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In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

und  wieder  haben  wir  Redaktionies  es  ge-
schafft,  ein  Heft  zusammenzustellen.  Wenn  die
Monatsmitte  naht  und  wir  bei  der  Redaktions-
sitzung an das neue Heft denken, stellen wir uns
oft  die Frage: Haben wir genug Material  für ein
Heft? Aber dann fallen uns Themen in der örtli-
chen Presse auf oder wir erhalten aus Gesprächen
eine Anregung, über die es nach unserer Ansicht
zu schreiben lohnt. 

Und wenn am Ende alle Artikel zusammenge-
tragen werden und der Umbruch, also die Gestal-
tung des Heftes, ansteht, dann staunen wir immer
wieder, dass es doch sooo viel ist. 

Auch von Ihnen, liebe Leser und Leserinnen,
nehmen wir gerne Anregungen entgegen. Schöner
ist es natürlich, wenn Sie uns einen fertigen Bei-
trag senden, aber auch ein Hinweis auf ein Thema,

um  das  wir  uns  mal  kümmern  sollten,  ist  er-
wünscht. Wie Sie auf der letzten Seite sehen kön-
nen, hätten wir Platz für Ihr Thema gehabt.

Erfreulich  war  für  uns,  dass  sich  eine  junge
Mitbewohnerin gemeldet,  ihre  ständige Mitarbeit
angeboten und auch schon an der Redaktionssit-
zung teilgenommen hat. Wir freuen uns über Zu-
wachs,  wollen  ihr  aber  Gelegenheit  geben,  sich
und uns auf „Kompatibilität“ zu testen, ehe wir sie
in einem Interview vorstellen. Eine junge Sicht auf
die  Dinge  und das  Einbringen  von Themen,  die
junge Menschen interessieren, kann nur gut sein.

Für unser Titelbild ist es bedauerlich, dass wir
nur  einfarbig  drucken.  Es  zeigt,  aufgenommen
ausnahmsweise nicht von unserem Leib- und Ma-
genfotografen Thomas Meyer, sondern von Karin
Geisler, den Blick auf einen Sonnenaufgang über
dem Schlosspark.

So viel für heute

Ihre WOHNSTADT-Leute
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Aus der WEG 1

Liebe Mitbewohner und Mitbewohnerinnen,

immer noch ist es ruhig in der WEG 1. Im Fe-
bruar hat auch keine Beiratssitzung stattgefunden,
so dass über Ergebnisse erst wieder im Aprilheft
berichtet werden kann. 

Im Haus Platanenallee 3 war über Karneval für
eine Woche wegen eines Rohrbruchs die Heizung
für einige Wohnungen ausgefallen. Zum Glück ha-
ben moderate  Außentemperaturen  die  Lage eini-
germaßen erträglich gemacht. Die Situation veran-
lasst mich aber, alle Mitbewohner zu bitten, dafür
zu  sorgen,  dass  die  Verwaltung  oder  auch  ein
Nachbar  eine  aktuelle  Telefonnummer  kennt.  Es
kann immer wieder  vorkommen,  dass  man drin-
gend in eine Wohnung müsste, der Bewohner aber
nicht erreichbar oder sogar für längere Zeit in Ur-
laub  ist,  ohne  dass  eine  Kontaktmöglichkeit  be-
steht. Und auch ein hinterlegter Zweitschlüssel bei
einem lieben Nachbarn, dem Hausmeister oder der
Verwaltung ist  ratsam. Erst  kürzlich  traf  ich  auf
eine  Nachbarin,  die  den  falschen  Schlüssel  mit
zum Briefkasten  genommen hatte  und das  Klin-
geln ihren noch schlafenden Mann nicht wecken
konnte.  Wie gut  wäre da ein Ersatzschlüssel  bei
Nachbarn gewesen.

Die  nächste  Beiratssitzung  ist  am  Dienstag,
dem 07.03.2023, um 18:00 Uhr, wie immer in den
Clubräumen.

Mit nachbarschaftlichen Grüßen

Gabriele Hettlage
Beirat WEG 1

Aus der WEG 2

Manchmal dauert es halt länger….. 

Am 30.01.2023 fand die  Beiratssitzung statt.
Der  anwesende  Beirat,  die  Verwaltung  und  der
Hausmeister hatten extrem viele Themen, so dass
die Sitzung erholsame 3 Stunden dauerte. 

Über viele dieser Themen werden sie beim Er-
scheinen  dieses  Heftes  schon  durch  die  Verwal-
tung informiert  worden sein (z.B.  Begehung der
Laubengänge).  Andere Themen wurden nur kurz
besprochen um sie (der Verwaltung) in Erinnerung
zu rufen und in zukünftigen  Sitzungen bzw. auf
der ETV zu entscheiden/überprüfen (z.B. undichte
Tiefgarage). 

Entschieden  wurde,  dass  die  Telefonkosten
überprüft  werden  sollen.  Telefonkosten?  Nein,
man kann nicht auf Kosten der Allgemeinheit tele-
fonieren. Es geht um die Notrufknöpfe in den Auf-
zügen, bzw. um die Rauchmelder. Auch wenn die
Chancen auf eine Reduzierung dieser Kosten ge-
ring sind, wurde die Verwaltung beauftragt das zu
überprüfen. 

Die Beseitigung des Rondells kommt langsam
voran.  Es  wurden  die  weiteren  Maßnahmen  be-
sprochen. Das Wetter spielt dabei aber eine Rolle.
Das gleiche gilt auch für ein weiteres Thema. 

