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∥INTERKOMMUNALE KOOPERATION

Auskünfte und Beratungen über Rentenangelegenheiten finden jetzt wieder vor Ort statt. (Seite 6)

∥KLIMASCHUTZ

25.000 Euro für den Klimaschutz in der Region. (Seite 13)
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∥GRUSSWORT DES 
BÜRGERMEISTERS

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie Sie bestimmt wissen, bin ich in 
vielen Vereinen aktiv – natürlich 
auch im Karneval. Ich bin ein 
waschechter Karnevalsjeck und da 
tut es auch mir in der Seele weh, 
dass in diesem Jahr die Karnevals-
veranstaltungen Corona-bedingt 
abgesagt werden müssen. Am heu-
tigen Karnevalssonntag und auch 
morgen, am Rosenmontag, dem 
Höhepunkt der Karnevalszeit, 
würden in vielen Orten unserer 
Gemeinde Umzüge stattfinden. 
Leider müssen wir verzichten.
Aber ich bin guter Dinge, dass wir 
im nächsten Jahr wieder zu köl-
sche Leedcher schunkeln und un-

sere Pänz Kamelle fangen können.
Aber nicht zu vergessen ist, dass ja 
heute auch Valentinstag ist. 
Der Tag der Liebe und der Verlieb-
ten. Diesen Tag feiern Menschen 
weltweit und auf unterschied-
lichste Art und Weise.

Bei uns in Deutschland werden am 
14. Februar zum Beispiel so viele 
Blumen verschenkt, wie an kei-
nem anderen Tag im Jahr.  
Vielleicht nehmen auch Sie die Ge-
legenheit wahr, in dieser doch tris-
ten Zeit mal wieder ein Blümchen 

zu verschenken – mit Abstand – …
und wie heißt es so schön in einem 
altbekannten Karnevalslied…
denn die ahl Frau Schmitz, die ess 
esu nett!

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihr Bürgermeister

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

HINWEIS

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns über alle Mitteilun-
gen aus der Gemeinde und dar-
über hinaus, die wir für Sie zusam-
menstellen und in unserem 
monatlich erscheinenden Mittei-
lungsblatt veröffentlichen kön-
nen, um Sie stets auf dem Laufen-
den zu halten.
Bitte schicken Sie doch Ihre ge-
wünschten Veröffentlichungen 
oder Vorschläge an
pressestelle@vettweiss.de
oder setzen Sie sich telefonisch mit 
der zuständigen Sachbearbeiterin 
in Verbindung:
Daniela Schröder-Martinak
Gemeinde Vettweiß
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
02424/209206
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∥SPRECHSTUNDE DES  
BÜRGERMEISTERS

Bürgermeister Joachim Kunth bietet sonst jeden Donnerstag in 
der von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr eine offene Sprechstunde an. 

Zurzeit herrscht jedoch eine besondere Situation, sodass die Sprech-
stunde nicht wie gewohnt verlaufen kann. Sie können jedoch gerne 
telefonisch Kontakt unter 02424 209203 aufnehmen, um einen Ter-
min zu vereinbaren.

Die veröffentlichten Bekanntmachungen der Gemeinde Vettweiß haben nachrichtlichen Charak-
ter. Die rechtlich verbindlichen Bekanntmachungen erfolgen online unter www.vettweiss.de

BEKANNTMACHUNGEN

∥BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE
Benennung eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Ortslage Lüxheim

Der Rat der Gemeinde Vett-
weiß hat in seiner Sitzung 

am 17.12.2020 beschlossen, das 
bestehende Wohnhaus (links/ 
erstes Wohnhaus Richtung Kelz) 
Gemarkung Lüxheim, Flur 1, Nr. 
101, mit der Bezeichnung 
„Schwalbenhof“ zu benennen.

Die Lage des Wohnhauses ist aus 
dem nachfolgenden Plan ersicht-
lich.

Vettweiß, den 25.01.2021
Der Bürgermeister
gez.
Joachim Kunth
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Der Rat der Gemeinde Vettweiß 
hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 
den Beschluss zur Einleitung des 
Verfahrens zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Vettweiß „Ve-17“, 
Kettenheimer Straße / Im Gastes-
feld im vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 BauGB gefasst.

Aufgrund eines hydrogeologi-
schen Gutachtens für das Bebau-
ungsplangebiet wurde festgestellt, 
dass eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers möglich ist. Um 
den zukünftigen Bauherrn eine 
Handhabe zur Abwasserbeseiti-
gung zu geben, werden die textli-
chen Festsetzungen um folgenden 
Punkt erweitert:

7.0 Flächen für die Abwasserbesei-
tigung, einschließlich der Rück-
haltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser
Das innerhalb der neuen Bauflä-
chen anfallende Niederschlags-
wasser ist vor Ort zu versickern. 
Hierfür sind oberirdische Mulden / 
unterirdische Versickerungsanla-
gen mit einem Verhältnis von 10 % 
der versiegelten Fläche zur Versi-
ckerungsfläche anzulegen. Dies 
gilt für schwach belastetes Nieder-
schlagswasser gemäß dem Minis-
terialerlass „Anforderungen an 
die öffentliche Niederschlagsent-
wässerung im Trennsystem“ vom 
04.01.1988 zur Beseitigung von 
Niederschlags-wasser. Sollten 
stärker belastete Flächen im Zuge 

der Bebauung entstehen, ist eine 
Vorbehandlung entsprechend des 
Verschmutzungsgrades vorzuse-
hen.
Für die Versickerung ist eine was-
serrechtliche Genehmigung bei 
der Unteren Wasserbehörde des 
Kreises Düren einzuholen.

Der vorstehende Beschluss wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB öffentlich bekannt ge-
macht. Der Änderungsbereich um-
fasst den gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes 
Vettweiß
„Ve-17“ und ist aus dem beigefüg-
ten Kartenausschnitt ersichtlich.

Da die Grundzüge der Planung 
durch die Änderung des Bebau-
ungsplanes Vettweiß „Ve-17“ nicht 
berührt werden, wird ein verein-
fachtes Verfahren gem. § 13 BauGB 
durchgeführt. Eine frühzeitige Be-
teiligung erfolgt nicht. Auf die Er-
stellung eines Umweltberichtes 
und die Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffs-Aus-
gleichsregelung wird verzichtet.

Zur Information kann der Ände-
rungsentwurf mit Begründung im 
Rathaus der Gemeinde Vettweiß, 
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, 
Zimmer 001, in der Zeit vom 
22.02.2021 bis 31.03.2021 während 
der Dienststunden eingesehen 
werden. Die Dienststunden sind:
montags bis freitags 8.00 Uhr bis 

12.00 Uhr
dienstags 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
donnerstags 14.00 Uhr bis 18.00 
Uhr

Ort und Dauer der Auslegung wer-
den hiermit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich bekannt gemacht 
mit dem Hinweis, dass Stellung-
nahmen während der Auslegungs-
frist insbesondere schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail un-
ter shaussner@vettweiss.de / 
phuevelmann@vettweiss.de bei 
der Gemeindeverwaltung Vett-
weiß, Gereonstraße 14, 52391 Vett-
weiß, Zimmer 001 abgegeben wer-
den können. Der Zugang ist 
barrierefrei erreichbar.

Aufgrund der derzeitigen Situati-
on ist die Rathaustür verschlos-
sen. Sollte dies während der Offen-
lage noch der Fall sein, bitte die 
Türklingel benutzen.
Für die Einsicht der Unterlagen 
steht ein gesonderter Raum im 
Rathaus zur Verfügung.Ferner ist 
eine längere Auslegungsfrist auf-
grund der aktuellen Geschehnisse 
festgesetzt worden.

Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung sowie die vorgenannten 
Unterlagen sind auch auf der In-
ternet-Seite der Gemeinde Vett-
weiß unter https://www.vettweiss.
de/wohnen-wirtschaft/wohnen/
bauleitplanung.php veröffentlicht.

Hinweis: Es wird darauf hinge-
wiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 
2 Baugesetzbuch (BauGB) Stellung-
nahmen während der Auslegungs-
frist abgegeben werden können 
und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben 
können.

Ferner wird darauf hingewiesen, 
dass nicht innerhalb der öffentli-
chen Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleit-
plan nach § 4a Abs. 6 Baugesetz-
buch (BauGB) unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Bebauungsplanände-
rung nicht von Bedeutung ist.
Die Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
wird gleichzeitig mit der Ausle-
gung durchgeführt.

