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In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie in jedem Dezember erhalten auch in die-
sem Jahr alle Haushalte im Wohnpark die WOHN-
STADT. Die Abonnenten freuen sich auf ein neues
Heft mit Informationen zum Wohnpark und ande-
ren interessanten Beiträgen. Und alle anderen Be-
wohner  haben  die  Möglichkeit,  unsere  Zeitung
kennen zu lernen. 

Im  nächsten  Jahr  feiert  die  WOHNSTADT
ihren 50. Geburtstag.  Das kleine Redaktionsteam
macht selbstverständlich weiter und freut sich dar-
auf, Ihnen auch 2022 jeden Monat ein Heft mit In-
formationen  zum Wohnpark,  aber  auch  mit  Bli-
cken in den Stadtteil, die Stadt oder noch weiter
über den Tellerrand hinaus bieten zu können. 

Wie sie Abonnent werden können, erfahren Sie
im nebenstehenden Artikel.

So viel für heute.

Ihre WOHNSTADT-Leute

Aboaktion 2022

(GH) Wollen auch Sie die WOHNSTADT je-
den Monat in Ihrem Briefkasten vorfinden? Dann
schließen Sie ein Abo ab. Für 7,- Euro erhalten Sie
ein Jahresabo, das Einzelheft zu 70 Cent bekom-
men Sie montags, mittwochs oder freitags zu den
üblichen Öffnungszeiten im Wohnpark-Info in der
Platanenallee  5a  (Innenhofseite).  Für  Mitglieder
des Vereins PWT sind die Hefte kostenlos.

Unsere fleißigen Helfer,  die  die  Hefte  in  die
Briefkästen verteilen, sind auch für die Aboaktion
zuständig. Entweder haben Sie mit diesem Heft ei-
nen Brief in Ihrem Briefkasten gefunden mit dem
Hinweis, wie und wo Sie ihr Abo bezahlen kön-
nen. Oder der „Außendienstler“ klingelt  an ihrer
Tür und fragt Sie persönlich, ob Sie die WOHN-
STADT im nächsten Jahr lesen wollen. 

Im letzten  Jahr  haben fast  400 Wohnparkbe-
wohner  die  Zeitung  bekommen  und  wir  hoffen,
dass sich auch im nächsten Jahr viele Leser finden,
die die Arbeit der Redaktion so belohnen.
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Sperrmüll zurückhalten

(GH)  Am  6.12.2021  findet  der  letzte  Sperr-
mülltermin in diesem Jahr statt. Leider ist es ein
Montagstermin, was im letzten Jahr und auch im
Sommer zu erheblichen Problemen geführt hat. 

Zum einen sind  am Wo-
chenende  keine  Haus-
meister  vor  Ort,  die  all
die  unzulässigen Objekte
wie  Farbeimer,  Autorei-
fen oder Altbatterien, die
trotz  Verbot  immer  wie-
der  auf  dem  Sperrmüll-
haufen  landen,  wieder
aussortieren. 

Und dann sind da noch die Sperrmülltouristen,
die  jedes  Mal  auftauchen,  die  Ablagestellen  auf
noch  brauchbare  Dinge  durchsuchen  und  dabei
eine sehr unansehnliche, über den Bürgersteig und
die Rasenflächen verteilte Müllhalde hinterlassen.
Abgesehen davon, dass solch ein Mitnehmen von
Sperrmülldingen nicht erlaubt ist, ist der Anblick
mehr als unschön. 

Und wenn dann dies auch noch an einem Ad-
ventssonntag geschieht – es ist unerträglich.

Darum  die  Bitte  an  alle  Mitbewohner,  die
Sperrmüll vor die Tür stellen wollen: Bitte warten
Sie mit  dem Rausstellen bis  zum Sonntagabend,
damit uns die unschönen Anblicke erspart bleiben.

Nutzung der Clubräume

Im vergangenen Monat waren wir noch etwas
optimistisch  in  Bezug auf  die  Nutzungsmöglich-
keiten  der  Clubräume.  Doch die  augenblickliche
Entwicklung der Inzidenzzahlen kann man ja nur
als  erschreckend bezeichnen und der  Silberstreif
am Horizont ist nicht mehr zu sehen. Fazit für uns:

Die  Clubräume  stehen  auf  unbestimmte
Zeit  für die private Nutzung nicht zur Verfü-
gung.

Veranstaltungen,  wie  Beiratssitzungen,  Krea-
tivtreff,  COPD,  etc.  sind  unter  Beachtung  der
Corona-Regeln noch möglich.

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

Geschlossen

(GH)  Seit  dem  ersten  Corona-Lockdown  ist
die Sauna nun geschlossen. Anfangs, weil die Co-
ronaverordnung  eine  Öffnung  untersagte.  Inzwi-
schen sind die  öffentlichen Saunen wieder  unter
Auflagen geöffnet. In der für NRW gültigen Coro-
naschutzverordnung vom 24.11.2021 gilt für einen
Saunabesuch  die  2-G-Regel.  „Der  Besuch  von
Veranstaltungen  und  Einrichtungen  im  Kultur-,
Sport-  und Freizeitbereich  ist  nur  noch immuni-
sierten Personen gestattet, die vollständig geimpft
oder genesen sind.“

Solch  eine  Regelung  muss  allerdings  über-
wacht  werden,  wozu uns  hier  im Wohnpark  das
Personal fehlt. 

Auch  die  Fitnessräume,  die  bis  zum
24.11.2021 unter  3-G-Bedingungen  geöffnet  wa-
ren, müssen wieder schließen. Obwohl jeder Trai-
nierende unterschreiben musste, dass er sich an die
Vorgaben  hält,  haben  Stichproben  ergeben,  dass
das leider nicht klappt. 

Schade, aber nicht zu ändern.

Jubiläum

(GH) Seit über 30 Jahren wohnt Cielito  Geis-
bauer mit ihrer Familie in der WEG 1 im Wohn-
park.  Und seit  25  Jahren  gehört  sie  ununterbro-
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chen dem Reinigungsteam an. Sie hält regelmäßig,
zusammen  mit  anderen  fleißigen  Helfern,  die
Treppenhäuser,  Aufzüge  und  Hauseingänge  in
Ordnung  und  sorgt  somit  dafür,  dass  Bewohner
und Gäste sich hier wohl fühlen. 

Für  so  viele  Jahre  Einsatz  für  die  Gemein-
schaft hat Gabriele Hettlage als Vertreterin der Ei-
gentümergemeinschaft  und  auch  im  Namen  der
Verwaltung Frau Geisbauer ein herzliches Danke-
schön überbracht. Zusammen mit einem Blumen-
strauß wurde ihr eine kleine Anerkennung für die-
ses 25jährige Jubiläum übergeben und ihr so der
Dank der Gemeinschaft ausgesprochen.

Wir gratulieren! 

Aus der WEG 1

Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner,

im November fand keine Beiratssitzung statt –
im  Moment  tagt  der  Beirat  in  einem  2-Mo-
nats-Rhythmus – , so dass es auch nichts wirklich

Neues  zu  berichten  gibt.  Unsere  Außenanlagen
sind dank des Einsatzes unserer Grünpfleger in ei-
nem wieder  vorzeigbaren  Zustand  und  auch  die
Blätterteppiche auf den Gehsteigen und Rasenflä-
chen sind dünner geworden oder sogar schon ganz
beseitigt. Gerade im Herbst ist das ein intensives
Arbeitsfeld  und  gleicht  einer  Sisyphusarbeit  –
kaum sind an der letzten Ecke die Blätter beseitigt,
kann man vorne wieder anfangen. 