Der Sand im Sandkasten soll ersetzt werden. In
einer  Anlage  wie  unserer  muss  das  alle  2  Jahre
passieren.  Aber  hier  wollen  wir,  wie  schon  er-
wähnt,  warten bis  das Frühjahr kommt.  Denn in
der aktuellen Jahreszeit ist die Anzahl der Kinder,
die  draußen  im  Sandkasten  spielen,  doch  sehr
überschaubar. 

Da es eine Sitzung war, die viele Themen be-
handelte,  die  erst  im  Laufe  des  Jahres  relevant
werden bzw. werden können, werde ich über diese
erst  schreiben,  wenn  es  akut  wird……also  falls
mir die ETV nicht zuvor kommt. 

Für die WEG 2

Tobias van Helden 
Euer Beirat 
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Schadstoffsammlung

(GH)  Am  24.03.2023  steht  das  Schadstoff-
mobil von 15:30 – 19:30 Uhr auf dem Marktplatz
in Türnich. 

Neben  Farbresten  und  -verdünner,  Batterien
und alten Medikamenten gehören auch Haushalts-
chemikalien und die Farb- und Tonerpatronen aus
Ihrem Drucker zu den Dingen, die im Schadstoff-
mobil abgegeben werden dürfen. 

Nicht angenommen werden u.a. Elektrogeräte
und Elektroschrott,  Altmetalle und Altreifen.  Die
gehören zur die Sammelstelle „Haus Forst“.

Sperrmülltermine 2023

Hier  finden  Sie  die  Abfuhrtermine  für  Ihren
Sperrmüll und Elektroschrott.

Freitag, 17.03.
Freitag, 26.05.
Freitag, 14.07.
Freitag, 22.09.
Freitag, 24.11.

Bitte beachten Sie die
Hinweise auf den Aushängen, die Ihnen deutlich
sagen, was alles  nicht in die Sperrmüllsammlung
gehört: Autoreifen, Autobatterien, Farbeimer, Alt-
öl, um nur einige zu nennen. Diese Dinge müssen
immer wieder von unseren Hausmeistern aus den
Bergen Sperrmüll  heraus  sortiert  und gegen Ge-
bühr extra entsorgt werden.

Einladung                   

Zum Ostermalen für Kinder
sind alle eingeladen: 
Ab 14:00 Uhr am Samstag,
dem  25.03.2023  im  Club-
raum WEG 2.

Hallo liebe Handyfreunde,

ab dem 23.03.23 starten wir wieder mit unse-
rem Handykurs! Der Kurs findet immer donners-
tags um 10 Uhr im Clubraum der Platanenallee 11
statt. 

Wer Lust hat etwas Neues zu lernen oder wer
sein Handy besser kennenlernen möchte, ist herz-
lich willkommen! Ich freue mich über Euren Be-
such! 

Liebe Grüße 
Janine van Helden 

Clubraumtermine im März

Am  Mittwoch den 01.03.2023 ist um 16:30 Uhr
Beirat der WEG 2.
Am Donnerstag den 02.03.2023 ist von 16:00 bis
18:00 Uhr Leseclub.
Am  Freitag  den  03.03.2023 ist  von  16:00  bis
19:00 Kreativtreff. 
Am  Dienstag den 07.03.2023 ist  um 18:00 Uhr
Beirat der WEG 1.
Am Donnerstag der 09.03.2023 ist von 16:00 bis
18:00 Uhr Leseclub.
Am Donnerstag den 16.03.2023 ist von 16:00 bis
18:00 Uhr  Leseclub.
Am  Freitag  den  17.03.2023 ist  von  16:00  bis
19:00 Uhr Kreativtreff.
Am Samstag den 18.03.2023 um 18:00 Uhr haben
die Wohnpark Piraten Fischessen.
Am Donnerstag den 23.03.2023 ist von 10:00 bis
11:00 Uhr Handykurs.
Am Donnerstag den 23.03.2023 ist von 16:00 bis
18:00 Uhr Leseclub.
Am Samstag den 25.03.2023 von 10:00 bis 13:00
Uhr ist die Aktion sauberes vom Verein Pro Wohn-
park.
Am  Sonntag den 26.03 2023 findet  Ostermalen
für Kinder statt. 
Am Donnerstag der 30.03.2023 findet von 10:00
bis 11:00 Uhr Handykurs statt.
Am Donnerstag der 30.03.2023 findet von 16:00
bis 18:00 Uhr Leseclub statt. 
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Saubermänner

(GH) Wie schon im
letzten  Jahr  haben
Horst  und  Jörg  Lang-
behn auch jetzt im Fe-
bruar an zwei Wochen-
enden die Nistkästen in
unserer  Wohnan-
lage gereinigt. Mit Lei-
ter  und  Putzzeug  be-
waffnet  wurden  alle
Kästen  herunterge-
nommen,  von  altem
Nistmaterial  befreit,
wenn  nötig  repariert
und wieder in sicherer Höhe aufgehängt. So finden
die Vögel mit Beginn der Brutzeit einen saubere
und geschützte Unterkunft vor. 

Den  beiden  Akteuren  sei  dafür  herzlich  ge-
dankt.

