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In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

in  vielen Zeitungen ist  das Sommerloch eine
gefürchtete Erscheinung. Wir haben bis jetzt einen
Sturz in dieses Loch vermieden, auch Dank Ihrer
eingesandten und gerne veröffentlichten Beiträge.
Trauen Sie sich und schreiben Sie!

Besondere Aufmerksamkeit erbitten wir für die
beiden Berichte über den Zensus 2022, die Sie auf
Seite 6 und 7 finden. Es geht alle Eigentümer und
auch den einen oder anderen ausgesuchten Mieter
an. 

Dass Corona – zumindest vorübergehend – den
Druck gelockert  hat,  merken Sie an den Ankün-
digungen vom wieder  eingerichteten  Kreativtreff
und neu  aufgelegten  Handykurs.  Und übersehen
Sie  nicht  die  Einladung  zum  Nachbarschafts-
treffen.

So viel für heute

Ihre WOHNSTADT-Leute

Sperrmülltermine 2022 

Hier  finden  Sie  die
nächsten  Abfuhrtermine
für  Ihren  Sperrmüll  und
Elektroschrott.

Freitag, 15.07.
Freitag, 09.09.
Freitag, 18.11.

Bitte  beachten  Sie
die  Hinweise  auf  den
Aushängen,  die  Ihnen
deutlich sagen, was alles  nicht in die Sperrmüll-
sammlung gehört: Autoreifen, Autobatterien, Farb-
eimer, Altöl, um nur einige zu nennen. 

Immer wieder müssen unsere Hausmeister die-
se Dinge aus den Ablagebergen herausfischen, um
sie dann in einer Extrafahrt und gegen Kosten bei
der Abgabe zur Deponie zu bringen.
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Nutzung der Clubräume

Die Clubräume können wieder für private
Anlässe genutzt werden. Zu beachten sind dabei
folgende Regeln:

Desinfizieren der  benötigten  Plätze  vor dem
und nach dem Gebrauch und Stoßlüften der Räu-
me nach der Nutzung.

Zurzeit sind folgende Belegungen angemeldet:

Freitag, 03. Juni um 17 Uhr Beiräte WEG 1-2-3
Dienstag, 07. Juni um 18 Uhr Beirat WEG 1
Donnerstag, 09. Juni um 10 Uhr Handy-Kurs
Freitag, 10. Juni um 16 Uhr Kreativtreff
Samstag, 11. Juni ab 17 Uhr After-Corona-Klön
Dienstag, 14. Juni ab 17 Uhr Beirat WEG 2
Donnerstag, 23. Juni um 10 Uhr Handy-Kurs
Freitag, 24. Juni um 16 Uhr Kreativtreff
Donnerstag, 30. Juni um 10 Uhr Handy-Kurs

Bei  Fragen  zu  Nutzungsmöglichkeiten  und
Terminen für die Clubräume wenden Sie sich bitte
an  Benno Schwartz  unter  0176 4384 9069 oder
buv.schwartz@gmx.de.

Neustart des Kreativtreffs 
Sarah Schrötter

Nach langer Pause will  auch der Kreativtreff
neu beginnen.  Was ist  der  Kreativtreff?  Dies  ist
eine  Gruppe  von  meist  Frauen,  die  sich  alle  14
Tage  Freitags  von  16.00  Uhr
bis  etwa  19.00  Uhr  in  den
Clubräumen trifft, um gemein-
sam  zu  Handwerken,  sei  es
Stricken, Häkeln, Basteln, Nä-
hen oder was einem sonst ein-
fällt.  Jeder bringt sein eigenes
Projekt mit und arbeitet daran
im gemeinsamen Kreis gleichgesinnter Menschen
bei Kaffee und manchmal Kuchen. Ziel ist es auch
sich kreativ austauschen und ausleben. Es gibt vie-
le Möglichkeiten des Austauschs, und häufig gibt

es Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen oder
zu unterstützen. 

Wer also Zeit und Lust hat sich mit Gleichge-
sinnten zu treffen und auszutauschen und nicht nur
alleine zu werkeln, kommt zu uns ganz unverbind-
lich! Niemand ist zu alt oder jung! Nur Spaß am
Kreativen ist wichtig! Jeweils am 2. und 4. Freitag
im Monat! Das nächste mal am 10.6., 24.6., 8.7.,
22.7.2022 und so weiter.

Bei  weiteren  Fragen  schreibt  mich  an  unter
sarahschroetter@hotmail.com oder  ruft  an  unter
0177-6433799!

Handykurs

Liebe Wohnparkler,

es  liegen  mittlerweile
2  Jahre  hinter  uns,  in  denen
wir  unsere  Freizeit  nur
schwierig  oder  gar  nicht  ge-
stalten  konnten.  Die  Pande-
mie ist zwar noch da, aber wir
lernen damit umzugehen. Die
Clubräume dürfen  auch wie-
der genutzt werden. Nun freuen wir uns und haben
ein bisschen Spaß und Freude am Leben. Da eini-
ge  Fragen  diesbezüglich  aufkamen,  möchte  ich
gerne den Handykurs wieder ins Leben rufen! 

Wir treffen uns das erste mal am Donnerstag,
den 09.06.2022,  um 10 Uhr  im Clubraum
der Platanenallee 11.

Der Kurs findet wöchentlich statt und ist
erst einmal für 8 Wochen zur Probe gedacht.