Die Abfallbehälter auf dem Innenhof sind teil-
weise in einem nicht sehr ansehnlichen Zustand.
Unser Maler hat damit begonnen, die Anstriche zu
erneuern.  Und  um endlich  für  die  Raucher  eine
Möglichkeit  zu  schaffen,  ihre  Kippen  nicht  auf
dem  Boden  sondern  in  einem  Aschenbecher  zu
entsorgen, sind kleine Metallschüsseln auf den Ab-
fallkörben montiert worden. Die dort im Moment
befindlichen „Schüsselchen“  sind  noch nicht  die
endgültige Lösung. Es mussten aber auf den frisch
lackierten  Flächen  Behälter  montiert  werden,  da
das Ausdrücken der Kippen auf dem Lack sofort
unschöne Spuren hinterlässt. 

Zum Jahresende möchte der Beirat sich bei al-
len Helfern rund um die WEG 1 – seien es  die
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Reinigungskräfte, die Grünpfleger oder die Haus-
meister – für ihren Einsatz im und für den Wohn-
park bedanken. Sie alle tragen dazu bei, dass unse-
re Anlage gepflegt und ordentlich aussieht und von
Bewohnern  und  Gästen  viel  Lob  zu  hören  ist.
Durch  sein  Verhalten  kann  außerdem  jeder  Be-
wohner dazu beitragen, dass uns das gute Wohn-
und Wohlfühlgefühl auch im neuen Jahr erhalten
bleibt.

Ihnen  allen  eine  besinnliche  Advents-  und
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr
2022.

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich
und andere auf.

Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1

Aus der WEG 2

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nachbarn,

aus der WEG 2 gibt es nicht viel zu berichten
außer, dass der Herbst gewaltig zuschlägt und un-
sere Grünpfleger alle Hände voll damit zu tun ha-
ben,  dass  das  Laub entsorgt  wird und Blattwerk
und Nässe nicht zur Rutschgefahr für uns Fußgän-
ger werden. Ein weiterer Punkt, der mit der dunk-
len Jahreszeit zusammenhängt ist, dass wieder ver-
einzelt  Glühbirnen  aus  der  Treppenhausbeleuch-
tung entnommen werden.  Der Weg ins  Treppen-
haus ist halt kürzer als der zum Lidl. Unverständ-
lich.

Unsere  Eigentümerversammlung  (ETV)  steht
an. Termin ist – bis jetzt noch – der 7. Dezember
um 17  Uhr  in  der  Erfthalle.  Allen  Eigentümern
liegt die Einladung mit Tagesordnung vor und je-
der  hat  gesehen,  welch  ein  umfangreiches  Pro-
gramm auf uns zukommt. Zum einen die Beleh-
rungen über die neue rechtliche Situation, die die
Änderung des WEG-Rechts zum 01.12.2020 mit
sich bringt, zum anderen die offenen Punkte aus
den Jahren 2019 und 2020, die eine Entscheidung
von uns verlangen. Je ausführlicher sich jeder von
uns mit  diesen Fragen auseinandersetzt  und sich

seine Meinung bildet, umso weniger muss disku-
tiert werden, was das Ganze beschleunigt. Das be-
deutet  natürlich nicht,  dass unklare oder strittige
Punkte  nicht  geklärt  werden  müssen,  bevor  wir
eine Entscheidung treffen. Kann jemand von Ihnen
nicht zur ETV kommen, nutze sie/er auf jeden Fall
die vorliegende VOLLMACHT und geben sie ei-
nem vertrauten Miteigentümer.  Denken Sie bitte
daran:  eine  Vollmacht  nützt  nur dann etwas,
wenn sie  ganz klar ihre  Entscheidung zu den
einzelnen  Tagesordnungspunkten  ankreuzen.
Ohne ihre klare „Ansage“ ist die Vollmacht sinnlos
und ihre Arbeit für die Katz. Denken Sie bitte dar-
an.

Das zu Ende gehende Jahr gibt auch die Mög-
lichkeit mal zurück zu schauen. Was war gut? Was
war weniger  gut?  Und gibt  es  Anregungen,  was
zum gemeinsamen Wohlfühlen verbessert werden
könnte?

Gut war die Pflege unserer Außenanlage. Viele
äußern sich lobend.  Das hebt  das Image unserer
Wohnanlage.  Gut  war,  wohl  auch  bedingt  durch
die Einschränkungen der Pandemie, dass viel Re-
debedarf vorhanden war, man nahm sich Zeit für
einander.

Gut war, dass etliche Bewohner dank Home-
office Zeit hatten, ihren Wohnraum aufzupäppeln
oder gar komplett zu renovieren, was dem Lebens-
gefühl sehr gut tut. Weniger gut tut das öfter den
Nachbarn, die nun sehr deutlich am Familienleben
des Renovierers teilnehmen müssen. Grund ist si-
cher  die  fehlende  Trittschalldämmung  in  allen
Wohnungen. Durch (unbeabsichtigte) handwerkli-
che Fehler bei der Raumgestaltung (Bodenbelag,
Wand) wird die Wohnung zum „Konzertsaal“ und
das ist für die meisten Nachbarn kein Vergnügen.
Bessere  bauphysikalische  Vorgehensweise  oder
später ein angepasstes Nutzungsverhalten könnten
hier einiges verbessern.
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Es ist schmuddeliger geworden. Das Treppen-
haus wird gereinigt und keine Stunde später ist die
Sauberkeit  vorbei.  Gründe  liegen  wohl  am
Schmutz, der sich in den Schuhprofilen festsetzt,
sich  beim  Treppensteigen  löst  und  öfters  erlebt
man,  dass  Nachbarn  in  Eile  den  Hausmüll  nach
unten bringen, denn an vielen Stellen liegen Sa-
chen,  die  augenscheinlich  aus  dem  Mülleimer
stammen. Können wir hier nicht etwas bedachter
und sorgfältiger sein?

Bewussteres, bedachtes Verhalten bringt al-
len im Haus mehr Lebensqualität und es sind
Verbesserungen, die nichts kosten.

Kosten verursachen uns eine Hand voll Mitbe-
wohner,  nämlich  diejenigen,  die  immer  in  Eile
sind.  Unser Hausmeister schüttelt  den Kopf dar-
über, dass Haustüren zu früh aufgerissen werden
oder  sogar  per  Fuß  geöffnet  werden.  Folge  ist,
dass die Schließanlagen defekt werden und erneu-
ert werden müssen. Das kostet Geld. Am Zugang
zur Tiefgarage in der Schleuse von Haus Platanen-
allee 11 nutzen wohl einige Bewohner den Dreh-
knopf, der als Schlüsselersatz dient, wie eine Tür-
klinke und reißen die schwere Tür, wohl auch ver-
früht,  auf.  Damit  machen  sie  den  Mechanismus
kaputt.  Nur  mal  zur  Information:  der  Austausch
dieses Transpondersystems kostet etwas über 600
Euro.  Und  das  haben  wir  bereits  mehrmals  be-
zahlt.