Aktion Sauberes Kerpen
Gabriele Hettlage

Wie in jedem Jahr hat die Stadt auch in diesem
die Termine für die Stadt-Säuberungs-Aktion an-
gekündigt.  Am  Freitag,  dem  24.  März  und  am
Samstag, dem 25. März soll jeweils in der Zeit von
9:00 Uhr bis 14:00 Uhr der diesjährige Frühjahrs-
putz stattfinden.

Der Verein PWT war
eigentlich  immer  mit
etlichen  Teilnehmern
bei der  Aktion dabei.
Vor  ein  paar  Jahren
wurde  ihm  sogar
schon  ein  Preis  für
die  regelmäßige  Teil-
nahme überreicht.
In den letzten beiden
Jahren hat sich Benno
Schwartz bei der Ak-
tion  rund  um  den
Wohnpark um die An-

meldung und die Durchführung gekümmert. Da er
in diesem Jahr verhindert ist, haben Gertrud Win-
kel-Schulz  und  Karin  Lücke  die  Organisation
übernommen. Am Samstag,  dem 25.03.2023, um
10:00  Uhr  treffen  sich  die  „Aufräumer“  an  den
Clubräumen,  um  dort  Säcke,  Handschuhe  und
Zangen in Empfang zu nehmen und dann loszule-
gen.  Als  Belohnung  für  den  Einsatz  gibt  es  an-
schließend Brötchen und Getränke für die fleißi-
gen Helfer.

Anmeldeschluss bei der Stadt für die Aktion ist
bald,  nämlich  der  06.03.2023.  Wer  jetzt  schon
weiß, dass er mitmachen möchte, melde sich bitte
bis zum 03.03.2023 bei Karin Lücke, Tel.: 02237-
9285594. Aber auch kurzzeitig Entschlossene kön-
nen gerne noch am Aktions-Samstag dazu stoßen.

Singen macht Spaß

(GH) Für alle,  die  gerne musizieren,  hat  uns
ein besonderes Angebot von Kirchenmusiker Se-
bastian Fuchs erreicht:

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
ca. einmal im Quartal führe ich in Türnich ein

besonderes Chorprojekt durch. Dieses ist speziell
geeignet für Menschen, die gerne im Chor singen
möchten, sich aber nicht dauerhaft an die wöchent-
lichen  Proben  eines  Chors  binden  möchten.  So
wird an einem Samstagnachmittag gemeinsam ge-
probt und das Ergebnis im Gottesdienst in St. Ro-
chus Türnich aufgeführt. Geprobt werden überwie-
gend mehrstimmige,  Neue Geistliche  Lieder,  die
einfach ins Ohr gehen, Spaß machen und sich in
der kurzen Zeit realisieren lassen. 

Unser  nächster  Termin  ist  der  Samstag,
18.03.2023 um 16:00 Uhr im Pfarrheim der Kir-
chengemeinde  St.  Rochus  in  Kerpen-Türnich
(Heerstr. 160). Um 18:30 Uhr singen wir dann in
der Vorabendmesse in St. Rochus. 

Kontakt: Sebastian Fuchs, Seelsorgebereich
Kerpen Süd-West,  Heerstr.  156,                
50169  Kerpen,  Tel.:  02237  –  5075989,        
E-Mail:   sebastian-fuchs@kerpen-sued-west.de 
Internet:  www.kerpen-sued-west.de“.
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Karnevalsnachlese
Gastbeitrag Anne Klobe

Türnich  Alaaf,  Wohnpark  Piraten  Alaaf,
BATÜ Alaaf, so wurden wir bei herrlichstem Wet-
ter von Eddy Wildenburg, dem Sitzungspräsiden-
ten der KG Rut Wies, über Lautsprecher am Zooch
begrüßt.

Et wor widder su wig. Gemäß einem neuen Hit
der Räuber, Wigga Digga (der sich bei den Piraten
größter  Beliebtheit  erfreute  und  fehlerfrei  mit-
gesungen werden konnte) feierten die Wohnpark-
piraten schon seit dem Vormittag Karneval.

Beginnend  mit  einem  herzhaften  Frühstück
wurden dann die Kamelle im Schiff verstaut. Si-
cher  brachte  „Rostmesser“  das  Schiff,  begleitet
durch  die  Piraten,  nebst  lauter  Musik  zum Auf-
stellplatz im Industriegebiet.

Un dann jing er loss. Als vorletzte Gruppe zo-
gen alle anderen Gruppen an uns vorbei und wur-
den  mit  „Alaaf“  und  „Viel  Spaß“  begrüßt.  Jetzt
setzte sich auch unsere Gruppe in Bewegung. Den
Wegesrand  säumten  bei  diesem  wunderschönen
Wetter  überwältigend  viele  Menschen.  Kamelle,

Strüßje, von überall  hörte man Rufe und viel zu
schnell waren wir wieder am Auflösungsplatz, der
Erfthalle, angekommen.

Jetzt ging es zum Feiern in die Clubräume, wo
fleißige  Hände (Danke  nochmal  an  Alle)  diesen
vom Vormittag wieder aufgeräumt und vorbereitet
hatten.

Et wor ens widder schön.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr!
Die Wohnparkpiraten

Das letzte Kapitel

(GH)  In  der
Stiftsbuchhandlung
in  Kerpen  wird  das
letzte  Kapitel  ge-
schrieben.  Das  zur
Thalia-Gruppe gehö-
rende  Geschäft
schließt am 23. März
2023 für immer seine
Türen.  Aus  der  Fir-
menzentrale  in
Münster  heißt  es
dazu:  „Hintergrund  für  die  Schließung  unserer
Buchhandlung ist die sinkende Besucherfrequenz
in  der  Kerpener  Innenstadt,  wodurch  ein  wirt-
schaftlicher  Weiterbetrieb  des  Standortes  leider
nicht mehr gewährleistet war.“ Thalia verweist sei-
ne Kunden auf die Filialen in Frechen und Berg-
heim.

