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In eigener Sache

Sperrmülltermine 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

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

da habe ich letztens so laut getönt, dass wir kein
Sommerloch haben, sondern immer wieder die 16 Seiten füllen. Und prompt hat es uns erwischt. Diesmal
sind es „nur“ 12 Seiten. Es wäre also viel Platz für gerade Ihren Beitrag gewesen. Schade! Trauen Sie sich
und schreiben Sie!
Neben den üblichen Terminankündigungen, Veranstaltungstipps und Anzeigen finden Sie im Leserbrief
einen Vorschlag zum Heizkostensparen. Ein weiterer
Artikel greift noch einmal das Thema „Grundsteuerreform-Meldung“ auf und versucht, Sie durch den
Dschungel des Formulars zu lotsen. Ebenso ist Ihre
Aktivität beim Stadtradeln gefragt. Das Sommerthema in diesem Heft ist die Hagebutte.
Und wie immer natürlich ein Rätsel für die Mußestunden.
So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute

Freitag, 09.09.
Freitag, 18.11.
Bitte beachten Sie die
Hinweise auf den Aushängen, die Ihnen deutlich sagen, was alles nicht in die
Sperrmüllsammlung gehört: Autoreifen, Autobatterien,
Farbeimer, Altöl, um nur einige zu nennen.

Einfach unmöglich
(GH) Zum letzten Sperrmülltermin waren die Abfallberge nicht ganz so groß, aber trotzdem gab es für
die fleißigen Helfer Grund zum Ärgern. Nicht nur, dass
wieder Farbeimer als Sondermüll aussortiert werden
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mussten, fanden sich auch große Tüten mit Hausmüll
an den Sammelstellen.
Was ist so schwer daran, die paar Schritte bis zur
grauen Tonnen zu gehen und die Tüten dort zu entsorgen? Auch Beutel mit benutzten und gut gefüllten Kinderwindeln – igitt – gehören in die graue Tonne und
nicht zum Sperrmüll. Und die Tüten mit Pfandflaschen
waren wohl als Trinkgeld für die Entsorgungscrew gedacht.
Schade, dass es immer wieder Mitbewohner gibt,
die zu solchen Klagen Anlass geben.

funktioniert und bereits Früchte trägt. Und ich wünsche
mir, dass dies lange so bleibt.
Wer die Clubräume nutzen will, wendet sich ab
sofort bitte an Sarah Flink, Mobil 0152 54723614.
Ist Frau Flink nicht erreichbar, dann bitte an Gertrud
Winkel-Schulz, Mobil 0173 8361659 und nur in Ausnahmefällen an Benno Schwartz, Mobil 0176
43849069.

Clubräume – was gibt es Neues

02.08. Dienstag ab 18 Uhr Beirat WEG 1
04.08. Donnerstag um 10 Uhr Handykurs
05.08. Freitag ab 16 bis 19 Uhr Kreativ Treff
06./07.08.
Samstag und Sonntag
Kindergeburtstag.
13./14.08.
Samstag und Sonntag
Geburtstagsfeier
19.08. Freitag ab 16 bis 19 Uhr Kreativ Treff
22.08 Montag ab 16:30 bis 19:00 Beirat Weg 2

Benno Schwartz

Bei der Betreuung der Clubräume in der Platanenallee 11 zeichnen sich Änderungen ab. Änderungen im
Sinne eines Generationenwechsels, wie man ihn sich
gerne wünscht. Aber erst einmal zwei Schritte zurück.
Gertrud Winkel-Schulz hat vor etlichen Jahren die Betreuung der Clubräume von Anne Klobe übernommen.
In dieser Zeit hat sie viele Ideen und Energie in diese
Einrichtung gesteckt und den Räumen so ein „persönliches Flair“ verliehen. Unerwartete gesundheitliche Probleme stoppten leider diese gute Entwicklung. Mangels
anderer Möglichkeiten musste ein „Mann“ das Ruder
übernehmen, was sachlich kein Problem war. Doch
nach und nach wurde dieser Wechsel sichtbar, da Männer halt einen anderen Blickwinkel haben als Frauen.
Ich denke er ist sachlich ausgerichtet und lässt das
„frauliche“ Händchen etwas vermissen. Dann kam die
Corona-Pandemie, die die Nutzung der Räume über
längere Zeit nicht mehr zuließ und später nur kleinen
Gruppen für Besprechungen zur Verfügung stand.
Seit diesen Mai sind die Einschränkungen weitestgehend aufgehoben und die Clubräume stehen auch
wieder für die private Nutzung zur Verfügung. Glücklicherweise haben sich mit dieser Änderung auch die
langen Bemühungen für eine neue Regie für die
Clubräume gut entwickelt. Sarah Flink übernimmt
hier ab sofort die Betreuung. Dabei wird sie im Hintergrund (was den Verwaltungskram betrifft) noch etwas
von mir unterstützt. Vorne „an der Front“ hat sie eine
große Hilfe mit Gertrud Winkel-Schulz. Denn Gertrud
will und kann etwas für „mehr Schwung in der Bude“
tun – wenn auch bedächtiger als das früher der Fall
war. Doch es zeigt sich, dass dieses Miteinander gut

