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In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dass Sie wieder eine WOHNSTADT in Hän-
den halten, ist nicht nur das Verdienst des Redak-
tionsteams, sondern auch das von Ihnen, den treu-
en Abonnenten. Vielen Dank, dass Sie auch in die-
sem  Jahr  die  WOHNSTADT lesen  wollen.  Wir
werden uns bemühen, sie informativ und interes-
sant zu gestalten.

Neben  dem  Abogeld  haben  uns  auch  viele
Spenden erreicht, die wir als Anerkennung unserer
Arbeit dankend entgegen nehmen. 

Aber  nicht  nur  den  Abonnenten  gilt  unser
Dank, sondern auch den fleißigen Helfern, die die
Gelder  eingesammelt  haben und die  Hefte  jeden
Monat verteilen. 

Wann die WOHNSTADT in Ihren Briefkästen
landet, lässt sich von uns nur bedingt beeinflussen.
Eigentlich ist der Redaktionsschluss und das Ab-
liefern  des  Umbruchs  immer  so  terminiert,  dass

wir um den Ersten eines Monat herum erscheinen,
aber  Feiertage und Weihnachtsferien  können das
auch, wie in diesem Januar, verzögern. 

Wie  jedes  Jahr  hat  Norbert  Fuhrmann  auch
diesmal den neuen Busfahrplan mit Verbindungen
nach Köln und zum Türnicher Markt zusammen-
gestellt. Dafür herzlichen Dank. 

Zwei Gastbeiträge zum Bürgergeld und zu ei-
nem sturen Bock finden Sie ebenso im Heft wie
einen  zum  Jahreswechsel  passenden  Text  über
Glückssymbole. Auch bietet der Jahresstart sich an
für eine Betrachtung über den Kalender. Dazu, wie
immer, viele kleine oder auch ausführlichere Texte
mit Informationen rund um unseren Wohnpark.

Unser Titelbildgestalter Thomas Meyer hat mit
einem Griff in seine Bilderkiste gezeigt, wie es vor
Jahren im Winter bei uns aussah. In diesen Tagen
können wir davon nur träumen. Es fühlt sich eher
wie  Frühling  an.  Vielleicht  gibt  es  ja  zu  Ostern
dann den Schnee, den wir bisher vermisst haben.

So viel für heute
Ihre WOHNSTADT-Leute
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Clubraumtermine Dezember 2022

►  Am Freitag den 06.01.2023 findet von 16 bis 19
Uhr der Kreativtreff statt. 
►  Am Montag den 09.01.2023 findet ab 16 Uhr die
Beiratssitzung der WEG 2 statt. 
►  Am Donnerstag den 12.01.2023 findet zum ers-
ten Mal von 16 bis 18 Uhr der Leseclub statt. Hier
sind  alle  Grundschulkinder  aus  dem  Wohnpark
herzlich eingeladen. 
►  Am Donnerstag,  den  19.01.2023  findet  von
16 bis 18 Uhr der Leseclub für Grundschulkinder
statt.
►  Am Freitag den 20.01.2023 findet von 16 bis
19 Uhr der Kreativtreff statt. 
►  Am Donnerstag,  den  26.01.2023  findet  von
16 bis 18 Uhr der Leseclub für Grundschulkinder
statt.

Besondere Termine

(GH) Auch wenn jeder Haushalt einen Abfall-
kalender  in  seinem Briefkasten vorgefunden hat,
hier noch einmal die besonderen Termine für das
nächste Jahr:

Weihnachtsbaumabfuhr ist
in  Türnich  am  Montag,
23.01.2023. 
Legen  Sie  Ihre  Bäume  bitte
nur  an  den  seit  Jahren  be-
kannten Stellen ab. Eigentlich
sind diese wegen der großen
grünen Berge kaum zu über-
sehen.
Den  Termin  für  die  Schad-
stoffsammlung gibt  es  nur
einmal im Jahr, und zwar für

Türnich  am  24.03.2023.  Dann  steht  das  Schad-
stoffmobil von 15:30 – 19:30 Uhr am Markt. Na-
türlich können Sie auch jederzeit ihre Schadstoffe
wie Autoreifen, Farbreste oder Batterien aller Art
im Entsorgungszentrum Haus Forst abgeben, und
das – bis auf Altöl – kostenfrei.

Die Termine für die regelmäßige Sperrmüllab-
fuhr werden immer erst Anfang Januar bekannt ge-
geben. Im nächsten Heft können wir Ihnen diese
sicher wieder mitteilen.

Häkeln für Anfänger

Das neue Jahr hat begonnen und einer der neu-
en Vorsätze war, mal was Neues zu lernen? Wie
wäre es mit Häkeln? Ein schönes Hobby mit un-
zähligen Möglichkeiten.  Wir  bieten am Samstag,
den 21.01.2023 von 15:00 bis  18:00 Uhr  in  der
KeiBi* einen Anfängerkurs an. Erste Grundlagen
werden vermittelt  und am Ende  sollte  sogar  ein
erstes Projekt (ein Stirnband) fertig sein. Wer also
Interesse hat was Neues zu lernen oder Altgelern-
tes nochmal aufzufrischen, der melde sich bitte an
bei Sarah Schrötter 0177 6433799.

*KeiBi ist die ehemalige Bibliothek in der Platanenallee 11.

Aus der WEG 1

Liebe Mitbewohnerinnen, liebe Mitbewohner,

auch im Dezember sind, soweit es die Tempe-
raturen zugelassen haben, die Arbeiten an der Be-
tonsanierung am Haus Platanenallee 7a/b weiter-
gegangen. Auf der Balkonseite wurden Ausbesse-
rungsarbeiten durchgeführt. 

