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∥GRUSSWORT DES  
BÜRGERMEISTERS

Die Ausgaben des Mitteilungsblat-
tes der Gemeinde Vettweiß stehen 
auch online zur Verfügung. Unter 
www.vettweiss.de können auch 
die früheren Ausgaben ausge-
wählt werden.

ONLINEAUSGABEN 

IM NETZ

FERIENSPIELE
Liebe Eltern!
Die Ferienspiele 2021 finden in 
Ginnick statt. Es werden für Kin-
der von 6 – 12 Jahren drei Maß-
nahmen über jeweils sechs Tage 
angeboten, jedes Kind kann nur 
an einer Maßnahme teilnehmen! 
Eine vierte Maßnahme über fünf 
Tage kommt für ältere Kinder ab 
13 Jahren noch hinzu. Die genau-
en Termine sowie die Anmelde-
fristen und die dazugehörigen 
Kontaktdaten folgen in Kürze 
über unsere Homepage und die 
bekannten digitalen Medien 
(WhatsWeiß, Facebook, Insta-
gram). Es wird wieder aus-
schließlich die Online-Anmel-
dung zugelassen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass nur die 
eigenen Kinder angemeldet wer-
den können.

IMPRESSUM
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Das Mitteilungsblatt er-
scheint einmal im Monat und 
wird kostenlos an die Haus-
halte im Gemeindegebiet als 
Beilage der Zeitung am Sonn-
tag verteilt
Auflage: 4300 Exemplare

BEKANNTMACHUNGEN
Die hier verö�entlichten Bekanntmachungen der Gemeinde Vettweiß haben nur 
nachrichtlichen Charakter. Die rechtlich verbindlichen Bekanntmachungen erfolgen 
auf der Internetseite der Gemeinde Vettweiß unter www.vettweiss.de

∥SPRECHSTUNDE DES  
BÜRGERMEISTERS

Bürgermeister Joachim Kunth bietet sonst jeden Donnerstag in 
der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr eine o�ene Sprechstunde 

an. Zurzeit herrscht jedoch eine besondere Situation, sodass die 
Sprechstunde nicht wie gewohnt verlaufen kann. Sie können jedoch 
gerne telefonisch Kontakt unter 02424 209203 aufnehmen, um ei-
nen Termin zu vereinbaren.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

heute ist der 3. Advent, und übli-
cherweise geht die Weihnachtszeit 
für viele Familien mit einer Menge 
Terminen und Traditionen einher. 
Weihnachtsfeiern, Adventssingen 
und Verwandtenbesuche  – durch 
die Corona-Pandemie ist in diesem 
Jahr leider alles anders, fast alles 
anders. Denn auch in diesem Jahr 
wurde der Weihnachtsbaum im 
Foyer des Rathauses geschmückt. 
Lea und Lynn, zwei Kinder der 
AWO-Kindertagesstätte Sonnen-
schein in Gladbach haben mit 
ihren Kindergartenfreunden viele 
tolle Schmuckanhänger selbst ge-
bastelt und stellvertretend für alle 
den Baum zum Strahlen gebracht.

Dass die Weihnachtszeit in diesem 
Jahr anders ist, muss ja also nicht 
unbedingt negativ sein. Es gibt 
viele Wege, in dieser besonderen 
Zeit das wohlige Weihnachtsge-
fühl au§ommen zu lassen. Eigent-
lich ist es doch auch mal schön, 
dass eine Menge Stress wegfällt 
und man umso mehr Zeit für das 
Wesentliche hat: ein besinnliches 
Weihnachtsfest zu feiern.
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen und Ihren Liebsten noch eine 
entschleunigte Adventszeit, geseg-

nete Weihnachten und einen gu-
ten Rutsch in ein neues, besseres 
Jahr, verbunden mit den besten 
Wünschen für Ihre Gesundheit.

Herzlichst,

Ihr Bürgermeister

 
(Joachim Kunth)

∥BEKANNTMACHUNG DER  
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN
Die folgende Bekanntma-

chung der Bezirksregierung 
Köln wird mit dem vollständi-
gen Text rechtlich verbindlich 
auf der Internetseite der Ge-
meinde Vettweiß unter www.
vettweiss.de zur Verfügung ge-
stellt.

Bezirksregierung Köln, 
den 01.12.2020

Dezernat 33  – Ländliche Entwick-
lung, Bodenordnung –
Zeughausstr. 2 - 10
50667 Köln
Tel.: 0221 / 147 - 2033

Flurbereinigung Nörve nich-
Rath
Az. 33.45 - 5 12 02 -
Ladung zur:
Bekanntgabe des Nachtrages 1 
zum Flurbereinigungsplan
1. O«enlegungstermin
2. Anhörungstermin
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MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG

∥VERWALTUNG ARBEITET WEITER NUR MIT TERMINEN
Zwischen den Feiertagen eingeschränkt erreichbar

Seit Beginn der Corona-Pande-
mie haben viele Betriebe 

ihre Arbeitsmethoden und –mo-
delle umgestellt bzw. umstellen 
müssen. Manche Mitarbeiter 
sind nur noch im Home-O�ce zu 
erreichen, andere vermeiden 
Präsenztre�en mit Kunden und 
nutzen die digitale Technik der 
Videotelefonie, um Kontakte zu 
halten.
Auch die Gemeinde Vettweiß 
musste seit Mitte März unter ande-
rem an der Besucherorganisation 

arbeiten. Immer noch ist es unab-
dingbar notwendig, für bestimmte 
Erledigungen das Rathaus aufzu-
suchen.
Trotz des Einsatzes eines Formu-
larservers (sh.www.vettweiss.de/
buergerservice/formularser-
vice-und-onlinedienste.php) müs-
sen doch noch einige Dinge per-
sönlich erledigt werden. Dazu 
gehören auf jeden Fall die Bean-
tragung von Ausweisdokumenten 
und die Anmeldung zur Eheschlie-
ßung. Und manchmal sind ja auch 

nur Dinge abzuholen. Bisher 
klappt das vorzüglich mit der vor-
herigen Terminabsprache. Es wird 
ein Zeitfenster blockiert und die 
Angelegenheit kann genau dann 
abgewickelt werden. Es entstehen 
keine Wartezeiten und keine Be-
gegnungen.
Nutzen Sie zur Vereinbarung die 
Rufnummer der Zentrale 02424 
2090. In besonderen Angelegen-
heiten telefonieren Sie auch gerne 
mit der Sachbearbeitung über die 
Durchwahlnummern.

Bitte beachten Sie, dass rund um 
die Feiertage auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung Urlaube einge-
plant haben. Die Erreichbarkeit ist 
deshalb eingeschränkt.

Ein ereignisreiches Jahr mit 
vielen Herausforderungen 

und einem absoluten Rekord 
von fast 200 gefahrenen Einsät-
zen für unsere Feuerwehrein-
heiten neigt sich seinem Ende 
zu. Hinzu kamen die erschwer-
ten Bedingungen bezüglich der 
Corona-Pandemie, die auch die 
Einsatzkrä�e auf eine harte 
Probe gestellt hat und immer 
noch stellt.
Übungen konnten nur unter ge-
hemmten Umständen und mit ei-
ner Vielzahl von Auflagen erfüllt, 
teilweise gar nicht durchgeführt 
werden. Besonders zum Leidwesen 
der Kinderfeuerwehr, also der 
Nachwuchsarbeit, die so zwingend 
notwendig ist, denn die Feuerwehr 
war gefragt wie nie. Das Einsatz-
au�ommen gliedert sich in 134 
Einsätze mit einer technischen 
Hilfeleistung und 54 Brandeinsät-
ze. Nicht selten musste gleichzeitig 
ein Paralleleinsatz abgearbeitet 
werden.
Ein sicher nicht minder erfülltes 
und aufregendes Jahr 2021 steht 
bevor. Mit Freude wird das Weih-
nachtsfest erwartet. In die Ho�-
nung dieser Tage wollen wir alle 
einschließen, deren Freude durch 
Not, Krankheit und Verlust getrübt 
ist.
Für die von Euch geleistete Arbeit 
und die vielen Beweise echter Ka-
meradscha¡ in eben dieser schwe-
ren Zeit dürfen wir uns an dieser 
Stelle bedanken. Danken möchten 

wir auch den Familienangehöri-
gen und Partnern, ohne deren Ver-
ständnis der schwierige und zeit-
aufwändige Dienst in der 
Feuerwehr nicht möglich wäre. 
Euch allen wünschen wir im Krei-
se Eurer Familien ein erholsames, 
friedliches und einsatzfreies 
Weihnachtsfest. Nutzen wir die 
Zeit zum Ausruhen, zum Nachden-
ken und um die eigene Balance 
wiederzufinden.
Danke sagen wir für die vielen Ide-
en, die konstruktive Kritik und die 

Umsetzung der hervorragenden 
Nachwuchs- und Ö�entlichkeits-
arbeit im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten. Zum Jahreswechsel 
wünschen wir allen einen harmo-
nischen Ausklang, Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit und viele 
schöne Momente im Jahr 2021.
Es liegt allen am Herzen, den Feu-
erwehrkameradinnen und Feuer-
wehrkameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Vettweiß für das im 
Jahr 2020 geleistete Engagement 
zum Wohle der Bürgerinnen und 

