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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

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 telefonischmit
der zuständigen Sachbearbeiterin
in Verbindung:
Daniela Schröder-Martinak
Gemeinde Vettweiß
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
02424/209206
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BEKANNTMACHUNGEN
Die hier veröffentlichten 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 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.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
auch wenn das Thema Corona kein
Ende nimmt, muss auch ich noch
einmal darauf eingehen und an
Ihre Vernunft appellieren. Der Ap-
pell an Vernunft ist wichtig, wird
aber allein kaum helfen. Denn so-
bald die Stimme der Vernunft mit
liebgewonnenen Verhaltenswei-
sen zusammentrifft, neigen wir
Menschen leider dazu, sie als ner-
vig abzustempeln. Auch von Coro-
na kennen wir trotzige Reaktio-
nen auf Vernunftshinweise.

Am Ende helfen nur ganz klare Re-
geln, denn das Virus wütet in all
seiner zerstörerischen Kraft – in-
zwischen überall auf der Welt.
Auch hier bei uns. Eine kollektive
Verdrängung wie hierzulande ist
allerdings in anderen Ländern
längst schon nicht mehr möglich,
das verantwortungsvolle Handeln
Einzelner längst wieder Zwang.
Hier versucht man es noch mit gu-
tem Zuspruch und appelliert, wie
eingangs bereits geschrieben, an
die Vernunft.
Auch ich möchte nochmals dazu
aufrufen, vernünftig zu sein! Wir
haben es schon einmal geschafft,
zusammenzuhalten und Wochen
zu überstehen, die wohl nieman-
dem leichtgefallen sind. Ich habe
vollstes Verständnis dafür, dass

ausfallende Veranstaltungen,
nicht stattfindende Geburtstage
oder andere Feiern und Schließun-
gen von Bars, Restaurants und
Kneipen zu Missmut führen. Auch
ich finde es schade, Freizeitaktivi-
täten nicht ausführen zu können
und insbesondere die Kinder tun
mir leid. Dennoch – es nützt nichts
– wir müssen an unsere Gesund-
heit und an die der anderen den-
ken!
Bleiben Sie stark – und vor allem
gesund!

Ihr Bürgermeister

(Joachim Kunth)

∥BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE
über betriebsfertig hergestellte Abwasserleitungen

Gemäß § 9 Abs. 1 der Abwas-
serbeseitigungssatzung der

Gemeinde Vettweiß vom
08.04.2014 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird hiermit be-
kannt gegeben, dass die Straße
„Im Gastesfeld“ im Gewerbege-
biet des Bebauungsplanes Vett-
weiß VE 17 in der Ortslage Vett-
weiß mit einer betriebsfertig
hergestellten Abwasserleitung
versehen ist.
Die Eigentümer der Anlieger-
grundstücke sind gemäß § 9 Abs. 1
der Abwasserbeseitigungssatzung
verpflichtet, ihr Grundstück an die

bestehende Abwasseranlage anzu-
schließen, sobald es mit Gebäuden
bebaut oder mit der Bebauung be-
gonnen wird. Gemäß § 9 Abs. 8 der
o.a. Abwasserbeseitigungssatzung
beträgt die Frist hierfür 3 Monate
ab dem Tage dieser Bekanntma-
chung.
Sämtliches auf dem jeweiligen
Grundstück anfallende Schmutz-
wasser ist in die öffentliche Ab-
wasseranlage einzuleiten. Hier-
von ausgenommen sind die in § 7
der o.a. Abwasserbeseitigungssat-
zung aufgeführten Abwässer wie
beispielsweise Jauche, feuerge-

fährliche und explosionsfähige
Stoffe oder Stoffe, die zu Ablage-
rungen oder Verstopfungen in der
Kanalleitung führen können.
Das auf dem jeweiligen Grund-
stück anfallende schwach belaste-
te Niederschlagswasser ist mittels
einer oberirdischen Muldenversi-
ckerungsanlage auf dem Grund-
stück in den Untergrund zu versi-
ckern. Bei stärker belasteten
Flächen, die im Zuge der Bebauung
entstehen, ist zusätzlich eine Vor-
behandlung des Niederschlags-
wassers entsprechend des Ver-
schmutzungsgrades vorzusehen.
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Gemäß § 6 des Straßen- und
Wegegesetzes des Landes

Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.1995
(GV.NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141,
216, 355, 2007 S. 327), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 26.03.2019 (GV.NRW.
S. 193) in der derzeit geltenden
Fassung, wird die „Lehrer-Küs-
ter-Straße“ in der Ortschaft Sol-
ler für den öffentlichen Verkehr
als Gemeindestraße gewidmet.
Der zu widmende Bereich ist in
der Planskizze farblich (rot)
dargestellt.
Die Widmung wird hiermit gemäß
§ 6 Abs. 1 Satz 2 des Straßen- und
Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (StrWG NRW) öf-
fentlich bekannt gemacht. Siewird
am Tag nach der Bekanntmachung
wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Widmung kann inner-
halb eines Monats nach der öffent-

lichen Bekanntmachung Klage er-
hoben werden. Die Klage ist beim
Verwaltungsgericht Aachen, Adal-
bertsteinweg 92 im Justizzentrum
in 52070 Aachen schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben. Die Klage kann auch in elek-
tronischer Form nach Maßgabe
der Verordnung über den elektro-
nischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und Fi-
nanzgerichten im Land Nord-
rhein-Westfalen –ERVVO VG/FG
vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012 S.
548) in der jeweils geltenden Fas-
sung eingereicht werden. Das elek-
tronische Dokument muss mit ei-
ner qualifizierten elektronischen
Signatur nach § 2 Nummer 3 des
Signaturgesetzes vom 16.05.2001
(BGBl. I S. 876) in der jeweils gel-
tenden Fassung versehen sein und
an die elektronische Poststelle des
Gerichts übermittelt werden. Bei
der Verwendung der elektroni-
schen Form sind besondere techni-
sche Rahmenbedingungen zu

beachten. Die besonderen techni-
schen Voraussetzungen sind unter
www.egvp.de aufgeführt.
Falls die Frist durch das Verschul-
den eines von Ihnen Bevollmäch-
tigten versäumt werden sollte, so

würde dessen Verschulden dem
Beteiligten zugerechnet werden.

Vettweiß, den 05.10.2020

gez. Kunth

∥BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE VETTWEISS
. . . über die Widmung der Lehrer-Küster-Straße in der Ortslage Soller

MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG

∥NUR MIT
TERMIN INS
RATHAUS
Sie möchten Ihren neuen Per-

sonalausweis abholen oder
eine Eheschließung anmelden?
Dann vereinbaren Sie unter der
zentralen Rufnummer 02424
2090 einen Termin.

Die vorherige Terminvereinba-
rung ist nötig, um Zutritte in die
Verwaltung vernünftig koordinie-
ren zu kön- nen. Es wird
ein Zeit- fenster
blo- ckiert,
welches für die
Bürge- rinnen
und Bürger
zur Erle- digung
der Anfor- derung zur
Verfügung steht.
Natürlich ist ein Zutritt auch nur
mit einer Mund- und Nasenabde-
ckung möglich und bitte nutzen
Sie bevorzugt den Eingang an der
Straße Im Kamp.

∥ZEBRASTREIFEN, WASSERVERSORGUNG
...und weitere Themen aus den Gremienrunden
Kein Zebrastreifen für die Eifel-
straße: Wegen eines vorliegenden
Antrages auf Einrichtung eines Ze-
brastreifens auf der Eifelstraße in
Froitzheim-Frangenheim hatte
das Straßenverkehrsamt geant-
wortet, dass auf außerörtlichen
Straßen keine Zebrastreifen ge-
nehmigt werden und dass die An-
zahl an Fußgängern, die für die
Einrichtung eines Zebrastreifens
notwendig ist, nicht erreicht wird.
Die Anbringung wird nicht umzu-
setzen sein.

Wasserversorgungskonzept der
Gemeinde Vettweiß: Die Bezirks-

regierung Köln hat das vorgelegte
Wasserversorgungskonzept der
Gemeinde Vettweiß genehmigt.
Die Prüfung ergab, dass die Ge-
meinde Vettweiß unter Berück-
sichtigung der geplanten und der
bereits durchgeführten Maßnah-
men, eine langfristige Sicherstel-
lung der öffentlichen Wasserver-
sorgung entsprechend der
festgesetzten Pflichten gewähr-
leisten kann.