Clubraumtermine August 2022

Zweimal verschoben – endlich möglichGunhild Marstatt-von Pein

Das ökumenische Gemeindefest findet am
13.6. von 15 bis 19 Uhr auf dem BBT- Sportplatz
Gymnicher Straße statt.
Die katholischen Gemeinden St. Josef und St. Rochus sowie die evangelische Gemeinde Brüggen/Erft
richten im diesem Jahr das Fest gemeinsam aus.
Es wird ein buntes Programm für Jung und Alt geboten und natürlich muss man weder verhungern noch
verdursten. Live-Musik und eine Hüpfburg sind die besonderen Attraktionen.
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Gut gedacht, schlecht gemacht
(GH) Kurz nach „Amtsantritt“ des Nachfolgers für
Herrn Steenbock im Objektbüro flatterte allen Eigentümern ein Schreiben in den Briefkasten, mit dem der
Neue, Patrick Kreuser, vorgestellte wurde.
Eine gute Idee, aber leider mit Fehlern behaftet.
Was bitte ist ein Teamleister? Ist das die neue Wortschöpfung aus Teamleiter und Dienstleister? Und mit
Sicherheit wird der Vorname Patrick auch in der EmailAdresse mit „t“ geschrieben.
Lobenswert, dass Kommunikation mit den Bewohnern versucht wird, aber dann bitte auch mit der nötigen Sorgfalt.

Aus dem Beirat der WEG 1
Liebe Mitbewohnerinnen, liebe Mitbewohner,
da die Beiratssitzungen nur noch alle zwei Monate
stattfinden, kann ich aus den Zwischenmonaten, auch
wegen der sommerlichen Ruhe, wenig berichten. Der
neue Büroleiter hatte sich bei Redaktionsschluss
(24.07.) noch nicht persönlich vorgestellt. Die laufenden Büroarbeiten werden weiterhin von Herrn Bieseke
sehr engagiert erledigt. Da seit Beginn von Corona die
täglichen Sprechzeiten im Büro gestrichen sind, sollten

Sie anfallende Frage telefonisch oder per Mail stellen.
Persönliche Termine im Büro gibt es nur in Ausnahmefällen.
Am 01.08. starten endlich die Arbeiten zur Mängelbeseitigung nach der Betonsanierung an den Häusern Platanenallee 3, 5 a+b und 7 a+b. Alle Bewohner
wurden über ein gesondertes Schreiben im eigenen
Briefkasten und auch über einen Aushang im Treppenhaus informiert. Nach dem 01.08. wird erst auf dem
Dach Platanenallee 7 eine Arbeitsbühne installiert, die
später auch an den Häusern Nr. 5 a+b und Nr. 3 benötigt wird. Damit können die Arbeiten an den Außenseiten der Balkone erfolgen. Für Arbeiten auf dem Balkon
wird mit dem jeweiligen Bewohner ein gesonderter
Termin vereinbart.
Leider liegen die Abrechnungen für das Jahr 2021
trotz häufiger Nachfragen durch den Beirat immer
noch nicht vor. Als Begründung werden personelle
Engpässe genannt. Wir hoffen, dass die Abrechnung
im Laufe des August zugeschickt werden können. Ein
Termin für eine Eigentümerversammlung ist auch noch
nicht in Sicht. Beides sind sehr unbefriedigende Situationen, die dem Beirat Anlass zum Nachdenken geben.
Die nächste Beiratssitzung ist am 02.08. um 18 Uhr
in den Clubräumen.
Passen Sie gut auf sich auf!
Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1
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Aus dem Beirat der WEG 2
Hallo liebe Nachbarn, Freunde, Mitbewohner,
wie Ihr sicher mitbekommen habt, hat Herr Steenbock die Reanovo verlassen. Die geplante Beiratssitzung fiel erstmal aus. Aber schnell fand der Beirat mit
Herrn Bieseke einen Ersatztermin. Die Beiratssitzung
verlief ruhig und extrem konstruktiv. Viele Punkte von
unserer Liste wurden innerhalb weniger Wochen bearbeitet und erledigt.
Ein ganz großes Lob an dieser Stelle an Herrn Bieseke, der sehr schnell und sehr zufriedenstellend gearbeitet hat. So konnte z.B. ein Sachverständiger, der
sich unser Garagentor genauer anschauen sollte, innerhalb weniger Tage gefunden werden. Dies war eine beschlossene Maßnahme aus unserer letzten ETV.
SO sieht professionelle Verwaltertätigkeit aus. Wir
hoffen, dass das mit Herrn Kreuser auch so bleibt oder
noch besser wird.
Zu unserem größten Problem, dem Zaun an der
NBA 12-16, gibt es leider keine Neuigkeiten. Die Anwälte kommunizieren fleißig. Hier arbeiten die deutschen Mühlen langsam…
Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf die wenigen Leute im Beirat aufmerksam machen. Aktuell bekommen wir die Arbeit nicht geleistet, die wir gerne
bewerkstelligen würden. Daher wieder einmal der Aufruf an Euch alle:
Meldet Euch in den Beirat. Helft uns und Euch diesen Wohnpark für alle attraktiver zu gestalten.