Bürger der Gemeinde Vettweiß, 
Dank, Respekt und Anerkennung 
auszusprechen.
Bürgermeister, Wehrleitung, Rat 
und Verwaltung wünschen Ihnen 
und Ihren Familien ein besinnli-
ches und gesegnetes und friedli-
ches Weihnachtsfest sowie ein 
glück liches und gesundes neues 
Jahr 2021.
Gott zur Ehr, dem Nächsten zur 
Wehr,
Joachim Kunth (Bürgermeister)
Daniel Strack (Wehrleiter)

∥WEIHNACHTSGRUSS 2020
An die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vettweiß
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Der Klimaschutzpreis der 
Westenergie würdigt Initia-

tiven, die in besonderem Maße 
Energie e�zient einsetzen oder 
die Umweltbedingungen in den 
Kommunen erhalten oder ver-
bessern. Strom sparen, Lu� und 
Wasser verbessern, Lebensräu-
me erhalten. Klimaschutz er-
streckt sich auf viele Gebiete. 
Entsprechend vielfältig waren 
die Ideen.
Jetzt hat die Gemeinde Vettweiß 
zwei Preisträger ausgewählt. Die 
Urkunden und das symbolische 
Preisgeld von insgesamt 1000 Euro 
wurden von Johanna Weber, der 
stellvertretenden Bürgermeiste-
rin der Gemeinde, und Walfried 
Heinen, Kommunalbetreuer der 
Westenergie, übergeben.
Über den ersten Preis und ein 
Preisgeld, dotiert mit einem Be-
trag von 600 Euro, freuten sich die 
Kinder der AWO-Kindertagesein-
richtung Sonnenschein in Vett-
weiß-Gladbach. Sie wurden für 
das Projekt „kitaGARTEN“ ausge-
zeichnet. Zahlreiche Gartenarbei-
ten sollten die Beete im Kindergar-
ten nachhaltiger machen – mit 
Erfolg. Dank Unterstützung der 
Eltern wurden Zier- und Nutz-
pflanzen angescha�. Ab sofort 
können Tomaten, Erdbeeren und 
andere Beeren geerntet werden. 

Die Kinder haben fleißig mitgehol-
fen und werden liebevoll an die 
Gartenpflege herangeführt. Kleine 
Arbeitsgeräte wurden angescha�, 
und zusätzlich entstand ein „Du�-
garten“. Hier sollen stark du�ende 
Gewürzpflanzen die Sinne der 
Kinder stärken.
Auf Platz zwei (400 Euro) wurde 
die Kindertagesstätte St. Gereon 
Vettweiß gewählt. Die Kinder hat-
ten unter dem Projektnamen „Al-

les Müll oder was? – Müll, ein Teil 
unseres Lebens!“ die Arten von 
Müll und die Vermeidungsmög-
lichkeiten herausgefunden sowie 
anschließend Verhaltensregeln 
aufgestellt. Die verschiedenen Ar-
ten von Müll, Verarbeitung und 
Wiederverwertung wurden aufge-
arbeitet und sogar ein Müllmons-
ter namens „Mupf“ gebastelt, das 
seitdem in der Kindertagesstätte 
wohnt. Außerdem kann man, so 

stellten die Kinder im Laufe des 
Projekts schnell fest, aus vielem, 
was sonst weggeschmissen wird, 
etwas Schönes basteln.
Johanna Weber dankte den Preis-
trägergruppen für ihr Engage-
ment und fügte an: „Es ist schön zu 
sehen, dass unsere jüngsten Bür-
ger der Gemeinde ihr Engagement 
für die Umwelt schon so kreativ 
und begeistert ausleben.“ Walfried 
Heinen stellte fest: „Ich bin immer 
wieder überrascht, wie vielfäl-
tig umweltbewusstes Verhalten im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung sein kann.“
Seit 1995 macht der Westener-
gie-Klimaschutzpreis regelmäßig 
zahlreiche gute Ideen und vorbild-
liche Aktionen aus dem lokalen 
und regionalen Umfeld für die Öf-
fentlichkeit sichtbar. Er regt damit 
auch zum Nachahmen an und 
macht Mut, selbst aktiv zu werden. 
Insgesamt erhielten bereits mehr 
als 7000 Projekte die Auszeich-
nung.
Der Preis wird in den Städten und 
Gemeinden jährlich ausgelobt und 
ist je nach Größe der Kommune 
mit bis zu 5000 Euro dotiert. Die 
Gewinner ermittelt eine Jury aus 
Vertretern der Kommune und von 
Westenergie. Voraussetzung ist, 
dass das Projekt dem Allgemein-
wohl dient. Und das Besondere: 
Keiner der Bewerber geht leer aus. 
Erhält ein Bewerber keine Aus-
zeichnung, gibt es einen Sachpreis.

∥GEMEINDE VETTWEISS UND WESTENERGIE  
ZEICHNEN ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT AUS
Klimaschutzpreis verliehen – Gewinnergruppen erhalten Preisgelder von 1000 Euro 
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∥TASCHENGELDBÖRSE
Jetzt mitmachen!

Wer schon einmal von der 
Taschengeldbörse gehört 

hat, darf sich gerne noch bewer-
ben. Egal, ob Jugendliche/r oder 
Senior/in, wir suchen weiterhin 
fleißig Paare, die sich gegensei-
tig helfen.
Wer noch nicht davon gehört hat – 
hier noch mal eine kurze Beschrei-

bung des Projekts: Die Taschen-
geldbörse verbindet Senioren, 
Familien und Berufstätige, die Hil-
fe bei kleinen Arbeiten benötigen, 
mit Jugendlichen, die Jobs suchen, 
um ihr Taschengeld aufzubessern. 
So werden Brücken zwischen bei-
den Seiten gebaut. Ganz bewusst 
wird vor allem der Kontakt zwi-
schen Alt und Jung hergestellt und 
damit das gegenseitige Interesse 
und das Verständnis zwischen den 
Generationen gefördert. Sowohl 
Jugendliche als auch Senioren 
können sich gerne jederzeit mel-
den. Mitarbeiter der Verwaltung 
geben Tipps und Informationen 
weiter, stehen beratend zur Seite 
und stellen die Kontakte her.

Weitere Infos auf www.vettweiss.
de unter „Kinder und Jugend“.

∥DIE KOMMENDEN AUSGABEN
Mo–Fr 6:30–18:00 / Sa 6:30–14:00 Uhr
Reklamations-Service: 0241/5101-704

 Das Mitteilungsblatt Texte bitte
 erscheint am: vorlegen bis:

 10.01.2021 24.12.2020
 14.02.2021 29.01.2021
 14.03.2021 26.02.2021
 11.04.2021 26.03.2021
 09.05.2021 23.04.2021
 13.06.2021 28.05.2021
 11.07.2021 25.06.2021
 08.08.2021 23.07.2021
 12.09.2021 27.08.2021
 10.10.2021 24.09.2021
 14.11.2021 29.10.2021

 

 

 

 

 

 

 





 

 

∥TERMINE DES MITTEILUNGSBLATTS
Liebe Leserinnen und Leser!

 Wir freuen uns über alle Mit-
teilungen aus der Gemeinde und 
darüber hinaus, die wir für Sie zu-
sammenstellen und in unserem 
monatlich erscheinenden Mittei-
lungsblatt verö�entlichen kön-
nen, um Sie stets auf dem Laufen-
den zu halten.

Bitte schicken Sie doch Ihre ge-
wünschten Verö�entlichungen 
oder Vorschläge an

pressestelle@vettweiss.de

oder setzen Sie sich telefonisch mit 
der zuständigen Sachbearbeiterin 
in Verbindung:

Daniela Schröder-Martinak
Gemeinde Vettweiß
Presse- und Ö�entlichkeitsarbeit
02424/209206

Was müssen Sie bei der Abgabe 
der Artikel beachten?

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Vettweiß wird von vielen Instituti-
onen gern und viel genutzt, um 

Veranstaltungen anzukündigen 
oder Nachberichte zu verö�entli-
chen. O¢ erreichen uns diese Texte 

aufwändig gestaltet und die Fotos 
sind im Text platziert. Diese Mühe 
brauchen Sie sich nicht zu machen. 
Für den Verlag und die Gemeinde-
verwaltung als Redaktion wäre es 
hilfreich, wenn die Texte lediglich 
mit ein paar Absätzen als Fließtext 
gestaltet würden. Der Text soll 
nicht mehr als 300 Worte erhalten. 
Dann kann der Verlag die Texte di-
rekt ins Layout einpassen.
Die Bilder sind bitte als extra Da-
tei, mit einer Größe von ca. 2 MB, 
zu schicken, da sonst die Bild-
schärfe nicht garantiert ist, und 
sollten zur einfacheren Zuordnung 
den gleichen Dateinamen wie der 
zugehörige Text haben.
Beim Erstellen von Plakat- bzw. 
PDF-Dateien bitten wir um beson-
ders gründliches Korrekturlesen, 
denn diese Dateien können bei 
eventuellen Rechtschreibfehlern 
nicht mehr verbessert werden.

Bitte senden Sie Ihre Texte und 
Bilddateien an pressestelle@vett-
weiss.de.