Näher als Bergheim und Frechen ist für Lese-
ratten die Buchhandlung WortReich in Horrem.

Nicht durcheinanderwerfen
Gabriele Hettlage

Bis  Ende  Januar  hat  uns  die  zu  erstellende
Grundsteuererklärung in Atem gehalten. Glücklich
alle, die ihr Formular – mit Elster oder auf Papier
– abgeschickt hatten. Wie man der Presse entneh-
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men konnte, haben aber fast 30% der über 36 Mil-
lionen der zur Abgabe verpflichteten Wohnungs-,
Haus- und Grundbesitzer bisher auf eine Abgabe
verzichtet.  Sogar der Bund hat für seine Liegen-
schaften den Termin 31.01.2023 in vielen Fällen
nicht gehalten. 

Für die säumigen Besitzer, die ihre Grundsteu-
ererklärung zum Stichtag 31.01.2023 nicht abge-
geben haben, hatte das Land NRW allerdings eine
gute Nachricht. Nach einem Erinnerungsschreiben
an die säumigen Bürger wird nicht, wie ursprüng-
lich angedroht, ein Zwangsgeld erhoben, sondern
das  Finanzamt  schätzt  den  Wert  der  Immobilie.
Aber Vorsicht: Das kann teuer werden, wenn der
Wert höher angesetzt wird als der durch die Erklä-
rung ermittelte vergleichbarer Objekte.

Jedem,  der  seine  Erklärung  abgegeben  hat,
flattert  über  kurz  oder  (eher)  lang der  Bescheid
über die Feststellung des Grundsteuerwerts und
der  Bescheid über die Festsetzung des Grund-
steuermessbetrag (beides  zusammen  in  einem
Schreiben vom Finanzamt) ins Haus. 

Auf  den  Zahlenwust  möchte  ich  hier  nicht
näher eingehen, sondern Sie nur bitten: Kontrollie-
ren Sie, ob die von Ihnen angegebene Wohnungs-
größe im Schreiben auftaucht und ob der Tiefgara-
genplatz,  so  Sie  einen  haben,  mit  enthalten  ist,
kurz,  ob  alle  Werte  aus  Ihrer  Erklärung  richtig

übernommen  wurden.  Der  zweistellige  Steuer-
messbetrag im Schreiben, angegeben in Euro, ist
der  Wert,  der  erst  ab  2025  den  Gemeinden  als
Grundlage für die Berechnung der Grundbesitzab-
gabe dient.

Nicht zu verwechseln: Die Ende Januar von
der  Stadt  Kerpen  verschickten  Bescheide  zur
Grundbesitzabgabe haben noch den alten Messbe-
trag als Grundlage und nichts mit der Erklärung,
die so viel Aufregung verursacht hat, zu tun. Die
jährlich zu zahlende Summe hat sich in Kerpen für
das Jahr 2023 leicht erhöht, wie der beiliegenden
Erklärung und auch den Zahlen zu entnehmen ist.
Es wird ein Hebesatz von 739% angegeben, das
bedeutet,  dass der Messbetrag mit  7,39 multipli-
ziert werden muss, um auf die jährliche Zahlung
zu kommen. 

Wer seine neue Festsetzung des Grundsteuer-
messbetrags  schon bekommen hat  und den  jetzt
noch gültigen  Messwert  mit  den  neuen ab 2025
vergleicht,  wird  feststellen,  dass  der  Messbetrag
deutlich gesunken ist.  Ob das allerdings zu einer
Senkung der jährlichen Zahlungen ab 2025 führt,
zeigt sich erst, wenn die Stadt den neuen Hebesatz
für 2025 bekannt gibt. Jede Gemeinde darf näm-
lich ihren Hebesatz selbst bestimmen, und der fällt
je nach Bedürftigkeit der Gemeindekasse sehr un-
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terschiedlich aus. Gestattet  ist  ein Hebesatz zwi-
schen 0 bis 1050 %. Sie lesen richtig, es gibt bun-
desweit einige Gemeinden, die keine Grundsteuer
erheben. Dabei sind die Gewerbe- und die Grund-
steuer  die  wichtigsten  Einnahmequellen  der  Ge-
meinden. Wenn ich meinem neuen Messbetrag den
höchsten  (zur  Zeit)  erlaubten  Hebesatz  vom
1050% zu Grunde lege,  ergibt  sich immer  noch
eine geringere Summe als in diesem Jahr. Es be-
steht  also  Hoffnung,  dass  wir  ab  2025  ein  paar
Euro einsparen können.

Sitzgelegenheiten
Gabriele Hettlage

Einer  kurzen  Zeitungsnotiz  konnte  man  ent-
nehmen, dass der Gartenbauverein sich um zwei
Sitzbänke im Bereich Türnich/Balkausen geküm-
mert hat. Am Sportplatz wurde eine defekte Bank
erneuert und am alten Türnicher Schwimmbad an
der Erft eine neue Bank aufgestellt. Der Verein be-
zahlt,  die  Stadt  übernimmt  dann  Aufstellen  und
Wartung.