Punkte aus der Rechnungsprüfung von Anfang Juni
2022 an.
Bei dem am 28. Juni stattgefundenen Gespräch mit
dem Leiter der Abteilung Vertrieb der Firma FN und
Herrn Fröse wurde das vorliegende Angebot zur Verlängerung des Heizungsvertrages besprochen und ein
neues Angebot abgestimmt. Sobald dieses vorliegt geht
es in die Beiratssitzungen der WEGs.
Nach gut zwei Jahren Wartezeit wurden auch die
Wartungsarbeiten am Belag unseres Innenhofes jetzt
durchgeführt.
Zum Thema Sonderkündigungsrecht bleibt es bei
den Informationen aus dem Artikel in der Wohnstadtausgabe Juli.
Für Rückfragen steht der Unterzeichner gerne zur
Verfügung.
Soviel für heute aus dem Beirat der WEG 3.
H.W.Breuer

Leserbrief
Liebe Mitbewohner!

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Follmann,
Beiratsmitglied

Aus dem Beirat der WEG 3
Beim Erscheinen der Wohnstadt August hat unsere
Beiratssitzung am 27. Juli stattgefunden. Auf der Tagesordnung stehen neben einigen offenen Punkten aus
den vergangenen Sitzungen, auch Termin der ETV und
die Tagesordnung, die bei der Sitzung festgelegt werden sollen. Ebenso steht auch die Klärung der offenen

Heute melde ich mich in unserer Wohnstadtzeitschrift zu dem Thema Gasheizung / Energiesparen.
Über 10 Jahre haben Herrn Knorpp und ich sich um die
Wärmeerzeugung mit unserer vorherigen Gasheizungsanlage und die Verteilung der Wärme zu den Wohnungen, mit 11 Wärmeübergabestationen, gekümmert.
Aus dieser Zeit haben sich eine Menge Informationen in Form von monatlichen Kontrollgängen durch
die Stationen erhalten und ergeben. Auch ein vorhandenes Heizungsgremium war aktiv an der Fahrweise und
Einstellung der gesamten Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung beteiligt. Den Erfolg kann man im abgebildeten Diagramm (siehe Seite 6) an der Verringerung
des Energieverlustes von mehr als 7% bei der Erzeu-
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gung der Wärme für unsere Wohnstadt sehen. Auch die
Einstellungen an den Stationen wurden immer wieder
kontrolliert und versucht anzugleichen. Ebenfalls bei
Schwierigkeiten mit einer ausreichender Versorgung
von Wohnungen wurden umfangreiche Messungen und
notwendige hydraulische Abgleiche durchgeführt. Bei
den monatlichen Kontrollen der 11 Stationen ergaben
sich aber auch immer wieder über die Jahre unterschiedliche Wärmeverluste über die Rohrleitungen. Als
Beispiel sollen die Jahre 2011 bis 2017 dienen indem
der Energieverlust über die Rohrleitung, pro Jahr, von
3,48% (2014) bis 6,86% (2017) pendelte. Der Verlustunterschied entsteht, bei gleicher Isolierqualität, durch
höhere Heizwassertemperatur im Vor- und Rücklauf
und durch die Heizwasser-Menge, die durch die Rohre
fliesen. Ursachen waren auch Fehleinstellungen, defekte Geräte, fehlerhafte Isolierungen, usw.
Nun hat unser Wirtschaftsminister Habeck im Kölner Stadt-Anzeiger am 22.07.2022, darauf hingewiesen
dass Gas knapper und teurer wird. Wenn wir vom heutigen Preis ausgehen und die durchschnittlichen Kosten
pro Jahr von ungefähren 500.00,00 Euro annehmen,
kostet uns 1% Rohrleitungsverlust 5000,00 €, bzw.
3,48% = 17.400,00 € / 6,86% = 34.300,00 € bei ange-