∥VETTWEISS ONLINE
Möchten Sie mehr Informationen 
über die Gemeinde Vettweiß einho-
len, dann schauen Sie ins Internet. 
Auf unserer Internetseite www.vett-
weiss.de finden Sie alles Wissens-
werte über die Gemeinde und mehr.
Außerdem ist die Gemeinde Vett-
weiß auf folgenden Social-Media-Ka-

nälen vertreten, auf denen Sie inter-
essante Neuigkeiten finden:

Gemeinde Vettweiß
bei Facebook

gemeindevettweiss
bei Instagram

www.dusch-point.de
Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Mo.–Fr. 9–17 Uhr, Sa. 9–12 Uhr und
nach Vereinbarung

Nickepütz 19
52349 Düren-Gürzenich

02421/5002034-35
info@dusch-point.de

• Duschabtrennungen
• Badausstattung
• Glasrückwände (lackiert oder mit Digitaldruck)
• Badmöbel
• Bad-Accessoires
• Beratung, Verkauf, Montage

Ihr Spezialist für Duschabtrennungen

Barrierefreie Badsanierung in kürzester Zeit,
auch im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung nach

DIN 18040 Teil 2

Vorsorge zu Lebzeiten

DER L ETZTE WEG
I N GUTEN HÄNDEN . . .

TAG UND
NACHT

ERREICHBAR!

Erledigung aller Formalitäten

bestattungen-stefan-schmitz.de
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Schwamm auswaschen, Tafel 
säubern, neue Kreide holen: 

Wer „Tafeldienst“ hatte, musste 
wischen. Wer aus den früheren 
Generationen erinnert sich nicht 
an den weißen Staub, der durch 
das Klassenzimmer schwebte 
und sich auf alles und jeden leg-
te? Und an das quietschende, un-
angenehme Geräusch der wei-
ßen 
Kreidestie, wenn diese – wur-
den sie etwas stärker gedrückt – 
am grünen Bord entlangkratz-
ten, bis der Text vollständig 
niedergeschrieben und in die 
Hee kopiert werden konnte?
Diese Zeiten sind nun vorbei. Zu-
mindest für mittlerweile alle 16 
Klassen der Regenbogenschule in 
Vettweiß und Kelz. Bereits im Jahr 
2018 wurden drei digitale Tafeln 
im Wert von rund 19.300 Euro an-
gescha�. Damals finanziert aus 
„Gute Schule 2020“, sollten sie als 
Testobjekte dienen und überzeug-
ten sowohl Schüler als auch Lehrer. 
Im darau�olgenden Jahr folgten 
fünf weitere Tafeln. Ebenfalls ging 
die Finanzierung von rund 33.000 
Euro aus „Gute Schule 2020“ hervor.
Die interaktiven Whiteboards 
bringen mehrere Vorteile mit sich: 
Zeitersparnis, unbegrenzter Ar-
beits- und Speicherplatz, verbes-
serte Visualisierung, Aktualität so-
wie eine 
Rundum-Medienintegration. Mit 
dem interaktiven Whiteboard kön-
nen alle Inhalte und Materialien 
abgespeichert und jederzeit wieder 
aufgerufen werden. Unterrichts-
material, das einmal erstellt wur-
de, kann also beliebig o� einge-
setzt und verändert werden, ohne 
wieder von vorn beginnen zu müs-
sen. Das Grundgerüst des Tafel-
bilds können die Lehrkrä�e außer-
dem schon zu Hause vorbereiten. 

Die wertvolle Zeit, die sonst mit 
dem Schreiben an der Tafel und 
dem Au�au des Tafelbilds ver-
bracht wurde, kann so sinnvoller 
genutzt werden. „Wir müssen mit 
der Zeit gehen. Gerade die digitalen 
Medien spielen eine beachtliche 
Rolle im Leben der jetzigen Genera-
tion. Ich bin stolz darauf, dass alle 
unsere Klassen nun davon profitie-
ren können“, betont der Bürger-
meister der Gemeinde Vettweiß, 
Joachim Kunth.
Während seine Generation noch 
Overhead -Projektoren holen muss-
te und auf Kopien wartete, geht 
jetzt alles über eben genau diese 
digitalen Tafeln. Das interaktive 

Whiteboard vereint alle klassi-
schen und neuen Medien in einem 
Gerät: von Overhead-Projektor und 
CD-Spieler über das Filmgerät und 
die Tafel bis hin zu Landkarte und 
Schaubild.
Die noch übrig gebliebenen acht 
Klassen der Regenbogenschule ha-
ben in diesem Jahr die White-
boards erhalten. Finanziert aus 
dem „Digitalpaket NRW“ wurden 
diese für rund 50.000 Euro ange-
scha�. Die Gesamtkosten belaufen 
sich also auf rund 102.500 Euro. 
Viel Geld, das aber in mehrfacher 
Hinsicht gut eingesetzt wurde. Nie-
mand leidet unter der „Kritzel-
schri�“ des Lehrers, weil diese di-

rekt in Druckbuchstaben 
umgewandelt wird und zu Hause 
nicht unter der eigenen „Klaue“, 
wenn man mal nicht mitkommt 
oder das zuvor Geschriebene weg-
gewischt wurde, weil schlichtweg 
kein Platz mehr auf den grünen Ta-
feln war. Durch die Dokumentation 
dessen, was im Unterricht bespro-
chen und erarbeitet wurde, können 
auch Schüler, die gefehlt haben, al-
les Wesentliche nachvollziehen. 
Lehrerinnen und Lehrer mailen 
kranken Schülern die Inhalte ein-
fach zu – oder speichern Materiali-
en und Tafelbilder ab, um sie den 
Schülern später noch einmal zu 
vermitteln.

∥RAUS AUS DER KREIDEZEIT IM KLASSENZIMMER
Die Regenbogenschule in Vettweiß ist nun komplett mit digitalen Tafeln ausgestattet

Alle Grundstückseigentümer 
mit einem Nebenzähler zur 

Ermittlung der auf dem Grund-
stück verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen 
werden gebeten, den Zähler-
stand bis spätestens zum 
07.01.2021 bei der Gemeinde-
verwaltung anzuzeigen, gerne 
auch per E-Mail an steueramt@
vettweiss.de. 

Die Mitteilung muss den aktuel-
len Zählerstand, die Zählernum-
mer und das Kassenzeichen der 
Grundbesitzabgaben zum Grund-
stück enthalten.

Die Übermittlung ist jetzt auch 
online unter www.vettweiss.de/
buergerservice/formularser-
vice-und-onlinedienste.php mög-
lich.

Wird die Mitteilung versäumt 
oder erfolgt diese nicht fristge-
recht, ist die Anerkennung der 
Abzugsmengen nicht mehr mög-
lich. 

Des Weiteren ist eine zukün�ige 
Anerkennung von Abzugsmen-
gen erst nach einer erneuten Ab-
nahme durch die Gemeindever-
waltung möglich.

∥HINWEIS FÜR GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER
Zählerstand Nebenzähler bis zum 07.01.2021 – jetzt auch online möglich!
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Sieben Wochen nach der Kom-
munalwahl hat die konstitu-

ierende Sitzung des Rates der 
Gemeinde Vettweiß stattgefun-
den. Die frisch gewählten Rats-
mitglieder, die seit dem 1. No-
vember in Amt und Würden 
sind, versammelten sich in der 
Bürgerhalle Froitzheim; aus-
nahmsweise, weil dort wegen 
der Pandemie die Abstandsre-
geln besser eingehalten werden 
können.
In der ersten Sitzung werden übli-
cherweise die Regularien festge-
legt, Ausschüsse gebildet und Äm-
ter besetzt. Weil Bürgermeister 
Joachim Kunth am Morgen über 
Krankheitssymptome geklagt hat-
te, verzichtete er vernünigerwei-
se auf die Teilnahme. Er grüßte in 
einem kurzen Videoclip mit hörbar 
belegter Stimme und wünschte 
der Sitzung einen guten Verlauf 
und für die Legislaturperiode eine 
zielführende und konstruktive Zu-
sammenarbeit.
Üblich ist sowieso, dass der soge-
nannte Altersvorsitzende mit den 
ersten Punkten beginnt, also der 
einführenden Begrüßung und der 
Vereidigung des Bürgermeisters, 
der dann wiederum die weitere 
Leitung der Sitzung übernimmt. 
Diesmal war alles anders. Johanna 
Weber, das an Lebensjahren ältes-
te Mitglied des Rates, hatte noch 
mehr Aufgaben. Sie übernahm die 
ehrenvolle Verpflichtung der Rats-
mitglieder und leitete die folgende 
Wahl der beiden Stellvertreter des 
Bürgermeisters.
Durch die CDU und den Fraktio-

nenverbund der SPD, BI und GRÜ-
NE waren Vorschläge eingereicht 
worden. Nach Auswertung der ge-
heimen Stimmabgabe war Johan-
na Weber zur ersten Stellvertrete-
rin und Monika Lövenich zur 
zweiten Stellvertreterin des Bür-
germeisters gewählt.
Somit oblag die weitere Leitung 
der Ratssitzung auch Johanna We-
ber, beginnend mit der Wahl der 
Ortsvorsteher. Dabei berücksich-
tigt der Rat das Stimmenverhält-
nis in den einzelnen Ortschaen. 
Einstimmig wurden gewählt: Hel-
ga Schmidt für Disternich, Uwe 
Valder für Froitzheim, Helmut 
Kemmerling für Ginnick, Henning 
Demke für Gladbach, Patrick Broy-
er für Jakobwüllesheim, Günter Jä-
ger für Kelz, Elke Pahrmann für 
Lüxheim, Jürgen Otto für Müdders-
heim, Johanna Weber für Siever-
nich, Franz Bille für Soller und Al-