Diese Bank steht mit der Sitzfläche zur Erft, so
dass man den Blick in die Weite und zur Sonnen-
seite genießen kann. An anderen Standorten stehen
die  Bänke  so  nah  am  Fahrradweg,  dass  ausge-
streckte  Beine  ein  Hindernis  für  die  Radfahrer
werden und Verletzungsgefahr besteht. 

Vielleicht kann der Verein Pro Wohnpark Tür-
nich ja die Idee einer Bankspende aufnehmen. Auf
dem Weg zur Gymnicher Mühle wäre eine weitere
Sitzgelegenheit sicher willkommen. 

Machen  Sie  der  WOHNSTADT  doch  Vor-
schläge, wo Sie sich im näheren Umfeld eine Bank
wünschen bzw. vorstellen können. Die Redaktion
wird Ihre Ideen dann an den Verein weiterleiten.

Im Märzen der Bauer …
Rund um die Landwirtschaft 

Karin Geisler

Im jüngsten Ausbildungsjahr entschieden sich
wieder deutlich mehr junge Menschen für den Be-
ruf des Landwirts, konnte man auf den Seiten des
Deutschen Bauernverbands lesen – aber die Her-
ausforderungen werden immer größer. 

Der "Job" des Landwirts bleibt trotz aller zur
Verfügung stehenden Maschinen nach wie vor an-
strengend und neben Kosten sind auch die Risiken
erheblich  gestiegen:  Extreme  Wetterbedingungen
können Arbeit und Ernte zunichte machen. Dabei
wechseln  sich  Dürre  und Starkregenkatastrophen
ab – in den letzten Jahren waren die eingefahrenen
Ernten eher durchschnittlich, immerhin mit wieder
steigender Tendenz. Klar ist: Die Hauptmotivation
für  diesen  Beruf  muss  wohl  auch  Leidenschaft
sein.

Tag des offenen Hofes: Landwirtschaft zum
Anfassen

Jährlich bieten Bauernmärkte und Tage des of-
fenen Hofes im Rheinland die Möglichkeit, Bau-
ernhöfe zu besichtigen und direkt vor Ort regiona-
le Produkte zu erstehen. Für die kleinen Besucher
gibt es zu diesen besonderen Anlässen ein Extra-
programm:  Streichelzoos,  Spiele  zum  Thema
Landwirtschaft, Hüpfburgen und vieles mehr. 

Auf  den  Seiten  des  Rheinischen  Landwirt-
schaftsverbands rlv.de/buerger-verbraucher finden
Sie unter  den großräumigen Fotos  Links  zu den
Ausflugstipps, auch für "ein bisschen weiter weg",
z.  B.  zum
Milchwan-
derweg  im
Kreis Wesel
sowie  eine
Übersicht
zu  Ferien-
höfen. 

Zudem
werden  re-
gelmäßig
organisierte
Radtouren
angeboten, die an verschiedenen Höfen vorbeifüh-
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ren und zusätzlich Gelegenheit geben, die rheini-
sche Kulturlandschaft zu genießen. 

Leider gab es zum Zeitpunkt des aktuellen Re-
daktionsschlusses  noch  keine  festen  Termine  für
das laufende Jahr.

Also :  immer  mal  wieder  reinschauen ...  der
nächste  frühlingshafte  Sonnentag  kommt  be-
stimmt!

Glessener Mühlenhof 
Der  Glessener  Mühlenhof  ist  ein  Spiel-  und

Erlebnisbauernhof  für  die  ganze  Familie  und ab
März öffnen sich die Türen wieder für Besucher.
Neben einem weitläufigen Spielbereich gibt es ein
Bauernhofmuseum, ein Backhaus, die Windmühle
und eine Strohscheune zum Toben.

Außer  am  montäglichen  Ruhetag  bietet  der
Glessener  Mühlenhof  bietet  täglich  wechselnde
Mittagsgerichte an.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 6,- und für
Kinder 3,- Euro, aber es gibt auch die Möglichkeit,
eine vergünstigte Jahreskarte zu erstehen. 

Auch diverse Ferienfreizeiten können gebucht
werden – die Termine für 2023 stehen schon fest –
siehe auch glessener-muehlenhof.de.

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.

7 3

2 1 9

6 5 1

8 2 7

9 1 5

5 3 8 2 4

3 4 6 5

1 3 2

2 7 4 8
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Der März hat´s in sich:
Aktionstage für Umwelt und Klima

Karin Geisler

Die  omnipräsenten  Themen  Umwelt,  Klima
und Schutz  von Lebensraum haben längst  –  das
verwundert  nicht – auch weltweit  zu besonderen
Gedenktagen für die verschiedensten Problemfel-
der geführt. Hier eine Auswahl zu Aktionstagen im
März zum Thema Umweltschutz.

Bereits seit 1957 feiert man in den Niederlan-
den an jedem dritten Mittwoch im März  (dieses
Jahr: 15.03.) als nationales Fest für die Bäume den
"Nationale Boomfeestdag".

Seit  2018 steht  der  18.  März für  den Global
Recycling Day: 

Der  Aufruf  lautet:  Handeln.  Müll  trennen.
Jetzt.

Der  21.  März  ist  der  Internationale  Tag  des
Waldes – diesen Aktionstag gibt es schon seit 1971
– hätten Sie´s gewusst?

Gleich einen Tag später – am 22. März – ist
Weltwassertag.

