht  mehr  tragbar!  Das  Freibad  in
Grubberg  muss  geschlossen  werden.  Aber  nicht
mit Karl. Er ist der Bademeister. Der Beckenrand
Sheriff!

10.11.2021 – 15 Uhr – Capitoltheater Kerpen
Filmcafé: Plötzlich aufs Land – Eine Tierärztin
im Burgund. 

10.11.2021  –  20:30  Uhr  –  Euromax  Kerpen
Damenabend: Die Rettung der uns bekannten
Welt. In  dem  sensiblen  Drama  zerfällt  das  ge-
meinsame Leben zwischen Vater  Hardy und sei-
nem Sohn Paul in unzählige Scherben, als dessen
bipolare Störungen die Oberhand über das junge
Leben gewinnen.

12.+13.11.2021 – 18:30 Uhr – Schloss Türnich
Menüabend:  Das  Galloway-Rind  vom  Steves-
hof. 

19.+20.11.2021 – 18:30 Uhr – Schloss Türnich
Menüabend: Orientalische Aromen.  Orientex-
press auf Schloss Türnich. 

19.11.2021 – 19-23 Uhr – Bücherei St. Rochus 
Lesenacht  für  Kinder zum  bundesweiten  Vor-
lesetag  (Kinder  ab  7  Jahre).  Anmeldung erbeten
unter: 02237 – 61486

21.11.2021  –  16-20  Uhr  –  Erfthalle  Kerpen
In jedem Zimmer ein Licht. Geschichten vom
Kommen,  Bleiben,  Gehen,  vom  Suchen  und
Finden. Das Theaterensemble dell‘ arte e.V. lädt
zu einer Theaterbegegnung der besonderen Art. In
der  Erfthalle  Kerpen-Türnich  präsentieren  die

Schauspieler*innen in den verschiedenen Räumen
der Halle kleine Einakter und Minidramen. In klei-
nen  Gruppen  können  sich  die  Zuschauer*innen,
ganz corona.konform, von Station zu Station be-
wegen,  treffen  auf  Verlierer  und  Gewinner,  auf
Träumer und Sucher, auf Verliebte und Verlorene.
Manövrieren Sie sich durch die Gänge der Erfthal-
le  und  durch  die  Banalitäten,  Absurditäten  und
Tragödien der menschlichen Existenz.  Im Zwan-
zig-Minuten-Takt  wird jeweils  eine neue Gruppe
hereingelassen und durch die Räume geführt. 

Der  Besuch  dauert  90  Minuten.  Buchen  Sie
sich bereits im Vorfeld Ihr Zeitfenster per Email an
dellarte@online.ms oder telefonisch unter 02273-
9904022 Buchhandlung WortReich. Eintritt: 12,-€.

22.11.2021 – 20-22 Uhr – Capitoltheater Kerpen
MEDDEN US DEM LEVVE – KÖLNER KA-
BARETT  ENSEMBLE.  mit  aktuellem  Pro-
gramm.  Mit  selbstverfassten  kölschen  Liedern,
Gedichten,  Kurzgeschichten sowie  schlagfertigen
Einlagen und viel kölschem Humor wird beste Un-
terhaltung geboten.Vorverkauf: nur über die Kino-
kasse vom Capitol Theater in den Öffnungszeiten
Telefon: 02237 – 9 79 98 40 – E-Mail: kontakt@-
capitol-kerpen.de  

26.+27.11.2021 – 18:30 Uhr- Schloss Türnich
Menüabend:  Obstgans  in  5  spannenden Gän-
gen. 

04.12.2021  –  19  Uhr  .  Euromax  Kerpen
Übertragung aus der MET: Matthew Aucoin Euri-
dice. 

06.12.2021 –  20 Uhr – Capitoltheater Kerpen
New Orleans Jazz Band of Cologne – Christmas
Time in New Orleans. 

Ab  dem  4.  Dezember  2021 öffnet  Schloss
Türnich  zum  zweiten  Mal  sein  verwunschenes
Schlossensemble für einen Weihnachtsmarkt der
besonderen  Art.  An  drei  Adventswochenenden
können  sich  Besucher  von  freitags  bis  sonntags
mit allen Sinnen auf das schönste Fest des Jahres
einstimmen. An einem Ort, dessen Zauber einfach
jeden packt. 
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