Auffällig für alle Bewohner aber sind die Ar-
beiten  auf  den  Laubengängen.  Dort  sind  an  den
Baufugen die Kacheln aufgenommen und die Fu-
gen neu abgedichtet worden. Diese Arbeiten waren
nötig, da die Baufugen „arbeiten“, aber durch die
Überkachelung  an  der  Beweglichkeit  gehindert
wurden, was zu Spannungen in der Betondecke, zu
Rissbildungen und damit zu Undichtigkeiten füh-
ren  kann.  Im  nächsten  Arbeitsschritt  bekommen
alle  neuen Fugen dann noch neue Kacheln.  Und
auch für die Laubengänge der Häuser Platanenal-
lee 3 und 5 sind diese Arbeiten geplant.

Die Beiratssitzung im Januar ist beim Verteilen
der WOHNSTADT schon vorbei. Aber Sie können
sich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an ein
Beiratsmitglied  wenden.  Informieren  Sie  sich  an
den Aushängen im Treppenhaus.

Passen Sie auf sich auf!
Gabriele Hettlage
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Aus der WEG 2

Hallo zusammen,

am  13.12.2022  fand  dann  endlich  unsere  ETV
statt. Diese begann schon sehr hitzig. Der Verwal-
tung wurde vorgeworfen, dass sie schlecht bis gar
nicht  erreichbar  war.  Herr  Kreuser  entschuldigte
sich und begründete dies mit Personalwechsel und
auch mit Personalmangel. Es ist nicht einfach, sich
in ein so umfangreiches Gebiet einzuarbeiten, zu-
mal  der  letzte  Mitarbeiter,  Herr  Bieseke,  auch
noch gegangen ist.
Aber nicht nur für den Beirat ist ein Aufwärtstrend
zu sehen.

Am erfreulichsten war die Tatsache, dass sich
2 neue Beiratsmitglieder gefunden haben. Zeitnah
werden (wurden schon) die Aushänge in den Trep-
penhäusern geändert,  so dass eine Erreichbarkeit
der Beiräte gegeben ist.

Unerfreulich  war  die  Tatsache,  dass  einzelne
Beiratsmitglieder in einer unverdienten Form an-
gegangen wurden. Dazu folgendes:

Der Beirat ist ein Ehrenamt. Wir machen das
in  unserer  Freizeit,  neben  der  Arbeit.  Wenn  wir
mal „keine Zeit“ haben, dann ist das so! Wir sind
keine persönlichen Sekretäre, die von den Bewoh-
nern rumgescheucht werden dürfen. Wir sind nicht
die Verwaltung, sondern arbeiten mit ihr, in Ihrem
Interesse, zusammen. Ein Mindestmaß an Respekt
ist also angebracht.

Etwas  traurig  hat  uns  die  Tatsache  gemacht,
dass  lediglich  74  Wohnungseigentümer  vertreten
waren. Wo waren die anderen 92? Ist es für man-
che Leute so unwichtig, was mit ihrem Eigentum
geschieht??

Zum  Thema  Laubengänge  hat  die  Gemein-
schaft beschlossen, diese zu räumen. Mittlerweile
hat  das  Hinstellen  von  Gegenständen  (Schrank,
Bank,  Belag  wurde  verändert)  überhand  genom-
men,  dass  nunmehr  dieser  Beschluss  notwendig
war. Schließlich handelt es sich um Rettungswege,
die frei bleiben müssen. Sobald die Einspruchsfrist
abgelaufen ist, kommen Sie bitte der Aufforderung
nach, die Laubengänge komplett zu räumen. 

Die  Grundsatzbeschlüsse  9.1  bis  9.3  wurden
(wenn nicht angefochten wird) angenommen. Da-
her ist es nun möglich, eine Markise oder ein neu-

es Fenster ohne die Genehmigung der ETV einzu-
bauen. Selbstverständlich müssen solche Maßnah-
men dem Gesamtbild entsprechen und bei der Ver-
waltung genehmigt werden. 

Zum Zaun an der Nussbaumallee und der Bau-
straße gibt es noch kein Gerichtsurteil. Jedoch ist
der Beschluss gültig, bis er aufgehoben wird. Der
neue  Vorschlag,  eine  neue  Hecke  zu  pflanzen,
wurde abgelehnt. Bleibt also abzuwarten, wie das
Gericht entscheiden wird. Danach werden wir den
Zaun schnellstmöglich in Angriff nehmen. 

Mit dem „neuen“ Beirat und der „neuen“ Ver-
waltung sind wir uns sicher, dass dies ein erfolg-
reiches und produktives Jahr wird.

Mfg,
T. Follmann, Beiratsmitglied

Aus der WEG 3

Wir bedanken uns für die Spende der Wohn-
gemeinschaft Platanenallee 2+4. 

Auch  wir  wünschen  Ihnen  ein  besinnliches
Weihnachtsfest  und  einen  guten  Start  ins  Jahr
2023.

Frau Lenz  Herr Heise 
Herr Berger  Herr Schmitz 

Gute Nachricht
Gabriele Hettlage

Durch alle Medien wurde in den letzten Wo-
chen verkündet, dass für alle Privathaushalte und
Kleinbetriebe,  die  mit  Gas  heizen,  die  Dezem-
ber-Soforthilfe  gelten  soll.  Im  Dezember  wurde
vom Gas-Lieferanten auf den zu zahlenden Ener-
gie-Abschlag  beim  Kunden  verzichtet  und  die
Kosten vom Bund dann für den Gaslieferanten er-
stattet.

Gilt  das  auch  für  unsere  Wohnparkgemein-
schaft? Das fragten wir uns und haben die REA-
NOVO um Klärung gebeten.

Seitens der Buchhaltung gab es eine Rückfrage
beim Gaslieferanten  und von dort  kam folgende
Antwort:
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„...  aufgrund  des  Erdgas-Wärme-Soforthilfe-
gesetzes (ESWG), wird der Abschlag für den Mo-
nat Dezember nicht von Ihrem Konto abgebucht.
Die entsprechende Erstattung wird in Ihrer Jahres-
abrechnung 2022 separat ausgewiesen.“

Prima!  Damit
verringern  sich  die
Heizkosten für  2022
um  17.500,-  Euro,
denn so hoch ist der
Abschlag  für  De-
zember 2022. In den
Genuss dieser Unter-
stützung  kommen

wir  aber  erst  mit  der  Heizkostenabrechnung  für
2022, die wir irgendwann in 2023 erhalten.