Über zahlreiches Erscheinen würde ich
mich freuen 

Liebe Grüße 
Janine van Helden
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Zeit zum Klönen, Kennenlernen und 
Lachen beim Nachbarschaftstreff

Liebe Nachbarinnen und liebe Nachbarn,

ganz herzlich danken wir Euch für die Rück-
meldungen und tollen Ideen, die nach dem Artikel
der  Mai-Ausgabe  eingegangen  sind.  Da  es  bald
soweit  ist,  möchten  wir  Euch  an  den  Termin
erinnern.

Nachbarschaftstreff

Wann: 11.06.2022 ab 17:00Uhr
Wo:  im Innenhof der WEG 2         

vor den Clubräumen

Die Organisation ist bereits im Gange und wir
werden  eine  kleine  Auswahl  an  Getränken  und
Speisen sowie Sitzmöglichkeiten für dieses nach-
barschaftliche Treffen organisiert haben. 

Wir freuen uns alle auf Euch und hoffen auf
angenehmes Wetter und tolle Stimmung.

Euer WEG 2 Freizeitverein e.V.

Die Tür ist zu

(GH) Am Samstag, den 21.05., stand die Tür
zur  Biblio-
thek  im
Wohnpark
zum  letzten
mal offen.

 Das  Be-
treuungsteam
hatte  zum
Abschieds-
kaffee  mit
Kuchen und Waffeln eingeladen. Und jeder konnte
in den Regalen stöbern und schauen, welchen Bü-
cher er  in seinem Bücherschrank Asyl  gewähren

wollte.  Auf  diesem Weg haben  dann  doch noch
viele  Schätzchen  einen  neuen  Besitzer  gefunden
und müssen sich nicht vor dem Container fürchten.
Der Rekord lag so bei 50 Büchern, die eine eifrige
Leserin gegen eine Spende mitgenommen hat.

Alle drei WEGen haben über all die Jahre die
Neuanschaffungen finanziert – Danke dafür!.

 Nachdem sich das Team zum Abschluss noch
ein gemeinsames Essen gönnen wird, fließen die
restlichen  Gelder  selbstverständlich  an  die  Ge-
meinschaft zurück. 

Aus der WEG 1

Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner,

noch  immer  hat  sich  leider  an  der  Abrech-
nungsfront  nichts bewegt,  was aber  nicht  an der
Verwaltung sondern an den Dienstleistern FN bzw.
BFW/Brunata liegt. Die Zahlen wurden erst Ende
April/Anfang Mai von FN weitergegeben, die Er-
stellung  der  Heizkostenabrechnungen  soll  dann
noch mal 4-6 Wochen dauern. Also ist weiterhin
Geduld angesagt.

Wann unsere ETV stattfinden kann, steht noch
in  den  Sternen.  Erschwerend  kommt  neben  der
noch  nicht  fertigen  Abrechnung  hinzu,  dass  die
Erfthalle bis zum Jahresende nicht zur Verfügung
steht, da dort eine Anlaufstelle für Ukraineflücht-
linge eingerichtet  werden soll.  Die vor  3 Jahren
genutzte Halle in Brüggen steht vor dem Abriss, so
dass nur die Jahnhalle für Versammlungen bleibt.
Und dort drängen sich dann die Termine.

Auch die beauftragten Arbeiten an der Wendel-
treppe  bzw.  die  Betonsanierung  lassen  auf  sich
warten.  Arbeiter-  und  Materialmangel  sind  die
Gründe.

Hier noch einmal die Bitte an alle Bewohner,
defekte Glühbirnen, kaputte Schlösser oder andere
Mängel  an  den  Hausmeister  zu  melden.  Der ist
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nämlich  kein Hellseher  und kann sich  nur  küm-
mern, wenn er Kenntnis von einem Missstand hat.

Passen Sie gut auf sich auf!

Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1

Aus der WEG 2

Hallo zusammen,

Endlich gibt es mal wieder einen Bericht für
unsere Zeitung. Ich bitte hier um ein wenig Nach-
sicht, da unser Beirat mit  3 Mitgliedern wirklich
extrem dünn besetzt ist.

So mussten wir uns lange mit unserer Hecke,
unserem zukünftigen Zaun an der Nussbaumallee
befassen.  Leider  gibt  es  hier  keine  Neuigkeiten,
die  Anwälte  schreiben  sich  gegenseitig  fleißig
Briefe.

Ich  möchte  es  nicht  unerwähnt  lassen,  dass
Mitglieder  des  Beirats  dafür  Verantwortlich  ge-
macht  wurden.  Dies,  finde  ich,  ist  ein  absolutes
„NO GO“!

Der Beirat  hat sich Gedanken dazu gemacht,
Vorschläge abgeliefert, und die Gemeinschaft hat
darüber abgestimmt. Es war also eine Mehrheits-
entscheidung, nicht die Entscheidung des Beirats.

An  dieser  Stelle  möchte  ich  nochmal  darauf
hinweisen, dass unser Beirat DRINGEND Verstär-
kung braucht. So seid ihr in den Vorgängen drin,
und könnt  mithelfen,  unseren Wohnpark schöner
zu gestalten. Keine Angst, ihr werdet in die Mate-
rie eingeführt  und erhaltet  alle Hilfe,  die ihr be-
nötigt.

Ein weiteres Ärgernis sind die Gänse, die ei-
gentlich im Schlosspark wohnen sollten. Das tun
sie aber nicht.  Sie laufen über die Straße und in

unserem Innenhof, wo sie Leute bedrohen und den
Innenhof mit ihren Hinterlassenschaften neu deko-
rieren. Ein Brief an den Grafen hat leider nicht für
Abhilfe  gesorgt.  Hier  muss  dringend  etwas  ge-
schehen. Bis dahin kann ich nur alle Nachbarn bit-
ten: „Bitte füttert die Gänse nicht!!“. Sie werden
sonst immer wieder kommen.