In der Vergangenheit ist mehrmals aufgefallen,
dass Mitbewohner wohl eine Steckdose in ihrem
Kellerraum haben möchten. Dazu zapfen sie den
Allgemeinstrom in den Kellergängen an und legen
– nachweislich – ungeeignete Kabel in ihre Keller.
Nicht nur,  dass sie Strom „klauen“, viel gravier-
ender  ist,  dass  sie  damit  ein  Kurzschluss-Risiko
verursachen  und damit  das  Leben  aller  Hausbe-
wohner gefährden. Wo leben wir eigentlich?

Und dann gibt es noch die unüberlegten Mitbe-
wohner – oder sind es nicht ausgelastete oder viel-
leicht frustrierte? Wie kann es sein, dass wieder-
holt Feuerlöscher aus den Treppenhäusern entwen-
det werden, die sich später im Mühlenbach oder
Nähe Bolzplatz  wiederfinden.  Diesen Mitbewoh-
nern  sollte  mal  verdeutlicht  werden,  dass  diese
TÜV-geprüften Feuerlöscher knapp 100 Euro kos-
ten.

Genug der Rückschau, schauen wir nach vor-
ne.  Wenn  wir  alle  auf  uns  und  unsere  direkten
Kontaktpersonen achten,  etwas vorsichtiger  sind,
die  kostenlose  Vorsorge  unseres  Gesundheits-
systems nutzen, werden wir auch weiter von nega-
tiven Folgen der Pandemie verschont. Einschrän-
kungen in unserem Alltag sind blöd, aber das klei-
nere Übel. Und diese Dinge sind zeitlich begrenzt.
Unsere Gesundheit ist einmalig.

Freuen  Sie  sich  auf  entspannte,  angenehme
Feiertage,  auf  einen  Jahreswechsel,  bei  dem Sie
sagen können: „Wir sind zufrieden, wir haben un-
seren Beitrag für die Gemeinschaft geleistet!“ Und
gehen Sie mit diesem Bewusstsein und dieser Ver-
antwortung für alle ins neue Jahr.

Viele Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund.

Benno Schwartz, für den Beirat

Aus dem Beirat der WEG III

Trotz aller Verzögerungen, ob unnötig oder nö-
tig, sind die Unterlagen zur Eigentümerversamm-
lung (ETV) der WEG III am 15.12.2021, kürzlich
an die Miteigentümer weitergeleitet  worden.

Unsere große Bitte: 
kommen  Sie  zur  ETV,  oder  geben  Sie  einer

Person Ihres Vertrauens eine Vollmacht.
Die sehr umfangreichen Unterlagen sollte man

sich  genau ansehen.  Bei  eventuellen  Rückfragen
steht Ihnen der Beiratsvorsitzende unter der Ruf-
nummer 18020 gerne zur Verfügung.

Besondere  Beachtung  verlangen  auch  die
Punkte  TOP 9  Verwalterbestellung  und  TOP 10
Verwaltervollmachten.

Im neuen,  als  Beschlussvorlage  vorliegenden
Verwaltervertrag  werden  etliche  Tätigkeiten  ge-
sondert  in  Rechnung  gestellt,  die  bisher  in  der
Grundpauschale  enthalten  waren.  Trotz  längerer
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Nachverhandlungen  könnten  die  dadurch  ent-
stehenden Mehrkosten, je nach Jahreslauf, bis zu
ca. 25% betragen.  

Bei den Beschlüssen zu TOP 10 handelt es sich
quasi um eine Generalvollmacht der Verwaltung,
die damit die Möglichkeit bekommen würde, ohne
jegliche Beteiligung oder Einbindung des Beirates,

Entscheidungen  nur  nach  Verwaltervorstellungen
zu treffen. Ob dies so gewollt wird?

Um die Arbeit  des Beirates  weiterhin zu ge-
währleisten,  bitten  wir  Eigentümer,  die  Interesse
haben und sich eine Mitarbeit vorstellen können,
sich für die anstehende Nachwahl als Kandidaten
bereit zu erklären.

Dies in Kürze zu den verteilten Unterlagen zur
ETV.

Bis dahin,
bleiben Sie vor allen Dingen gesund!

H.W. Breuer, F.J. Weber

Aus dem Fenster gelehnt
Gabriele Hettlage

Es gibt im Wohnpark noch viele Wohnungen,
die  ihre  inzwischen  in  die  Jahre  gekommenen
Fenster und Türen zum Balkon oder zum Lauben-
gang  hin  noch  nicht  ausgetauscht  haben.  Ange-
sichts steigender Heizkosten birgt der Einbau neu-
er  Fenster  mit  Doppel-  oder  gar  Dreifachvergla-
sung  großes  Einsparpotential.  Aber  Achtung:
Solch ein Einbau neuer Fenster ist Privatsache und
muss auch selbst bezahlt werden. Man muss aller-
dings unbedingt darauf achten, dass die Optik der
Fensterfronten sich nicht verändert; es gibt Vorga-
ben für das Material  und die  Aufteilung.  Fragen
Sie nach, wenn Sie unsicher sind. Und einfach los-
legen  geht  auch  nicht.  Die  Eigentümergemein-
schaft muss zustimmen. Fragen Sie ihren Beirat.  

Für die Instandhaltung der Fenster und Türen,
die  in  jeder  Wohnung  zum Gemeinschaftseigen-
tum gehören, ist allerdings die Gemeinschaft zu-
ständig.  So sollte man zum Beispiel  die Verwal-
tung ansprechen, wenn die alten, inzwischen in die
Jahre  gekommenen  großen  Türen  zum  Balkon
beim Öffnen und Schließen viel Lärm verursachen
oder nur noch schwer zu bewegen sind.  Die Bal-
kontüren laufen auf Rollen, die sich im Laufe der
Zeit  abgenutzt  haben  können  und  „eiern“,  wo-
durch sie laut werden und die ganze Nachbarschaft
das  Öffnen oder  Schließen mitbekommt.  Einmal
mit  wenig  Aufwand  neue  Rollen  untergelegt,
schon laufen auch die alten Türen wieder wie ge-
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schmiert und leise. Die Nachbarschaft wird es Ih-
nen danken. 

Und auch die Reparatur von kaputten Dichtun-
gen oder das Einstellen einer schief in den Angeln
hängenden  Haustür  wird  von  der  Gemeinschaft
übernommen. 

Aber  nicht  einfach einen Handwerker  bestel-
len, sondern die Verwaltung einschalten.

So geht zeitreisen auch:
Augen zu und durch ...

Karin Geisler

Gefühlt  ist  der  Klimawandel  in  aller  Munde
und in allen Köpfen und überall ein Thema. Dabei
stellen  Medien-  und  Kommunikationswissen-
schaftler gerade fest, dass das Thema zwar schon
lange, aber nicht dauerhaft intensiv behandelt wur-
de.  Öffentliche  Klimaberichterstattung oder  auch
-diskussion, so wird berichtet, sei zwischen 2006
und 2010 sehr intensiv gewesen, inzwischen aber
doch eher abgeflacht. Zumindest bis "Fridays for
Future" sich formierte und einen neuen Tenor der
Dringlichkeit  in  die  Sache  brachte,  haben  die
wirklich  wichtigen  Leute  sich  offensichtlich  ge-
schickt "drumrum" laviert. Dabei kamen die ersten
wirklich  lauten  Warnungen  bereits  Anfang  der
80er Jahre, da haben "die Wichtigen", die hätten
Einfluss  nehmen  können,  noch  die  Augen  ver-
dreht,  obwohl  da  die  erste  Weltklimakonferenz

längst  stattgefunden  hatte  (1979  !).  Die  Vorstel-
lung, der Mensch könne für eine Erwärmung des
Klimas  verantwortlich  sein,  wurde  als  absurde
Idee  einiger  überbesorgter  Wissenschaftler  abge-
tan. 