fons Esser für Vettweiß. Die 
stellvertretende Bürgermeisterin 
ernannte die Ortsvorsteherinnen 
und Ortsvorsteher zu Ehrenbeam-
ten, nahm ihnen den Amtseid ab 
und überreichte die entsprechen-
den Urkunden.
Danach legte der Rat einstimmig 
fest, welche Ausschüsse gebildet 
werden und wie die Besetzung mit 
Ratsmitgliedern und sachkundi-
gen Bürgern sich verteilt. Neben 
den Pflichtausschüssen  – wie 
Rechnungsprüfungsausschuss, 
Haupt- und Finanzausschuss und 
Wahlprüfungsausschuss – wurden 
die freiwilligen Ausschüsse für Ju-
gend, Schulwesen, Kultur, Sport 
und Soziales sowie für Bau, Pla-
nung, Umwelt, Verkehr und Wirt-
schasförderung genannt. In die 
freiwilligen Ausschüsse können 
die Ratsmitglieder auch sachkun-
dige Bürger wählen. Diese Aus-

schussmitglieder gehören dem Rat 
nicht an, müssen aber die Wähl-
barkeitsvoraussetzungen erfüllen 
und sind stimmberechtigte Mit-
glieder mit besonderer Fach- und 
Sachkunde. Die Fraktionen hatten 
zur Besetzung einen einheitlichen 
Wahlvorschlag vorgelegt, dem in 
der folgenden Abstimmung ein-
stimmig gefolgt wurde.
Das Verfahren zur Verteilung der 
Ausschussvorsitze hat der Gesetz-
geber besonders geregelt. Hier 
wird nicht abgestimmt, sondern in 
Anlehnung an die personelle Stär-
ke der Fraktion auf die Ausschuss-
vorsitze „zugegri�en“. Zu diesem 
Zweck können sich Fraktionen 
auch zusammenschließen.
Den Vorsitz im Rechnungsprü-
fungsausschuss hat Andreas Zur-
helle, sein Vertreter ist Dirk Hürt-
gen (beide CDU), Vorsitzender im 
Wahlprüfungsausschuss ist Jürgen 
Ruskowski, sein Vertreter Ingo 
Frühbrodt (beide SPD), den Vorsitz 
im Schulausschuss hat Jürgen Otto 
(SPD), Vertreter ist Arnold Fraus-
sen (CDU) und den Vorsitz im Bau-
ausschuss hat Helmut Kemmerling 
(CDU), seine Vertreterin ist Anne 
Küpper (SPD).
In die Ehrenamtsjury entsenden 
die Fraktionen Franz Erasmi, Jür-
gen Otto, Monika Lövenich und Do-
ris Leinweber.
Damit waren die gemeindlichen 
Ausschüsse besetzt und die Vorsit-
zenden bestimmt. Dem folgte die 
Besetzung der fremden Gremien 
und die Abordnung von Vertretern 
und Verbandsversammlungen 
und Beiräten.

∥ÄMTER UND AUSSCHÜSSE FESTGELEGT

Der Pflegestützpunkt des 
Kreises Düren besteht seit 

nunmehr 20 Jahren. Personen, 
die sich auf eine Situation der ei-
genen Pflegebedür�igkeit vor-
bereiten oder bei denen diese be-
reits eingetreten ist, sowie deren 
Angehörige erhalten hier 
träger unabhängige Beratung 
über Ansprüche und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten entspre-
chend ihrer individuellen Be-
darfe. Die Beratung erfolgt im 
Rahmen des Pflegestützpunktes 
NRW in Kooperation mit der 
AOK Rheinland/Hamburg.
Die Gemeinde Vettweiß hat 9.690 
Einwohner, von denen 4,7 % im Al-
ter ab 80 Jahren sind. Diese Zahl 
wird in Folge des demographi-
schen Wandels weiter steigen. Al-

tern ist meist mit einem Nachlas-
sen der Aktivität und 
Leistungsfähigkeit verbunden. 
Pflegebedürigkeit bedeutet für 
Betro�ene und ihre Angehörigen 
große physische, psychische und 
finanzielle Belastungen. Häufig 
tritt die Pflegebedürigkeit uner-
wartet ein. Schnell entstehen viele 
Fragen, viele Dinge müssen orga-
nisiert und erledigt werden.
Die Beratung erfolgt durch kompe-
tentes, erfahrenes Personal des 
Kreises Düren und ist
• trägerunabhängig
• vertraulich
• neutral
• kostenlos
Die Pflegeberatung gibt Informati-
onen
• zum Pflegeangebot im Kreis Dü-

ren und der Gemeinde Vettweiß
• zu Beratungsleistungen im kon-
kreten Einzelfall sowie Finanzie-
rungsmöglichkeiten
• Unterstützung bei der Auswahl 
der geeigneten Pflegeanbieter
• Entlastungsangebote für pflegen-
de Angehörige

Aktuelle Termine 2020/2021 je-
weils dienstags nachmittags in 
Raum 101:
09. Februar 2021
13. April 2021
08. Juni 2021
10. August 2021
12. Oktober 2021
14. Dezember 2021

Bitte vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin unter 02424 2090

∥PFLEGEBERATUNG VOR ORT

Die Mitarbeiter der Deut-
schen Glasfaser werden 
am Samstag, 19. De-
zember 2020, in der Zeit 
von 11.00 Uhr – 15.00 
Uhr nochmals vor dem 
Rathaus Vettweiß (Gere-
onstraße 14) für Fragen 
rund um das Thema 
Glasfaser zur Verfügung 
stehen.

INFOS DER 
DEUTSCHEN 
GLASFASER 
ZUM AUSBAU 
IN VETTWEISS
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Nachdem der Verkauf der 
ehemaligen Grundschule 

in Müddersheim feststand, 
musste im Jahr 2018 eine neue 
Fläche für den Spielplatz gefun-
den werden. In vier Bürgerver-
sammlungen und unter Einbe-
ziehung eines Bürgerentscheids 
einigte man sich Ende April 
2019 auf ein Drittel des ehema-
ligen Sportplatzes in Müdders-
heim als neuen Standort. Nach-
dem die Gemeinde Vettweiß ein 
Budget freigegeben hatte, konn-
ten in einem Arbeitskreis aus 
Eltern gemeinsam mit den Kin-
dern neue Spielgeräte ausge-
sucht werden.

Die im Mai 2019 durch den Bauhof 
der Gemeinde Vettweiß begonne-
nen Arbeiten konnten im Novem-
ber 2019 abgeschlossen werden, 
sodass der Spielplatz freigegeben 
wurde. Der Zaun sowie der Ball-
fangzaun wurden durch eine 
Fachfirma umgesetzt und in Tei-
len neu aufgebaut.

Gemeinscha� dankt großzügi-
gen Spendern

Da leider nicht alle gewünschten 
Spielgeräte bescha� werden 
konnten, wurde aus der Dorfge-
meinscha� Müddersheim heraus 
überlegt, ob man eine Seilbahn-
rutschanlage zusätzlich beschaf-
fen könne. Da dies nur über Spen-
den finanziert werden konnte, 
machte man sich auf die Suche. 
Letztlich konnten dann die Kos-
ten der Anlage in Höhe von 
4.704,70 € sowie einer zusätzli-
chen Tisch-Bank-Kombination in 
Höhe von 1.020,28 € über großzü-
gige Spenden finanziert werden.
Die Dorfgemeinscha� Müdders-

heim bedankt sich bei der Spar-
kasse Düren und der F. Vic-
tor-Rol�-Sti�ung aus Gladbach 
für jeweils 1.500 € sowie bei Anto-
nius Freiherr von Geyr aus Müd-
dersheim für eine weitere großzü-
gige Spende. Aber auch die 
ortsansässigen Vereine Förder-
kreis St. Amandus, die KG Löstige 
Möscheme sowie die Jugendabtei-
lung der KG Löstige Möscheme 
spendeten jeweils 500 €. Und auch 
der Kassierer der KG, Dirk Rohe 
aus Nörvenich, spendete die kar-
nevalstypische Summe von 111,11 
€ für diese gute Sache. Die dann 
noch fehlende Summe wurde von 
Ortsvorsteher Jürgen Otto und 
seiner Ehefrau Yvonne ergänzt, 
sodass die Seilbahnrutschanlage 
im November 2020 fertiggestellt 
werden konnte.
Ein großer Dank geht an dieser 
Stelle an die Gemeinde Vettweiß 
und insbesondere an den Bauhof, 
die für den Au�au der Anlage 
verantwortlich waren. Nur durch 
die Übernahme sämtlicher Auf-
baukosten der Anlage war dieses 
Projekt zu realisieren.
In einer durch die Corona-Pande-
mie bedingten sehr kleinen Ein-
weihungsfeier am 28.11.2020 
konnte der Spielplatz von Bürger-
meister Joachim Kunth und Orts-
vorsteher Jürgen Otto an die Müd-
dersheimer übergeben werden. 
Beide bedankten sich bei den vie-
len Unterstützern und Helfern für 
ihr Engagement bei der Umset-
zung dieses Projekts.
Im Anschluss wurden noch neue 
Bäume aus dem Programm „1000 
Bäume für das Klima“ des Kreises 
Düren von fleißigen Helferinnen 
und Helfer auf und neben dem 
Spielplatz gesetzt. Nach Aussage 
des Ortsvorstehers hat man aber 

noch weitere Pläne für die nächs-
ten Jahre. So soll das Spielfeld des 
Basketballbereiches in Eigenleis-
tung angelegt werden, von der 
Gemeinde soll noch eine Hecke als 
Abtrennung zwischen Bolzplatz 

und Basketballfeld gepflanzt wer-
den und das ehemalige Sportheim 
direkt neben der Anlage soll zu 
einem Freizeithaus beziehungs-
weise zu einer Grillhütte umge-
staltet werden.