Zu den einzelnen Themen, die den Beirat zur
Zeit  beschäftigen  kann ich  nicht  viel  sagen,  wir
warten und warten und warten auf Unterlagen, die
von der Verwaltung einfach nicht verschickt wer-
den. Dies ist sehr ärgerlich und für uns sehr um-
ständlich.  (Ein  weiterer  Grund,  wieso der  Beirat
unbedingt aufgestockt werden muss!)

Wann  und  wo  die  nächste  ETV  stattfinden
wird ist noch nicht bekannt. Es bleibt also noch et-
was Zeit, sich bis dahin zu überlegen, ob ihr uns
helfen  wollt.  Nur  Mut,  zusammen  schaffen  wir
das.

Mit freundlichen Grüßen;

Thomas Follmann
Beiratsmitglied

Aus der WEG 3

Mittlerweile ist es Ende Mai – und auch in der
WEG 3 fragen viele Eigentümer nach der Abrech-
nung 2021 und dem Termin  der  Eigentümerver-
sammlung ETV 2022.

Konkrete  Auskünfte  über  einen  Termin  sind
auch  heute  nicht  möglich.  Nach  jetzigem Stand
wird eine ETV frühestens Mitte bis Ende Juli statt-
finden. Die Gründe sind die verspätete Jahresab-
rechnung von FN, die erst Ende April vorlag. Die
daraus generierten Zahlen über eine Kostenvertei-
lung  von  Brunata  liegen  noch  nicht  vor.  Daher
konnte  bisher  kein  Termin  für  eine  Rechnungs-
prüfung festgelegt werden.
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Zum Thema FN (Fernwärmeversorgung Nie-
derrhein  GmbH),  Ablauf  des  Contracting-Vertra-
ges zum 31.12.2023, liegt in der Zwischenzeit ein
Vorschlag dem Büro Fröse vor. In „Kürze“ soll ein
Gespräch zwischen der  Verwaltung,  den Beirats-
vorsitzenden, Herrn Fröse und FN stattfinden. Wo-
bei  das  von  FN  vorgelegte  Angebot  uns  nicht
schriftlich  vorliegt.  Auch  das  zuständige  Hei-
zungsgremium ist, Stand heute (23.05.2022), nicht
informiert.

Für  die  Umsetzung  der  Beschlüsse  der  ETV
aus Dezember 2021 sind die Aufträge erteilt. Al-
lerdings geht die Umsetzung dieser Beschlüsse nur
schleppend voran. Gründe sind in der allgemeinen
Situation  zu  suchen.  Zu  einem  Beschluss  wird
jetzt,  auf  Nachfrage  des  Beirates,  ein  Anwalt
beauftragt.

In der letzten Zeit häufen sich die Beschwer-
den der Mitbewohner über die Verwaltung. Die Er-
reichbarkeit  ist  leider  nicht  gewährleistet.  Trotz
anders lautender Aussagen der Verwaltung werden
Anrufe, die auf den AB gehen, nicht beantwortet.

Aus gegebenem Anlass möchten wir hier noch
einmal auf die Einhaltung der Hausordnung hin-
weisen. Hier besonders auf die Einhaltung der Ru-
hezeiten. Diese sind in der Mittagszeit von 13:00

bis 15:00 Uhr und abends / nachts von 20:00 bis
08:00, am Wochenende schon ab 19:00 Uhr. Eine
Beschallung des Innenhofes ist gegenüber den an-
deren Bewohnern der WEG 3 rücksichtslos. Laut
Hausordnung ist  die  Lautstärke  auf  Zimmerlaut-
stärke zu reduzieren. Wenn dann noch die Fenster
geöffnet sind, sollte bedacht werden, dass sich die
Lärmemission durch Wegfall der Schalldämmung
der  Fenster  erhöht.  Auch  laute  Gespräche  auf
Balkon und im Innenhof, fördern nicht den Schlaf
anderer Bewohner.

Bis dahin mit nachbarschaftlichem Gruß

H.W. Breuer / F.J. Weber

ZENSUS 2022
Benno Schwartz

Diesen Begriff bekommen wir in der jüngsten
Zeit  öfter  zu  sehen  und  zu  hören.  Viele  fragen
sich, was sich dahinter verbirgt und welchen Sinn
die Regierung damit verfolgt. Die Antworten dazu
sind eigentlich recht einfach. Der Zensus ist eine
Volkszählung und  die  Ergebnisse  helfen  dabei,
politische und wirtschaftliche Entscheidungen zu
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treffen, damit unser gesellschaftliches Leben eine
gesicherte Grundlage hat. 

Für die Politik ist wichtig, wie viele Einwoh-
ner das Land hat und wie diese sich auf die Bun-
desländer  und  Regionen  verteilen.  Denn  davon
hängt die Größe von Wahlkreisen ab, die Anzahl
der  Ländervertreter  im Bundesrat  und selbst  die
Größe unseres Stadtrats. Diese Zahlen spielen eine
Rolle beim Länder- und kommunalen Finanzaus-
gleich, und auch die Höhe der Hilfen aus dem eu-
ropäischen Geldtopf orientiert sich daran.

Aus der Größe der Familien und deren Struk-
tur lassen sich Rückschlüsse auf den Arbeitsmarkt
ziehen,  zu  verfügbaren  Arbeitskräften,  zu  Kon-
sumbedarf. Wie entwickelt sich der Energiebedarf
für Haushalt und Verkehr. Welchen Anforderungen
muss  das  Verkehrsnetz  genügen,  wie  stark  wird
der öffentliche Personennahverkehr gefordert.