Dabei ist unser Klima, die Atmosphäre, in der
wir  leben,  ein  –  nein,  das Menschheitsthema
schlechthin!

Eigentlich bereits bekannt, oder?
Hinter dem eigentlich viel zu harmlos klingen-

den Wort "Klimawandel" versteckt sich die Tatsa-
che,  dass sich die Erde stetig erwärmt. Nach den
letzten Sommern mit extremen Hitzephasen sollte
klar sein, das Erderwärmung auf lange Sicht nichts
mit  angenehmer  Wärme  zu  tun  hat.  Die  Erwär-
mung lässt bereits die Gletscher und sogar das Eis
an Nord- und Südpol schmelzen. Der Meeresspie-
gel steigt und es kommt an den Küsten mehr und
mehr zu Überschwemmungen.  Das Wetter  selbst
wird immer schwerer einzuschätzen, widrige Wet-
terumstände nehmen zu, Unwetter und Überflutun-
gen wechseln sich mit Dürren und Feuerkatastro-
phen ab. 

Der "Wandel", die konstante Veränderung un-
serer  Erdatmosphäre  wird  für  uns  zu  einer  Ver-
schlechterung der Lebensumstände führen.

Und  ja!,  Tatsache  ist,  dass  der  wir  selbst
Schuld sind! Die globale Erwärmung wird durch
den vom Menschen verstärkten "Treibhauseffekt"
verursacht. Das gesunde Gleichgewicht in der At-
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mosphäre, das die Natur normalerweise wie in ei-
nem gut funktionierenden Gewächshaus in Balan-
ce  halten  kann,  wird durch  unsere  Lebensweise,
unsere Ansprüche im Alltag empfindlich gestört. 

Der von uns (allen) entweder produzierte oder
auch  veranlasste/hingenommene  CO2-Ausstoß
(Flugzeuge, Autos, Fabriken), die übermäßige Zu-
nahme  von  Methan  und  Distickstoffmonoxid  in
der Luft (übergroßer Energiebedarf / Verbrennung
fossiler  Energie,  Land-  und  Viehwirtschaft  im
Übermaß),  also  die  Zunahme  der  Treibhausgase
insgesamt ist der Hauptgrund für die sich steigern-
de  Erderwärmung.  Durch das  extreme Abholzen

von Waldflächen entfallen weitere Regenerations-
möglichkeiten für die Natur.

Kopf  in  den Sand –                         
und die Zeit einfach rasen lassen? 

In der Tat drang – wie weiter oben bereits er-
wähnt – das Thema der sich verschärfenden Kli-
makrise Anfang der 2000er Jahre verstärkt in die
Wahrnehmung der Gesellschaft. All die uns inzwi-
schen  so  vertrauten  Vorschläge,  wie  wir  uns  im
Alltag klimafreundlicher und nachhaltiger verhal-
ten könnten,  wurden zu diesem Zeitpunkt in zu-
nehmendem  Maße  kommuniziert.  Anfangs  noch
als "Öko-Kram" von der breiten Masse geringge-
schätzt, steigerten sich nach und nach doch die Er-
kenntnisse  und damit  die  Bereitschaft  zum Um-
denken. 

Aber nicht nur Politik und Wirtschaft reagieren
schneckenhaft  langsam, auch die Gesellschaft  ist
äußerst  träge,  wenn es um Verhaltensänderungen
geht. Die Vorschläge wiederholen sich seit zwan-
zig Jahren Mantra ähnlich ... und immer noch sind
nicht  alle  überzeugt  oder  konsequent  und dauer-
haft bekehrt.

Viel zu lange haben sich vor allem die Mächti-
gen dieser Welt wohl eher mit Themen beschäftigt,
die eine gute Zeit versprachen – und dabei die bes-
te Zeit zu Handeln womöglich verpasst. 

All die vielen "kleinen" Dinge im Alltag sind
wichtig und ja, jeder sollte sein Scherflein beitra-
gen:  
Autofahrten  und  Flüge  reduzieren,  Energiespar-
lampen benutzen, Standby-Modus vermeiden und
"energiefressende" Geräte im Allgemeinen, regio-
nale  Produkte  kaufen,  Verpackungsmüll  vermei-
den ....

Letztendlich aber müssen Industrie und Wirt-
schaft dringend klimafreundlicher werden. 

Man hört, die meisten Unternehmen hätten den
Handlungsbedarf jetzt tatsächlich erkannt – allein
schon deshalb, weil auch viele Investoren entspre-
chende  Bedingungen  stellen  und  wissen  wollen,
wie  die  Firmen  mit  den  Umweltanforderungen
umgehen. Immer mehr Verbündete finden sich, um
Kontrolle ausüben zu können. 

(Fortsetzung auf Seite 12)
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(Fortsetzung von Seite 9)

Die Industrie selbst hat inzwischen herausge-
funden,  dass  die  Bekanntgabe  klimafreundlicher
Produktion das Geschäft durchaus vorteilhaft be-
einflussen kann.

Auf internationaler Ebene wird diskutiert und
verbindlich  vereinbart,  gegen  die  weitere  Erder-
wärmung  vorzugehen.  Wirklich  zufriedengeben
sollte  man  sich  mit  dem bisher  Erreichten  noch
nicht.

1979 – 2007 – 2021 ?!
Worauf warten wir denn noch?

Baustelle am Schloss
Gabriele Hettlage

Schon lange fällt die durch eine Plane neben
dem  Schloss  Türnich  befindliche  Baustelle  auf.
Der Aufdruck weist darauf hin, dass auch hier die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz in die Bauarbei-
ten eingebunden ist. 

Man  konnte  lange  Zeit  den  Eindruck  haben,
dass sich dort nicht viel bewegt. Das hat die Re-
daktion  veranlasst,  bei  der  Schlossverwaltung
nachzufragen.  Vom  Schlossherren  Severin  von
Hoensbroech bekamen wir schnell eine erklärende
Antwort.

„Die Baustelle neben dem Schloss stand jetzt
lange still. Es handelt sich ja um das Terrassenbau-
werk, in das der neue Hausanschlussraum (für Gas
und Starkstrom) hineinkommt. Das Bauteil  muss
komplett neue Fundamente erhalten, da es gekippt
war. 

Die Baustelle ist etwas herausfordernd, da zu-
erst  jede  Menge  archäologische  Funde  gemacht
wurden  (Kistenweise  historische  Scherben  und
alte Holzpfeiler) und dann der Regen im Rahmen
der  Flut  eine  Mauer  unterspült  und  umgerissen
hat.  Das  wiederum hat  die  Heizungsleitung  und
die Frischwasserleitung getroffen und z.T. zerstört.
Daher mussten jetzt die Heizungsleitungen umge-
legt werden. Sie verlaufen nun auf ca. 4m Höhe
zwischen den Gebäudeteilen. Die Bauarbeiten ge-
hen aber in Kürze weiter.“

Heiligabend mit 3 G
Gunhild Marstatt-von Pein

Die gute Nachricht vorweg: Es wird in diesem
Jahr fast sein wie immer: Es gibt Gottesdienste in
der evangelischen Kirche und es gibt auch einen
Waldgottesdienst mit  dem Posaunenchor und na-
türlich auch einem Krippenspiel.. 