∥SPIELPLATZ IN MÜDDERSHEIM EINGEWEIHT

Schon seit einigen Jahren lobt 
die Gemeinde Vettweiß als 

Anerkennung und zur Stär-
kung des Ehrenamts und der 
ehrenamtlichen Tätigkeit jähr-
lich einen Ehrenpreis aus. Dies 
gründet auf den entsprechen-
den Richtlinien, die der Rat er-
lassen hat.
Ausgezeichnet werden können 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
Vereine und Institutionen, die 
sich in besonderem Maße und un-

eigennützig für das Gemeinwesen 
engagiert haben. Personen, bei 
denen die Satzung über die Eh-
rung verdienter Bürger der Ge-
meinde Vettweiß Anwendung fin-
det, und hauptamtlich im sozialen 
bzw. kulturellen Bereich Tätige 
bleiben unberücksichtigt.

Vorschläge schri�lich einrei-
chen

Der Ehrenpreis wird als Geldge-

schenk in Höhe von 500 € zusam-
men mit einer Urkunde verliehen. 
Eine Au�eilung des Geldpreises 
auf zwei Preisträger ist möglich.
Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Vettweiß sowie Ver-
eine, Verbände und andere Insti-
tutionen sind vorschlagsberech-
tigt. Der Vorschlag soll eine kurze 
Begründung enthalten.
Die Auswertung der eingereich-
ten Vorschläge und die Entschei-
dung über den/die Preisträger er-

folgt durch eine Jury in 
nichtö�entlicher Sitzung.

Vorschläge können jederzeit in 
einfacher Schri�form dem Bür-
germeister, Gereonstraße 14, 
52391 Vettweiß, E-Mail: buerger-
meister@vettweiss.de, bzw. dem 
Ortsvorsteher oder örtlichen 
Ratsvertreter, zugeleitet werden.

Joachim Kunth
Bürgermeister

∥VORSCHLÄGE FÜR EHRENAMTSPREIS GESUCHT
Verleihung zur Stärkung des Ehrenamtes und der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gemeinde
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Die Liebe zu ihrem Heimatort 
Kelz war der Beweggrund 

und schuf letztendlich die Idee 
zu diesem Buch von Klara Len-
sing. Sie berichtet umfassend in 
Wort und Bild über Kelz, die Ge-
schichte des Ortes, die Menschen 
und Begebenheiten dort, stellt 
Gebäude und Ereignisse vor. Re-
cherchiert wurde von März bis 
Oktober 2020 mit Unterstützung 
von Claudia Jäger und Gundi 
Müller. Bei der Gestaltung stand 
ihr Jasmin Nepomuck zur Seite.
Zusammengetragen aus den Ar-
chiven der Gemeinde Vettweiß, 
des Heimat- und Geschichtsver-
eins Vettweiß sowie privaten 
Sammlungen, dem Stadtarchiv 
Düren, auch mit Hilfe der Ortsver-
eine in Kelz und natürlich dem In-
ternet reihen sich unzählige Arti-
kel und Fotos aneinander. 
Insgesamt sieben Kapitel auf 124 
Seiten geben einen umfangreichen 
Blick auf Kelz  – angefangen mit 
allgemeinen Informationen über 
historische Ereignisse bis hin zu 
Kelzer Persönlichkeiten, Geschich-
ten und Anekdoten. Viele Zeitungs-
artikel und alte Fotos spiegeln das 

Zeitgeschehen wider.
Die ersten Erwähnungen gibt es 
bereits um 1600 n. Chr. Ein aktuel-
ler Blick auf das Vereinsleben, auf 
Aktivitäten rund ums Dorfgesche-
hen – auch in Zeiten von Corona – 
wird sehr umfassend in Wort und 
Bild dargestellt. Eine sehr interes-
sante und auch kurzweilige Lektü-
re ist sicher.
Zum 20-jährigen Bestehen der Kul-
tur- und Naturfreunde Kelz über-
reichte Klara Lensing dem 1. Vor-
sitzenden Josef Kranz das fertig 
gebundene Buch. Es soll zur Erwei-
terung der Sammlung der Kelzer 
Chroniken im Kulturhaus Kelz bei-
tragen.
Anlässlich ihres Besuchs im Rat-
haus Anfang des Monats hatte Kla-
ra Lensing zwei Chroniken dabei. 
Eines schenkte sie Bürgermeister 
Joachim Kunth, der in Kelz kein 
Unbekannter ist und nahezu alle 
Personen und auch Geschichten 
dazu kennt. Er wird die Lektüre 
genießen. Das andere überließ sie 
dem Archiv der Gemeinde. Dort 
wird wird es zur dauernden Ver-
wahrung in den Bestand aufge-
nommen.

∥KELZ „FRÜHER BIS HEUTE“ – EINE DORFCHRONIK
Klara Lensing überreicht Dorfchronik an den Vorsitzenden der Kultur- und Naturfreunde Kelz und 
an Bürgermeister Joachim Kunth
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Immer und überall online: Der 
stetige Nachrichten- und In-

formationsfluss gehört für viele 
Smartphone-Besitzer meist zum 
ganz normalen Alltag. Den 
Wunsch nach stets verfügbarer 
Information grei� die Gemein-
de Vettweiß gerne auf und bie-
tet ihren Info-Service auch per 
WhatsApp an. Neben der Home-
page sowie den Sozialen Medien 
Facebook und Instagram, wer-
den mit den „WhatsApp-News“ 
interessante Neuigkeiten der 
Gemeinde Vettweiß über den 
Messenger-Dienst WhatsApp di-
rekt auf das Handy verschickt – 
kurz und aktuell.
Der WhatsApp-Service funktio-
niert über eine Broadcast-Liste. Im 
Unterschied zu den bekannten 
WhatsApp-Gruppen im Familien- 
oder Freundeskreis ist 
hier ein 
Grup-

penchat nicht möglich, damit die 
Handynummern der Nutzer ge-
schützt sind.
Bitte beachten Sie, dass der unver-
bindliche Service lediglich reinen 
Informationszwecken und nicht 
zur Kommunikation mit der Ver-
waltung dient. Es werden keine 
Nachrichten oder Telefonanrufe 
bearbeitet oder beantwortet. An-
liegen an die Verwaltung sind 
über die herkömmlichen Wege – 
Telefon, Mail, Fax, Post, Kontakt-
formular auf der Internetseite - zu 
richten.

So funktioniert’s:
1. Für die Nutzung benötigen Sie 
ein bestehendes WhatsApp- 
Messaging Konto. Die App ist im 
Apple-App-Store oder im Goo-
gle-Play-Store erhältlich.
2. Fügen Sie die folgende Mobil-

funknummer 0176/34295134 
Ihrem Adressbuch hin-

zu.
3. Senden Sie 

eine Whats-
App-Nach-
richt mit 
Ihrem Vor- 
und Nachna-
men sowie 

dem Begri� 
„Start“ an diesen 

Kontakt. Anschlie-
ßend erhalten Sie 
regelmäßig Neuig-

keiten der Gemeinde Vettweiß.

Wenn Sie die News nicht mehr 
erhalten möchten:
1. Schicken Sie die Nachricht 
„Stopp“ an den Kontakt.
2. Nach der Abmeldung erhalten 
Sie keine Nachrichten mehr und 
Ihre Telefonnummer wird ge-
löscht. Danach können Sie den 
Kontakt aus Ihrem Adressbuch lö-
schen.

Nutzungs- und Datenschutzhin-
weise:
•  Um Ihnen die News senden zu 
können, wird Ihre Telefonnum-
mer gespeichert. Mit der Verschi-
ckung der WhatsApp akzeptieren 
Sie, dass die Gemeinde Vettweiß 
Ihre Telefonnummer für die Dauer 
des Services speichert. Ihre Daten 
werden nicht an Dritte weiterge-
geben und nicht für Werbezwecke 
genutzt. Wenn Sie sich von den 
News abgemeldet haben, wird 
Ihre Telefonnummer gelöscht.
• Mit der Installation von Whats-
App auf Ihrem Gerät akzeptieren 
Sie die Nutzungsbedingungen 
und Datenschutzregeln von 
WhatsApp. Die Datenverarbeitung 
entspricht nicht den deutschen 
Datenschutzvorschri¡en.
• Trotz der Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung von WhatsApp be-
steht keine vollständige Sicher-
heit.

• Weitere Informationen zum Da-
tenschutz von WhatsApp gibt es 
beispielsweise unter www.klick-
safe.de oder www.datenschutzbe-
au¡ragter-info.de.
• Die App „WhatsApp“ wird ledig-
lich als weiterer Informationska-
nal genutzt. Es besteht keine Ko-
operation mit WhatsApp oder 
einer anderen Firma. Ihre Daten 
werden nur für die Versendung 
der News genutzt. Bitte beachten 
Sie die Datenschutzhinweise und 
AGBs von WhatsApp.
• Gemäß den Nutzungsbedingun-
gen von WhatsApp ist eine Teil-
nahme an dem Service erst ab 16 
Jahren möglich.
• Die Gemeinde Vettweiß bietet 
den Service der WhatsApp-News 
kostenfrei an. Bitte beachten Sie 
aber, dass Ihr Smartphone über ei-
nen Internetzugang verfügen 
muss, wofür eventuell Kosten an-
fallen können. Dies ist abhängig 
von den Vereinbarungen mit 
Ihrem Mobilfunkanbieter.
• Die Gemeinde Vettweiß ha¡et 
nicht für Schäden, die durch die 
Nutzung der entsprechenden 
Plattformen bestehen.