Im  Jahr  1992  erklärte  die  UN-Generalver-
sammlung den 22. März zum Weltwassertag. Die-
ser Aktionstag wird seit 2003 unter der Organisati-
on von UN-Water (siehe unwater.org) geführt und
macht auf die zentrale Bedeutung des Wassers auf-
merksam. Der Schutz der Wasservorkommen und
deren nachhaltige Nutzung ist für die Menschheit
von zentraler Bedeutung. Der Zugang zu sauberem
Trinkwasser  ist  für  viele  Menschen  immer  noch
nicht selbstverständlich.

>>> mitmachen.wwf.de/earth-hour 
Auf der genannten Website werden Städte und

Kommunen, aber auch Unternehmen dazu aufge-
fordert, sich an der Aktion durch Ausschalten von
Licht und Leuchtreklamen zu beteiligen:

"Am 25. März 2023 ist es wieder soweit: Um
20:30 Uhr Ortszeit ist Earth Hour. Millionen Men-
schen,  Städte  und  Wahrzeichen  auf  der  ganzen
Welt  schalten  für  eine  Stunde  das  Licht  aus.
... Mit dieser symbolischen Aktion können wir ge-
meinsam ein Zeichen für mehr Ambition beim Kli-
maschutz und Klimagerechtigkeit setzen! Für un-
seren lebendigen Planeten!"

Ob  es  wohl  möglich  ist,  dass  alle  Wohn-
park-Bewohner in stiller Übereinkunft und uniso-
no für eine Stunde das Licht ausschalten und alle
(unwichtigen) Elektrogeräte vom Strom nehmen?

Noch mehr Aktionstage im März
Karin Geisler

Mal abgesehen vom Internationalen Frauentag
am 08. März, über den wir letztes Jahr um diese
Zeit  bereits  ausführlich  berichtet  haben,  gibt  es
noch ein paar frühlingshaft-hübsche Ideen ... oder
sollte man gleich sagen Aufrufe! zu Aktionstagen:

●  Am 12.03. ist Pflanz-eine-Blume-Tag, 
●  am 21.03. der Welttag der Poesie 
●  und außerdem ist am 20.03. noch der Welt-
geschichtentag. 

Na, die haben Sie ja jetzt vorab auch schon be-
kommen!

Hilfe für Senioren
Gabriele Hettlage

Wussten Sie, dass es auch in Kerpen einen Se-
niorenbeirat gibt? Als beratendes Gremium ist der
Seniorenbeirat  auf  der  Gemeinde-,  Kreis-  und
Landesebene die  Interessenvertretung der  älteren
Menschen. Er soll ihre Ansprüche und Wünsche in
die Politik tragen und seine Mitglieder sind in den
politischen Ausschüssen der Stadt als Berater mit
eingebunden.

In Kerpen besteht der Seniorenbeirat aus fünf-
zehn ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich für die-
se Arbeit interessieren, sich zur Verfügung stellen,
nach den Kommunalwahlen gewählt werden und
für ihren Stadtteil (davon hat Kerpen ja mehr als
genug)  zuständig  sind.  Hinzu  kommen  noch
etliche freiwillige Helfer. In Türnich ist einer der
Seniorenbeiräte  Dieter  Nitsch  aus  der  Platanen-
allee 7b. 

Fortsetzung Seite 12
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Fortsetzung von Seite 10

Der Seniorenbeirat versteht sich als Dienstleis-
ter, was bedeutet, „älteren Menschen zu helfen, al-
tersbedingte Probleme zu lösen oder Kontakte zur
Gruppen, Vereinen, Politiker/innen sowie zur Ver-
waltung zu vermitteln, Verbindungen mit Experten
herzustellen,  die sich auf die Seniorenarbeit  ver-
stehen,  die  aber  auch  wissen,  wo  der  Schuh
drückt.“ (Journal Januar 2023) 

Zweimal im Jahr veröffentlicht der Senioren-
beirat sein Journal, das man kostenlos im Rathaus
erhalten kann. Ein paar Exemplare liegen auch im
INFO-Büro zur Einsicht bzw. Abholung bereit. Sie
finden zum Beispiel im Januarjournal 2023 neben
wichtigen Telefonnummern auch Tipps und Hin-
weise zur Pflegeberatung oder zur Betreuungsvoll-
macht,  zum  Wandertreff  oder  zu  Kinonachmit-
tagen,  und auch zu den Terminen des  Senioren-
tanztees oder den anderen Veranstaltungen, die an-
geboten werden. Besonders beliebt sind die vom
Seniorenbeirat  organisierten  Fahrten,  sei  es  zur
Tulpenblüte,  in die Sommerferien oder zu Weih-
nachtsmärkten. Karten zu all den Angeboten erhal-
ten Sie im Büro des Seniorenbeirats im Kerpener
Rathaus, das donnerstags vom 10:00 – 12:00 Uhr
im Raum U 32 geöffnet  und unter  der  Telefon-
nummer 02237-58 324 erreichbar ist. Dorthin kön-

nen  Sie  sich  mit  Ihren  Anliegen  und  Fragen
wenden.  Sie  können  aber  auch  einen  Blick  auf
die  Internetseite  des  Beirats  werfen:          
seniorenbeirat-kerpen.de.

Veranstaltungen

Aus dem Internet haben wir für Sie einige Ver-
anstaltungen zusammengetragen.