Alles geregelt
Gabriele Hettlage

Es ist kalt, die Heizkosten steigen, und damit
stellt sich die Frage: Wie kann ich Heizkosten spa-
ren?

Als erstes bietet sich an, die Heizung ein we-
nig runter zu stellen. Man muss sich ja nicht unbe-
dingt im Winter im T-Shirt und kurzer Hose in der
Wohnung aufhalten. 

Die Regulierung der Heizkörpertemperatur er-
folgt über die Ventile. Wenn man noch die alten
Originalventile und die alten Heizkörper hat, dann
lassen sich die Ventile eigentlich nur auf- oder zu-
drehen. Eine Regulierung ist fast unmöglich. Las-
sen Sie sich von einem Fachmann beraten und in-
vestieren Sie in neue regulierbare Ventile.

Die meisten der neu eingebauten Ventile sehen
so oder ähnlich
aus: 

Um  wie
viel  Grad  sen-
ke ich denn bei
diesen  Geräten
meine  Raum-
temperatur,
wenn  ich  das
Ventil  von  3
auf  2  stelle?
Vom Hersteller  sind  den  Ziffern  auf  dem Ventil

Wärmegrade zugeordnet, die je nach Hersteller ein
wenig  variieren.  Ein  Wärmefühler  ermittelt  die
Raumtemperatur und regelt entsprechend, ob das
Ventil auf- oder zugeht. Ganz grob kann man sa-
gen, dass die Stellung auf 3 einer Temperatur von
20° C entspricht.  Von einer Ziffern zur nächsten
ist ein Unterschied von ca. 4° C, also bei Ziffer 2
regelt das Ventil die Temperatur auf 16° C und bei
der Ziffern 4 regelt es auf 24° C. Und jeder kleine
Teilstrich zwischen den Ziffern bedeutet 1° C plus
oder minus.  Bestimmen Sie selbst,  wie warm es
bei  Ihnen  permanent  sein  muss.  Experten  haben
errechnet, dass 1° C Absenkung der Raumtempe-
ratur ca. 6% Energie einspart.

So wichtig wie das Heizen ist auch das Lüften.
Oberste Regel: Beim Öffnen des Fensters die Hei-
zung abstellen und beim Schließen wieder anstel-
len.  Denn  wenn  kalte  Außenluft  auf  das  Ther-
mostatventil fällt, dreht es, weil die Umgebungs-
temperatur ja nicht stimmt, die Heizung voll auf –
und all die schöne Wärme verpufft durchs Fenster.
Aber bitte nicht aufs Lüften verzichten. Denn die
Luft im Innenbereich reichert  sich mit  Feuchtig-
keit  an und wird durch Lüften gegen trockenere
Luft von außen ausgetauscht. Und wenn es zu ho-
her Luftfeuchtigkeit  im Raum kommt, kann sich
Schimmel bilden.

Noch komfortabler und sparsamer als die oben
beschriebenen Thermostatventile sind smarte Ven-
tile, die sich übers Handy steuern lassen. Mit sol-
chen Geräten stellt man schon mal, wenn man aus
dem Haus geht, die Temperatur ein paar Grad run-
ter, um sie dann auf dem Nachhauseweg wieder zu
erhöhen und so nicht  in  eine  kalte  Wohnung zu
kommen. Mit diesen Geräten lassen sich ca. 6-8 %
Energieeinsparung erreichen.

Ziehen Sie sich warm an, kuscheln Sie sich in
eine  Decke  und  genießen  Sie  einen  heißen  Tee
oder Glühwein – so lässt  es sich dann auch mit
gedrosselter Raumtemperatur aushalten.

Hochwasserschutz 
Gabriele Hettlage

Die  Überschwemmungskatastrophe  im  Som-
mer 2021 hat gezeigt, dass auch so ein kleiner Ge-
wässer  wie der  Mühlenbach bedrohlich  über  die
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Ufer treten kann. Das Wasser kam dem Wohnpark
schon recht nah – viel mehr hätte es nicht werden
dürfen. 

Seitdem  ist  Hochwasserschutz  im  Gespräch.
Jetzt haben sich entlang der Erft 15 Kommunen, 3
Kreise  und  der  Erftverband  zur  Hochwasser-
schutzkooperation Erft zusammengeschlossen. Ein
Blick auf den gemeinsam erstellten Internetauftritt
–  https://hws-kooperation.erftverband.de –  gibt
Einblick  in  das  Projekt  mit  seiner  Ausgangslage
und Zielsetzung, die Projektorganisation mit ihrer
Lenkungsgruppe  und  den  Teilprojekten,  in  die
nicht nur die Erft,  sondern auch Swist, Veybach,
Rotbach und Neffelbach eingebunden sind. Denn
nicht nur an einzelnen Stellen, sondern entlang der
gesamten Erft und ihrer Zuflüsse müssen kommu-
nale und grenzübergreifende Projekte aufeinander
abgestimmt werden. Auf einer interaktiven Karte
kann man Einblicke und nähere Erläuterungen in
die einzelnen Projekte erlangen. 

Dass  auf  der  Karte  schon  viele  Projekte  am
Oberlauf der Erft und ihrer Zuflüsse eingezeichnet
sind  und vorgestellt  werden,  die  Region  Kerpen
aber noch ein unbeschriebenes Blatt ist,  ist nicht
mangelndes Engagement der Stadt. Vielmehr muss
man abwarten,  wie viel  Wasser  im Oberlauf  zu-
rückgehalten werden kann und mit welcher Was-
sermenge man dann noch hier rechnen muss, für

die  es
natürli-
che  und
künstli-
che
Rückhal-
tebecken
zu schaf-
fen  gilt.
Im  letz-
ten Som-
mer  hat
sich gezeigt, dass zum Beispiel unsere alte Kies-
grube an der Verlängerung der Nussbaumallee ein
riesiges  natürliche  Rückhaltebecken ist.  Untersu-
chungen müssen allerdings zeigen, ob dieses Be-
cken einer  erneuten Flutung Stand hält  oder  ob,
was anzunehmen ist, dort noch nachgebessert wer-
den muss.