Sollten Sie Fragen haben, melden 
Sie sich gerne telefonisch unter 
02424/2090 oder per E-Mail an 
pressestelle@vettweiss.de.

∥WHATSWEISS – EINFACH. SMART. INFORMIERT.

oder Freundeskreis ist 
hier ein 
Grup-

2. Fügen Sie die folgende Mobil
funknummer 0176/34295134 

Ihrem Adressbuch hin
zu.

3. Senden Sie 
eine Whats

App-Nach
richt mit 
Ihrem Vor- 
und Nachna
men sowie 

dem Begri� 
„Start“ an diesen 

Kontakt. Anschlie
ßend erhalten Sie 
regelmäßig Neuig

Im vergangenen Juli sind vie-
le Projekte des Klimaschutz-

programms des Kreises Düren 
an den Start gegangen. Unter 
anderem auch das 1.000-Bäu-
me-Programm, für das die Ge-
meinde Vettweiß einen Förder-
antrag gestellt hat.

Die fünf wurzelnackten Bäum-
chen konnten nun vom gemeind-
lichen Bauhof am Dürener Bade-
see abgeholt werden und finden 
auf vier verschiedenen Spielplät-
zen ihr Zuhause.

Einige Vereine und Kindergärten 
aus Vettweiß durften sich eben-
falls über beantragte heimische 
Gehölze freuen.

Am Ende wurden sogar über 2400 
Bäume für den Klimaschutz aus-
gegeben. Weil das Programm so 
gut angenommen wurde, wird es 
im Sommer nächsten Jahres laut 
Aussage des Kreises fortgesetzt. 
Dann besteht erneut die Möglich-
keit, Laubbäume für den Garten 
oder die Gemeinde zu beantra-
gen.

∥FÜNF BÄUME FÜR  
VETTWEISS AUS DEM  
KLIMASCHUTZPROGRAMM 
DES KREISES DÜREN
Neues Zuhause auf Spielplätzen –  
Kreis plant Fortsetzung im nächsten Jahr
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Wer kennt sie nicht – die 
Weihnachtsgeschichte? 

Die, die wir auch unseren Kin-
dern immer gerne erzählen: In 
Nazareth wohnte eine Frau na-
mens Maria. Eines Tages schweb-
te ein Engel vor ihr, um ihr zu 
sagen, dass sie ein besonderes 
Kind bekommen würde. Dieses 
solle Jesus heißen und alle Men-
schen würden es den „Sohn Got-
tes“ nennen. Nun befahl der rö-
mische Kaiser allen Bewohnern, 
in ihre Heimat zu gehen. Er woll-
te zählen, wie viele Leute in sei-

nem Reich lebten. Maria und Jo-
sef machten sich auf den Weg 
nach Betlehem. Doch die Suche 
nach einer Unterkun� war 
schwierig. Schließlich fanden sie 
einen Stall, in dem sie bleiben 
konnten. In dieser „Heiligen 
Nacht“ bekam Maria ihren Sohn.
Während im vergangenen Jahr 
noch die Türen sämtlicher Kirchen 
o	enstanden, um die darin aufge-
stellten Krippen zu bewundern, die 
diese obligatorische Szene darstel-
len, ist in diesem Jahr alles anders. 
Die Corona-Pandemie herrscht 

über die Welt. Die Jakobwülleshei-
mer hatten deshalb einen besonde-
ren Einfall: Eine o	ene Krippe 
wurde errichtet. „Gerade für die 
Kinder ist es wichtig, dass der Geist 
der Weihnacht bewahrt wird“, be-
tonte Friedel Liesen, der Initiator 
der Idee. Kurzerhand wurde eine 
Hütte besorgt, ausreichend Holz 
herbeigescha� und gewerkelt, 
was das Zeug hält. Unterstützung 
erhielt er von seiner Familie und 
anderen freiwilligen Helfern aus 
dem Ort. Diese trafen sich zwei Wo-
chen lang und sägten, leimten, 

hämmerten.
Nun steht die o	ene Krippe auf 
dem Dorfplatz vor der Jakobwül-
lesheimer Kirche – wunderschön 
dekoriert und beleuchtet – und soll 
einen kleinen Ho	nungsschimmer 
geben. Pastor Gerd Kraus segnete 
die Krippe im kleinen Rahmen ein. 
Unter den Bewunderern waren 
auch Ortsvorsteher Patrick Broyer 
und Bürgermeister Joachim Kunth: 
„Einfach schön. Genau solche Licht-
blicke sind jetzt wichtig. Eine tolle 
Idee, die mit Sicherheit für viele 
Besucher sorgen wird.“

∥OFFENE KRIPPE IN JAKOBWÜLLESHEIM EINGEWEIHT

∥GOLDENE HOCHZEIT
Am 28. Dezember 2020 feiern die

Eheleute Marianne und Erich Marx,
Tri�straße 6, 52391 Vettweiß,

das Fest der

„Goldenen Hochzeit“.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß
gratulieren ganz herzlich.

Joachim Kunth (Bürgermeister)

∥DIAMANTENE HOCHZEIT
Am 23. Dezember 2020 feiern die

Eheleute Gertrud und Peter Laubach,
Hinter den Gärten 13, 52391 Vettweiß,

das Fest der

„Diamantenen Hochzeit“.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß
gratulieren ganz herzlich.

Joachim Kunth (Bürgermeister)
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Das Kooperationsprojekt „Na-
Tür-lich Dorf  – Naturschutz 

vor der Haustür“ der vier Biolo-
gischen Stationen der Kreise Eus-
kirchen, Düren, Bonn/Rhein-Er 
und der StädteRegion Aachen 
wurde kürzlich als o�zielles 
Projekt der UN-Dekade Biologi-
sche Vielfalt ausgezeichnet! Die 
Auszeichnung wird an Projekte 
verliehen, die sich in nachah-
menswerter Weise für die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt 
einsetzen. Prof. Dr. Beate Jessel, 
Präsidentin des Bundesamtes für 
Naturschutz (BfN), übersandte 
den „Vielfaltsbaum“ und Aus-
zeichnungsurkunden an die vier 
erfolgreichen Projektleiterin-
nen.
„Bei dem Projekt ‚Na-Tür-lich Dorf 
– Naturschutz vor der Haustür´ ist 
der Name Programm“, sagte die 
BfN-Präsidentin. „In unseren Dör-
fern und Gemeinden haben wir ein 
starkes Bewusstsein der Bevölke-
rung für den Wert von Natur im 
Dorf und damit ein enormes Poten-
zial, sich für deren Schutz zu enga-
gieren. Hier setzt das Projekt an, 
indem es die Menschen für die Viel-
falt der Lebensräume und Arten bei 
sich zuhause und in ihrer Nachbar-
scha� sensibilisiert und zu konkre-
ten Aktionen mobilisiert. Denn wir 
wissen aus unserer Erfahrung: Nur 
was man kennt, das schätzt und 
schützt man auch.“
Ziel des gemeinsamen Engage-
ments der Biologischen Stationen 
ist die Erhaltung der Artenvielfalt 
und die Stärkung vielfältiger Le-
bensräume im Dorf. Das Projekt 
„Na-Tür-lich Dorf – Naturschutz vor 
der Haustür“ wendet sich an alle 

Menschen aus den LEADER-Regio-
nen Eifel und Zülpicher Börde, die 
sich in ihren Orten für Arten- und 
Ressourcenschutz einsetzen. Die 
Dor�evölkerung und die beteilig-
ten Kommunen zeigen sehr viel Ei-
geninitiative und Bereitscha�, sich 
für den Schutz der Dorfnatur stark 
zu machen und Verantwortung zu 
übernehmen. Die Projektleiterin-
nen unterstützen die Aktiven vor 
Ort durch fachkompetente Bera-
tung, ein breites Vernetzungsange-
bot und Sachmittel.
Finanziell getragen wird das Pro-
jekt teils über eine LEADER-Förde-
rung der Europäischen Union, teils 
von dem Ministerium für Umwelt, 
Landwirtscha�, Natur- und Ver-
braucherschutz NRW. Den Eigenan-
teil von 35 Prozent übernehmen die 
beteiligten Landkreise.
Seit Mitte des Jahres laufen über 
das Projekt initiiert über zahlrei-
che Einzelmaßnahmen in den LEA-
DER-Regionen Eifel und Zülpicher 
Börde:

Für die heimischen Artenvielfalt 
und unter ästhetischen Gesichts-
punkten bepflanzte der Obst- und 
Gartenbauverein Kelz im Kreis Dü-
ren an der St. Michaels Kirche ge-
meinsam mit der Staudengärtne-
rin Astrid Lönißen ein 
Wildstaudenbeet als Inspiration 
für die Dor�evölkerung. „Wir 
möchten bei den Themen Wildstau-
den und naturnahe Gartengestal-
tung den Menschen zeigen, dass 
‚wild‘ nicht unbedingt ‚ungepflegt‘ 
heißen muss“, erklärt die Projekt-
leiterin der Biologischen Station 
Düren, Sarah-Maria Hartmann. 
Auch in Hasenfeld und Vlatten 
konnten zwei Staudenbeete ange-
legt werden. Bei Dorfspaziergän-
gen, meist durch die Ortsvorste-
her*innen initiiert, werden Flächen 
für eine Wildblumenwiesen-Ein-
saat, Staudenbeete oder Nisthilfen 
lokalisiert und die Dor�evölke-
rung animiert beim Schutz der 
dörflichen Biodiversität mitzuwir-
ken.