Bekanntmachungsanordnung 
über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Vettweiß „Ve-17“, 
Kettenheimer Straße / Im Gastes-
feld (vereinfachtes Verfahren gem. 
§ 13 BauGB)

Hiermit wird gemäß § 7 Absatz 7 
Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. 
V. m. § 2 Absatz 3 Bekanntma-
chungsverordnung – BekanntmVO 
- durch den Bürgermeister bestä-
tigt, dass die beigefügte Bekannt-
machung dem Beschluss des Rates 
der Gemeinde Vettweiß vom 
17.12.2020 entspricht.
Hiermit wird durch den Bürger-
meister bestätigt, dass gemäß § 2 
Absatz 1 und 2 Bekanntmachungs-
verordnung - BekanntmVO - ver-
fahren worden ist.
Der vorstehende Beschluss des Ra-
tes der Gemeinde Vettweiß wird 
hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Vettweiß, den 29.01.2021

Der Bürgermeister
gez.
Joachim Kunth

∥BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE VETTWEISS
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Ve-17“, Kettenheimer Straße / Im Gastesfeld in der 
Ortschaft Vettweiß. Hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Geltungsbereich Bebauungsplan Vettweiß „Ve-17“ Kettenheimer Straße / Im Gastesfeld  
 © GeoBasis NRW (2021), genordet, ohne Maßstab
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∥SEIT 40 JAHREN DABEI
Susanne Geuenich feiert Dienstjubiläum

Susanne Geuenich ist nun be-
reits seit 1989 bei der Ge-

meinde Vettweiß tätig. Die in-
zwischen 60-jährige Vett- 
weißerin arbeitet seit Beginn 
Ihrer Tätigkeit in der Bauabtei-
lung.
Im Jahr 2006 feierte sie bereits ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum in 
Vettweiß.
Im Herbst 1989 ließ sie sich famili-
är bedingt von Emmendingen im 
Schwarzwald nach Vettweiß ver-
setzen. Bis heute ist sie im Dezer-
nat II, Bauwesen, Sachgebiet Tief-
bau und Wirtschaftsförderung im 
Einsatz. Gemäß der Satzung ver-
dienter Bürger der Gemeinde Vett-
weiß wird Bediensteten der Ge-

meinde Vettweiß anlässlich der 
Vollendung einer Dienstzeit von 40 
Jahren im öffentlichen Dienst und 
einer ununterbrochenen Tätigkeit 
von 25 Jahren bei der Gemeinde 
Vettweiß ein Wappenteller als Eh-
rengabe durch den Bürgermeister 
überreicht.
So erhielt auch die Gemeindeamts-
inspektorin Susanne Geuenich 
würdevoll diesen Teller von Bür-
germeister Joachim Kunth. Die ob-
ligatorischen Feierlichkeiten an-
lässlich des Jubiläums wurden 
pandemiebedingt verschoben. 
Dennoch ließen ihr die Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Rathaus 
die herzlichsten Glückwünsche zu-
kommen.

∥MIT TERMIN
Sie möchten Ihren neuen Personal-

ausweis abholen oder eine Eheschlie-
ßung anmelden? Dann vereinbaren Sie 
unter der zentralen Rufnummer 02424 
2090 einen Termin.
Die vorherige Terminvereinbarung ist nö-
tig, um Zutritte in die Verwaltung ver-
nünftig koordinieren zu können. Es wird 
ein Zeitfenster blockiert, welches für die 
Bürgerinnen und Bürger zur Erledigung 
der Anforderung zur Verfügung steht. Na-
türlich ist ein Zutritt auch nur mit einer 
Mund- und Nasenabdeckung möglich, und 
bitte nutzen Sie bevorzugt den Eingang an 
der Straße Im Kamp.

 Foto: tatomm – stock.adobe.com

MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG

∥JETZT PROJEKTIDEE  
EINREICHEN
Regionalbudget – Förderung von  
Kleinstprojekten im Jahr 2021

Der LEADER-Region Zülpicher 
Börde stehen durch die 

GAK-Strukturentwicklung zu-
sätzliche Fördergelder zur Ver-
fügung, welche der Unterstüt-
zung von Kleinstprojekten 
dienen. Dieses Instrument ist als 
„Regionalbudget“ bekannt.

Das Regionalbudget richtet sich 
insbesondere an Vereine & ähnli-
che Einrichtungen, grundsätzlich 
können jedoch alle juristischen 
Personen des öffentlichen und pri-
vaten Rechts, sowie natürliche 
Personen und Personengesell-
schaften einen Antrag stellen.

Gefördert werden Projekte, welche 
die Gesamtkosten von max. 20.000 
Euro nicht überschreiten. Der För-
dersatz liegt bei 80%, die übrigen 
20% sind von dem Antragsteller/
der Antragstellerin selbst aufzu-
bringen.

Die Förderung dient investiven 
Maßnahmen, welche innerhalb 
des laufenden Jahres umgesetzt 
werden können und in die Lokale 
Entwicklungsstrategie der LEA-
DER-Region Zülpicher Börde ein-
zuordnen sind.

Frist beachten

Projektideen können bis zum 
05.03.2021 eingereicht werden. Un-
terlagen zur Einreichung finden 
Sie auf unserer Website (www.
zuelpicherboerde.de) im Down-
loadbereich unter „B. Regional-
budget“.

Für ein Projektberatungsgespräch 
steht Ihnen das Regionalmanage-
ment jederzeit zur Verfügung (Tel. 
02252-52343; Mail: info@zuel-
picherboerde.de).
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∥KANALISIERUNG WIRD ERNEUERT
Bauarbeiten beginnen in den Straßen Michelsgraben und Hasenfeld

Abwasserkanäle gehören wie 
Wasser und Strom zur 

Grundversorgung für die Men-
schen in der Gemeinde. Rohre in 
den Straßenbereichen, die all 
das aufnehmen, was, wo auch 
immer zu viel ist. Nach vielen 
Jahren der Nutzung sind dann 
Überprüfungen und Sanierun-
gen notwendig. Regelmäßig 
werden deshalb die Kanalsyste-
me auf Schäden untersucht, zu 
diesem Zweck mit einer Kamera 
abgefahren, anschließend beur-
teilt und je nach Schadensaus-
maß saniert. All das regelt die 
Selbstüberwachungsverord-
nung Abwasser des Landes Nord-
rhein-Westfalen

Zuletzt erfolgte die optische In-
spektion im Jahre 2019. Dabei wur-
den Mischwasser- und Schmutz-
wasserkanäle in den Ortslagen 
Kelz, Lüxheim und Gladbach über-

prüft. Ein Ingenieurbüro hat die 
Ergebnisse dann der Bewertung 
unterzogen und ein Konzept zur 
Sanierung entwickelt, dabei auch 
eine Kostenschätzung vorgenom-
men. Die Videosichtung ließ dar-
auf schließen, dass bei einer Ein-
gruppierung in insgesamt sechs 
Zustandsklassen, rund vier Pro-
zent der untersuchten Kanalhal-
tungen der Haltungsklasse fünf 
und rund 35 % in die Klasse vier 
einzustufen sind. Das heißt, dass 
diese kurzfristig und umgehend 
saniert werden müssen. In der 
Straße „Michelsgraben“ in der 
Ortslage Gladbach beispielsweise 
weist eine Haltung auf gesamter 
Länge erhebliche Korrosionsschä-
den auf.
Dieser wird nun im Inlinerverfah-
ren beseitigt. Im Gewerbegebiet 
Vettweiß ist in der Straße „Hasen-
feld“ eine Zulaufleitung zum Rück-
haltebecken auf gesamter Länge so 

sehr verformt, dass die Standsi-
cherheit gefährdet sein könnte. 
Der wahrscheinlich durch einen 
Verdichtungsmangel aufgetretene 
Schaden muss in offener Bauweise 
repariert werden.
Die Kosten für die Sanierungs-
maßnahme hat das Ingenieur-Bü-
ro mit rund 195.500 Euro kalku-
liert.

Umsetzung im ersten Halbjahr

Für die Umsetzung des Kanalsa-
nierungskonzeptes wurden im 
Haushalt Rückstellungen in Höhe 
von 210.000 Euro gebildet. Die 
Maßnahmen werden nun ausge-
schrieben und sollen im ersten 
Halbjahr 2021 umgesetzt werden.
In der Zeit der Sanierungsarbeiten 
kann es zeitweise zu Straßensper-
rungen und Engpässen auf diesen 
Straßen oder Umleitungen kom-
men.

Die optische Inspektion hat ergeben, dass einige Kanäle in Vettweiß erneuert werden müssen.