Werfen Sie einen Blick ins Internet und schau-
en Sie sich die interaktive Karte einmal an. Mit ei-
nem Klick auf die Projektpunkte erfährt man et-
was über das Ziel der Maßnahme, die Zuständig-
keit  samt  Kontaktperson oder  den  Status.  Dabei
fällt  auf,  dass  sowohl  Projekte,  die  erst  als  Idee
existieren, es ebenso in die Kartendarstellung ge-
schafft haben wie Projekte, die schon fertig sind.
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Alle an der Kooperation Beteiligten haben be-
griffen, dass nur gemeinsam und in gegenseitiger
Abstimmung  über  die  allgemeine  Vorsorge,  den
Ausbau des natürlichen Wasserrückhalts durch die
Regionalplanung und auch den technischen Hoch-
wasserschutz  eine  erneute  Katastrophe  wie  im
letzten Jahr verhindert werden kann. Es lassen sich
all diese Projekte nicht von heute auf morgen um-
setzen, aber ein guter Anfang ist gemacht.

Vorsorge für möglichen Blackout

(GH) Unter der Rubrik „Aktuelles“ auf der In-
ternetseite  der Stadt  findet  sich eine Information
für Bürgerinnen und Bürger:                        
„Seit einigen Wochen beschäftigt uns alle die Sor-
ge einer Gas- und Strommangellage mit der Folge
eines möglichen Blackouts. Diese Sorge ist sicher
nicht unberechtigt, sollte jedoch niemanden dazu
verleiten, in Angst und Panik zu verfallen. Um das
zu verhindern, sollte sich jede und jeder Einzelne,
auch für andere, gut informieren und vorbereiten.“

Es hört sich dramatisch an – und am liebsten
möchte  man  davor  davonlaufen.  Aber  trotzdem
sollte sich jeder Gedanken machen, was solch ein
Blackout  bedeutet.  Die  Stadt  Frechen  hat  schon
vor einiger Zeit mit einem Flyer in alle Briefkäs-
ten  auf  diesen  extremen  Ernstfall  hingewiesen.
Und bei der Stadt Kerpen findet sich auf der offi-
ziellen Internet-Seite ein Hinweis auf eine pdf-Da-
tei, die sich jeder herunterladen und dann nachle-
sen kann, was solch eine Situation bedeutet und
wie man vorsorgen kann. Sie finden Informationen
dazu  auf  der  Internetseite  der  Stadt  Kerpen  im
Text „Mögliche Gas- und Strommangellage, gute
Vorbereitung hilft!“

Gute Nachricht für Leseratten

(GH) Nachdem unsere Wohnparkbücherei auf-
gelöst wurde, sind für Leseratten und deren Ver-
sorgung unter anderem die Bücherei von St. Ro-
chus in Türnich und die Martinusbücherei in Ker-

pen  zuständig.  Der
Fortbestand  der  Marti-
nus-bücherei stand lan-
ge auf der Kippe,  weil
die  Finanzierung durch
die  katholische  Kirche
nicht  mehr  gewährleis-
tet war. Nun ist in den
aktuellen  Mitteilungen
der Stadt Kerpen zu le-
sen:

"16.12.2022 – Fort-
bestand  der  Stadtbü-

cherei  St.  Martinus.  In der  Stadtratssitzung am
13.12.2022 wurde die künftige finanzielle Unter-
stützung  zum  Fortbestand  der  Stadtbücherei  St.
Martinus in Kerpen beschlossen. Der Vertrag wur-
de  zwischenzeitlich  von  beiden  Parteien  unter-
zeichnet und ist mindestens für die nächsten fünf
Jahre bindend. Die Kirchengemeinde St. Martinus
und  der  Bürgermeister  der  Kolpingstadt  Kerpen
freuen sich über die weitere zukünftige Kooperati-
on und den Fortbestand der Stadtbücherei St. Mar-
tinus  mit  den  bewährten  guten  und  vielseitigen
Angeboten und Veranstaltungen."

Für alle Interessierten: Stadtbücherei St. Marti-
nus Kerpen, Stiftsstraße 27, 50171 Kerpen, Tele-
fon: 02237-4245.

Öffnungszeiten: montags: geschlossen – 
dienstags: 15.00 – 20.00 Uhr – mittwochs, don-
nerstags, freitags: 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 
18.00 Uhr  – samstags, sonntags: 10.00 – 12.00 
Uhr.

Der online-Katalog bietet die Möglichkeit, von
zu Hause aus den Bestand zu durchforsten,  sich
die  Bücher  auszusuchen,  die  man  gerne  lesen
möchte, diese vorzubestellen oder die Ausleihfrist
zu verlängern. 

Die langen Winterabende laden zum Lesen ein.

Fliegenpilz und Co – 
die ultimativen Glücksbringer-Gewächse

Karin Geisler

Will  man  sich  ein  bisschen  genauer  mit
Glückssymbolen  beschäftigen,  stellt  man  schnell
fest, dass es eine nahezu unüberschaubare Menge
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gibt,  je nach Kultur,  Überzeugungen und Vorlie-
ben. Der Wunsch nach Glück ist nachgerade uni-
versell.

Pflanzen als
Glücksmotiv

Der  soge-
nannte  Glücks-
klee ist  gerade
zum  Jahresende
einer  der  be-
kanntesten  und
beliebtesten
Glücksbringer
unter  den Pflan-

zen und findet sich regelmäßig als Deko auf der
Silvesterparty. 

Dabei haben – nebenbei bemerkt – die Pflan-
zen, die den Wort-/Namensteil "Silvester" tragen,
am  allerwenigsten  mit  der  Jahreswende  zu  tun.
Diese Artenbezeichnung stammt aus dem Lateini-
schen: silva = Wald, silvestris = wild >> silvaticus
= aus der Wildnis/den Wäldern.