Wie die Beispiele zeigen, reicht das 
Spektrum der Aktivitäten von grö-
ßeren Projekten, wie der Umgestal-
tung kommunaler Flächen, bis hin 
zur Beratung und Anlage von Stau-
denbeeten und Wildwiesen im Pri-
vatgartenbereich. Mit diesem vor-
bildlichen Projekt wird ein 
bedeutendes Zeichen für das Enga-
gement für die biologische Vielfalt 
in Deutschland gesetzt. Besonderes 
Ziel ist der Einsatz vor allem ein-
heimischer Pflanzenarten rund um 
das eigene Haus und im Dorf, um 
der heimischen Tierwelt Lebens-
räume anzubieten bzw. zurückzu-
geben.
Dieser Einsatz hat die Juroren und 
Jurorinnen des UN-Dekade-Wettbe-
werbs sehr beeindruckt. Neben ei-
ner Urkunde und einem Auszeich-
nungsschild erhält das 
LEADER-Projekt einen „Vielfalts-
baum“, der symbolisch für die bun-
te Vielfalt und einzigartige Schön-
heit der Natur steht, zu deren 
Erhaltung das Projekt einen wert-
vollen Beitrag leistet. Ab sofort 
wird das Projekt auf der deutschen 
UN-Dekade-Webseite unter www.
undekade-biologischevielfalt.de 
vorgestellt.
Über einen persönlichen Aus-
tausch, Anregungen und neue Pro-
jektideen freuen sich die vier Pro-
jektleiterinnen jederzeit.

Kontakt und weitere Informati-
onen:
Biologische Station im Kreis Düren 
e. V.
Sarah-Maria Hartmann,
02427-94987-24,
sarah.hartmann@biostation-due-
ren.de, www. biostation-dueren.de

∥„NATURSCHUTZ VOR DER HAUSTÜR“
LEADER-Projekt „Na-Tür-Lich Dorf“ im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet!

MITTEILUNGEN DER FEUERWEHR

Das Team der Freiwilligen 
Feuerwehr Vettweiß sucht 

weiterhin Verstärkung. Egal ob 
jung oder alt, klein oder groß – 
jeder ist gerne gesehen.
Wer Interesse hat, darf gerne ein-
fach mal vorbeikommen, vielleicht 
sogar eine Übung besuchen und 
einen Schnuppertag einlegen.
Gerade für Kinder ist es richtig 

toll, Mitglied der Feuerwehr zu 
sein. Hier können sie nicht nur 
Freunde finden, Gutes tun und Er-
fahrungen sammeln, sondern 
auch Motorik, Geschicklichkeit 
und Ausdauer trainieren.

Wer sich vorab informieren möch-
te, hat hier Gelegenheit:
www.�w-vettweiss.de online

∥MITGLIEDER GESUCHT
Freiwillige Feuerwehr braucht Verstärkung
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Trotz aller Widrigkeiten, 
bedingt durch die Co-

vid-19-Pandemie, haben zahlrei-
che Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Vettweiß zwischen 
August und November am dies-
jährigen Grundausbil-
dungs-Lehrgang „Truppmann 2“ 
teilgenommen. Die theoretische 
und praktische Abschlussprü-
fung am 07.11.2020 haben alle 
neun am Prüfungstag angetre-
tenen Kameraden erfolgreich 
bestanden.
Der Lehrgang ist die zweite Etappe 
in der Ausbildung der ehrenamtli-
chen Feuerwehrleute. Er umfasst 
eine 80-stündige Ausbildung, 
schwerpunktmäßig im Bereich 
der Technischen Hilfe, verteilt auf 
Abendstunden und Samstage.
Der diesjährige Lehrgang war – 
wie so vieles in diesem Jahr – ge-
prägt durch pandemiebedingte 
Einschränkungen und Hygiene-
maßnahmen. Zwar musste die 
Durchmischung von Lerngruppen 
der Feuerwehren Merzenich, Nör-
venich und Vettweiß, wie im 2017 
gemeinscha�lich eingeführten 
Lehrgangskonzept regulär vorge-
sehen, ausgesetzt werden, das 
Portfolio an Lehr- und Lernunter-

lagen bot aber eine sehr gute Basis 
für die besonderen Rahmenbedin-
gungen. Ergänzt durch vereinzelte 
Onlineteilnahmen an Theoriein-
halten und gezielte Hygienemaß-
nahmen, die lagebedingt mehr-
fach im Zeitraum des Lehrgangs 
angepasst worden sind, bot sich 
eine sichere und zugleich e�ektive 
Ausbildungsumgebung für die 
Feuerwehrangehörigen.
Wir gratulieren herzlich und wün-
schen den Kameraden alles Gute 

für ihre zukün�igen Einsätze! Ein 
herzlicher Dank gilt den Teilneh-
mern für die Bereitscha� sich in 
ihrer Freizeit umfangreich für den 
Einsatzdienst  – und somit zum 
Schutz der Bevölkerung  – ausbil-
den zu lassen, sowie ganz beson-
ders auch den Ausbildern, ohne die 
eine ehrenamtliche Ausbildung 
nicht möglich wäre! Wir danken 
auch dem Kesselhaus in Vettweiß, 
über das die Verpflegung an den 
ganztägigen Veranstaltungstagen 

erfolgte, sowie dem Einsatzkräf-
te-Nachsorge-Team Düren, das 
zwar aufgrund der Pandemiebe-
dingungen keine eigene Unter-
richtseinheit durchführen, uns 
aber freundlicherweise mit zahl-
reichen Informationen und Mate-
rialien für die Teilnehmer versorgt 
hat.

Christian Thomas & Alina Krüger
Feuerwehr Vettweiß
Ausbildungsbeau�ragte

∥GRUNDAUSBILDUNG ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN
Neun Feuerwehrleute absolvieren Prüfung unter Corona-Bedingungen

MITTEILUNGEN DER VEREINE

Digitalisierung war in Kelz 
schon vor der Corona-Pande-

mie ein wichtiges Thema. Bereits 
im letzten Jahr hat der Kultur- 
und Naturfreunde Kelz e. V. im 
Rahmen des LEADER-Pro-
gramms das Projekt „Digitalisie-
rung der Vereinsvernetzung in 
Kelz“ angestoßen, welches das 
Kulturhaus technisch moderni-
sieren sollte. „Wir versuchen im-
mer aktuell zu bleiben und 
konnten dies über das LEA-
DER-Projekt realisieren“, so Josef 
Kranz, Vorsitzender des Kultur- 
und Naturfreunde Kelz e. V.
Das Kulturhaus Kelz ist nun mit 
moderner Präsentationstechnik 
ausgestattet. Dazu gehören Monito-
re, diverse Kabelanschlüsse, Bild-
schirme, ein Laptop, Apple TV so-
wie moderne Bestuhlung. Laut 
Carla Neiße-Hommelsheim, Vorsit-
zende des LAG Zülpicher Börde e. V., 

handelt es sich „zwar um ein loka-
les Projekt, das jedoch auf andere 
Ortscha�en übertragbar ist und 
somit Modellcharakter hat“.
Gefördert wurde dieses Projekt 
durch das LEADER-Förderpro-
gramm, das 3.223,49 Euro der ins-
gesamt 4.959,22 Euro übernommen 
hat. Der Restbetrag wurde von der 
Gemeinde Vettweiß getragen.
Im Kulturhaus tre�en sich regel-
mäßig diverse ortsansässige Verei-
ne und engagierte Menschen, die 
nun die Möglichkeit haben, Sitzun-
gen und Versammlungen digitaler 
und visueller zu gestalten. Dies 
trägt zur Vereinfachung und Inten-
sivierung der bestehenden Ver-
einsarbeit bei. „Das Angebot wurde 
seit Fertigstellungen bereits ge-
nutzt“, so Albert Müller, Projektlei-
ter ‚Digitalisierung der Vereinsver-
netzung in Kelz‘.
Die Digitalisierung kommt nicht 

nur den verschiedenen Vereinen 
zugute, sondern wird ebenfalls für 
kulturelle Veranstaltungen wie Le-
sungen und Theaterau�ührungen 
genutzt. Zudem soll ein modernes 

Erscheinungsbild des Ortes bei der 
Begrüßung der NeubürgerInnen 
gefördert und junge Menschen für 
die Vereinsarbeit gewonnen wer-
den.

∥KULTURHAUS KELZ ERHÄLT MODERNSTE TECHNIK

Albert Müller (3. v. l.) stellt die neue Technik vor. Mit dabei: Joachim Kunth (v. l., 
Bürgermeister Vettweiß), Sebastian Duif (Regionalmanager LAG Zülpicher 
Börde), Josef Kranz (Vorsitzender der Kultur- und Naturfreunde), Günter Jäger 
(Ortsvorsteher von Kelz), Carla Neiße-Hommelsheim (Vorsitzende des LAG). 
 Foto: LAG Zülpicher Börde e.V.
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∥DER VETTWEISSER HEIMATKALENDER MIT 
AUSFÜHRLICHEN ERLÄUTERUNGEN ZU JEDEM MOTIV

Der Vettweißer Heimatkalen-
der liegt druckfrisch vor. 

Der mit viel Liebe zum Detail ge-
staltete Kalender trägt das Mot-
to „Vettweiß – Unsere Heimat im 
Wandel der Zeit“. Er zeigt auf 
eindrucksvolle Weise, wie sich 
das Brauchtum im Laufe der Zeit 
wandelt.

Wer weiß heute noch was Mergel-
gruben waren oder welchen Nut-
zen Graswege hatten? All dies und 

vieles mehr beantwortet der Ka-
lender, der damit ein wichtiges 
heimatkundliches Zeugnis dar-
stellt.