kündigtem ansteigenden Preis „doppelt, oder mehr“
entsprechend höher.
Es gibt relative einfach Lösungen dem entgegen zu
wirken!
Vor Jahren hat sich aus einem Problem das seit Anbeginn meines Einzugs, 1973 in der Platanenallee 2-4
ergeben hat, eine Konstruktionsveränderung an der Station als sehr nützlich erwiesen. Da immer wieder diese
Station zu wenig Heizwasser bekam, nutzten wir das
abfließende Heizwasser vom Boiler auch für die Wohnungsheizung. Das Heizwasser von allen Boilern ist
noch mit ausreichender Energie geladen, so dass es, in
der PlA 2-4, 50% vom vorherigen Zulauf zu dem Heizkörper ersetzt. Dazu gibt es eindeutige Aufzeichnungen. Der Rücklauf aus dieser Station ist bei dieser Einstellung 10°C kälter und die Menge um 50% verringert. Die Kosten für den damaligen Umbau lagen bei
400,00 €, ohne Schnickschnack, aber mit Isolierung.
Da wir keine Ansprechpartner haben, so Herr Breuer, gibt es nur einen Weg, melden Sie sich, Beiräte, ein
sich bildendes Heizungsgremium, oder, oder? Glauben
Sie mir, es lohnt sich, wir sind die Eigentümer!
Auf ein gutes Gelingen,
Gerd Pastor
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ELSTER-Tipps
Gabriele Hettlage

Immer wieder höre ich Stöhnen wegen der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts, den alle
Wohnungsbesitzer bis 31.10.2022 im ELSTER-Programm des Finanzamtes ausfüllen müssen.
Nur in Härtefällen kann man sich das Formular in
Papierform beim Finanzamt abholen. Es wird nicht zugeschickt.
Ich habe auch – mit freundlicher Nachbarschaftshilfe – lange an meiner Erklärung gebastelt und erst einen unvollständigen, in sich aber schlüssigen Antrag
abgeschickt. Zum Glück kann man das abgeschickte
Formular wieder aufrufen, korrigieren und erneut abschicken.
Hier ein paar der Fallstricke, über die man stolpern
kann.
Ein ganz wichtiger Punkt ist beim Ausfüllen unbedingt zu beachten: Im Schreiben des Finanzamtes sind
alle Flurstücke, die im Grundbuch zu Ihrer Wohnung
und Ihrem Tiefgaragenstellplatz eingetragen sind, einzeln aufgeführt. In der WEG 1 sind das zum Beispiel
die Flurstücke 165, 166, 167, 168, 169, 204, 205 und
206, also acht je Grundbuchblatt. Und davon gibt es
ein Blatt für die Wohnung und eines für den Tiefgaragenplatz. Die müssen alle in die ELSTER-Maske „Gemarkung(en) und Flurstück(e) des Grundvermögens“
eingetragen werden. Dazu der zur wirtschaftlichen Einheit gehörende Anteil (für die 3-Zimmer-Wohnung
in der WEG 1 also 310/100.000).
Spannend wird es bei dem Anteil zur Tiefgarage,
der sich aber mit ein wenig Überlegung auch ausrechnen lässt: „1/236 Anteil an dem 4.760/100.000 Miteigentumsanteil“ steht in meinem Grundbuchauszug. Das
ergibt (1/236 von 4.760) dann 20/100.000 Anteile für
einen Tiefgaragenplatz in der WEG 1. Und dieser Wert
lässt sich gut ins Formular eintragen.
Und noch eine Stolperfalle gibt es bei den „Angaben zu Fläche und Bodenrichtwert des (Teil-)Grundstücks.“, wo eine qm-Zahl und der Bodenrichtwert abgefragt werden. Der Bodenrichtwert steht im Schreiben
des Finanzamtes und die qm-Zahl ist nicht die Größe
ihrer Wohnung, sondern die Größe der Gesamtfläche
laut Grundbuch multipliziert mit ihrem Miteigentumsanteil dividiert durch 100.000. Bei mir zum Beispiel:
21.906 qm x 330 Anteile (Wohnung = 310 Anteile und