∥MITMACHEN
Vorschläge für die 
Verleihung eines 
Ehrenamtspreises

Schon seit einigen Jahren lobt 
die Gemeinde Vettweiß als 

Anerkennung und zur Stärkung 
des Ehrenamts und der ehren-
amtlichen Tätigkeit jährlich ei-
nen Ehrenpreis aus. Dies grün-
det auf den entsprechenden 
Richtlinien, die der Rat erlassen 
hat.
Ausgezeichnet werden können 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
Vereine und Institutionen, die sich 
in besonderem Maße und uneigen-
nützig für das Gemeinwesen enga-
giert haben. Personen, bei denen 
die Satzung über die Ehrung ver-
dienter Bürger der Gemeinde Vett-
weiß Anwendung findet, und 
hauptamtlich im sozialen bzw. 
kulturellen Bereich Tätige bleiben 
unberücksichtigt.
Der Ehrenpreis wird als Geldge-
schenk in Höhe von 500 Euro zu-
sammen mit einer Urkunde verlie-
hen. Eine Aufteilung des 
Geldpreises auf zwei Preisträger 
ist möglich.
Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Vettweiß sowie Ver-
eine, Verbände und andere Institu-
tionen sind vorschlagsberechtigt.
Die Auswertung der eingereichten 
Vorschläge und die Entscheidung 
über den/die Preisträger erfolgt 
durch eine Jury in nichtöffentli-
cher Sitzung.
Vorschläge können jederzeit in 
einfacher Schriftform dem Bür-
germeister, Gereonstraße 14, 52391 
Vettweiß, E-Mail: buergermeis-
ter@vettweiss.de , bzw. dem Orts-
vorsteher oder örtlichen Ratsver-
treter, zugeleitet werden. 

∥TASCHENGELDBÖRSE
Wer schon einmal von der 

Taschengeldbörse gehört 
hat, darf sich gerne noch bewer-
ben. .
Wer noch nicht davon gehört hat – 
hier noch mal eine kurze Beschrei-
bung des Projektes: Die Taschen-
geldbörse verbindet - Senioren, 
Familien und Berufstätige, die Hil-
fe bei kleinen Arbeiten benötigen, 
mit Jugendlichen, die Jobs suchen, 
um ihr Taschengeld aufzubessern.
Ganz bewusst wird vor allem der 
Kontakt zwischen Alt und Jung 

hergestellt und damit das gegen-
seitige Interesse und das Verständ-
nis zwischen den Generationen 
gefördert. Sowohl Jugendliche als 
auch Senioren können sich gerne 
jederzeit melden. Mitarbeiter der 
Verwaltung geben Tipps und In-
formationen weiter, stehen bera-
tend zur Seite und stellen die Kon-
takte her. Weitere Infos gibt es 
außerdem auf der Internetseite 
unter www.vettweiss.de – dort fin-
den Sie einen Link zum Thema un-
ter „Interessantes“

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
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Die Vorkehrungen für die 
richtige Altersvorsorge sind 

während des Arbeitslebens 
schon umfangreich und kompli-
ziert, aber durchaus wichtig. 
Wenn es dann zu einem späteren 
Zeitpunkt um die Rente und de-
ren Beantragung geht, wird es 
nicht einfacher. Anträge online 
ausfüllen oder allein die Zusam-
menstellung der richtigen Un-
terlagen sorgen gerade bei älte-
ren Menschen für Überforderung 
und werfen viele Fragen auf. 
Eine Hilfe durch Beratung ist oft 
unumgänglich

Bereits vor längerer Zeit wurde die 
Beratungsstelle im Vettweißer 
Rathaus geschlossen. Hier fehlte es 
einfach an personellen Kapazitä-
ten. Es wurde an die Beratungs-
stellen der Deutschen Rentenversi-
cherung verwiesen, die qualifiziert 
und sicher durch das Verfahren 
geführt haben. Aber – eben nicht 
vor Ort.

Über die Möglichkeit der inter-
kommunalen Zusammenarbeit 
steht die Beratungsleistung nun 

doch wieder im Rathaus in Vett-
weiß zur Verfügung. Eine Mitar-
beiterin der Nideggener Stadtver-
waltung wird Namens und im 
Auftrag der Gemeinde Vettweiß zu 
vereinbarten Zeiten für die Bera-
tung und Hilfestellung ein solches 
Angebot vor Ort bereithalten.

Als Zeichen der konstruktiven in-
terkommunalen Zusammenarbeit 
und entsprechend der Vorschrif-
ten unterzeichneten jetzt der Vett-

weißer Bürgermeister, Joachim 
Kunth, und der Nideggener Bür-
germeister, Marco Schmunkamp, 
diese Vereinbarung.

Die Termingestaltung kann über 
die Rufnummer der Gemeinde 
Vettweiß oder den Mail-Kontakt 
direkt mit der Mitarbeiterin der 
Stadt Nideggen erfolgen. Sollte 
eine telefonische Beratung nicht 
ausreichen, können natürlich auch 
Präsenztermine in Vettweiß ver-

einbart werden. Maria Scheeren 
ist mit dem Aufgabengebiet bes-
tens vertraut. Die Mitarbeiterin in 
Nideggen hilft gerne und kompe-
tent bei der Aufnahme von Anträ-
gen. Vereinbaren Sie einfach tele-
fonisch einen Termin entweder 
telefonisch unter 02424 209700 
oder per Mail an rentenstelle@
vettweiss.de. Die Beratungsstelle 
der Deutschen Rentenversiche-
rung in Düren steht natürlich wei-
terhin zur Verfügung.

∥ZUSAMMENARBEIT MIT DER STADT NIDEGGEN
Auskünfte über Sozialversicherungsleistungen und Rentenangelegenheiten werden nun wieder vor 
Ort möglich sein - telefonische Terminabsprachen

Gemeinsam mit Nideggen baut Vettweiß eine eigene Rentenberatung auf.

Mehr als 40 Prozent der Bür-
gerinnen und Bürger aus 

Disternich, Gladbach, Jakobwül-
lesheim, Kelz, Lüxheim, Müd-
dersheim, Sievernich, Frangen-
heim, Froitzheim, Ginnick, 
Kettenheim, Soller haben wäh-
rend der Nachfragebündelung 
einen Vertrag mit Deutsche 
Glasfaser unterzeichnet und da-
mit die erforderliche Quote er-
reicht. Im Zentrum von Vett-
weiß fehlen noch wenige 
Verträge.
  „Wir haben in den vergangenen 
Monaten viel erreicht und ohne die 
Unterstützung jedes Einzelnen, 
wäre dieses Projekt nicht erfolg-
reich gewesen“, sagt Serpil Dur-
maz, zuständige Projektleiterin 
bei Deutsche Glasfaser und 
bedankt sich herzlich bei allen Un-
terstützern. „Ein besonderer Dank 
gilt Herrn Bürgermeister Kunth 
und der Initiative ‚Glasfaser für 
Vettweiß‘.“ Kunth zeigt sich er-
leichtert, dass die 40% zumindest 

in den umliegenden Ortsteilen er-
reicht wurden: „Das ist ein enor-
mer infrastruktureller Schritt für 
die Gemeinde Vettweiß. Glasfaser 
bedeutet nicht nur Lebensqualität 
für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger, sondern die Zukunftsfähigkeit 
unserer Heimat.“
  Das Zentrum von Vettweiß ver-
passt mit 21% das Ziel. Interessier-
te Bürgerinnen und Bürger haben 
bis zum Start der Tiefbauarbeiten 
weiterhin die Möglichkeit, sich für 
einen Glasfaservertrag zu ent-
scheiden. Sollte die erforderliche 
40%-Quote bis dahin erreicht wer-
den, steht dem Ausbau auch hier 
nichts im Wege.
Anschließend beginnt die Pla-
nungsphase der Tiefbauarbeiten, 
bei der zunächst festgelegt wird, 
wo der Hauptverteiler (der soge-
nannte Point of Presence) aufge-
stellt wird und wie der Tiefbau ab-
laufen soll. Der Point of Presence 
(PoP) ist die Hauptverteilstation 
des Netzes und eines der ersten 

sichtbaren Zeichen des Ausbaus. 
Anschließend beginnt das Gene-
ralunternehmen mit dem Tiefbau 
und legt vom PoP aus die einzel-
nen Glasfasern bis in das Haus (Fi-
ber To The Home, FTTH). Alle Bür-

gerinnen und Bürger, die einen 
Vertrag unterzeichnet haben, wer-
den vorab über die einzelnen 
Schritte informiert und kontak-
tiert, damit Details zu ihren 
Hausanschlüssen geklärt werden 
können. „Wenn alles planmäßig 
verläuft, können wir die Tiefbau-
arbeiten im Spätsommer abschlie-
ßen und damit beginnen, die ers-
ten Kundenanschlüsse zu 
aktivieren“, sagt Durmaz.