Richtet man den Blick auf den sozialen, kultu-
rellen Bereich, müssen Fragen zum Bedarf an Kin-
dergarten-  und Schulplätzen beantwortet  werden.
Welche  Anforderungen  kommen  auf  den  For-
schungs- und Studienbereich zu. Wie sieht künftig
die Freizeit aus und welche kulturellen Angebote
erwarten die Bürger. Verändern sich sportliche Ak-
tivitäten,  welche  Maßnahmen  müssen  bedacht
werden. Wie entwickelt  sich das Leben im Alter
und vieles mehr.

Wenn man sich allein diese Fragen stellt,  er-
kennt man bereits, wie wichtig brauchbare Zahlen
und Informationen sind, um Antworten für unsere
Zukunft zu finden. Und damit bekommt man eine
neue und vielleicht  auch verständlichere Einstel-
lung  zu  dem  etwas  kritisch  behafteten  Begriff
„Volkszählung“.

Übrigens: Volkszählungen,  die  heute  positiv
als  ZENSUS formuliert  werden,  sind eine Emp-
fehlung der Vereinten Nationen, der UN. Dadurch
soll  die  Situation  in  den einzelnen  Ländern  und
Regionen erkannt werden, die dann Grundlage für
notwendige  Veränderungen  sein  können.  In  der
EU gibt es zur Volkszählung eine Verordnung, die
neben unserem Zensusgesetz die rechtliche Grund-

lage  für  eine  einheitliche  Erhebung  bildet.  In
Deutschland ist das jeweilige Bundesland für die
ordnungsgemäße  Erhebung  verantwortlich.  Die
Länder delegieren die Durchführung der Volkszäh-
lung an die kreisfreien Städte und die Kreisverwal-
tungen. Diese brauchen wiederum Helfer, die die
Volkszählung vor Ort vornehmen. Für diese Stich-
punktbefragung  wurden  Zufalls-Adressen  ausge-
wählt und  nicht – wie viele glauben –  Personen.
Alle Haushalte an diesen Adressen werden befragt
und  dort  wieder  alle  Personen,  die  am 15.  Mai
2022, dem Stichtag für diese Erhebung, dort über-
wiegend gewohnt haben. Und es darf nicht verges-
sen  werden:  für  die  betreffenden  Bürger  besteht
Auskunftspflicht.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: 
Die  Erhebungsbeauftragten/Interviewer  mel-

den ihren Besuch schriftlich an. Dieser Vordruck
vom  Rhein-Erft-Kreis,  Erhebungsstelle  Zensus,
heißt – Wichtiger amtlicher Termin – nennt den
Namen  ihres  Haushaltes,  den  vorgeschlagenen
Termin, den Namen des Interviewers, der zu ihnen
kommt und dessen Telefonnummer. Somit wissen
sie, wer in den nächsten Tagen zu ihnen kommt.
Passt der Terminvorschlag nicht in ihr Zeitfenster,
dann genügt ein Anruf, um dies zu ändern.

Gebäude- und Wohnungszählung
Gabriele Hettlage

Im Jahr 2019 wurde das Gesetz zur Durchfüh-
rung des Zensus im Jahr 2022 (Zensusgesetz 2022
–  ZensG  2021)  beschlossen.  Mit  dem  Stichtag
15.05.2022  wird  nun  eine  Volkszählung (siehe
vorstehenden  Artikel  von  Benno  Schwartz)  und
eine  Gebäude- und Wohnungszählung durchge-
führt. 

Während bei der Volkszählung nur stichpunkt-
artig Adressen ausgewählt und befragt werden, gilt
die  Wohnungs- und Gebäudezählung für alle Ei-
gentümer. Dazu erhalten die Besitzer, also auch je-
der Eigentümer hier im Wohnpark, eine Benach-
richtigung, mit der sie aufgefordert werden, online
einen Fragebogen auszufüllen samt den dazugehö-
rigen  Zugangsdaten.  Dort  beantworten  Sie  z.B.

~ 7 ~



Juni 2022 WOHNSTADT

Fragen zum Eigentumsverhältnis des Objekts, zur
Gebäudeart  oder  zur  Heizung,  zur  Nutzung  der
Wohnung und der Vermietbarkeit. Von der Verwal-
tung wurde allen Eigentümern die für das Ausfül-
len  notwendigen  Daten  zur  Verfügung  gestellt.
Falls  Sie  den  Fragebogen  nicht  online  ausfüllen
können  (oder  wollen),  wird  Ihnen  in  4-5
Wochen eine Papierversion zugeschickt.

Jeder ist verpflichtet, am Zensus teilzunehmen.
Im Gesetz ist von einer  Auskunftspflicht der Ei-
gentümerinnen  und  Eigentümer  die  Rede.  Nicht
Einhalten  der  Fristen,  unvollständige  Angaben
oder gar Verweigerung kann ein Zwangsgeld zur
Folge  haben.  Allerdings  wird  es  (zumindest  in
NRW) mehrere Eskalationsstufen geben: erst eine
Erinnerung, dann eine 1. und 2. Mahnung und erst
dann ein Zwangsgeld von bis zu 300 Euro.  Und
diese Zwangsgeldzahlung kann so oft wiederholt
angeordnet werden bis der Fragebogen vollständig
ausgefüllt abgegeben wurde.