Garage = 20 Anteile) dividiert durch 100.000 ergibt
eine qm-Zahl von 72. Die wird eingetragen.
Die Wohnungsgröße wird an anderer Stelle abgefragt. Beim Punkt „5. Angaben bei Wohngrundstücken
zum Ertragswert“ hilft die Schaltfläche „Gebäude hinzufügen“ weiter.
Nehmen Sie sich Zeit – Ende der Abgabefrist ist
erst der 31.10.2022

STADTRADELN Kerpen:
Dieses Jahr vom 05.-25.09.2022
Karin Geisler

Sie erinnern sich, liebe Leser und Leserinnen?
In den letzten Jahren berichteten wir schon über
die STADTRADELN-Aktionen. Auch in diesem
Jahr findet die Aktion wieder statt und findet mehr
und mehr begeisterte Mitmacher.
Beim STADTRADELN geht es darum, über
21 Tage hinweg möglichst viele Strecken mit dem
Fahrrad zu bewältigen anstatt mit dem Auto zu

fahren. Ein Wettbewerb, der die fleißigsten Radfahrer mit attraktiven Preisen belohnt, vor allem
aber Menschen anregen und überzeugen möchte,
zukünftig – und nicht nur während der Wettbewerbszeit – mehr mit dem Rad unterwegs zu sein.
Der Verzicht aufs Autofahren – zumindest eingeschränkt und bei Vermeidung unnötiger Strecken –
leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz!
Um mehr Menschen dazu zu bewegen, vom
Auto auf das Fahrrad umzusteigen, braucht es natürlich eine gute Radinfrastruktur – so ist auf
den Seiten www. stadtradeln.de zu lesen: "Um auf
die Bedürfnisse der Radfahrenden aufmerksam zu
machen, richtet sich das STADTRADELN auch an
die Kommunalpolitiker*innen. Sie sind die Entscheidungsträger*innen, wenn es um die Radinfrastruktur und damit praktischen Klimaschutz vor
Ort geht. Während der Aktion nehmen sie selbst
die Lenkerperspektive ein und erfahren, wo die
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Kommune schon fahrradfreundlich ist und wo
noch nachgebessert werden muss."
Zum Wettbewerb gibt es noch die ein oder andere "Unterkategorie", wie zum Beispiel das
Schulradeln, quasi ein "Wettbewerb im Wettbewerb". Der liegt hier speziell im schulischen Zusammenhang und die entsprechenden Zielgruppen
wie Schüler, Lehrer und Eltern (berüchtigtes Thema: "Eltern-Taxi" >>> besser vermeiden!).
Dieser Sonderwettbewerb findet auf Bundeslandebene statt, d.h. in den jeweiligen Ländern
werden die „fahrradaktivsten Schulen“ gesucht.
Eine besondere Kategorie ist dann noch der
STADTRADELN-Star: Diese Sonderkategorie
bietet die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter
zu gehen – denn STADTRADELN-Stars dürfen
während der 21 Wettbewerbstage überhaupt kein
Auto von innen sehen.
Wer sich das zutraut, findet hier weitere Infos
siehe www. stadtradeln.de/star.
Neu in diesem Jahr ist ein Podcast zum
Thema: „STADTRADELN. Der Podcast“ erscheint jeden zweiten Freitag auf den Seiten
www. stadtradeln.de/podcast sowie auf allen anderen gängigen Podcast-Kanälen.
Gleich mal reinhören!
Auf einer Unterseite des o. g. Internetauftritts
(www. stadtradeln.de/radkultur-bw) gibt es einen
interessanten Zähler, der über teilnehmende Radler, Gruppen, Kommunen und gefahrene Kilometer informiert.
Die Stadt Kerpen nimmt übrigens vom 05.
September bis 25. September 2022 am STADTRADELN teil. Alle, die in Kerpen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine
(Hoch-)Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen.
Bis zum Redaktionsschluss
für
unsere
August-Ausgabe
der WOHNSTADT hatten sich leider
erst 28 radelnde Kerpener registriert (siehe
www. stadtradeln.de/kerpen) .
Naja, ist ja noch ein bisschen Zeit.