Genaue Termine folgen

Informationen über die anstehen-
den Aktivitäten und Baumaßnah-
men erhalten die Bürger über 
Print- und Online-Medien sowie 
auf der entsprechenden Gebiets-
seite im Internet. Zudem sind On-
line-Bauinformationsabende ge-
plant, bei denen sich die Anwohner 
über das Ausbauprojekt im Detail 
informieren können. Die genauen 
Termine werden noch bekanntge-
geben.

∥DAS GLASFASERNETZ WIRD AUSGEBAUT
Schnelles Internet in den Vettweißer Ortsteilen

Der Glasfaserausbau in Vettweiß 
geht voran.  Foto: Deutsche 
Glasfaser/Martin Wisser
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An vielen Stellen finden sich derzeit bemalte Steine – ein echter Lichtblick findet Ortsvorsteher Helmut Kemmerling.

∥IN DIESEN DUNKLEN ZEITEN ...
... bemalte Steine zum Innehalten!

Lichtblicke – mit bunten Far-
ben, Glitzer, schönen kleinen 

Motiven und Sprüchen versehe-
ne und zwischen den Ritzen ei-
nes Polders von geschnittenem 
Kiefernholz abgelegte Steine.
Wo: entlang des äußeren Weges, 
hinter dem Waldgebiet des Ginni-
cker Sportplatzes.
Was sollen sie uns sagen?
Diese kleinen Kunstwerke in un-
terschiedlichster Größe, gemalt 

von Kindern und Erwachsenen, 
machen in Corona-Zeiten Mut und 
sind Hoffnung gebende Zeichen in 
Zeiten der Pandemie.
Oder sind es Signale für mehr Mit-
einander, Zusammenhalt und Ge-
meinschaft?
Vielen Dank an die Malfreudigen, 
denen es mit ein wenig Kreativität 
gelungen ist, den Spaziergängern 
die dort unterwegs sind, mit die-
sen Muntermachern eine kleine 

Freude zu bereiten.
Mich umtreibt die Überlegung, so-
bald mir bekannt wird, dass der 
Abtransport der Polder ansteht, 
diese bemalten Steine als Erinne-
rungsstücke an die Zeit, in der CO-
VID 19 unser aller Leben weitestge-
hend beherrschte, zu vermeiden, 
dass diese Steine in Verlust gera-
ten.
Helmut Kemmerling
Ortsvorsteher

∥RUHE - BITTE!
Rasenmäher, Heckenscheren, Bohrmaschinen und Hochdruckreiniger verursachen Lärm und können 
zu Konflikten in der Nachbarschaft führen, wenn man die allgemeinen Ruhezeiten nicht beachtet.

Als Grundregel für Gartenar-
beit mit Maschinen, aber 

auch für alle anderen lärmin-
tensiven Tätigkeiten gilt: Jeder 
hat sich so zu verhalten, dass an-
dere nicht durch Lärm belästigt 
werden.

Zu beachten ist gemäß § 16 der 
Ordnungsbehördlichen Verord-
nung über die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Gebiet der Gemeinde 
Vettweiß die allgemeine Mittags-

ruhe von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 
In diesem Zeitraum sind jegliche 
Tätigkeiten untersagt, die mit be-
sonderer Lärmentwicklung ver-
bunden und geeignet sind, die all-
gemeine Ruhezeit zu stören. Aber 
auch an Sonn – und Feiertagen 
und zwischen 20.00 Uhr und 7.00 
Uhr ist der Geräuschpegel zu redu-
zieren. Gemäß § 3 Feiertagsgesetz 
sind an Sonn- und Feiertagen alle 
öffentlich bemerkbaren Arbeiten 
verboten, die geeignet sind, die äu-
ßere Ruhe des Tages zu stören, so-

fern sie nicht besonders erlaubt 
sind. Bei erlaubten Arbeiten sind 
unnötige Störungen und Geräu-
sche zu vermeiden. Das Rasenmä-
hen sowie Arbeiten mit lauten Ge-
räten am und im Haus sind 
ebenfalls gemäß Feiertagsgesetz 
verboten!
Außerdem gilt das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Vettweiß. 
Telefonisch erreichbar unter 
02424/209-216.



Mitteilungsblatt der Gemeinde Vettweiß

8

Der Bauhof rückte auch im vergangenen Jahr wieder mehrfach aus, 
um kranke und alte Bäume zu fällen, die ansonsten zu einer Gefahr 
für umliegende Pflanzen oder auch für Mensch und Tier geworden 
wären . Zudem sind viele dieser Bäume vom Sturm Anfang 2020 ent-

wurzelt worden oder abgebrochen. Ersatzbepflanzungen wurden nun 
vorgenommen. Insgesamt pflanzten die Mitarbeiter im gemeindli-
chen Bauhof 43 Bäume, 235 Heckenpflanzen und 750 Bodendecker an 
Friedhöfen, Spielplätzen und Straßenbeeten.

∥BAUHOF NIMMT ERSATZBEPFLANZUNGEN VOR

Eine eher traurige Entde-
ckung machte ein Hobbyrad-

ler im Dezember hinter der alten 
Müllkippe (Vettweißer Busch) . 
Dort wurden zahlreiche Hecken-
pflanzen und Setzlinge illegal 
entsorgt. Es handelte sich um 
deutlich mehr Pflanzen, als un-
sere Bauhofmitarbeiter auf An-
hieb auf dem wilden Haufen 
schätzen, geschweige denn zäh-
len konnten. Insgesamt sind es 
aber letztendlich fast 1000 
Pflanzen aus verschiedenen Sor-
ten.
Über 800 Pflanzen haben die Mit-
arbeiter des gemeindlichen Bau-
hofes nun als wilde Hecke rund 
um den alten Sportplatz in Froitz-
heim gesetzt. 150 Stück stehen 
noch im Bauhof im Einschlag und 
warten darauf, verarbeitet zu wer-
den. Es wird noch geprüft, wo die-
se gepflanzt werden können.
Es musste sofort gehandelt wer-
den: Noch am Tag der Meldung 
wurden die illegal entsorgten 
Pflanzen eingesammelt und einge-
schlagen, so dass das Wurzelwerk 

nicht noch weiter austrocknet. Wie 
lange die Setzlinge an der alten 
Müllkippe lagen bzw. wann diese 
dort entsorgt wurden, ist leider 

nicht bekannt. Wegen der Ver-
schiedenheit der Sorten lässt sich 
auch der genaue Wert nicht be-
stimmen. Die Pflanzen werden 

nun dazu beitragen, das Grün in 
der Gemeinde zu ergänzen. Zu ver-
stehen ist der Vorgang aber nicht 
wirklich.

∥TRAURIGE ENTDECKUNG
Heckenpflanzen und Setzlinge illegal entsorgt

Über 800 der entsorgten Heckenpflanzen haben die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs als wilde Hecke in Froitz-
heim gepflanzt.
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∥PAUSCHALBETRÄGE 
TEILS VERDOPPELT
Steuerliche Vorteile für Menschen mit  
Behinderung ab 2021

Menschen mit Behinderun-
gen erhalten durch das 

neue Behinderten-Pauschbe-
tragsgesetz einfacher mehr Er-
mäßigungen bei der Steuerer-
klärung. So wird bereits ab 
einem Grad der Behinderung 
(GdB) von 20 ein steuerlicher 
Pauschbetrag gewährt. Dieser 
beträgt 348 Euro. Ab einem Be-
hinderungsgrad von 30 bis zu 
einem GdB von 100 sowie bei 
blinden Menschen und Men-
schen, die hilflos sind, verdop-
peln sich die bisherigen Pausch-
beträge.
Darauf weist die Bezirksregierung 
Münster als landesweit zuständige 
Fachaufsichtsbehörde in Schwer-
behindertenangelegenheiten nach 
dem Sozialgesetzbuch IX hin.
Bislang galt: Behinderte Menschen 
konnten erst ab einem Grad von 30 
einen Pauschbetrag in Anspruch 
nehmen. Zusätzlich mussten bei 
einem GdB von 30 oder 40 für die 
Inanspruchnahme des Pauschbe-
trages die gesundheitlichen Vor-
aussetzungen einer dauernden 
Einbuße der körperlichen Beweg-

lichkeit bzw. eine Berufskrankheit 
nachgewiesen sein. In diesen Fäl-
len wurde eine entsprechende Be-
scheinigung zur Vorlage beim Fi-
nanzamt ausgestellt. Diese bisher 
erforderlichen zusätzlichen Vor-
aussetzungen entfallen.
Demnach können alle behinderten 
Menschen ab einem Grad der Be-
hinderung von 20 – ohne weiteren 
Nachweis – bei ihrer Steuerveran-
lagung ab dem Steuerjahr 2021 ei-
nen Pauschbetrag geltend machen. 
Auf Antrag stellt die für das 
Schwerbehindertenrecht zustän-
dige Stelle bei einem GdB von 20 
bis 40 eine Bescheinigung zur Vor-
lage beim Finanzamt aus. Wichtig: 
Die bisher ausgestellten Bescheini-
gungen behalten ihre Gültigkeit. 
Ab einem Grad der Behinderung 
von 50 genügt nach wie vor die 
Vorlage des Schwerbehinderten-
ausweises.
Weitergehende Informationen zu 
den Behindertenpauschbeträgen 
erhalten Sie auf der Seite des Bun-
desfinanzministeriums:
https://www.bundesfinanzminis-
terium.de

Mit einem Sofortprogramm 
„Klimaresilienz in Kom-

munen“ in Höhe von 12 Millio-
nen Euro bietet das Umweltmi-
nisterium den Kommunen jetzt 
eine zusätzliche Unterstützung 
bei der Anpassung an den Kli-
mawandel.