Aber Corona ist noch nicht vorbei. Das bedeu-
tet,  wir müssen dafür sorgen, dass sich niemand
ansteckt, vor allem, wenn viele Menschen zusam-
men kommen und das noch ohne große Abstände.
Das geht aber nur, wenn wir an diesem Tag die 3
G Regel (geimpft, genesen, getestet) anwenden. 

Wir können nur Menschen in die Kirche oder
zum Waldgottesdienst lassen, die unter diese Regel
fallen und werden das auch kontrollieren. Das be-
deutete, dass auch die Kinder alle getestet werden
müssen, weil wegen der Ferien die Testungen in
der Schule und in der Kita wegfallen. Diese Kon-
trollen werden einen gewissen zeitlichen Vorlauf
benötigen Bitte denken Sie an den Impfnachweis
oder  die  entsprechenden  Papiere  und  halten  Sie
diese bereit. 

Die Gottesdienstzeiten sind in diesem Jahr 15
Uhr,  16.30  Uhr  (Kirche  und  Waldgottesdienst),
18.15 Uhr und 23 Uhr

Vögel im Winter ... 
und Naturerlebnis auf kleinstem Raum

Karin Geisler

Passend zum Titelbild des Monats kommt hier
eine kleine Einlassung zum Thema Vögel-Winter-
Füttern (ja, wenn es sich nicht um Tauben handelt
und das Vogelhäuschen zum Balkoninneren hängt
resp.  der  Nachbar  nicht  mit  Schmutz  belästigt
wird, sollte das wohl erlaubt sein).

Der Vogel an sich und der Winter ...
Gemeinhin unterscheidet der Fachmann, sprich

Ornithologe, zwischen Zug- und Standvögeln, also
gefiederten Arten, die winters entweder in den Sü-
den abhauen oder eben in der kalten Jahreszeit hier
bei uns ausharren. Allerdings ändert sich aufgrund
der zunehmenden Klimaerwärmung auch das Ver-
halten  einiger  Zugvögel,  die  inzwischen  keinen
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Grund mehr sehen, sich auf die lange Reise in süd-
liche Gefilde zu begeben.

Im Großen und Ganzen sind alle noch so nied-
lich und zart wirkenden Vögelchen bis zu einem
gewissen  Grad  durchaus  hart  im  Nehmen!  Sie
können  ihr  Gefieder  wie  eine  Daunenjacke  auf-
plustern und sind dadurch gegen Kälte gewappnet.
Manche  Vogelarten  kuscheln  sogar  in  Gruppen,
um sich gegenseitig warm zu halten.

Dennoch fordern  selbst  die  milderen  Winter-
temperaturen den Piepmätzen eine Menge Energie
ab – die Körpertemperatur auf Überlebensniveau
zu halten, ist genau so anstrengend wie die Brut-
und Fütterungszeit in Frühjahr und Sommer. Dem-
gegenüber nimmt spätestens um die Jahreswende
aber das Nahrungsangebot rapide ab. Es gibt dann
so gut wie gar keine Insekten mehr und die gefie-
derten Freunde müssen zwangsläufig auf vegetari-
sche Ernährung umsteigen. Als eine  der wichtigs-
ten Nahrungsquellen bleiben die Samen von Bäu-
men und Sträuchern übrig.  Die Futtersuche wird
zum zusätzlich energieraubenden "Tagesgeschäft".

Futter-Futter-Futter!
Jedes  Jahr findet  man er-

neut Diskussionen um das Für
und  Wider  zum  Füttern  von
wild  lebenden  Vögeln.  Ich
persönlich  finde,  dass  dieser
"Eingriff in die Natur" ein be-
sonders harmloser und friedli-
cher  ist.  Und  ein  beglücken-
des Naturerlebnis in unmittel-
barer Nähe.

Sicher, einige Dinge sollte
man doch beachten, die Devise lautet wie immer
Geben  und  Nehmen.  Als  Gegenleistung  für  die
Freude beim Beobachten der quirligen Vogelschar
werden  Futterhäuschen  und  Inhalt  natürlich  gut
umkümmert! Das Vogelhaus auf dem Balkon wet-
tergeschützt  aufzustellen  ist  nicht  immer  so  ein-
fach,  deshalb  ist  es  wichtig,  jeden  Tag  nachzu-
schauen,  ob  das  Futter  noch  trocken  ist.  Auch
wenn es nicht regnet, zieht die Luftfeuchtigkeit in
das Weichfutter. Regelmäßige Reinigung und das
Entfernen von Futterresten und Vogelhinterlassen-
schaften sollten sowieso selbstverständlich sein.

Ganz offensichtlich sind Haferflocken, Kleie,
Samen,  Sonnenblumenkerne  (idealerweise  ohne
Schale – Thema Schmutz, siehe oben) und Rosi-
nen bevorzugte Leckerbissen. Im Fettknödel oder
mit getrockneten Mehlwürmern angereichert wird
das  Ganze  zum top  Energiespender  für  die  ver-
schiedensten Pieper und Zwitscherer.

Und dann kann man sich jeden Tag über das
muntere Treiben an der Futterquelle freuen.

Leserbrief aus der Eigentümer-
gemeinschaft 3

Liebe Mitbewohner,

wir  sind  die  letzte  von  den  drei  Wohnungs-
eigentümergemeinschaften,  die  zu  ihrer  Woh-
nungseigentümerversammlung am 15.12.2021 um
16:00 Uhr eingeladen wurden.

Mit einem Arbeitspapier von 39 Seiten sollen
diese, lt. Verwaltung, in maximal 5 Stunden abge-
arbeitet werden. Bei Gesprächen über diese Vorga-
ben mit vielen Nachbarn gab es die Einschätzung,
dass der Text keine Alltagssprache ist und viel Ge-
duld und Aufmerksamkeit verlangt. Teilweise kön-
nen diese aber auch nur von Lesern, die in der Ma-
terie bewandert sind, verstanden werden. Eine pro-
fessionelle  Aufklärung durch einen Juristen könn-
te da sehr hilfreich sein, wie zum Beispiel über das
neue  Wohnungseigentümergesetz  ab  01.12.2020.
Das würde auch eine bessere Beurteilung für das
Ausfüllen einer eventuellen Vollmacht ergeben!

Eine kleine Gruppe aus den Häusern Platanen-
allee  2-4  hat  sich  mehrmals  getroffen,  um über
vorhandene Schwierigkeiten und Schäden zu dis-
kutieren, wie sie bei dem Starkregen auf-getreten
sind und auf dringende Erledigungen warten. Bei
diesen Gesprächen ist eine Liste von 27 Punkten
entstanden, die dringend besprochen werden müs-
sen. Leider ist unser Beirat nicht mehr vollständig
und der Rest der Mannschaft, ganz besonders un-
ser  Vorsitzender,  mit  normalen  Routinearbeiten,
z.B.  Rechnungsprüfung  und  div.  Terminen  be-
schäftigt.  Erschwerend  bei  dieser  Organisation
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kommt natürlich auch die Pandemie dazu, die ein
problemloses Miteinander nicht zulässt!