Und wer meint, die Fragen mit unwahren Ant-
worten zu versehen,  dem kann sogar noch mehr
drohen.  Im Internet  kann man dazu lesen:  „Wer
seinen Fragebogen zum Zensus 2022 dennoch ab-
gibt, dabei aber ein bisschen geflunkert hat, dem
drohen ebenfalls Strafen. Denn laut Statistikgesetz
NRW  „handelt  ordnungswidrig,  wer  vorsätzlich
oder fahrlässig (...) eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt.“
Zudem  muss  die  Antwort  in  der  vorgesehenen
Form erteilt werden. Hier kann es noch teurer wer-
den als beim Zwangsgeld: „Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einem Bußgeld von bis zu fünftau-
send Euro geahndet werden.“

Den Ärger  sollte  man sich  sparen.  Wer  den-
noch Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogens benö-
tigt, kann sich unter 0211 82 83 83 83 beraten und
helfen lassen.

Achtung: Diese Gebäude- und Wohnungszählung
ist nicht zu verwechseln mit der Information des
Finanzamts zur Grundsteuerreform, in der zur Ab-
gabe der  Erklärung zur  Feststellung des  Grund-
steuerwerts aufgefordert wird. 

Fristverlängerung 
Gabriele Hettlage

Normalerweise muss die Einkommenssteuerer-
klärung bis zum 31. Juli  eines Jahres abgegeben
werden, wenn man sie selbst und nicht durch einen
Steuerberater machen lässt. Wie schon im letzten
Jahr  hat
jetzt  die
Bundesre-
gierung be-
schlossen,
die  Abga-
befrist  für
die  selbst
erstellte
Steuererklärung  für  das  Jahr  2021 bis  zum  31.
Oktober 2022 zu verlängern.  Wenn Sie sich von
einem Steuerberater helfen lassen, haben Sie sogar
bis zum 31. August 2023 Zeit.

Für viele Wohnparkbewohner ist das eine gute
Nachricht, denn um die Erklärung vollständig aus-
füllen zu können, benötigen sie die Angaben aus
der Jahresabrechnung für 2021 über die haushalts-
nahen  Dienstleistungen  und  die  Handwerkerleis-
tungen. Die Verwaltung weist diese Angaben im-
mer gesondert bei der Abrechnung aus. Durch die
Verschiebung des letzten Abgabetermins bis Ende
Oktober  sitzen wir  Eigentümer beim Warten auf
die Unterlagen nicht zu sehr auf heißen Kohlen.

Sie sind da
Gabriele Hettlage

Im letzten Jahr bereits angekündigt ist jetzt die
Verlegung  von  25  Tornados  des  Luftwaffen-
 geschwaders 33 von Büchel  zum Stützpunkt Nör-
venich fast abgeschlossen. Die Kommodore beider
Stützpunkte  unterzeichneten  eine  80seitigen  Ver-
trag, in dem die gemeinsame Nutzung von Nörve-
nich während der Sanierung von Büchel  voraus-
sichtlich bis Februar 2026 vereinbart wird. 

Nicht nur die Flugzeuge sondern auch die Sol-
daten und das gesamte Betreuungspersonal ist mit
umgezogen und jetzt in Nörvenich und Umgebung
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– unter  anderem auch in  der  Boelke-Kaserne  in
Kerpen – untergebracht. 

Zusammen mit den mehr als 30 Eurofightern
werden jetzt 25 Tornados ihre An-, Ab- und Über-
flüge neben und über den Wohnpark absolvieren.
Kommodore  Schneider  sagte,  dass  man sich  der
Belastung der Bevölkerung bewusst sei, aber ver-
suchen werde, dass es wie bisher in der Regel bei
jeweils  zwei  Abflug-  und  Landephasen  am  Tag
bleibe. 3800 Flugstunden im Jahr sind für den Eu-
rofighter eingeplant, 1400 für den Tornado. Durch
Verlegung von Übungsphasen auch in andere Ge-
biete soll die Beeinträchtigung in Grenzen halten.

Es  ist  zu  erwarten,  dass  das  Gemecker  über
Flugbewegungen  wieder  groß  sein  wird.  Aber
dann muss man sich doch fragen, warum im letz-
ten  Jahr  nur  2000  Menschen  die  Petition  gegen
die  Verlegung  unterschrieben  haben.  Im  ganzen
Wohn park waren es weniger als 60.

Jeht et widder loss ?
Geschichten vom Grillen + Kochen

Karin Geisler

Naja, auch dies scheint – wie Vieles – eine all-
jährlich wiederkehrende Geschichte zu sein:

Grillen  (oder  eben bitte  möglichst  nicht)  auf
den Balkonen:

Neuerdings scheint  – äh, riecht es fast abend-
lich so, also würden komplette Kochvorgänge auf
dem Balkon abgewickelt. 

Die Idee, Küchen auf der Laubengangseite zu
installieren, hatte einen Sinn: Dort, wo man sich
eher  nicht  so  regelmäßig  aufhält,  sind  Ansamm-
lung  und Mix unterschiedlichster  Kochdünste  in
der Luft einfach nicht so störend!

Grillfieber + Hausordnung

Leider-leider wurde vor eini-
gen Jahren, nämlich in der Eigen-
tümerversammlung  2018,  tat-
sächlich eine "Aufweichung" des
Verbots abgestimmt. Es waren 81
von  156  Anwesenden  für  ein
Grillen  auf  dem  Balkon  –  eine
knappe  Mehrheit,  es  gab  44
Nein-Stimmen  und  30  Enthal-
tungen .
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Das  Hauptargument  der  Grillfraktion  war
tatsächlich,  dass man ja  "nur ab und zu grillen"
wolle.