An oder auf privat und gewerblich 
genutzten Immobilien oder Gebäu-
den können Maßnahmen der 
Dach- und Fassadenbegrünung 
über die antragstellende Kommu-
nen gefördert werden. Zur Umset-
zung dieser Maßnahmen gewährt 
das Land den Kommunen Zuwen-
dungen aus dem Sonderprogramm 
zur Weiterleitung an Dritte zur 
Förderung von Investitionen und 
Bepflanzung mit mehrjährigen 
vorrangig heimischen Pflanzen 
zur Begrünung von Dächern und 
Fassaden.

Für die Begrünung von Fassa-
den und Dächern gelten folgen-
de Kriterien:
 Regenwasser soll so weit wie 
möglich flächig, z.B. durch Fugen 
und Bodenbeläge, versickern kön-
nen oder (bspw. in Kombination 
mit Mulden, Rigolen, Zisternen) ge-

speichert werden.
 Es sind grundsätzlich vorrangig 
heimische Pflanzen für die Begrü-
nung zu verwenden.
 Nicht förderfähig sind Maßnah-
men, die auf das Aufstellen von 
Pflanzenkübeln oder ähnlichem 
beschränkt sind.
 Eine Kombination aus Begrü-
nung und Wasserspeicherung hat 
aus Klimaanpassungssicht beson-
ders positive und nachhaltige Ef-
fekte und wird demnach begrüßt.
Zuwendungsfähig sind insbe-
sondere:
 Alle angemessenen Ausgaben 
für den Aufbau der Vegetations-
schicht wie Schutzvlies, Filtermat-
te, Drainschicht, Substrat, Ansaat 
oder Pflanzen, wobei der 
Schichtaufbau des Dachsubstrates 
mindestens einer extensiven 
Dachbegrünung von 5-15 cm Sub-
stratauflage entsprechen muss.

 Ausgaben für Entwurf und Pla-
nung
Art und Höhe der Zuwendung:
Bei einer Weiterleitung an Privat-
personen oder Unternehmer be-
trägt die Förderhöhe maximal 50% 
der als förderfähig anerkannten 
Ausgaben. Der Eigenanteil von 
50% ist von den Weiterleitungs-
empfängern zu tragen. Die Kom-
mune leitet die Zuwendung bei ei-
ner Förderung über einen 
Weiterleitungsvertrag an die Wei-
terleitungsempfänger weiter.
Sollten Sie Interesse an einer För-
derung haben, melden Sie sich bit-
te bis zum 10.04.2021 telefonisch 
unter 02424 209201 oder foerder-
management@vettweiss.de
Weitere Informationen erhalten 
Sie auch über folgenden Link  
https://www.ptj.de/projektfoerde-
rung/sonderprogramm_klimare-
silienz

∥SONDERPROGRAMM „KLIMARESILIENZ“ AUFGELEGT
Corona-Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen – eine Initiative des Ministeriums für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW

Das Land fördert die Begrünung von 
Dächern und Fassaden.  Foto: 
Stockfotos-MG/stock.adobe.com
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∥FAMILIEN 
WERDEN ENTLASTET
Der Rat der Gemeinde Vett-

weiß hat beschlossen: Neben 
dem Verzicht auf die Erhebung 
von Elternbeiträgen für April 
bis Juli 2020 wird auch analog 
der Regelung zum letzten Jahr 
auf die Erhebung von entspre-
chenden Beiträgen für die Kin-
der in der Offenen Ganztags-
schule sowie in außer- 
unterrichtlichen Betreuungsan-
geboten für Januar 2021 verzich-
tet.

„Gerade um die Familien in der ak-
tuellen Lage finanziell zu entlas-
ten, ist diese Entscheidung genau 
wichtig und richtig“, betonte Bür-
germeister Joachim Kunth.

Die Einnahmeausfälle werden 
auch für die o. g. Monate durch das 
Land NRW und die jeweilige Kom-
mune zur Hälfte getragen.
Die Rückerstattung der Beiträge 
wird im Laufe der kommenden 
Woche automatisch veranlasst.

∥VEREINS- UND 
BRANCHENVERZEICHNIS 
UND VERANSTALTUNGS-
KALENDER
Homepage der Gemeinde wird ergänzt

Schon immer war ein Ver-
zeichnis der Betriebe in Vett-

weiß und eine Übersicht über 
die Vereine und deren Veran-
staltungstermine in den Inter-
netauftritt unter www.vett-
weiss.de eingebunden.
Erst mit der neuen Datenschutz-
grundverordnung und mit dem 
Relaunch der gemeindlichen 
Homepage stand dieses Thema 
nicht mehr im vordringlichen Fo-
kus der Internetdarstellung. Auf 
einen Antrag aus dem Gemeinde-
rat wird das Angebot nun wieder 
aufgenommen. Mit professioneller 
Unterstützung durch die Kommu-

nale Datenverarbeitungszentrale 
Rhein-Erft-Rur in Frechen werden 
die Module nun in die Seite einge-
baut.
Danach ist die Eintragung und 
Pflege von den Gewerbetreiben-
den und den Vereinen selbststän-
dig machbar. Voraussetzung ist 
lediglich eine einfache Registrie-
rung und die abschließende Prü-
fung durch die Verwaltung. In der 
Vergangenheit wiesen die Anga-
ben immer wieder Fehler auf, da 
entsprechende Meldungen unter-
blieben. Mit der neuen Methode 
soll der Eintrag immer aktuell 
sein.

∥ZUSCHÜSSE AN VEREINE 
NOCH IN DIESEM WINTER

Der Rat der Gemeinde Vett-
weiß hat in seiner letzten 

Sitzung einstimmig beschlos-
sen, die Zuschüsse in diesem 
Jahr bereits frühzeitig an die 
Vereine auszuzahlen.
Das betrifft die Musik-, Gesangs- 
und sonstige Vereine aber auch 
alle Sportvereine. Insgesamt ver-
teilt die Gemeindekasse dann 
rund 69.000 Euro. Die Beträge sind 
an die Zwecke der Vereinsarbeit, 
die Mitgliederzahlen, den Betreu-
ungsaufwand für Kinder und Ju-

gendliche und auch an die Versor-
gung von Liegenschaften und 
Bauobjekten gekoppelt. Eigens 
hierfür hatte der Gemeinderat im 
Jahre 2017 Richtlinien erlassen. 
Eine Kommission aus Ratsmitglie-
dern und Verwaltungsmitarbei-
tern hatte die Hintergründe hin-
terleuchtet und den Beschluss- 
vorschlag unterbreitet. Die früh-
zeitige Zahlung soll den Vereinen 
helfen, die momentan schwierige 
Zeit ein wenig leichter zu überste-
hen.

∥VETT-
WEISS 
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-
wertes 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 Vett-
weiß bei Facebook

gemeindevett-
weiss bei
Instagram

JETZT  
ANMELDEN

Fügen Sie die 
Mobilfunknummer

0176/34295134
Ihrem Adressbuch hinzu und 
senden Sie dann eine Whats-

App-Nachricht mit Ihrem 
Vor- und Nachnamen sowie 

dem Begriff „Start“ an diesen 
Kontakt. Anschließend erhalten 

Sie regelmäßig Neuigkeiten 
der Gemeinde Vettweiß.