Es  ist  von  dringender  Wichtigkeit,  dass  so
schnell wie möglich Lösungen gefunden werden,
wie  z.B.  dass  die  Dachentwässerung  (nördlich)
von der Plat.  4, über die vorgesehene Strangent-
wässerung abläuft und nicht mehr über das Bad,
die  Toilette  und das  Wohnzimmer  der  Wohnung
3501. Für den Wassereintritt unterhalb der Treppe
im  Kellergeschoss  (Treppenhaus  der  Plat.  2-4)
müsste auch eine Lösung gefunden werden. Auch
tauchte die Frage auf, ob eine Wohnung als Touris-
tenwohnung  vermietet werden darf. Müsste hier
eine Genehmigung der Stadt Kerpen und der Ver-
waltung vorliegen? Ist das nicht ein Gewerbe? Ge-
werbeaufsichtsamt  verständigt?  Nutzungsände-
rungsantrag gestellt? Fragen über Fragen, die einer
Antwort bedürfen.

Die  gesamte  Heizungsanlage,  Rohrsysteme,
Einstellungen  der  Stationen,  Einsparungen  am
Heizwasserkreislauf,   sollten kontinuierlich über-
prüft und protokolliert werden. Laut Vorhersagen
in öffentlichen Medien soll der Gaspreis um 44%
steigen. Der Vertrag mit unserem Energieerzeuger
läuft nach 15 Jahren im Jahre 2023 aus. Sollte die-
ser  Vertrag  mit  dem jetzigen  Vertragspartner  er-
neuert werden? Wie ist hier die weitere Vorgehens-
weise?

Außerdem muss ein neuer Vertrag mit dem al-
ten oder auch neuen Verwalter gefunden werden.
Siehe  Muster-Verwalter-Vertrag  “Haus  und
Grund“ VDIV Deutschland Jan.2021. Einsehbar
im  Internet.  In  dem wird  auch  eindeutig  darauf
hingewiesen, dass beide, Verwalter und Beirat, ge-
meinsam vom Keller bis zum Dach, die Anlagen
inspiziert  müssen.  Auch  die  stärkere  Verantwor-
tung für den Beirat benötigt eine juristische Hilfe.
Sollte der neue Vertrag wie von dem jetzigen Ver-
walter  vorgeschlagen,  angenommen  werden,  hat
der Beirat (Interessenvertreter der Eigentümer-
gemeinschaft)  überhaupt  keine  Rechte  mehr.
(siehe TOP 10 der Einladung).

Wollen wir das?
Solar auf den Dächern sollte dringend neu dis-

kutiert werden. 
Die eventuelle Installation einer automatischen

Bewässerungsanlage wurde von Fachleuten begut-
achtet – Ergebnis noch offen –  im Sommer 2020 –

Innenhoftemperatur bis zu 51°C – wird keine ein-
malige Situation bleiben.

Der Rest unserer Punkte hat ebenfalls Bedeu-
tung und sie müssen angepackt werden. Wir laden
auch Sie ein, unsere Liste mit Mängel etc., zu er-
gänzen. 

Auch  ein  vollständig  funktionierender  Beirat
ist von großer Wichtigkeit! 

Mit nachbarlichem Gruß
M.Krüll, D.Schlesier, J.Finkenbrink, G.Pastor

Bibliothek im Wohnpark

Die Bibliothek im Wohnpark hat ihre Räume
in der Platanenallee 11. 

Jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 18 Uhr
können kleine und große Bücherwürmer sich dort
mit Lesestoff versorgen. Es gibt regelmäßig Neu-
anschaffungen, aber auch das Stöbern in den „Alt-
beständen“ lohnt.

Neu im Dezember für Erwachsene:

● Der Alte muss weg von Carla Berling
● Blaue Frau von Antje Rávik Strubel
● Drei Frauen und ein Sommer von Lucinde Hut-
zenlaub
● Hast du uns endlich gefunden von Edgar Selge
● Ohne Schuld von Charlotte Link
● Natrium Chlorid von Jussi Adler-Olsen
● Das Geheimnis des blauen Skarabäus von Re-
becca Michéle
● Sommersprossen von Cecelia Ahern
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● Verloschen von Catherine Shepherd
● In ewiger Freundschaft von Nele Neuhaus

Für Kinder:
● Der Omaturikrieger von Corinna Carter
● Meiner von Olivia Huth  (3 – 6 Jahre)
● Lou und der verzauberte Wal von Anika Pätzold
(ab 6 Jahre)
● Anouk die nachts auf Reisen geht von Hendrikje
Baksmeyer (ab 5 Jahre)
● Der kleine Drache Kokosnuss und die Drachen-
prüfung von Ingo Siegner (ab 6 Jahre)
● Samurai:  Der  Weg  des  Kämpfers  von  Chris
Bradford (ab 12 Jahre)

Leserbeitrag

Liebes Redaktionsteam,
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihr ste-

tes Engagement für den Wohnpark und die Wohn-
stadt bedanken. Nachdem wir vor zwei Jahren in
die WEG 3 eingezogen sind, freue ich mich jeden
Monat auf Ihre Zeitschrift.

 Um einen kleinen Textbeitrag zu liefern, habe
ich ein “Corona-Impf-Aufforderungs-Gedicht” ge-
schrieben,  das  Sie  gerne  in  der  nächsten  Wohn-
stadt veröffentlichen können. 

November 2021

Die Zahl der Corona-Patient*innen steigt, 
die Impfstationen warnen.
Doch Impf-Verweigerer bleiben stur,
denken in eigenen Bahnen.

Pandemie ist eine weltweite Epidemie, 
sie beschränkt sich nicht auf Regionen.
Sie erhebt sich über Grenzen hinweg 
und betrifft leider Millionen.

Auch Corona ist eine solche Seuche 
und verbreitet sich weltweit.
Sie macht vor Jungen und Alten nicht halt,
ist keine Kleinigkeit.

Nur Impfstoff kann uns vielleicht schützen, 
dachten wir vor einem Jahr.
Wir freuten uns auf den Piekser im Arm 
und fühlten uns freier – wunderbar.

Die Geschäfte öffneten mit 3 G, 
Restaurants wurden voll und voller,
die vierte Welle rollt nun an 
und Delta wird noch doller.

Wir wissen nun, es ist nicht vorbei, 
Corona dauert noch länger.
Die Impfdurchbrüche häufen sich, 
für alle wird´s eng und enger.

Und wieder steht Weihnachten vor der Tür, 
müssen Altenheime schließen?
Feiern Eltern und Kinder noch einmal getrennt, 
weil manche „Freiheit“ genießen?

Impfen ist auch Solidarität, 
man handelt für andere mit.
Es ist eine Entscheidung für die Vernunft, 
man fühlt sich besser damit.

D´rum bitte, lasst Euch alle impfen, 
so schaffen wir es gemeinsam.
Die Impfung ist die einzige Chance, 
auf der Intensiv wird es einsam.

Ich wünsche allen hier und weltweit 
eine Weihnachtszeit ohne Sorgen,
Gesundheit und Frieden und Wärme – 
für heute und auch für morgen.

BB (Autor der Redaktion bekannt)

So weit sind wir gekommenen
Gabriele Hettlage

Corona spaltet die Gesellschaft.  Hier die Ge-
impften und Genesenen, die ihre Freiheiten wieder
haben wollen. Und auf der anderen Seite die Un-
geimpften,  die für sich einleuchtende Argumente
für die Nicht-Impfung haben, mit Falschinformati-
onen arbeiten oder auf unsinnige Argumente ver-
trauen.
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Ich  möchte  das  gar  nicht  lange  diskutieren,
denn zu einem Ende bzw. einer Lösung kämen wir
hier nicht. 