Noch bis zum 19.03.2023 – Haus Mödrath
Immer feste druff – eine Ausstellung mit Werken
der 80er und 90er Jahre aus einer Privatsammlung.
Samstag und Sonntag von 12:00-18:00 Uhr.

ab 03.03.2023 – 19:30 Uhr  – Vernissage im Haus
für Kunst und Geschichte, Stiftstraße 8.
mit  Arbeiten von Gerda Laufenberg unter dem
Titel „Rette sich wer kann!!...“ Bilder aus einer be-
wegenden Zeit. Geöffnet Di, Mi 9:00 – 12:00 Uhr,
Do 14:00 – 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Telefon 02237 922170.

05.03.2023 – 17:00 Uhr – Euromax Kerpen
David  Garrett  Live  auf  der großen  Kinolein-
wand.  105 Minuten.  Im Anschluss  an den Kon-
zertfilm  nimmt  David  Garrett  sich  Zeit  für  ein
Q&A mit  anwesenden  Kinogästen  in  Hamburg
und per  digitaler  Plattform auch mit  allen Kino-
gästen  in  den  zugeschalteten  Kinosälen.  Er
schließt das Programm mit einer Liveperformance
ausgewählter Stücke ab.
Eintritt: 17,00 €.

08.03.2023 – 15:00 Uhr – Euromax Kerpen 
Seniorenkino: Freibad.  Komödie,  basierend auf
wahren Geschichten.  Als immer mehr Damen in
einem Jahrhundertsommer im einzigen deutschen
Frauenfreibad  das  kühle  Nass  aufsuchen,  fühlen
sich  deutsche  Frauen bedrängt,  türkische  Frauen
missachtet und als auch noch eine Gruppe Arabe-
rinnen das unbemannte Bad entdeckt, wird es eng.

~ 12 ~
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Da  schlagen  nicht  nur  die  Emotionen  plötzlich
hoch,  sondern  es  wird  mit  harten  Bandagen ge-
kämpft – um den besten Platz am Beckenrand und
auch um die Aufmerksamkeit des kurzzeitig ange-
heuerten und einzigen Mannes: Bademeister Nils.
Eintritt: 6,00 €

09.03.2023 – 19:00 – 21:00 Uhr – Europagymna-
sium
„Lustig ist das Zigeunerleben…“? Konzert im
Rahmen der Projektwoche Klänge des Lebens.
Verfolgung,  Ausgrenzung,  Integration  von  1933
bis  in  die  Gegenwart.  Die  Musik  verbindet  den
Jazz Django Reinhardts  (Großonkel  von Markus
Reinhardt)  mit  der  traditionellen osteuropäischen
Zigeunermusik und entwickelt einen eigenständi-
gen Stil, der sich auch fremden Einflüssen öffnet
und  trotzdem  seine  Wurzeln  bewahrt.

10.03.2023 – 20:00 – 23:00 Uhr – Jahnhalle
Irish Spring. Festival of Irish Folk Music 2023.
Eimear Magee & Jordan Lively, zwei junge Musi-
ker, geben ihre Begeisterung für Irish Folk Music
in Musik, Tanz und Gesang weiter. Eleanor Shan-
ley ist  etablierte Sängerin Irischer Song und tritt
auf dieser Tour mit einer eigens gegründeten Band
auf. Und die siebenmalige Gewinnerin der renom-
mierten „All Ireland Championships“ (Harfe und
Banjo!), Lisa Canny, begeistert mit sechsköpfiger
Band beim Irish Spring Festival..

11.03.2023 –  16:00 – 17:30 Uhr; 19:00 – 20:30
Uhr – Capitol Kerpen
Maria träumt – oder die Kunst des Neuanfangs.
Komödie. Maria ist eine Putzfrau, zurückhaltend,
schüchtern und tollpatschig. Als sie der School of
Fine Arts zugeteilt wird, trifft sie auf Hubert, den
skurrilen Wächter der Schule. Dort entdeckt sie ei-
nen faszinierenden Ort, an dem Freiheit, Kreativi-
tät und Wagemut herrschen.

15.03.2023 – ab 20:30 Uhr – Euromax Kerpen
Damenabend – Ladies Night – Das reinste Ver-
gnügen. Einlass ab 19:30 Uhr. Gina ist überrascht,

als ihr zu ihrem fünfzigsten Geburtstag ein männ-
licher  Sexarbeiter,  ein  Geschenk  ihrer  Freundin-
nen, anbietet, alles zu tun, was sie will. Sie bittet
ihn, das für sie zu tun, was sonst niemand tut – sie
lässt ihn ihr Haus putzen. Erst später erfährt Gina,
dass er von einer Umzugsfirma kommt, an deren
Auflösung sie beteiligt war. Amüsiert und erfreut
wünschen sich ihre Freundinnen selbst einen sexy
Putzmann, was für Gina eine neue Karriere bedeu-
tet.  Sie  beschließt,  das  gesamte  männliche  Um-
zugsteam als  Hausputzer  einzustellen...  mit  allen
Vorteilen. Eintritt: 9,00 €.

18.03.2023 – ab 20:00 Uhr – Feuerwehr Türnich
Blaulichtparty.  Der  Löschzug  Türnich/Balkhau-
sen lädt zur diesjährigen Blaulichtparty ins Geräte-
haus der Feuerwehr in der Alfred-Nobel-Straße 11.
Das Catering übernimmt dabei Westside BBQ und
verwöhnt  euch  mit  BBQ  Gerichten  aus  dem
Smoker des Foodtrucks. 
Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt: 5,00 €.