70 Jahre Wasserspaß
Gabriele Hettlage

Schon fünf Jahre nach Kriegsende, als eigentlich
noch ganz andere Baumaßnahmen auf dem Plan standen,
wurde in
der Gemeinde
Türnich
mit dem
Bau eines Freibades begonnen.

Bilder: Stadtarchiv Kerpen

Das Bad war nach
dem
modernsten
Standard geplant und
sollte den Bürgern
optimalen Badespaß
ermöglichen.
Nach
nur 15 Monaten Bauzeit konnten es am
8. Juni 1952 einge-

weiht werden.
Nun soll, wie es sich für einen Jubilar gehört, der
70. Geburtstag mit einer großen Party gefeiert werden.
Am 19.08. können Sie von 15 – 21:30 Uhr mitfeiern.
Neben einem kleinen Festakt mit der obligatorischen
Ansprache des Bürgermeisters gibt es im Wasser und
auch auf der Wiese ein tolles Programm. Der Tag bietet
für jeden etwas: Ob Schnuppertauchen, die Aktionsund Spielgeräte ausprobieren, zauberhafte Augenblicke
und farbige Akzente auf Stelzen mit „Pantao“ erleben,
sich nach den Rhythmen der Tanzband „JUST
ENJOY“ bewegen oder die fliegenden Stöcke bewundern, die die Drums „bearbeiten“. Die Freiwillige Feuerwehr Horrem, die Tauchschule Aquaworld, und das
Spielmobil der Stadt Kerpen unterstützen die Veranstaltung.
Erwachsene zahlen 4,50 Euro Eintritt, für Kinder
und Jugendliche bis 17 Jahren kostet es 3,50 Euro. Allerdings dürfen Kinder unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.
Machen Sie sich einen schönen Nachmitta g auf

der Geburtstagsparty des Freibades Türnich.
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► Am Eingangstor zum Schlosspark gab es dieser
Tage folgendes Angebot zu lesen: „Johannisbeeren
zum Selbstpflücken.“
► Einige Tage sah man an der WEG 3 Handwerker merkwürdige Mischungen aus Fässern und Tüten
anrühren. Damit wurden vom Innenhof Zuwegungen
zu den Häusern teilweise neu beschichtet bzw. die bestehende Beschichtung repariert.
► Passend zur Sperrmüll-Abholung im Juli wurde
der Vorplatz/Biergarten des ehemaligen "Äädjeschoss"
endlich mit vereinten Kräften entrümpelt. Jetzt sieht es
dort wieder aufgeräumt aus.

► Die Pflanzkübel an der Platanenallee (Nähe
Haus Nr. 1) sind teilweise wieder ohne Bepflanzung.
Die Hitze der letzten Tage hat die erst vor kurzem
komplettierte Bepflanzung verdorren lassen.
► Einen wunderschönen sommerlichen Anblick bietet
die Hortensienhecke, die am Durchgang von der Platanenallee 2/4 zur Ahornstraße 8 blüht. Das aktuelle Titelbild kann die Farbenpracht leider nicht wiedergeben.
Machen Sie einen Spaziergang dort vorbei und erfreuen Sie sich an dem Anblick.

Riecht nach Sommer:
Die Heckenrose ...
Karin Geisler

"Ein Männlein steht im Walde" … so heißt es im
Kinderlied von Heinrich Hoffmann von Fallersleben,
der Text zur noch etwas älteren Melodie erschien 1843.
Für die meisten Menschen, die dieses Lied noch
kennen, handelt es sich bei dem Rätsel- und Scherzliedchen um den besungenen Fliegenpilz, denn im Text
geht es zunächst etwas irreführend bis nicht ganz korrekt zu: Die Hagebutte, um die es sowohl in diesem