Weitere Infos auf 
www.vettweiss.de
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∥NATURSCHUTZ 
VOR DER HAUSTÜR
Online-Vorträge der Biostationen zu 
Artenschutz, Garten und Dorfentwicklung

Welche Pflanzen sind beson-
ders gut für unsere heimi-

schen Insekten?
Welche ökologisch wichtigen 
Strukturen bieten mein Wohnort 
und mein Garten? Was fördert 
Mensch, Tier und Pflanze in mei-
nem direkten Umfeld?
Wo finde ich weitere „MacherIn-
nen“? Wo gibt es fachliche und fi-
nanzielle Unterstützung?
Über das LEADER-Projekt „Na-Tür-
lich Dorf – Naturschutz vor der 
Haustür“ werden ab Februar On-
line-Vorträge von ca. 1 Stunde 
Dauer zu den Themen Artenschutz 
und Dorfentwicklung in den LEA-
DER-Regionen Eifel und Zülpicher 
Börde angeboten. Im Projekt arbei-
ten die Biologischen Stationen in 
den Kreisen Düren, Euskirchen, 
Bonn/Rein-Erft und der StädteRe-

gion Aachen zusammen. Das An-
gebot ist kostenfrei und startet am 
Dienstag, 09.02.2021, 17 Uhr mit ei-
nem Vortrag zum Thema Ökologi-
sche Dorfgestaltung.
Angebot für Februar 2021
Anmeldungen sind bis jeweils 
zwei Tage vor Veranstaltungsbe-
ginn möglich über Sarah Hart-
mann, Biologische Station im Kreis 
Düren e.V.: sarah.hartmann@bio-
station-dueren.de
Anmeldung per Email mit voll-
ständigem Namen, Emailadresse 
und Wohnort. Die Online-Semina-
re finden über Cisco Webex statt 
und sind nach europäischen Stan-
dards DSGVO konform. Informati-
onen zu der Funktionsweise von 
Webex und dem Datenschutz be-
kommen Sie bei der Anmeldung 
zugesendet.

∥GLASFASER-AUSBAU
Vettweiß-Mitte flächendeckend versorgt von  
DN-CONNECT

Das Dürener Telekommuni-
kationsunternehmen SOCO 

Network Solutions GmbH (SOCO) 
baut zur Zeit in Vettweiß Kern-
ort und Kettenheim flächende-
ckend ein FTTH-Netz aus.
Nachdem SOCO mit seinem Pro-
dukt DN-CONNECT bereits 2017 die 
beiden Orte mit schnellem Inter-
net versorgte, wurde auf Basis vor-
handenen Glasfaser-Infrastruktur 
im September 2020 mit dem flä-
chendeckenden FTTH-Ausbau be-
gonnen, mit dem heute bereits 70% 
der Haushalte in Vettweiß von der 
schnellen Glasfaser-Technologie 
profitieren können.
Die Ausbauarbeiten für das zu-
kunftsweisende Glasfasernetz 
sind im vollen Gange und vielen 
Kunden nutzen jetzt schon die 
durch den SOCO Glasfaserausbau 
mögliche Internet-Geschwindig-
keiten. Interessenten für das Teil-

nehmernetz können sich weiter-
hin für den zukunftsweisenden 
Glasfaseranschluss bei SOCO an-
melden:
www.dn-connect.de
oder per Mail an:
glasfaser-vettweiss@dn-connect.
de
oder telefonisch unter:
(0 24 21) 88 81 11
Über SOCO Network Solutions:
Mit einem eigenen redundanten 
Glasfaser-Netz von über 700 km 
Länge und mehr als 300 Tech-
nik-Standorten in der Umgebung 
zwischen Düren, Aachen und Jü-
lich ist die SOCO Network Solutions 
seit über 20 Jahren der führende 
regionale Anbieter integrierter 
Kommunikationsleistungen im 
Kreis Düren mit Sitz in Düren-Bir-
kesdorf. DN-CONNECT ist eine 
Marke der SOCO Network Solutions 
GmbH.

Von schneller Glasfaser-Technologie profitieren. Foto: volff / stock.adobe.com

Tag Uhrzeit Thema

Dienstag
09.02.2021 Ab 17:00 Uhr

„Ökologische Dorfgestaltung“ –Welche Maßnahmen zum
Schutz unserer heimischen Artenvielfalt können wir vor
Ort im Dorf unternehmen? Ein Vortrag von Jennifer Thelen

Donnerstag
11.02.2021 Ab 18:30 Uhr

„Ökologische Gartengestaltung“ –Wie können wir unseren
Garten mit einfachen Mitteln ökologischer
bewirtschaften? Ein Vortrag von Ulla Hannecke

Donnerstag
25.02.2021 Ab 18:30 Uhr

„Tiere pflanzen“ –Wie Tiere und Pflanzen aneinander
angepasst sind und wie wir diese Anpassungen selber
nutzen können erfahren wir bei dem Vortrag von Ulrike
Aufderheide.

Hier eine Übersicht über die Termine der Vorträge der Biostation:

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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∥VHS RUR-EIFEL 
BIETET ONLINE-KURSE
Große Themenvielfalt

Das Gesamtprogramm liegt 
an folgenden Stellen aus: 

Rathaus, BBT-Tankstelle Vett-
weiß, Kindergärten, Arztpraxen 
sowie zusätzlich in Vettweiß 
„bei Lillo“, Tannenweg,
Information: Sie können die Hefte 
auch über das Sekretariat im 
Schulzentrum Vettweiß durch Ihre 
Kinder erhalten. Hier eine Über-
sicht über kommende Termine
Rassismus in den USA 
online live-stream
Montag, 22.02.2021
Dauer: 19:30 - 21:00 Uhr
Mit Prof. Michael Hochgeschwen-
der, entgeltfrei, Kurs-Nr. R1004B
Geschlossene Bühnen, leere The-
ater: Was bleibt von der Kultur 
nach Corona?
online live-stream
Dienstag, 23.02.2021

Dauer: 19:30 - 21:00 Uhr
Mit Alexander Gorkow
entgeltfrei, Kurs-Nr. R1005B
Büroorganisation mit MS-Out-
look
online live-stream
Freitag, 26.02.2021
Dauer: 18:00 - 21:00 Uhr
Mit Klaus Funk
Entgelt: 56,50 €, Kurs-Nr. R7511B
Gesund trotz Bakterien und  
Viren
online live-stream
Samstag, 06.03.2021
Dauer: 10:00 - 13:00 Uhr
Mit Ingo Van den Berg
Entgelt: 17,50 €, Kurs-Nr. R1525B
Alle Online-Angebote der VHS 
RUR-EIFEL können Sie ab jetzt un-
ter folgendem Link erreichen:
https://www.vhs-rur-eifel.de/in-
dex.php?id=9977

Die Betreuungsstelle des 
Kreises Düren bietet regel-

mäßige Sprechstunden zur ge-
setzlichen Betreuung, zur Vor-
sorgevollmachten und auch 
zur Patientenverfügung in den 
Räumlichkeiten des Rathauses 
Vettweiß, Gereonstraße 14 in 
Vettweiß, an.

Stefan Schnee, Mitarbeiter der 
Betreuungsstelle des Kreises Dü-
ren, berät sie dazu und zu allen 
Fragen rund um die gesetzliche 
Betreuung gern, und zwar ver-
traulich, neutral und kostenlos, 
denn einige formale Besonder-
heiten gilt es bei der Vorsorge zu 
beachten. Eine Anmeldung ist er-

forderlich.

Beratungsort: Rathaus Vettweiß, 
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß

Anmeldung  bitte unter Telefon 
02424/209217

Termine jeweils dienstags 14 - 16 

Uhr:

09.03.2021

11.05.2021

24.08.2021

05.10.2021

∥KREIS BERÄT IN VETTWEISS ÜBER GESETZLICHE 
BETREUUNG UND VORSORGEVOLLMACHTEN

∥KOSTENLOSER ÖPNV 
ZUM IMPFZENTRUM

Teilweise werden Bürgerin-
nen und Bürger Probleme 

haben, das Impfzentrum des 
Kreises Düren im ehemaligen 
Gebäude der Telekom, Am El-
lernbusch, zu erreichen.
Als besonderes Angebot stellen 
Rurtalbus und Rurtalbahn 
eine kostenlose Erreichbarkeit des 
Impfzentrums  zur Verfügung. Als 
Fahrausweis für die Hin- und 

Rückfahrt dient das Einladungs-
schreiben zum Impftermin für die 
jeweilige Person. Eine Begleitper-
son wird kostenlos mitbefördert. 
Die Rurtalbus GmbH erweitert die 
jeweiligen Haltestellen in Rich-
tung Gürzenich bzw. Rölsdorf um 
die Angabe „Impfzentrum“. Von 
den Haltestellen bis zum Impfzen-
trum sind es ca. 200/300 Meter. Der 
Weg wird ausgeschildert.
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Die e-regio Spendenaktion 
www.herz-und-energie.de 

geht in die nächste Runde. Ob 
Schulen, Kindertagesstätten, 
Förder-, Kultur- oder Sportver-
eine – e-regio hilft dabei, kreati-
ve Ideen und Projekte für mehr 