Der Glücksklee jedenfalls, gleichermaßen wie
das vierblättrige Kleeblatt versinnbildlichen in ers-
ter  Linie  Frische  und  Fruchtbarkeit.  Und  ein
"Tri(!)folium" mit vier Blättern zu finden, hat auf-
grund  des  Seltenheitswerts  schon  mit  Glück  zu
tun. Dem helfen die Gärtnereien gerne nach und
liefern zur rechten Zeit  die Töpfchen mit  Sauer-
klee, der von Natur aus vierblättrig ist.

Inzwischen  weltweit  verbreitet  hat  sich  auch
das Glückssymbol mit entsprechendem Namen: 

Glücksbambus  (Lucky  Bamboo).  Das  Dra-
chenbaumgewächs, ursprünglich aus Zentralafrika,
steht auch hierzulande für Gesundheit und positive
Energie.

Der Pilz des Jahres

Der farbenprächtigste Glücksbringer von allen
aber ist der Fliegenpilz. Und immerhin war er der
Pilz des Jahres 2022 ! Er ist aus Sicht der Botani-
ker ein wichtiger Symbiosepartner für Laub- und
Nadelbäume,  denn er  liefert  über  die  Baumwur-
zeln Wasser und Nährstoffe. Deshalb bedeutet er
für die Natur definitiv Glück.

Für den Menschen ist der "Genuss" von Flie-
genpilzen mindestens fragwürdig. Wirklich tödlich
– wie so oft behauptet wird – ist der Pilz zunächst
nicht. Aber als Rauschmittel auch nicht ungefähr-
lich. Fakt ist: Der farbenfrohe Pilz ist eines der äl-
testen (bekannten) Halluzinogene der Geschichte. 

Der "Zauberpilz"

Wie stark das Pilzgift  wirkt,  hängt wohl von
Zeitraum und Ort der Ernte ab. Das macht die Wir-
kung unberechenbar. Im Allgemeinen sollen unge-
fähr  eine  halbe  Stunde  nach  Verzehr  die  ersten
Symptome auftreten:  Verwirrung, Schwindel  und
Müdigkeit  sind  dabei  die  harmloseren.  Dennoch
werden die "Zauberpilze" nicht zuletzt auch noch
heutzutage  (und  nicht  nur)  von  Schamanen  be-
nutzt, um "auf die Reise" zu gehen.

In früheren Kulturen wurde der Fliegenpilz als
Rauschmittel genutzt, um den Kampfgeist zu stär-
ken. Wikipedia weiß unter anderem zu berichten:
"... zum Fliegenpilzgebrauch bei sibirischen Völ-

kern stellte
der
Schwede
Samuel
Ödman im
Jahr  1784
die  Hypo-
these  auf,
dass  die
altnordi-
schen Ber-
serker
Fliegenpil-

ze eingenommen hätten, um in ihre sprichwörtli-
che (wüten wie ein Berserker) Raserei zu verfal-
len."

Mythos "Glückspilz"

Ob  die  Einordnung  des  Fliegenpilzes  als
Glücksbringer  nun  wirklich  auf  (willkommene?)
Rauschzustände  zurückzuführen  ist,  bleibt  zwei-
felhaft. Gleichwohl taucht das Motiv ab 1900 ver-
mehrt auf Postkarten auf und ist inzwischen eines
der beliebtesten Sinnbilder für den Wunsch nach
Glück.  Man  findet  es  mannigfach  auf  Kleidung
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oder  Karten,  als  Ausstechform oder  Schmuckan-
hänger ... und als Dekorationsfigur ...

Und ja, auf Kuchen und aus Marzipan ist der
Verzehr wahrscheinlich am ungefährlichsten.

Was ist das Bürgergeld?
Gastbeitrag Deniz Kocaman

Das Bürgergeld tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft
und wird die  Grundsicherung nach dem SGB II
(bekannt als Hartz IV) ablösen.
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende – und da-
mit das Bürgergeld – ist eine Leistung des Sozial-
staats  zur  Sicherung  eines  menschenwürdigen
Existenzminimums  für  diejenigen,  die  ihren  Le-
bensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und
Vermögen  decken  können.  Dieser  Grundsatz  ist
nicht verhandelbar, sondern entspringt – vom Bun-
desverfassungsgericht  bestätigt  –  aus  dem ersten
Artikel des Grundgesetzes: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.
Sei es, weil jemand seine Arbeit verliert oder sein
Geschäft schließen muss. Oder sei es, weil aus an-
deren Umständen eine regelmäßige Beschäftigung
nicht möglich ist, z. B. durch lange oder chroni-
sche  Krankheit.  Wie  schnell  Menschen  unver-
schuldet in Not geraten können, haben wir in der
Corona-Zeit erlebt.  Wer ein geringes Einkommen
bezieht,  kann  einkommensabhängige  Sozialleis-
tungen erhalten. 
Das Bürgergeld  ist  aber kein  bedingungsloses
Grundeinkommen,  sondern  eine  Leistung  für
diejenigen, die eine Arbeit suchen.  Es stellt  si-
cher, dass sie ihren Lebensbedarf decken können.
Menschen soll dabei geholfen werden, wieder eine
Arbeit zu finden. Das Ziel ist also: 
Menschen aus der Hilfebedürftigkeit herauszu-
führen in gute, sozialversicherungspflichtige 
Arbeit.
Deshalb  gilt  beim  Bürgergeld:  Ausbildung  vor
Aushilfsjob.  Dies  ist  gerade in  Zeiten des Fach-
kräftemangels wichtig. Es werden besser ausgebil-
dete Menschen für Arbeit benötigt. Der sogenann-
te  Vermittlungsvorrang (also die bevorzugte Ver-
mittlung in Erwerbstätigkeit) ist aufgehoben. Die
Weiterbildung  und  der  Erwerb  eines  Berufsab-
schlusses stehen beim Bürgergeld im Vordergrund.

Die Änderungen treten in zwei Stufen in Kraft.