Bei  267  Wohnungen  und  einer  geschätzten
Grillsaison  von  ca.  180  bis  200  Tagen  im  Jahr
kann man aber  davon ausgehen,  dass  fast  jeden
Abend  irgendwie  irgendwo  irgendjemand  grillt.
Und ja leider auch nicht immer zur gleichen Uhr-
zeit, sondern im unangenehmsten Fall über die ge-
samte Feierabendzeit verteilt.

Schade  um  die  sanft  duftenden  lauen  Sommer-
abende auf dem Balkon.

Paten gesucht
Gabriele Hettlage

Der Freundes- und Fördererkreis Schloss Tür-
nich  e.V.  hat  sich  „den  Erhalt  und  Ausbau  von
Schloss Türnich als einzigartiges Kultur- und Na-
turdenkmalensemble“ zum Ziel gesetzt. Ursprüng-
lich gegründet, um die Restaurierung der Kapelle
zu unterstützen, hat sich der Blick des Vereins auf
das gesamte Ensemble, das inzwischen in die Liste
der  Denkmäler  von nationaler  Bedeutung aufge-
nommen wurde, erweitert. Der Verein Pro Wohn-
park Türnich ist,  wie auch einige Bewohner  aus
dem Wohnpark, Mitglied in diesem Verein.

Vielleicht  sind  Ihnen  bei  einem der  Spazier-
gänge im Schlosspark an diversen Bäumen schon
die Aufrufe aufgefallen,  die  u.a.  mit  einem QR-
Code  zum  jüngsten  Projekt  des  Vereins  führen:
Baumpatenschaften.

Erhalt und Pflege des Parks, der in den letzten
beiden Jahren wirklich aufgeräumter und gepfleg-
ter aussieht als in Zeiten davor, kostet viel Geld,
zu dem der Freundes- und Förderkreis mit seiner
Idee einen Beitrag leisten will. 

Hinter  der  Idee  steckt  die  Erkenntnis,  dass
Bäume  für  ein  gutes  Klima  unverzichtbar  sind.
Aber  in  der  Zeit  von Klimawandel,  Belastungen
durch  Umweltverschmutzung  und  zunehmender
Trockenheit sind auch die Bäume im Schlosspark

großen Stress  ausgesetzt,  dem einige  der  uralten
Baumriesen nicht mehr widerstehen konnten.

 Durch die wiedergefundenen Wasseranschlüs-
se kann die Pflege und Betreuung der erhaltenen
Bäume  durch  Bewässern  in  trockenen  Sommern
unterstützt   werden. Als Dank bieten die  Riesen
unzähligen  Vögeln  und  Insekten  einen  Lebens-

~ 10 ~



WOHNSTADT Juni 2022

raum, spenden sie Ruhe, Schutz und Kühle in der
Sommerhitze.

Aber für all das wird Geld benötigt. Mit einem
Betrag zwischen 50 und 250 Euro pro Jahr – je
nach Alter und Einzigartigkeit des Baums – kön-
nen  Sie  eine  Baumpatenschaft  übernehmen  oder
an einen Naturfreund verschenken. Ob der Spitz-
ahorn  am  Rafaelstor  (Ausgang  zur  Straße  Am
Schlosspark) oder eine der Linden in der Linden-
allee, im Baumkatalog, den Sie auf der Internetsei-
te  baumpate.schloss-tuernich.de/  finden,  können
Sie Bäume und den jährlichen Patenschaftsbetrag
aussuchen. Sie erhalten Informationen zum Alter,
zur Größe und zum Stammumfang Ihres Patenkin-
des.

 Mit dem geleisteten Beitrag unterstützen Sie
die Baumpflege und erhalten sogar eine Spenden-
quittung  und  auch  eine  personalisierte  Urkunde.
Für  wie  lange  Sie  die  Patenschaft  übernehmen
möchten,  entscheiden  Sie  selbst.  Natürlich  steht
Ihr Patenkind nicht irgendwo unzugänglich im Pri-
vatbereich  oder  mitten  im  Gebüsch,  sondern  ist
jederzeit für einen Besuch mit wenigen Schritten
– auch abseits des Weges – erreichbar. 

Auf einer  Karte  sind die  aktuell  verfügbaren
Bäume gekennzeichnet. Übernehmen Sie eine Pa-
tenschaft und zeigen Sie beim nächsten Rundgang
durch den Park Ihren Bekannten, Verwandten und
Freunden stolz Ihr Patenkind. 
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Apropos gute Luft ... 
Karin Geisler

Moose und Farne gab es schon vor 400 Millio-
nen Jahren auf unserer Erde. Die "Vorfahren" der
Moose sind die Grünalgengewächse. Bei der An-
passung an die  neuen Lebensbedingungen haben
die Moose eine tolle Eigenschaft  entwickelt:  Sie
können ohne Abzusterben vollkommen austrock-
nen und so Wochen oder gar Monate in einer Art
Tiefschlaf  verbringen.  Kommen sie  dann wieder
mit genügend Wasser in Verbindung, gewinnen sie
erstaunlich schnell ihre ursprüngliche Vitalität zu-
rück.

Farne  haben  als  erste  Pflanze  in  der  Erd-
geschichte  große  Blätter  mit  einem  verzweigten
Gefäßsystem  gebildet  und  ließen  vor  rund  360
Millionen Jahren zusammen mit Schachtelhalmen
und Bärlappen riesige Wälder entstehen.

Sowohl Farne als  auch Moose wachsen gern
unter Bäumen, nicht zuletzt deshalb findet man so
viele verschiedene Farn- und Moosarten im Wald.
Alle Standorte, an denen es kein oder nur wenig
direktes Sonnenlicht gibt, werden von diesen Ge-
wächsen bevorzugt. Dabei sind sie recht genügsam

und kommen auch mit kleinen Mauer- oder Stein-
fugen zurecht, was von pingeligen Gartenbesitzern
leider  nicht  sonderlich  geschätzt  wird.  Auch  für
den Balkon eignen sie sich im Schatten der Trenn-
wände oder als Beiwerk in niedrig stehenden Töp-
fen. 