Aber ich empfinde es als traurig, dass die Ver-
fasserin  des  vorstehenden  Beitrags  uns  in  ihrer
Mail bat: „Allerdings habe ich eine Bitte: um nicht
den Unmut von Andersdenkenden auf mich zu zie-
hen, möchte ich, dass das Gedicht nicht mit mei-
nem vollen Namen, sondern nur mit meinen Initia-
len  erscheint.“

Dazu ist nichts mehr zu sagen!

Leserbeitrag

Nette Menschen

Wer die „Zeit“  liest,  kennt sicher die Rubrik
„Was mein Leben reicher macht“. Ein solches Er-
lebnis hatten wir vor einigen Wochen. 

Da unsere Waschmaschine streikte  – sie  war
auch schon älter – und die Neue erst in zehn Tagen
lieferbar  war,  sollte  uns  der  Waschsalon  retten.
Seit mehreren Jahren nicht mehr benutzt, mussten
wir uns zuerst einmal durch die verschiedenen An-
weisungen arbeiten.  Mittlerweile kam eine junge
Frau herein, stellte sich ans Fenster und beobach-
tete uns geduldig aus der Ferne, ohne uns zu drän-
gen  oder  zu  kritisieren.  Wir  hatten  nämlich  die
Masken vergessen.  Bevor wir  schließlich  gingen
und  unsere  Wäsche  ihrem  Schicksal  überließen,
folgte noch ein kleiner, freundlicher Dialog, des-
sen Wortlaut ich allerdings vergessen habe. 

Verblieben ist die Erinnerung an eine Begeg-
nung  mit  einem  netten  und  einfühlsamen  Men-
schen.

P.S. Vielleicht könnten wir in der „Wohnstadt“
auch eine  Rubrik  eröffnen mit  positiven  Begeg-
nungen und Erlebnissen.

Regina Fuhrmann

Das neue „Alles wie immer!?“

Die Blätter sind fast alle von den Bäumen run-
ter,  Rasenflächen  und  Beete  aufgeräumt,  das
Schilfgras im Springbrunnenteich ist gestutzt und
es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu.
Das zweite Weihnachtsfest unter Corona-Einfluss
steht  bevor;  nur  dieses  Mal vermutlich  mit  weit
höheren Inzidenzen und schärferen Gegenmaßnah-
men, wie man vermuten darf. Die Sauna ist und
bleibt  geschlossen.  Im Fitnesskeller  gilt  (bisher)
noch die 3G-Regelung. Was man bei einem Spa-
ziergang durch den Wohnpark nach Einbruch der
Dunkelheit  und  normaler  Wetterlage  beobachten
kann  ist,  dass  die  Mitmenschen  gefühlt  immer
mehr  darauf  bedacht  sind,  dass  ihre Wohnungen
und die Balkone noch behaglicher werden. Es sind
bereits  sehr  viele  Lichterketten  und  Deko  ange-
bracht worden. Und es ist ruhig, sehr ruhig! Selbst
Gassi-Gänger trifft man zu den gewohnten Zeiten
nur in geringer Zahl. Soll dass wirklich so weiter-
gehen? Man kann wohl nur abwarten und hoffen.

„Mit offenen Augen durch den Wohnpark“ ver-
abschiedet sich für dieses Jahr, wünscht alles Gute
und vor allem Gesundheit für 2022.

Santa Claus is coming to Town ... 

Also, um genau zu sein, wandert "er" den gan-
zen  Dezember  über  offensichtlich  von  Town  zu
Town und von Ort zu Ort. Aber wo er herkommt
und sich den Rest des Jahres versteckt hatte, dar-
über  streiten sich vor allem die nordischen Län-
dern:

Fast  alle  "Nordländer"  beanspruchen  Santas
Heimat für sich. Einig ist man sich nur darin, dass
es nicht der Nordpol sein kann, wie es in den ame-
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rikanischen Weihnachtsfilmen so gerne behauptet
wird.  Das Argument:  Am Nordpol  gebe es doch
gar keine Rentiere! Und dann kommen die Finnen
ins Spiel, denn in Lappland gibt es Rentiere scha-
renweise.  Die  Finnen  gönnen  dem  Weihnachts-
mann übrigens auch eine Ehefrau und beide sollen
der  Sage nach in  einer  äußerst  abgelegenen Ge-
gend namens Korvatunturi hausen.

Die  Dänen  behaupten  stattdessen,  der  Weih-
nachtsmann  lebe  auf  Grönland,  in  einer  kleinen
Holzhütte  in  einem  ebenso  kleinen  Ort  namens
Uummannaq.

Die Isländer  wiederum glauben an gleich 13
Weihnachtswichtel, die in Höhlen der Berge rund
um das Örtchen Dimmuborgir wohnen.

Die  Schweden  halten  all  das  für  erfundenen
Quatsch. Ihr "Jultomte" wohnt dem uralten schwe-
dischen Mythos zufolge zweifellos in der maleri-
schen Provinz Dalarna.

Bei uns begegnet Ihnen der Mann mit rotem
Mantel  und  Rauschebart  voraussichtlich  auf  den
folgenden Weihnachtsmärkten in Orten mit weni-
ger abenteuerlich klingenden Namen – wo er zwi-
schendurch übernachtet, ist nicht bekannt.

 ⭐Hofweihnacht auf Schloss Türnich

03.-05.12. / 10.-12.12. / 17.-19.12.2021
Mehr Info im nachstehenden Artikel und unter

www.schloss-tuernich.de/weihnachtsmarkt.

 ⭐Gertrudenhof in Hürth

Kostenlos und ohne Ticket täglich am Hofla-
den zugänglich: 

Montag-Samstag: 08.00-19.00 Uhr / Sonntag:
11.00-16.00 Uhr

Für  weitere  Veranstaltungen  mit  Ticketbu-
chung: 

https://shop.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.-
de/de/tickets

 ⭐ Schloss Paffendorf

Am  ersten  und  zweiten  Wochenende,  dem
27./28.11. und 04./05.12.2021, samstags und sonn-
tags von 12:00 bis 21:00 Uhr.

 ⭐ Schloss Lörsfeld

17.-19.12.2021, Öffnungszeiten: 15.00 – 22.00
Uhr

 ⭐Brühler Weihnachtsmarkt

22.11.  bis  23.12.202,  täglich  von  11:00  bis
20:00 Uhr, am 24.12. bis 14:00 Uhr.

 ⭐ Stadt Frechen

Weihnachtsmarkt  in  Planung:  18.12.  bis
19.12.2021 inklusive verkaufsoffenem Sonntag

Bei den angegebenen Terminen handelt es sich
selbstverständlich  nur  um eine  Auswahl  der  Re-
daktion,  weitere  Angaben zu  Veranstaltungen im
Rhein-Erft-Kreis finden Sie unter 
www.rhein-erft-tourismus.de/de.

Hofweihnacht auf Schloss Türnich

(GH) Auch in diesem Jahr wird es auf Schloss
Türnich einen Weihnachtsmarkt geben. Allerdings
wird er unter den aktuellen Coronabestimmungen
stattfinden. Das bedeutet: Es wird eine 2-G-Veran-
staltung  mit  einer  zusätzlichen  Maskenpflicht  in
den Innenräumen. 