Regelungen zum 01.01.2023:
►  Der  Regelsatz erhöht  sich  für  Alleinste-
hende zum 1. Januar 2023 auf 502 Euro, für Paare
je Partner auf 451 Euro. Für Erwachsene unter 25
Jahren im Haushalt der Eltern steigt der Betrag auf
402 Euro,  für  Jugendliche  von 14 bis  17 Jahren
auf 420 Euro, für Kinder von 6 bis 13 Jahren auf
348 Euro und für Kinder unter 6 Jahren auf 318
Euro. Kinder erhalten zusätzlich als Kindersofort-
zuschlag 20 weitere Euro/Monat.
►  Es ist kein gesonderter oder neuer Antrag er-
forderlich.  Wer  aktuell  einen  Bewilligungs-
bescheid für 2023 hat, bekommt automatisch die
höheren Regelsätze ausgezahlt.
►  Zukünftig beträgt das Schonvermögen im ers-
ten  Jahr  40.000 für  das  antragstellende  Mitglied
der Bedarfsgemeinschaft, für jede weitere Person
15.000 Euro. 
►  Bisher lagen die Grenzen im Rahmen von Co-
rona-Soforthilferegeln bei 60.000 bzw. 30.000 €,
vor 2020 jedoch deutlich darunter. 
►  Ebenfalls werden die tatsächlichen Kosten der
Wohnung für ein Jahr übernommen. Das gilt nicht
für die Heizkosten, die im angemessenen Umfang
gewährt werden. Nach Ablauf dieser Zeit muss die
Unterkunft angemessen sein. 
►  Überzahlungen bis  zu  einer  Bagatellgrenze
von 50 Euro werden nicht mehr zurückgefordert
werden.
►   Im Falle von Pflichtverletzungen und Melde-
versäumnissen werden  die  Regelbedarfe  um 10
Prozent für einen Monat gemindert. Bei der ersten
Pflichtverletzung wird der Regelbedarf um 10 Pro-
zent für einen Monat, bei einer zweiten Pflichtver-
letzung um 20 Prozent für zwei Monate und in der
letzten Stufe um 30 Prozent für drei Monate ge-
mindert.
►  Die  Sonderregelung für Ältere,  wonach sie
nach einem Jahr des Leistungsbezuges nicht mehr
als arbeitslos erfasst werden, ist aufgehoben.
►  Es  gibt  in  der  Grundsicherung  für  Arbeit-
suchende  nicht  mehr  entweder  Arbeitslosengeld
II  oder  Sozialgeld,  sondern  einheitlich  Bürger-
geld.  Die  Behörden  haben  aber  noch  bis  Mitte
2023 Zeit, um alle Formulare anzupassen.
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►  Die Handlungsmaximen der Antidiskriminie-
rung werden  ins  SGB  II  aufgenommen.
►  Kommt es zu einer Leistungsüberzahlung we-
gen Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialver-
sicherungspflichtigen  Beschäftigung,  muss  diese
Überzahlung nicht mehr in einem Betrag erstattet
werden.  Vorgesehen  ist  eine Ratenzahlung  in
Höhe von 10 Prozent des jeweiligen Regelbedarfs.

Regelungen zum 1. Juli 2023:
►  Im  Einkommensbereich  zwischen  520  und
1.000  €  erhöht  sich  der  Freibetrag von  20  auf
30%.  Darunter  liegt  er  neben  einem pauschalen
Freibetrag von 100 € weiterhin bei 20, darüber bis
maximal 1.500 € bei 10%.
►  Junge  Menschen behalten  das  Einkommen
aus  Schüler-  und  Studentenjobs und  das  Ein-
kommen  aus  einer  beruflichen  Ausbildung bis
zur Minijob-Grenze (derzeit 520 Euro) sogar kom-
plett. Einkommen aus  Schülerjobs in den Ferien
bleibt zukünftig gänzlich unberücksichtigt.
►  Der Kooperationsplan ersetzt  die  formale
Eingliederungsvereinbarung. 
Wenn bei der Erarbeitung des Kooperationsplans
Meinungsverschiedenheiten  auftreten,  kann  das
neue Schlichtungsverfahren weiterhelfen.
►  Bürgergeld-Beziehende können die ganzheitli-
che  Betreuung/Coaching als  neues  Angebot  in
Anspruch nehmen. Das Coaching kann auch auf-
suchend, ausbildungs- oder beschäftigungsbeglei-
tend erfolgen.
►  In Bezug auf Weiterbildung gibt es diverse Un-
terstützungen.
►  Die Anforderungen an die Erreichbarkeit von
Leistungsbeziehenden wird an die Möglichkeiten
moderner Kommunikation angepasst.
►  Mutterschaftsgeld wird nicht mehr als Einkom-
men angerechnet.
►  Erbschaften zählen nicht als Einkommen, son-
dern als Vermögen.
►  Bei  einer  medizinischen  Reha muss  kein
Übergangsgeld  mehr  beantragt  werden,  das  Bür-
gergeld wird weitergezahlt.
Für mehr Informationen:
●www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buer-
gergeld/grundsicherung-buergergeld.html
●jobcenter-rhein-erft.de/meta/aktuelles/buerger-
geld-ab01012023.html.

Kalendersysteme -.
ein Mix aus Sonne, Mond und Sternen

Karin Geisler

Pünktlich  zum  Jahresbeginn  hiermit  wieder
einmal  ein  paar  Worte  zur  Zeit(-be-)rechnung  –
dieses Mal geht es um den/die Kalender im Allge-
meinen. 

Kalender, der, Substantiv, maskulin …

... Zeitrechnung mithilfe astronomischer Zeit-
einheiten wie Tag, Monat, Jahr.

Herkunft:  spätmittelhochdeutsch  kalender <
mittellateinisch  calendarium <  spätlateinisch  ca-
lendarium, zu lateinisch  calendae = der erste Tag
des Monats (Zahlungstermin bei den Römern) ...
aus duden.de

Die ersten bekannten Kalender sind mehr als
4000 Jahre alt. Die Menschen legten mit Hilfe von
genauen Beobachtungen der Natur bestimmte Zy-
klen fest. In der ägyptischen Hochkultur zum Bei-
spiel  registrierte  man  die  regelmäßige  Über-
schwemmung des Nils als einen zeitlichen "Takt-
geber". Die Überflutungen wiederholten sich ... ca.
alle 365 Tage!