Umwelt- und Klimaschutz in die 
Tat umzusetzen. Insgesamt 
25.000 Euro stellt der Energie-
versorger dafür zur Verfügung.
Ihre Kita plant z. B. einen insek-
tenfreundlichen Garten anzule-
gen oder Ihre Schule hat vor, mit 

Wasserspendern den Verbrauch 
von Plastikflaschen zu reduzie-
ren? Ihr Fußballclub möchte eine 
Solaranlage auf dem Dach instal-
lieren, um den eigenen Strombe-
darf künftig mit nachhaltiger Son-
nenenergie zu decken und benötigt 

dafür noch einen Zuschuss? Ihr 
Heimatverein plant, einen bienen-
freundlichen Blühstreifen im Ort 
anzulegen oder Bürger haben kre-
ative Ideen, wie sich Müll vermei-
den lässt? Noch bis zum 15.2.2021 
können Vereine und gemeinnützi-
ge Organisationen ihr nachhalti-
ges Projekt unter www.herz-und-
energie.de registrieren! Danach 
entscheiden die Menschen in der 
Region per Abstimmung darüber, 
welche Projekte am Ende Geld er-
halten. 5.000 Euro bekommt das 
Projekt, das auf den 1. Platz ge-
wählt wird. 4.000 bzw. 3.000 Euro 
gehen an die Plätze 2 und 3. Jeweils 
2.500 Euro erhalten die Projekte, 
die auf den Plätzen 4 bis 7 landen. 
1.000 Euro gibt es für die Platzie-
rungen 8 bis 10. Die zehn Gewin-
ner erhalten das Geld Anfang April 
ausgezahlt und können im An-
schluss direkt mit der Verwirkli-
chung ihres persönlichen Klima-
schutzprojekts starten.
Teilnehmen können Vereine und 
Initiativen aus dem Kreis Euskir-
chen, dem linksrheinischen Rhein-
Sieg-Kreis (Alfter, Bornheim, Me-
ckenheim, Rheinbach, Swisttal, 
Wachtberg) sowie aus Heimbach 
und Vettweiß im Kreis Düren.

∥25.000 EURO FÜR KLIMASCHUTZ IN DER REGION
Vereine und Organisationen können sich bis zum 15. Februar anmelden

In den vergangenen beiden 
Jahren wurde die Öffentlich-

keitsarbeit der Feuerwehr Vett-
weiß deutlich ausgebaut und 
verbessert.

Nachdem ein gemeinsamer Auf-
tritt der kompletten Feuerwehr 
Vettweiß in den sozialen Medien 
(Facebook) und eine Homepage er-
stellt wurde, wurde im Jahr 2020 
ein einheitliches Logo entworfen. 
Dieses Logo findet sich nicht nur 
auf den kürzlich angeschafften Po-
lo-Shirts wieder. Auch auf den 
Dienstfahrzeugen der Feuerwehr 
wird es in Kürze sichtbar werden.
Zudem wurde ein Info-Flyer de-
signt, in dem kurz und knapp das 
Aufgabengebiet und der Struk-
turaufbau der Feuerwehr Vettweiß 
beschrieben wird. Dieser wurde an 
alle Haushalte der Gemeinde Vett-

weiß verteilt. Zusätzlich wurden 
die größten Tätigkeitsfelder (Ver-
kehrsunfall, Brand-, Gefahrgut-, 
Unwettereinsatz und Tierrettung) 
der Feuerwehr jeweils auf einem 

Banner gedruckt. Somit sind sie-
ben Banner entstanden, die aus-
schließlich mit und durch Mitglie-
der der Feuerwehr Vettweiß 
erstellt wurden. Diese werden ro-

tierend in den Ortschaften aufge-
stellt. Durch das Leader Programm 
„Bördefeuer“ war es möglich, die 
Flyer und die Banner erstellen und 
drucken zu lassen.

∥„WALL OF WORKING FIREFIGHTERS“
Feuerwehr Vettweiß wirbt mit Bannern für ihre Arbeit

MITTEILUNGEN DER FEUERWEHR
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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 

einfach mal vorbeikommen, 
vielleicht sogar eine Übung be-
suchen und einen Schnuppertag 
einlegen.

Gerade für Kinder ist es richtig 
toll, Mitglied der Feuerwehr zu 
sein.

Hier können sie nicht nur Freun-
de finden, Gutes tun und Erfah-
rungen sammeln, sondern auch 
Motorik, Geschicklichkeit und 
Ausdauer trainieren.

Wer sich vorab informieren 
möchte, hat hier Gelegenheit:
www.ffw-vettweiss.de online

∥MITGLIEDER GESUCHT!

Liebe Vettweißer LandFrauen,
„Alles Gute Euch“!
Sicherlich wird euch das vergan-
gene Jahr in Erinnerung geblieben 
sein.
Mit rheinischem Frohsinn starte-
ten wir mit unserem Karneval der 
Landfrauen „De Rur erop un erav“.

Dann kam alles anders. Corona 
macht, was es will.

Geplante Veranstaltungen, Fahr-
ten und andere gemeinsame Akti-
vitäten mussten abgesagt werden. 
Persönliche Begegnungen, Umar-
mungen und miteinander feiern – 
nicht mehr möglich.

Die Vettweißer LandFrauen blei-
ben zu Hause.
Wir alle hatten uns so auf ein fröh-
liches Miteinander gefreut. Doch 

Landfrauen stecken den Kopf nicht 
in den Sand und lassen sich immer 
wieder etwas einfallen.
Trotz Kontaktverbot und unsiche-
ren Zeiten - telefonische Kontakte 
mal eben so, helle Lichter und klei-
ne Blumengrüße, Wundertüten 
mit glücklich machenden Dingen 
gefüllt – das hat uns viel Freude 
gemacht und durch die wir viel 
Verbundenheit erfahren haben.

Der Sommer und frühe Herbst 
wurde etwas unbeschwerter und 
so konnten wir uns in kleinen 
Gruppen unter Coronabedingun-
gen bei der Strohpuppenaktion ge-
meinsam mit den Landwirten der 
Gemeinde Vettweiß mit der Bot-
schaft „Regional schmeckt besser“, 
Erntesträuße binden – für die Ern-
tedankmesse, Herbstwanderung 
und Reibekuchenessen, treffen.

Die Fragen nach dem „Wann und 
wie werden wir wieder zusam-
menkommen können?“ steckt in 
unseren Köpfen.
Wann immer es möglich ist, tref-
fen wir uns per Videokonferenz 
oder nutzen WhatsApp und planen 
so das neue Landfrauenjahr.
Wir sind gespannt, welche Überra-
schungen das Jahr 2021 für uns hat 
und hoffen, euch alle gesund und 
munter wiederzusehen.

Leev Mädche, drum losst us zo 
Huus blieve un demnächs widder 
fiere.
Wat mer welle: Et bess för üch – 
bleevt gesund
un maht üch en jecke Zigg.

Der Vorstand der Vettweißer 
LandFrauen

∥LANDFRAUEN TREFFEN SICH ONLINE
Das fröhliche Miteinander fehlt doch sehr

Die Landfrauen Vettweiß hätten auch in diesem Jahr wieder gerne Karneval gefeiert, doch dann kam alles anders. 
  Foto: Landfrauen

MITTEILUNGEN DER VEREINE
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Ein Jahr der Absagen liegt 
hinter uns. Trotz allem blei-

ben wir weiter zuversichtlich, 
dass es in diesem Jahr besser 
werden kann.
Wir wünschen uns im fünften Ge-
burtstagsjahr des KULTURprojekt-

KELZ auf jeden Fall ein volles Pro-
gramm.
Wir haben für Sie Altbewährtes 
und Neues ausgesucht, das wir Ih-
nen gerne präsentieren möchten. 
Wir beginnen mit der KulturLese-
zeit am 28. Februar um 16:00 Uhr 
mit Herbert Pelzer, der seinen Ro-
man „Knollenland“ im Kulturhaus 
in Kelz vorstellen wird. Am 14.03. 
liest Olaf Müller aus seinem neuen 
Krimi „Tote Biber schlafen nicht“.
Dann wird es zum ersten Mal in 
diesem Jahr musikalisch: „Marie’s 
Wedding“ heißt die Formation um 
die schottisch-stämmige Sängerin 
Joanna Scott-Douglas, die schot-
tisch-irische Folkmusik am 20.03. 
aufführen wird.
Begleitet wird sie vom Gitarristen 
Jan Jedding und von Norbert Weh-
de, der die Flöten und den Dudel-
sack spielt. Die außergewöhnliche 