Der Weihnachtsmarkt findet statt:
2. Adventswochenende 2021
Freitag, 3. Dezember 2021, 16:00 bis 21:00 Uhr
Samstag, 4. Dezember 2021, 14:00 bis 21:00 Uhr
Sonntag, 5. Dezember 2021, 12:00 bis 20:00 Uhr

~ 17 ~

http://www.schloss-tuernich.de/weihnachtsmarkt


Dezember 2021 WOHNSTADT

3. Adventswochenende 2021
Freitag, 10. Dezember 2021, 16:00 bis 21:00 Uhr  
Samstag, 11. Dezember 2021, 14:00 bis 21:00 Uhr
 Sonntag, 12. Dezember 2021, 12:00 bis 20:00 Uhr

4. Adventswochenende 2021  
Freitag, 17. Dezember 2021, 16:00 bis 21:00 Uhr  
Samstag, 18. Dezember 2021, 14:00 bis 21:00 Uhr
 Sonntag, 19. Dezember 2021, 12:00 bis 20:00 Uhr

Außer am Eröffnungstag zwischen 16 und 18
Uhr  werden  Besucher  um einen  Eintritt  von  6,-
Euro gebeten, Kinder bis 18 Jahren sind frei. 

Damit  die  Bewohner  des  Wohnparks  den
Markt vor der Haustür öfter besuchen können, ist
für  die  anliegenden  Straßen  Ahornstraße,  Am
Schloßpark,  Erlenweg,  Fichtenstraße,  Nußbaum-
allee,  Ulmenweg,  Pappelstraße,  Platanenallee,
Rotdornweg und Ulmenweg der Eintritt frei. Man
muss allerdings – am besten per Personalausweis –
nachweisen, dass man hier wohnt.

Die Zufahrten zur Nußbaumallee und zur Pla-
tanenallee werden wieder eine Stunde vor Markt-
öffnung abgesperrt. Alle Anwohner erhalten recht-
zeitig einen farbigen Anwohnerausweis, mit denen
alle problemlos durch die Absperrungen kommen.
Darum bitte:  Briefkasten  wegen  der  Zufahrtsbe-
rechtigung im Auge behalten und diese dann auch
im Auto dabei haben.

4-Zimmer-Wohnung (101m²) ab Februar 2022
zu vermieten. vor 1 Jahr renoviert, vor 8 Jah-
ren modernisiert (Umbau von Bad u. Küche,
große Einbauküche, neue Fußböden, verbes-
serte  Elektrik,  moderne Fenster/Türen)  Bal-
kon nach S/W mit großer Markise – 4. Etage,
mit Garagenplatz.
prenger.tuernich@gmail.com

Stellplatz kleine Tiefgarage Platanenallee 1  zu
vermieten.  35,-  Euro/monatlich.  Tel.:  02237-
1730

 
Ich suche jemanden, der sich mit PC-Instalati-
on und Virenbekämpfung auskennt und auf den
ich im Notfall zurückgreifen kann. Tel.: 02237-
670149.

Impressum
WOHNSTADT – die Zeitung im Wohnpark Türnich
Herausgeber:
Pro Wohnpark Türnich e.V.
Platanenallee 5A, 
50169 Kerpen
Telefon: 02237 5075632, Fax: 02237 972213
Internet: www.wohnpark-tuernich.de;
E-Mail: pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de
Redaktion:
Karin Geisler, KG
Gabriele Hettlage, GH, 6038622, auch Layout
Thomas Meyer, TM
Die  Redaktion  übernimmt  keine  Verantwortung  für
den  Inhalt  der  nicht  redaktionellen  Beiträge  und
Leserzuschriften. 

Titelfoto: Karin Geisler
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Gaben zum Fest

Mit  dieser  Überschrift  beginnt  eine  Anzeige,
die in den letzten Tagen in den regionalen Zeitun-
gen veröffentlicht wurde. Es geht um Zuwendun-
gen für die Tafeln im Rhein-Erft-Kreis. 

Mit der Bitte um Päckchen und Pakete mit Le-
bensmitteln und vielleicht auch dem ein oder an-
deren kleinen Geschenk möchte der Verein das üb-
liche Angebot anlässlich der anstehenden Feierta-
ge ein wenig ergänzen. 

Für alle, die noch gerne teilen und der Meinung
sind, vom gefüllten Teller ein wenig abgeben
zu können: Es wird empfohlen, idealerweise halt-
bare Lebensmittel abzugeben, gerne auch Droge-
rieartikel und Spielsachen/Kinderbücher. 

Der  Abgabetermin  für  Kerpen  ist  der  15.
Dezember,  10  bis  18  Uhr;  Abgabestelle  ist  die
Kirche  St.  Maria  Königin  in  Sindorf,  Kerpener
Straße 38.

Damit Sie diesen Termin auch nicht vergessen,
hier noch ein "Geschenke-Rätsel", zu suchen und
zu finden ist das Wörtchen "Gaben" in dutzendfa-
cher Variation, hoffentlich mit Antriebseffekt:
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Und nochmal Weihnachtsmann ...

Also, seit wann es den Weihnachtsmann gibt,
ist ungefähr so umstritten wie sein Wohnort. Und
nein, Coca Cola hat ihn nicht erfunden, aber tüch-
tig ins Rampenlicht gerückt.

Angeblich waren es die Poeten, die den Mann
mit dem weißem Bart, seinem Rentierschlitten und
den vielen Geschenken in ihren romantischen Ge-
dichten  Anfang des  19.  Jahrhunderts  zum ersten
mal beschrieben.

Übrigens,  wenn  es  wirklich  der  Weihnachts-
mann ist, der die Geschenke bringt, und er hat für
jedes  Kind auf  der Welt  ein kleines  Paket  dabei
(Annahme f. d. Berechnung: 1,9 Mrd. Kinder bis
14  J.  /  Geschenkgröße  30x30x30  cm à  800  g),
dann muss er mit seinem Schlitten einen ungefähr
1,5  Millionen  Tonnen  schweren  Geschenkesack

von rund 490 Metern Höhe und 320 Metern Breite
und Tiefe transportieren.  Naja,  wenn er klug ist,
teilt er das wohl eher alles gebietsmäßig auf. 

Wenn nicht, muss er für seinen schwer belade-
nen Schlitten ca. 9 Millionen zugwillige Rentiere
einsetzen.  In  Zweierreihen vor  den Schlitten ge-
spannt, ergibt sich eine Karawane von gut 9.000
Kilometern (geschätzte Zugkraft pro Tier: 175 kg /
Länge  pro  Tier  200  cm  –  Angaben  aus  statis-
ta.com).

Erstmal alles rein theoretische Gedankenspie-
lereien.  Allerdings:  Es  würde vielleicht  erklären,
warum es kurz vor Weihnachten abends am dun-
kelsten ist.

Und überhaupt! Rutscht der Weihnachtsmann
nach getaner Arbeit eigentlich auch ins neue Jahr?

Wir wünschen das diesem tollen und fleißigen
Kerl von Herzen.

Und Ihnen natürlich erst recht, liebe Leserin-
nen und Leser:
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Ihnen allen besinnliche, gemütlich-entspannte und friedliche Feiertag
und 

einen richtig guten Start in das neue Jahr!
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