Auch die Maya hatten bereits Kenntnisse über
die Gestirne des Himmels, die von uns Europäern
erst wesentlich später entdeckt wurden. Sie orien-
tierten sich unter anderem an einem "stellaren Ka-

~ 10 ~

http://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/grundsicherung-buergergeld.html
http://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/grundsicherung-buergergeld.html


WOHNSTADT Januar 2023

lender",  dem regelmäßigen Auftauchen und dem
Stand  verschiedener  Sterne,  wobei  dann  Sonne
und Mond nur eine untergeordnete Rolle spielten.

Ebenfalls  einer  der  ältesten  Kalender  ist  der
sogenannte "Lunisolarkalender", einer Mischform
quasi aus dem Einfluss von Mond (lat. Luna – für
die Ausrichtung der Monate) und Sonne (lat. Sol –
für  die  Ausrichtung  des  Gesamtjahres).  Hierbei
rechnet man beispielsweise von einem Frühlings-
anfang bis zum nächsten, oder aber von einer Son-
nenwende bis zur nächsten.

In China ist diese Kalenderform noch aktuell –
das neue Jahr begrüßt man dort zwischen dem 21.
Januar und 20. Februar, in der Regel am zweiten
Neumond nach der Wintersonnenwende. Die Fest-
lichkeiten dauern bis zu zwei Wochen und enden
mit dem berühmten Laternenfest.

Sommer-  und  Wintersonnenwende  sind  uns
hier durchaus noch bekannt: als längster (21. Juni
= Sommeranfang) und kürzester Tag (21./22. De-
zember = Winteranfang) im Jahr.

Ungefähr 2000 vor Christus entwickelten die
Babylonier in Mesopotamien einen Kalender, der
sich  auf  die  Mondlaufzeit  um  die
Erde  bezog.  Man  stellte  fest,  dass
die Umlaufzeit etwas mehr als 29,5
Tage dauerte und leitete daraus die
zwölf Monate à 30 Tage = ein Jahr
ab. 

Weil  den  Wissenschaftlern  be-
reits bekannt war, dass die Länge ei-
nes Sonnenjahres mit den 365 Tagen
so  nicht  ganz  konform lief,  fügten
sie je nach Bedarf einen 13. "Schalt-
monat" ein.

Europa hinkt hinterher ... 

In Europa starteten die Römer mit der (ein paar
Jährchen später erst geschätzt festgelegten) Grün-
dung Roms ihre eigene Zeitrechnung mit zunächst
zehn "römischen"  Monaten,  und rund 700 Jahre
vor Christus wurden diese von König Numa Pom-
pilius um zwei weitere Monate ergänzt:  Januaris
und Februaris. 

Zu diesem Zeitpunkt begann das römische Jahr
mit dem Monat März, so dass der zehnte Monat
der Dezember war. Und wer genau hinschaut sieht,

dass bereits ab September – lat. "septem" = sieben
– die Monate nach Zahlen und der damaligen Mo-
natsabfolge benannt sind: Oktober – lat. "octo" =
acht,  November – lat.  "novem" = neun und De-
zember eben lat. "decem" = zehn.

Erst einige Jahrhunderte später verlegte der rö-
mische Senat den Jahresbeginn auf den 1. Januar. 

Kurz vor Beginn unserer neuen Zeitrechnung
(ca. 45 v. Chr.) gab es eine weitere Reform:

Gaius Julius Caesar übernahm das System des
griechischen  Astronomen  Sosigenes  aus  Alexan-
dria, sorgte aber dafür, dass dieses Kalendersystem
dann nach ihm benannt wurde: Julianischer Kalen-
der! Endlich gab es auch in Europa ein "Normal-
jahr" mit 365 Tagen und neuen Regeln für Schalt-
jahre, um die größten Ungenauigkeiten zu vermei-
den.

Die letzte große Reform brachte der sogenann-
te  Gregorianische  Kalender,  benannt  nach  Papst
Gregor VIII. Der Julianische Kalender hatte inzwi-
schen nämlich zehn zusätzliche, sozusagen "über-
flüssige" Tage angesammelt,  die  bei  der  Reform
einfach aus dem Kalender gestrichen wurden: Auf

den 4. Oktober 1582 folgte da-
mals unmittelbar der 15. Okto-
ber 1582. 

Der neue Kalender glich die
hauptsächlichen Unregelmäßig-
keiten  aus  und  deshalb  wurde
diese  Zeitrechnung  nach  und
nach  von  einem  Großteil  der
Welt übernommen.

Andere  Kulturen  –  andere
Überzeugungen

Über den Lauf der Jahrhun-
derte gab es in verschiedensten

anderen Kulturen immer wieder neue Ansätze zur
Berechnung der Zeit.  Zugrundgelegt wurden Re-
gierungszeiten von Herrschern oder die jeweilige
Bedeutsamkeit religiös einflussreicher Personen:

Der Buddhismus richtet seine Zeitrechnung am
Todestag des Buddhas Siddhartha Gautama aus.

Die  islamische  Jahreszählung  legt  die  Über-
siedlung des Propheten Mohammed nach Medina
zugrunde. 
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(Wussten Sie schon,  dass der  "Persische Ka-
lender", der Kalender für den Iran und Afghanistan
der genaueste Kalender der Welt ist? Unter time-
anddate.de ist  zu lesen: "Der persische Kalender
ist  ein  Sonnenkalender  (Solarkalender).  Seine
Zeitrechnung  basiert  also  auf  dem  Sonnenjahr,
dessen Länge durch die  Bewegung der Erde um
die Sonne bestimmt wird. Anders als der gregoria-
nische Kalender, der durch eine mathematisch her-
geleitete Schaltjahresregelung im Einklang mit der
Länge des Sonnenjahres gehalten wird, stützt sich
der  persische Kalender  auf  astronomische Beob-
achtungen. .... Wegen dieser engen Verbindung ...
ist der persische Kalender weitaus genauer als der
weltweit  gebräuchliche  gregorianische  Kalender,
der alle 3236 Jahre (naja! – Anm.d.Red.) um einen
Tag vom Sonnenjahr abweicht.")