Artikel als auch im Rätsellied gehen soll, wächst natürlich nicht als einzeln stehende Pflanze und auch nicht
unbedingt im Wald, liebt sie doch eher den prallen Sonnenschein und gedeiht genügsam auch im sandigen
Dünenboden an Nord- und Ostsee.
Die letzte „Strophe“ des Liedes, die nach der Vorstellung des Dichters nur gesprochen wird, gibt erst die
Auflösung des Rätsels. In Liederbüchern wird dieser
Part manches Mal ausgelassen, so dass die falsche Lösungsannahme bis heute kursiert.
Botanisch gesehen sind Hagebutten die Früchte
von wild wachsenden Rosensträuchern. Die Sträucher
blühen im Juni und die roten Früchte reifen im Spätsommer heran. Der volkstümliche Name der Pflanze
stammt von den Worten „Hag“ für dichtes Gebüsch
und „Butzen“ für Klumpen, Batzen. Der botanische
Namen kommt wie so oft aus dem Lateinischen und
lautet hier „Rosa canina“. Rosa ist natürlich auf die
Farbe zurückzuführen und canina ? … heißt soviel wie
hundsgemein, was darauf hinweisen soll, dass man die
Hagebutte so gut wie überall finden kann.
Die meisten Menschen denken bei Hagebutte nur
an den schmackhaften Tee oder an Marmelade. Aber
bereits seit dem Mittelalter ist dieses Gewächs als Heilmittel bekannt. In der Hagebuttenfrucht stecken wichtige Mineralien, die meisten der vom Menschen benötigten Vitamine und das Provitamin A. Den höchsten Anteil hat das Vitamin C, zehnmal mehr als in Orangen
enthalten ist. Obendrein hat man entdeckt, dass das Vitamin C beim Kochen der Hagebutten tatsächlich erhalten bleibt. Die Hagebutte ist also der optimale Energieversorger! Das Aroma der Hagebutte soll sogar stimmungsaufhellend sein – aber das ist dann sicher doch
auch Geschmackssache.
Was viele nicht wissen: Auch die Blüten und Blätter sind essbar. Die junge Blätter der Hagebutte können
klein geschnitten in Eintöpfe, Suppen oder Gemüsegerichte gemischt werden und geben eine typische Kräuterwürze. Und aus den gerösteten Kernen der Früchte
kann ein aromatischer Kaffeetrank gekocht werden!
Sollte Sie, liebe Leser/innen einmal die Sammellust überkommen, denken Sie an das Mitnehmen einer
Schere. Damit ist die Ernte am einfachsten, denn: Achtung, der Strauch hat Stacheln!
Als Rezeptvorschlag zu diesem Artikel kommt
hier nichts zu Marmelade oder Tee, denn man kann mit
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Hagebuttenfrüchten auch eine wunderbare (Pasta-)
Sauce herstellen.
Dafür benötigt man:
500 g Hagebutten, 1 Zwiebel, 100 ml Sahne (Sojaoder Hafer-Cooking Creme geht auch), Gewürze nach
Geschmack, idealerweise Majoran, Oregano, Paprika,
Bohnenkraut oder Thymian, eine Prise Pfeffer und Salz
sowieso, nach Bedarf noch eine Prise Zucker.
Zubereitung:
Die Hagebutten mit 500 ml Wasser 15 Minuten kochen und anschließend mit dem Pürierstab zerkleinern,
zuletzt die Masse durch ein engmaschiges Sieb pressen, besser noch durch ein Passiertuch. Das so entstandene Hagebuttenmark nochmals mit 500 ml Wasser
aufkochen und langsam wieder abkühlen lassen. Währenddessen die Zwiebel in etwas Öl glasig dünsten, das
Hagebuttenmark dazugeben und mit der Sahne und den
Gewürzen abschmecken.
Guten Appetit!

Ein Männlein steht im Walde
Ganz still und stumm,
Es hat von lauter Purpur
Ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald’ allein
Mit dem purpurroten Mäntelein?

Veranstaltungen
17.07. – 19.09. Haus Mödrath
Samstags und Sonntags 12-18 Uhr
Ausstellung: IMMER FESTE DRUFF Werke der
80/90er-Jahre aus der Slg. Wilhelm Otto Nachf.
Immer feste druff hätte ein gutes Leitmotiv für das
Köln der 80er- und 90er-Jahre sein können, das die gesamte Kölner Kunstszene, die zahllosen Ausstellungen,
die vielen jungen Galerien, die Abende im Cafe Central
und die ausgelassenen Nächte im six pack oder dem
Roxy miteinander verknüpft. Über die Jahre formte
sich bis heute eine Sammlung als ein subjektiver Abdruck der damaligen Kölner Kunstlandschaft, welche
nun erstmalig in dieser Form in Haus Mödrath zu sehen ist.