18.03.2023 – 20:00 Uhr .- Capitol Kerpen
Tino Selbach spielt Macho Man. Ein Ein-Mann-
Musical. Moritz Netenjakob schrieb den Bestseller
„Macho Man“, der 2015 auch verfilmt wurde. Nun
ist aus diesem Sujet ein Ein-Personen-Musical ent-
standen.

25.03.2023 – 13:00 – 18:00 Uhr
26.03.2023 – 11:00 – 17 Uhr – Rathaus Kerpen
Osteraustellung der Kunstgemeinschaft der Kol-
pingstadt Kerpen. Die Besucher erwartet ein Ge-
winnspiel. Der Eintritt ist frei.

31.03.2023 – 18:30 – 22:00 Uhr – Schloss Türnich
Schloss  Türnich  lädt  ein  in  den  Renteisaal  zum
Krimi-Abend wie zu Shakespeares Zeiten. Der re-
nommierte Autor Ulrich Land liest aus seinem his-
torischen  Englandkrimi  „Messerwetzen im Team
Shakespeare“ und wird dabei musikalisch von Flo-
rian Stadler auf dem Akkordeon begleitet. Darauf
abgestimmt gibt es ein historisches 3-Gänge-Menü
in Bioqualität. Preis: 79,00 € inkl. Aperitif.

~ 13 ~



März 2023 WOHNSTADT

►  Auch  wenn  zum  Redaktionsschluss  ein
Wintereinbruch vorhergesagt ist ...  Unsere fleißi-
gen  Helferhände  haben  unsere  Grünanlagen  be-
reits  für  das  Frühjahr  vorbereitet,  Auch  etliche
Pflanzkästen  entlang  der  Platanenallee  wurden
entsprechend aufbereitet.

►  Ein neuer Acrylglas-Kasten für die Werbe-
Post im Durchgang Platanenallee 3/5a wurde mon-
tiert und löst damit das seit dem Jahreswechsel in-
stallierte  Provisorium  ab  das  den  durch  Feuer-
werkskörper gesprengten Kasten ersetzte.

►  Die problematische Parkplatz-Situation im
Wohnpark ist  spätestens zum Feierabend und an
Wochenende allgegenwärtig. Alles wird zugeparkt.
Auch  die  Auffahrt  auf  den  Privatparkplatz  zum
Autohaus  macht  da  keine  Ausnahme.  Auch  auf
den Grasflächen in der WEG 1&2 wurden schon
parkende  Fahrzeuge  gesichtet.  Quer  eingeparkte
Smarts runden das Bild ab.

 Lösung Buchstabenrätsel Februar:

Hallo liebe Menschen, ich, Marie Ebrecht, 26
Jahre,  suche  eine  1-2  Zimmerwohnung im
Wohnpark,  bzw.  in  Türnich.  Ich  würde  mich
sehr freuen wenn Sie an mich denken, sollten
sie von einer Wohnung hören oder selbst ver-
mieten. Sie können mich unter: 0178/8961761
erreichen. Liebste Grüße, Marie.

 Zum Kauf suchen wir einen Tiefgaragenplatz
in  der  WEG II.  Fam.  Patt,  Platanenallee  13,
Tel.: 01575 5208058.

Zu  verkaufen: Kleiner  Super  Smoker  für
Heißräuchern, L = 40 cm, B = 25 cm, H = 10
cm plus 7 cm Untersatz mit zusammenfaltba-
rem Behälter  zum Abtropfen von Räuchergut
u.v.m.  Filetierbrett,  Transportbehälter  (See-
sack(. VB 25.00 Euro. Tel.; 0175 1080980

Zu verkaufen: runder Tisch, Ø = 60 cm, H =
70 cm, grau mellierte Resopalüplatte, Stahlfü-
ße schwarz, 2 Stahlstühle schwarz, Ø = 41 cm,
H = 92 cm, Sitzhöhe 47 cm, dazu 2 Stuhlleh-
ner. VB: 35,00 Euro, Tel.: 0175 1080980.

Kinderhochstuhl,  vielfach
verstellbar,  sehr  stabil,  zu
verkaufen,  VB 40,00 Euro.
Tel.: 02237 603 86 22.
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Im Märzen der Bauer …
hier: Singsang und Gerätsel

~ 15 ~

Unser Märzrätsel erfordert Textsicherheit in einem der bekanntesten Frühlings-Volkslieder. Der aus 
Mähren stammende Text wurde 1905 zunächst unter dem Namen „Bauernlied“ veröffentlicht. Das Lied 
verbreitete sich schnell. Später variierten allerdings Text und Melodie je nach Region.
Wir benutzen für unser Rätsel die im Rheinland gesungene Version - die ausgelassenen Wörter sind 
diejenigen, die stattdessen im Buchstabensalat versteckt sind.

Im …... der Bauer die .….. einspannt, er setzt seine …... und …... instand.

Er pflüget den Boden, er egget und sät und rührt seine …... frühmorgens bis spät.  

Die …..., die …... , sie dürfen nicht ruhn, sie haben im Haus und im …... zu tun.

Sie graben und rechen und singen ein …... und freun sich, wenn alles schön grünet und blüht.  

So geht unter Arbeit das …... vorbei, dann erntet der Bauer das duftende Heu.

Er mäht das …..., dann drischt er es aus, im ….. . da gibt es manch fröhlichen ....
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