Die jüdische Zeitrechnung wiederum ist luni-
solar – also in Ausrichtung und Einklang mit den
Zyklen von Mond und Sonne. Um auch die Daten
wichtiger religiöser Feiertag und Rituale einzubin-
den, liegt dem Kalender zusätzlich eine für Außen-
stehende recht komplizierte Verknüpfung von Re-
geln, Ausnahmen und mathematischen Berechnun-
gen zugrunde.

Stand der Dinge

Auch unsere heutige Zeitrechnung ist nicht frei
von der Ausrichtung nach einer religiös bedeutsa-
men Person, denn es gibt ja eine Benennung von
"vor und nach": Beginn der christlich orientierten
aktuellen Zeitrechnung ist  das fiktive Datum der
Geburt von Jesus Christus. Mehr oder weniger seit
dem Mittelalter schon etablierte sich diese Annah-
me der "Stunde Null".

Ebenso  die  Festlegung  des  Osterdatums  auf
den  ersten  Sonntag  nach  dem  ersten  Vollmond
nach Frühlingsanfang und Einführung der sieben-
tägigen Woche sind so alt.

In diesem Zusammenhang gibt  es tatsächlich
noch eine kleine Reform jüngeren Datums:

Ab dem 1. Januar 1976 wird eine neue Norm
zur  Bestimmung  der  Kalenderwoche  festgelegt
und  der  Montag  als  Wochenbeginn  benannt.
Gleichzeitig wird bestimmt, dass die erste Kalen-
derwoche des Jahres die sein soll, in die mindes-

tens vier der ersten sieben Januartage fallen. Hät-
ten Sie´s gewusst?

In Ergänzung zu dem im Glücksbringer-Arti-
kel (S. 7) erwähnten "silvestris" sei hier noch ge-
sagt, woher nun der Name für den letzten Tag des
Jahres kommt: "Silvester" ist bereits seit der gre-
gorianischen  Kalenderreform  der  letzte  Tag  des
Jahres. Geehrt wird so der gleichnamige Heilige,
der  314  in  Rom zum Papst  gewählt  wurde  und
während  seiner  Amtszeit  dafür  sorgte,  dass  die
Bürger des Römischen Reiches endlich das Recht
auf freie Religionsausübung gewährt bekamen. Er
verstarb am 31. Dezember 335. 

Alles klar?

Dann frisch und froh 
auf ein glückliches Neues!

Sturer Bock
Gastbeitrag Marina Schumacher

Auf dem Gassigang Richtung Erft sah ich ei-
nen älteren Herrn, der interessiert nach den Hüh-
nerstall  des  Demeter  Hofes  schaute.  Ich  gesellte
mich zu ihm und wir sahen, wie ein junger Mann
versuchte einen stattlichen Ziegenbock zu überre-
den, seinen Standort zu wechseln. Amüsiert (Scha-
denfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude)
betrachteten wir seine diversen Versuche mit Fut-
ter, Streicheleinheiten, lieben Worten und auch mit
(wirklich nur angedeuteten) Hiebe mit einem Stö-
ckchen diesen Bock zu bewegen, Da meine Hün-
din  weitergehen  wollte,  konnte  ich  leider  nicht
mehr den weiteren Verlauf des Geschehens beob-
achten.  Ich  dachte  nur  bei  mir:  Der  macht  den
Ausdruck, sturer Bock, alle Ehre! Auch von Eseln
behauptet man, sie seien stur, störrisch. Dabei sind
es  total  intelligente  Tiere,  die  nicht  einfach  was

machen,  was
ihnen unlogisch
oder  gefährlich
erscheint.  Viel-
leicht  erging
es dem Ziegen-
bock  ja  genau-
so. Er sah wohl
keinen Sinn da-
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rin,  seinen Standort zu wechseln.  Wir  Menschen
vergessen leider viel zu oft, dass auch Tiere ihren
Charakter  haben und Gründe etwas zu tun,  oder
eben auch nicht. 

Auf  dem Rückweg  ging  ich  wieder  an  dem
Hühnerstall vorbei und siehe da: Der Ziegenbock
war in seinem Ställchen und kaute genüsslich auf
seinem Heu herum. Hat er sich nun doch überre-
den lassen, oder hat er selbst entschieden dort hin-
einzugehen? Ich werde es wohl nie erfahren. 

►  Wie bereits vermutet ist es aus mit dem Coro-
na-Testcenter in der Platanenallee 5. Die Folien wurden
von den Fernstern entfernt und der Leerstand ist nun
leider allzu offensichtlich. 

►  Und noch ein Blick an unsere Wohnparkgrenze:
Auf dem Parkplatz von Schloss Türnich am Mühlenhof
wurden auf der großen freien Rasenfläche neue Bäume
gepflanzt. 
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Zu  verkaufen:  Winterreifen  auf  Felgen,
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Sudoku (mittelschwer)

Ergänzen Sie die Ziffern von 1-9 so, dass in jeder
Zeile,  jeder  Spalte  und  jedem 3x3-Quadrat  jede
Ziffer nur einmal vorkommt.

3 2 4 6

5 9 3

5 4 9 7

6 1 8

9 3 2

8 4 9

1 3 5 4

2 8 9

8 7 5
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Möge unsere unsere Symbolsammlung dabei helfen:

CHAMPAGNER - DREIZEHN - ELFEN - ENGEL - FEUERWERK - FLIEGENPILZ - 

GLUECKSPFENNIG - HUFEISEN - KLEEBLATT - MARIENKAEFER - SCHORNSTEINFEGER - 

SCHWEIN
Die Schwierigkeit besteht dieses Mal darin, dass die Wörter gegebenenfalls auch von rechts nach links oder von 
unten nach oben zu lesen sind.
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