06.08.2022 – 10-15 Uhr Schloss Türnich
Tagesseminar Bäume berühren. Im Seminar gehen wir in Kontakt mit verschiedenen Baumarten
und Baumgruppen des Parks und nähern uns den
Phänomenen
einer
lebendigen
Natur.
13.08. – 15-19 Uhr Sportplatz BBT
Gemeindefest der Kirchengemeinden St. Rochus, St.
Joseph und der evangelischen Gemeinde Brüggen.
19.08. – 15-21 Uhr – Freibad Türnich
Feier zum 70jährigen Bestehen des Freibades Türnich.
(Siehe Artikel S. 8)

Das Männlein steht im Walde
Auf einem Bein
Und hat auf seinem Haupte
Schwarz Käpplein klein.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald’ allein
Mit dem kleinen schwarzen Käppelein?

20.08. – 12:30 Uhr – Schloss Türnich
Kompaktkurs im traditionellen Bogenschießen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite
von
Schloss
Türnich.
20.08. – 19-21 Uhr – St. Maria Königin Sindorf
Gospelkonzert. Chor und Band Giant Soul bieten nach
langer Coronapause ein mitreißendes und abwechslungsreiches Konzert unter dem Titel „That´s
why we sing“.

Rezitativ:
Das Männlein dort auf einem Bein,
Mit seinem roten Mäntelein
Und seinem schwarzen Käppelein,
Kann nur die Hagebutte sein!

Heinrich Hoffmann von Fallersleben

21.08.
–
-Schloss
Loersfeld
Kerpen
33. "Graf Berghe von Trips Gedächtnisfahrt" Oldtimer-Clubs und edle Automarken präsentieren ihre
Schätze. Parkplatz im Schloss-Park für Besucher, die
die Veranstaltung mit einem Oldtimer besuchen. Speisen- und Getränkeangebot ist vor Ort vorhanden.
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27.08 – 9-16 Uhr – Schloss Türnich
No Dig Workshop: Dein Gemüsegarten in einem Tag.
In diesem Permakultur-Workshop lernen Sie in unserem Französischen Garten wie man Gemüse nach dem
“no dig” Prinzip anbaut: kein Pflügen, kein Umgraben,
weniger Unkraut, nährstoffreicher Boden und gesunde
Pflanzen. Gut, oder? Sie legen mit unseren Schloss-

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

gärtnern Sam und Leonie in unserem “Französischen Garten” ein paar Beete an und bepflanzen
sie mit ersten Jungpflanzen! Stellen Sie sicher,
dass Sie Ihr Wasser mitbringen und Kleidung, die
schmutzig werden darf :)

Rätsellösung aus Heft 7/2022
1) ROTKÄPPCHEN 2) ROSENROT 3) SPINNRAD 4)
HAHN 5) SIEBEN 6) GOLDSTUECK 7) HEXENHAUS 8) FROSCHKOENIG 9) ASCHENPUTTEL
10) HANDSCHUHE

01.09. - 14-18:30 Uhr – Jahnhalle Kerpen
Seniorentag. Eine Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen und einem tollen Programm. Nähere Informationen erhalten Sie unter: 02237 – 58 324.

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

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

Zu verkaufen: Schöne, gepflegte 2-Zimmer
Wohnung mit hochwertiger Einrichtung, Tiefgaragenplatz und Keller. Tel.: 02237 – 97 55 11.

Ehemalige Bewohnerin des Wohnparks Türnich
sucht eine 2-Zimmer-Mietwohnung oder ein
Appartement, zum jetzigen Zeitpunkt oder für
später. Tel.: 02237 – 65 76 69.

Redaktion:
Karin Geisler, KG
Gabriele Hettlage, GH, 6038622, auch Layout
Thomas Meyer, TM

Garagen-Stellplatz in der WEG 1 zu vermieten. Der Stellplatz befindet sich in der Nähe
der Einfahrt. Tel.: 0178 – 87 10 920.

Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für
den Inhalt der nicht redaktionellen Beiträge und
Leserzuschriften.
Titelfoto: Thomas Meyer
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Schwimmbad ??? … und mehr!

Im Buchstabensalat zu suchen sind:
ALLWETTERBAD – AQUALAND – BADEMEISTER – BAHNZIEHEN – BASSIN - FREISCHWIMMER –
HEILBAD – KRAULSTIL – PLANSCHEN – SCHWIMMHILFE – SPRUNGBRETT – TAUCHEN – THERME
– WASSERBECKEN – WHIRLPOOL
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