Vernetzung von Natur und Ökosystem

Innerhalb des Ökosystems – nicht zuletzt des
Waldes – kommt beiden Pflanzenarten eine große
Bedeutung zu. Moose sind nicht nur Wasserspei-
cher  und -filter,  sondern  darüber  hinaus  der  Le-
bensraum vieler Kleinstlebewesen. Als sogenannte
"Zeigerpflanzen" geben Moose und Farne unmit-
telbar  Auskunft  über  die  Feuchtigkeit  und  den
Säuregrad des jeweiligen Bodens. Beide Pflanzen-
arten dienen als "Luftreiniger", wo aber zu viele
schädliche Stoffe durch die Luft schweben, da hal-
ten sie sich auf Dauer nicht.

Wenn Moose wachsen, ist  das also ein gutes
Zeichen.

 
Da bekommt  "Ohne Moos  nix  los"  nochmal

eine besondere Bedeutung.
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In guter Gesellschaft ...
Karin Geisler

Jubiläen sind ja doch auch so etwas wie Ge-
burtstage, deshalb seien hier auch einmal ein paar
bekannte "Größen" aufgeführt,  die  – ebenso wie
unsere Zeitung – im Jahr 1972 "in die  Welt  ge-
setzt" wurden. In alphabetischer Reihenfolge ohne
Wertung:

Amanda Peet
US-amerikanische Schauspielerin
... spielt hauptsächlich in US-Fernsehserien mit

Asghar Farhadi 
iranischer Drehbuchautor und Regisseur
...  letzt-aktueller  Film in unseren  Kinos:  Hero –
Die verlorene Ehre des Herrn Soltani

Bastian Pastewka
deutscher  Schauspieler/Komiker,  Drehbuchautor,
Synchronsprecher

Django Asül 
deutscher Kabarettist 
... Politik-Kabarett und Satire, aktuelle Programme
"Asül für alle",  "Offenes Visier"

Dwayne Johnson
US-amerikanisch-kanadischer Schauspieler 
... und ehemaliger Wrestler, aus dieser Zeit hat der
den Spitznamen "The Rock"; zu seinen bekanntes-
ten Filmen gehört sicherlich die "The Fast and the
Furious"-Reihe

Leymah Roberta Gbowee
Bürger-/Frauenrechtlerin und Politikerin aus Libe-
ria ... lesenswert: Mighty be our Power

Mark Owen
britischer Sänger und Tänzer sowie Mitglied der
Band und früheren Boygroup Take That

Rivaldo
ehemaliger brasilianischer Fußballspieler 
... und Mitglied der brasilianischen Nationalmann-
schaft, mit der er 2002 Weltmeister wurde

Timbaland 
US-amerikanischer Hip-Hop- und Contemporary-
R&B-Musiker und Produzent

Haus der Geschichte Bonn
Wer sich noch ein wenig intensiver auf Zeitreise
begeben möchte und ein Gefühl für den Zeitgeist
der  "Gründerjahre"  von  Wohnpark  Türnich  und
WOHNSTADT-Zeitung bekommen möchte, kann
sich auf den Internetseiten des Haus der Geschich-
te (Sitz Bonn) tummeln:
www. hdg.de/lemo/jahreschronik/1972

►  Ein Großeinsatz der Feuerwehr am 7.5.2022
galt einem Brand auf einem der unteren Balkone
des Hauses Platanenallee 7B (zur Pappelstraße bli-
ckend). Da es sich um unser "Hochhaus" handelt,
wurden  entsprechend  umfangreiche  Maßnahmen
ergriffen.  Auch die Zufahrten zum Areal wurden
von der Polizei, die ebenfalls vertreten war, abge-
sperrt. Insgesamt ist aber alles glimpflich verlau-
fen.

►  Der Springbrunnenteich auf dem Gelände der
WEG1 verlangte diesmal noch mehr Aufmerksam-
keit als dies bereits in der letzten Zeit der Fall war.
Die Stromzufuhr für die Pumpen fiel komplett aus
und die Zuleitung musste erneuert werden. Neue
Fische wurden ebenfalls eingesetzt. Auch ein En-
tenpaar kommt immer wieder mal zu Besuch.
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Leser schreiben

Liebes Redaktionsteam,
 
angesichts  des  angekündigten  Trödelmarktes  in
der letzten Ausgabe der WOHNSTADT, erinnerte
ich mich an ein Gedicht meiner Mutter, Rut Stam-
men (1932* –  2013+) , das sie im Jahr 1997 ver-
fasste. 
 
Altertümer
 
Geliebt wird der antike Schrank,
auch Silbermünzen auf der Bank.

Skulpturen in der Glasvitrine, 
Porzellan der Großcousine.

Ein altes Bild hat seinen Wert,
gern gesehen, geschätzt, verehrt.

Haus aus vorigem Jahrhundert,
bestaunt, betrachtet und bewundert.

Oldtimer auf großem Platz,
Beifall erntet wie ein Schatz.

Wir hängen sehr an diesen Sachen,
was soll´n wir nur mit Oma machen?

Liebe Grüße
Beate Bohlander

Veranstaltungen

Ohne  den  Anspruch  auf  Vollständigkeit  hier
ein  paar  Termine,  die  Sie  im  Juni  wahrnehmen
können.