Der Kalender ist ab sofort beim 
Vorsitzenden des Geschichtsver-
eins Franz Erasmi (Tel. 02424-
2688) oder Alfons Esser (Tel. 02424-
1648) erhältlich, unter info@
hgv-vettweiss.de oder in der Ad-
ler-Apotheke Vettweiß. Die Kosten 
betragen nach wie vor € 6,50.

∥VETTWEISSER 
TISCH E. V.
Aufgrund der Corona-Vor-

schri�en können wir in 
diesem Jahr keine Weih-
nachtsaktionen in Form von 
Weihnachtskisten und/oder 
Gutscheinen durchführen.

Wer uns aber eine Spende zu-

kommen lassen will, die wir für 
die Bedür�igen der Gemeinde 
Vettweiß verwenden werden, 
bitten wir um Überweisung auf 
das Konto:

DE52 3955 0110 1200 4244 20.
BIC SDUEDE33XX.
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Für alle Gottesdienste und 
Seniorenadventfeier bitten 

wir um Anmeldung:
Andrea Baum, Tel. 02426-4468,
Susanne Rössler, Tel. 02421-
971076

Gottesdienste:

- 24.12.2020 um 14.30 Uhr Famili-
engottesdienst im Garten des Ge-
meindehauses
- 24.12., 16.30 Uhr Christmette im 

Garten des Gemeindehauses

- 24.12.2020 um 22.00 Uhr St. Viktor 
Hochkirchen, ökumenisch

- 10.01.2021 um 10.00 Uhr

Kindergottesdienst:
24.01.2021 um 11.00 Uhr

Seniorenadventfeier:
- 14.12., 15.00 Uhr Christuskirche 
Düren

∥GEMEINDEBRIEF NÖRVE-
NICH/VETTWEISS DEZEM-
BER 2020/JANUAR 2021

In der Christuskirche Düren findet morgen ein Seniorengottesdienst statt.

MITTEILUNGEN DER KIRCHEN

MITTEILUNGEN DER SCHULEN

Wir laden alle interessierten 
Viertklässlerinnen und 

Viertklässler sowie ihre Eltern 
wie auch alle interessierten 
Schülerinnen und Schüler, die 
in die Oberstufe des Fran-
ken-Gymnasiums einsteigen 
möchten, herzlich zu unseren 
Tagen der o�enen Tür ein.

An diesen zwei Tagen können Sie 
die Schulform Gymnasium und 

speziell das Franken-Gymnasi-
um Zülpich mit seinen vielfälti-
gen Angeboten kennen lernen.

Ihre Kinder gewinnen in einem 
Schnupperunterricht einen ersten 
Einblick in das Schulleben am 
Franken-Gymnasium Zülpich und 
haben die Möglichkeit, selber 
schon einmal aktiv das Unter-
richtsgeschehen am Gymnasium 
zu erleben.

Darüber hinaus erhalten sie/Sie 
viele Informationen über das Ler-
nen und Miteinander am Fran-
ken-Gymnasium. Es besteht auch 
Gelegenheit zu individuellen Be-
ratungen, und unsere FraGy-Leh-
rerinnen und -Lehrer führen Sie 
gerne durch unser Gebäude.

Der Ablauf des diesjährigen Tages 
der o�enen Tür ist auf Grund der 
Coronaschutzregelungen verän-
dert. Sie haben die Möglichkeit, 
unsere Schule in einem der vier 
vorgegebenen Zeitfenster kennen-
zulernen, wozu Sie sich unbedingt 
vorher anmelden müssen.

Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich bis zum 
17.12.2020 verbindlich für einen 
Wunschtermin an, nennen Sie 
aber unbedingt auch einen Alter-
nativtermin. Verwenden Sie hier-
für bitte folgende Mailadresse: 
antwort@fragy.de.
 
Bis zum 21.12.2020 erhalten Sie 
dann eine Rückmeldung per Mail.
 
1. Termin: Freitag, 08.01.2021,
14.30 Uhr – 16.30 Uhr

2. Termin: Freitag, 08.01.2021,
16.30 Uhr – 18.30 Uhr
3. Termin: Samstag, 09.01.2021,
09.00 Uhr – 11.00 Uhr
4. Termin: Samstag,
09.01.2021, 11.00 Uhr – 13.00 Uhr
 
Angehende Oberstufenschülerin-
nen und -schüler können sich im 
Rahmen des dritten oder vierten 
Termins beraten lassen.

Wir weisen darau�in, dass das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung und das vorherige Desinfi-
zieren der Hände am Eingang un-
verzichtbar ist.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Für Rückfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung: telefonisch (02252-
9443-0) oder unter service@fragy.
de

∥TAG DER OFFENEN TÜR AM FRANKEN-GYMNASIUM
Freitag, 08. Januar 2021, und Samstag, 09. Januar 2021
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Am Fachseminar für Alten-
pflege des VDAB in Zülpich 

haben sieben Auszubildende das 
Examen zur staatlich anerkann-
ten Fachkra� in der Altenpflege 
erfolgreich abgelegt. Eine vorab 
schon an die Corona-Verordnun-
gen angepasste Examensfeier 
musste kurzfristig abgesagt 
werden, sodass die frisch exami-
nierten Fachkrä�e im Kreis aus-
gewählter Dozentinnen ihr 
Zeugnis erhielten.
In einem bunten Bilderbogen 
überschauten die Versammelten 
die Ereignisse der dreijährigen 
Ausbildungszeit, die von Erfolgen 
wie Verlusten geprägt war. Schluss-
endlich waren alle froh, den An-
sprüchen der Ausbildung entspro-
chen zu haben und jetzt als 

qualifizierte Fachkräe arbeiten 
zu können.
Das Fachseminar für Altenpflege 
des VDAB in Zülpich in der Nideg-
gener Straße ist in einem ehemali-
gen Pfarrhaus der Gemeinde Ho-
ven zu Hause. Elf DozentInnen 
vermitteln den Auszubildenden 
die Grundlagen für eine professio-
nelle Tätigkeit in der Pflege. Seit 
Januar 2020 bildet die jetzt zur 
Pflegeschule umbenannte Einrich-
tung Pflegefachfrauen und -män-
ner aus, die in allen Bereichen der 
Pflege – von ambulanten bis zu 
stationären Akut- und Langzeit-
pflegeinrichtungen  – eingesetzt 
werden können.
Für den neuen Kurs, der am 15. Ok-
tober 2021 beginnt, können sich 
Interessierte jetzt schon anmel-

den. Zuständig dafür sind Frau 
Claudia Schimmank (Schulleite-
rin) und Herr Robert Hirtz (Pflege-
pädagoge).

Zülpich am 09.11.2020,
VDAB Bildungswerk gGmbH Ni-
deggener Str. 56, 53909 Zülpich, Tel. 
02252 835541

∥SIEBEN NEUE ALTENPFLEGER
Examinierte Fachkrä�e erhalten Zeugnisse im Kreis ausgewählter Dozentinnen

SONSTIGES

∥SEHR GEEHRTE MITBÜRGERINNEN 
UND MITBÜRGER VON MÜDDERSHEIM

In wenigen Tagen werden wir das Weih-
nachtsfest feiern können, aber in et-

was anderer Form, als wir es gewohnt 
sind. Und auch das zur Neige gehende 
Jahr 2020 werden wir nicht wie gewohnt 
an Silvester beenden können. Die Coro-
na-Pandemie mit ihren Einschränkun-
gen hat auch die Gemeinde Vettweiß fest 
im Gri�. Inwieweit wir in Müddersheim 
davon betro�en sind, ist uns in den meis-
ten Fällen nicht bekannt. Aber trotzdem 
hält sich die überwiegende Mehrheit an 
gebotene Regeln und hil� damit, das Vi-
rus bei uns klein zu halten. Dafür danke 
ich Ihnen.

Karneval konnten wir noch feiern, aber 
dann kam ein Jahr ohne Dor£est, ohne 
Schützenfest und ohne viele weitere Feste, 

Feiern und Zusammenküne. Das fehlt vie-
len von uns doch sehr. Es blieb uns aber 
nichts anderes übrig, als darauf zu verzich-
ten. Ständiges Improvisieren in den Orts-
vereinen und im Privatleben hat uns mehr 
beschäigt, als uns lieb war. Und gerade in 
dieser schwierigen Zeit haben sich viele 
Bürgerinnen und Bürger engagiert und sich 
für das Gemeinwohl eingesetzt. Dafür dan-
ke ich diesen Menschen ganz herzlich.

Ebenso möchte ich mich bei Ihnen bedan-
ken, dass ich fünf weitere Jahre Ihr Ortsvor-
steher sein darf. Ich ho£e, wir können die-
sen Weg gemeinsam gehen und viel in 
Müddersheim bewegen. Trotz Corona bin 
ich aber guter Dinge und appelliere an Sie, 
ho£nungsvoll in die Zukun zu schauen 
und alles dafür zu tun, um die Verbreitung 

des Virus einzu-
dämmen.

Ich ho£e, dass wir 
spätestens im Som-
mer nächsten Jahres 
wieder unser „normales“ 
Leben zurückerhalten werden, um unsere 
Dorfgemeinscha wieder wie gewohnt zu 
fördern und zu pflegen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine 
frohe und besinnliche Weihnacht mit viel 
Glück und Zufriedenheit. Ich freue mich auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit 
Ihnen und auf ein erfolgreiches Jahr 2021.           
 
Jürgen Otto 
Ortsvorsteher ad
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