Stimme von Joanna Scott-Douglas, 
die auch die keltische Trommel in 
dem Trio spielt, kommt in dieser 
Kombination nicht nur sehr gut 
zur Geltung, sondern verleiht den 
Titeln auch einen absolut authen-
tischen Klang.
Robert Griess, der vielfach ausge-
zeichnete Kabarettist aus Köln 
wollte im September letzten Jahres 
sein neues Programm in der 
Schmiede vorstellen. Leider muss-
ten wir diese Veranstaltung ver-
schieben und so kommt: „Apoca-
lypso, Baby – jetzt geht der Spaß 
erst richtig los!“ am 29. April zu 
uns.
Wie immer darf man gespannt 
sein, wie er die brisanten Themen 
der vergangenen Zeit als Kabarett 
verarbeitet hat.
Natürlich darf auch der Kultur-
Schmaus in diesem Jahr nicht feh-

len und so können Sie sich auf Rei-
bekuchen am 12.03. und 9.04., 
jeweils ab 19:00 Uhr im Kulturhaus 
freuen.
Alle Termine mit ausführlichen 
Beschreibungen finden Sie auf der 
Internetseite:
www.landkulturgrenzenlos.de; 
und auf www.kelz-nrw.de/kultur-
projekt/ den aktuellen Flyer zum 
Anschauen und Ausdrucken. Alle 
Termine auch in den Veranstal-
tungskalendern von Vettweiß und 
Kelz.
Achten Sie außerdem bitte auf die 
Tagespresse und unsere Plakate.
Drücken Sie mit uns die Daumen, 
dass das Virus uns nicht wieder ei-
nen Strich durch die Rechnung 
macht.
Wir freuen uns auf das Wiederse-
hen mit Ihnen, unseren geschätz-
ten Gästen!

∥KULTURPROJEKT KELZ TROTZ(T) CORONA
Das Programm für die nächsten Monate steht

Im Jahr 2020 sind beim Vett-
weißer Tisch e.V. viele große 

und kleine Spenden eingegan-
gen, die, wie versprochen, für 
die Bedürftigen der Gemeinde 
verwendet werden.
Wir möchten allen Spendern ein 

herzliches Dankeschön sagen. 
Gleichzeitig möchten wir uns für 
Sachspenden der Lebensmittelge-
schäfte im hiesigen Raum bedan-
ken. Wie schon in den Vorjahren 
suchen wir noch dringend ehren-
amtliche Mitarbeiter für den Fahr-

dienst und die Lebensmittelsortie-
rung und -verteilung.
Sollten Sie Interesse haben und be-
reit sein, 3 bis 4 Stunden in der Wo-
che uns zu helfen, melden Sie sich 
bitte unter der E-Mail-Adresse: 
VettweisserTisch@gmx.de. oder te-

lefonisch unter 0176/20035601. 
Wir setzen uns dann mit Ihnen in 
Verbindung.

Vettweiß im Januar 2021
Vorsitzender: B. Dahle; 
Kassenwart: H.Nix

∥VETTWEISSER TISCH E.V. SAGT DANKE
Wie in den Vorjahren werden auch weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

∥MITTEILUNGSBLATT-TERMINE 2021
Was müssen Sie bei der Abgabe 
der Artikel beachten?
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Vettweiß wird von vielen Instituti-
onen genutzt, um Veranstaltungen 
anzukündigen oder Nachberichte 
zu veröffentlichen. Oft erreichen 
uns die Texte aufwändig gestaltet, 
und die Fotos sind schon im Text 
platziert. Diese Mühe brauchen Sie 
sich nicht zu machen. Für den Ver-
lag und die Gemeindeverwaltung 
als Redaktion wäre es hilfreich, 
wenn die Texte lediglich mit ein 
paar Absätzen als Fließtext gestal-
tet würden. Der Text darf maximal 
300 Worte beinhalten, nur so ist es 
möglich, möglichst viele einge-
reichte Artikel zu berücksichtigen. 
Dann kann der Verlag die Texte di-
rekt in das Layout einpassen.
Bilder sind bitte als Ex tra-Datei 
mit einer Größe von ca. zwei MB zu 
schicken, da sonst die Bildschärfe 
nicht garantiert ist, und sollten 
zur einfacheren Zuordnung den 

gleichen Dateinamen wie der zu-
gehörige Text haben. Beim Erstel-
len von Plakat- bzw. PDF-Dateien 
bitten wir um besonders gründli-
ches Korrekturlesen, denn diese 
Dateien können bei eventuellen 
Rechtschreibfehlern nicht mehr 
verbessert werden.
Bitte senden Sie Ihre Texte und 
Bilddateien an pressestelle@
vettweiss.de.

Sie haben Ihr Mitteilungsblatt/
Ihren Zeitung am Sonntag nicht 
bekommen?
Woche für Woche werden 710.000 
Exemplare der Wochenzeitungen 
in den Regionen Aachen, Düren 
und Heinsberg zugestellt. Klar, 
dass dabei manchmal etwas schief 
läuft. Informieren Sie bitte den 
Verlag, wenn Sie Ihre Zeitung am 
Sonntag oder das Mitteilungsblatt 
nicht oder erst spät erhalten ha-
ben, damit das Problem schnell be-
hoben werden kann.

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:

 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
 12.12.2021 26.11.2021
 09.01.2022 24.12.2021

Der Verlag ist telefonisch für Sie da: 
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MITTEILUNGEN DER KIRCHEN

∥LEIDER GESCHLOSSEN

Die Ev. Öffentliche Bücherei 
ist bis auf Weiteres geschlos-

sen:
Trotzdem möchten wir unseren 
Lesern die Zeit der erneuten Kon-
taktsperre erleichtern und sie mit 
vielen schönen und interessanten 
Medien versorgen.
Wir sind jeden Donnerstag von 
15.30 bis 19.00 Uhr tel. 

(02252/8365444) erreichbar.
Rund um die Uhr können Wünsche 
oder Fragen per Email an uns ge-
sendet werden (ev-buecherei-zuel-
pich@t-online.de).
 
Natürlich kann jederzeit digital in 
unserem Bestand gestöbert wer-
den unter https://www.eopac.net/
BGX710002/.

∥FESTMESSEN UNTER CORONA-REGELN
Pater Günther Kames als Pfarrvikar begrüßt

Am Dienstag, 5. Januar, und 
am Mittwoch, 6. Januar, fan-

den in der Filialkirche St. Mar-
tin, Wissersheim (für die Pfarre 
St. Josef, Nörvenich) und in der 
Pfarrkirche St. Gereon, Vett-
weiß (für die Pfarre St. Marien, 
Vettweiß) zwei Festmessen un-
ter Einhaltung aller Corona-Re-
geln statt, in denen wir Pater 
Günther Kames als Pfarrvikar 
für die GdG Nörvenich-Vettweiß 
begrüßt haben.

Pfarrer Gerd Kraus hat zu Beginn 
dieser Messen Pater Günther Ka-
mes stellvertretend für die gesam-
te GdG Nörvenich-Vettweiß be-
grüßt und die Ernennungsurkunde 
des Bischofs vorgelesen.

Pater Kames hat den Messen als 
Hauptzelebrant vorgestanden, 
sich in den einleitenden Worten 
den Gottesdienstbesuchern vorge-
stellt und die Predigt zum Hoch-
fest „Erscheinung des Herrn“ ge-

halten. Am Ende der Messen haben 
in Wissersheim Frau Sylvia Brü-
ders und in Vettweiß Frau Maria 
Esser als Mitglieder der jeweiligen 
Pfarrei-Rat-Vorstände Pater Ka-
mes willkommen geheißen und 
überreichten ihm ein Willkom-
mensgeschenk, das seiner Vorliebe 
zum Nordic-Walking entspricht 
und zum Erkunden der GdG per 
Pedes einlädt – einen Wanderruck-
sack mit entsprechendem Pro- 
viant.

∥CONNY 
LIEST  
ONLINE VOR
Angebot der 
evangelischen 
Kirchengemeinde

Das Bilderbuchkino der Ev. 
Öffentl. Bücherei Zülpich ist 

wegen Corona geschlossen, aber 
Conny liest ihre Geschichten bis 
April 2021 im ONLINE Format 
vor.
Abrufbar über den link: ev-chris-
tuskirche-zuelpich.de/ev-oeff-bue-
cherei/online-lesungen/.
Die neue Vorlesegeschichte kann 
ab dem folgenden Termin ange-
hört werden: 24.01.2021.
Alle bisherigen Vorlesegeschichten 
sind ebenfalls unter diesem Link 
abrufbar.

SONSTIGES

Nicht nur Bücher im Bestand. Foto: monticellllo/stock.adobe.com

Vasilenko Dmitriy /stock.adobe.com
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