04.06. bis 05.06.2022 – 12-20 Uhr – Horrem
Streetfoodfestival. Auf dem Friedrich-Ebert-Platz
in  Horrem  kann  man  an  vielen  verschiedenen
Foodtrucks viele verschiedene nationale und inter-
nationale Köstlichkeiten probieren.               

04.06.  –  19  Uhr  –  Euromax  Kerpen
Hamlet.  Oper  des  australischen  Komponisten
Brett Dean, 2017 beim Glyndebourne Festival ur-
aufgeführt. Übertragung aus der MET.

05.06. –  19  Uhr  –  St.  Ulrich  Sindorf  
Tage alter Musik. Tänze aus dem 17. Jahrhundert.
Sietze de Vries (Orgel).  Infos unter: 02273-52380
und 02273-4066819.

11.06. –  11-18  Uhr  –  Türnich
Soweit Corona es gestattet, findet am 11.06.2022
wieder  der  Kindertriathlon im Türnicher  Freibad
und  in  den  Straßen  ums  Freibad  statt.  Der
Schwimmverein Horrem-Sindorf ist der Veranstal-
ter.  Infos  unter  Telefon:  02273-593031.  E-Mail:
buero@sv-s.de, Internet: www.sv-hs.de .

12.06. – ab 14 Uhr –  vor AWO-Halle Brüggen
Autumn Leaves. Das Netzwerk 55plus präsentiert
zugunsten  der  Unkrainehilfe  Lieder  von Freiheit
und  Frieden,  Französische  Chansons  und  Irish
Folk.

15.06. – 20:30 Uhr – Euromax Kerpen
Press  play and love again.  Laura und Harrison
sind frisch verliebt und verbringen einen wunder-
schönen Sommer zusammen, den sie nutzen,  um
dabei ein ganz persönliches Mixtape mit Liedern
aufzunehmen, die sie miteinander verbinden. Doch
die junge Liebe wird schlagartig auseinandergeris-
sen. Damenabend!

24.06.  –  20  Uhr  –  Aula  Europagymnasium
Saturday Night Fever. Das Grenzlandtheater prä-
sentiert das Musical von Robert Stigwood und Bill
Oakes – mit der Musik der Bee Gees. Es ist das
Jahr 1976 und in Brooklyn, New York, hat Tony
Manero,  der  beruflich  in  einer  Sackgasse  steckt
und  herausragend  tanzen  kann,  nur  ein  Ziel  für
sein Leben: Der König des Disco zu werden. Als
er  Stephanie  trifft,  die  ebenfalls  davon  träumt,
endlich aus Brooklyn hinaus zu kommen, und bei-
de beschließen, gemeinsam für einen Tanzwettbe-
werb zu trainieren,  ändert  sich beider  Leben für
immer. Vorverkauf u.a. bei Tolle Wolle in Türnich.
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Wichtiger Hinweis: 
Kleinanzeigen werden ab sofort nicht mehr au-
tomatisch wiederholt.  Wenn Sie eine Wieder-
holung 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  Woh-
nungssuchen und -verkäufe.

Tiefgaragenplatz kleine Tiefgarage – unterer
Doppelparkerplatz direkt am Eingang – ist ab
sofort wieder frei für die Vermietung, passend
für kleinere  Kfz  und Motorräder             
zu 30,- € /Monat. Tel.: 02237 – 603557

Tiefgaragenplatz WEG 1 ab sofort zu vermie-
ten für 6 Monate. Unmittelbar an der Eingang-
tür Platanenallee 5A.
Miete: 50,- €/mtl., Kaution für Schlüssel 
50,- €. Tel: 01578-2846206.

Ich bin Ehrenamtlerin und helfe gerade den
Geflüchteten aus der Ukraine. Mehrere Ukrai-
nerinnen mit Kinder  suchen Wohnungen. Sie
sind registriert als Daueraufenthalt in DE und
die Wohnungen werden erst  mal von Jobcenter
bezahlt. Auch WBS sind vorhanden. 
Hätten Sie ein Angebot für uns für 2-3-4 Zim-
mer-Wohnungen? Bitte kontaktieren Sie mich
unter Tel.: 0176 43541592.                      

SUCHEN 
Ab sofort  oder  ab dem 01.07.2022 TG-Stell-
platz im Wohnpark Türnich, gerne in der WEG
2  zur  Miete  oder  Kauf.  
Fam. Patt, Tel.:: 01575 5208058. 

SUCHE TG-Stellplatz  im Wohnpark  Türnich
(in WEG 1; Miete oder Kauf)
Tel.: 0162 -3627016.

Rätsellösung aus dem Maiheft:

 Impressum
WOHNSTADT – die Zeitung im Wohnpark Türnich

Herausgeber:
Pro Wohnpark Türnich e.V.
Platanenallee 5A, 
50169 Kerpen
Telefon: 02237 972215, Fax: 02237 972213
Internet: www.wohnpark-tuernich.de;
E-Mail: pro-wohnpark@wohnpark-tuernich.de

Redaktion:
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Es grünt so grün
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BODENDECKER - FILIGRAN - FRAUENHAAR - MAUERBEWUCHS - MOOSKISSEN - 

MOOSSCHICHT - NATURNETZWERK - OEKOSYSTEM - SCHWERTFARN - 

SPORENPFLANZE - STERNMOOS - TUEPFELFARN - URWUECHSIG

... nicht zuletzt in unserem Rätsel! Und wer die Augen schließt und die Wörter auf sich wirken lässt, 

kann vielleicht sogar den typischen Geruch des Waldbodens erahnen ... 

Viel Spaß beim Aufspüren ... von beidem:
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