Videoüberwachung Mehrgene-
rationenpark und Umfeld der
Gemeinschaftsgrundschule
Vettweiß: Der Ausschuss hatte
dem Rat empfohlen, zunächst auf
die Installation einer Videoüber-
wachung des Mehrgenerationen-
parks zu verzichten und die The-
matik erst dann wieder
aufzugreifen, wenn dort Sachbe-
schädigungen, Verschmutzungen,
Straftaten ein solches Ausmaß an-
nehmen, dass diese durch eine ei-
gene personelle Überwachung

nicht mehr zu leisten ist.
Dann soll in einem 1. Schritt ein
Fremddienstleister für eine Test-
phase von sechs Monaten mit Kon-
trollen des Mehrgenerationen-
parks, des neuen
Multifunktionsplatzes und des
Umfeldes der Gemeinschafts-
grundschule beauftragt werden.
Dem Vorschlag folgte der Rat
mehrheitlich.

Aufwand für die Flüchtlingsar-
beit: Für die 34 geduldeten Flücht-
linge entstand insgesamt ein Ge-
samtaufwand von 275.507,00 €.
Von der Integrationspauschale
wurden im Jahr 2020 insgesamt
96.580,00 € vereinnahmt. Hiervon
dürfen 49% als Erstattung für die
Aufwendungen für geduldete
Flüchtlinge verwendet werden
(47.324,00 €). Voraussichtlich ent-
steht im Jahr 2020 ein ungedeckter
Aufwand für den Personenkreis
der geduldeten Flüchtlinge in
Höhe von 228.179,00 €.
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„Stoppfuß steht, Augen auf,
Ohren auf, links, rechts,

links“, rufen die Kinder der ers-
ten Klasse der Regenbogenschu-
le in Kelz laut im Chor. Bezirks-
polizist StefanFaßbender schaut
stolz auf die Pänz. Die hatte er
nämlich zu Beginn des Jahres
schon einmal besucht – seiner
Zeit noch im Kindergarten ent-
hielt das Vorschulprogramm
auch ein Bordsteintraining.
Und genau dieses wird jetzt noch
mal aufgefrischt, wiederholt und
erweitert. „Die Kinder sollten so
früh wie möglich Respekt vor dem
Straßenverkehr und dem Verhal-
ten an und auf der Straße sowie
beim Überqueren lernen. Aller-
dings dürfen sie andererseits kei-
ne Angst haben,“ betont Faßben-
der. Das könne nämlich ebenso
gefährlich sein.
Gerade die Erstklässler seien in
dieser völlig neuen Situation, be-
packt mit einem schweren Schul-
ranzen und vielen neuen Heraus-
forderungen, oft überfordert, was
aber nicht weniger daran liege,
dass die Eltern den Kindern wenig
zutrauen und ihnen oft das Gefühl
der Eigenverantwortung nehmen,
was in den meisten Fällen leider
genau das Gegenteil bewirke –
nämlich eben, dass die Kinder sich
nur noch auf andere verlassen und
selbst keine Gefahren einschätzen
können, oder aber einfach Angst
vor unbekannten Situationen ent-
wickeln.
Genau diese Unsicherheit beobach-
tet Faßbender immermehr bei den
Übungen: „Ich sehe sofort, welche
Kinder zu selten alleine die Straße
überqueren oder sich unsicher an
der vielbefahrenen Straße fühlen,
da ist dringend Handlungsbedarf
nötig und zwar für die Eltern — in
puncto Loslassen“, appelliert der

Vettweißer Bezirkspolizist.
In jeweils zwei Gruppen und mit
Unterstützung einer zusätzlichen
Aufsichtsperson hält Faßbender
eine kurze Einweisung und mar-
schiert dann im Gänsemarsch mit
den Kindern die Kelzer Hauptstra-
ße entlang. Und dann darf jedes
Kind zunächst zusehen, wie es
richtig geht und selbst die Straße
überqueren. „Ich muss bis an den
Stoppstein gehen, gut in beide
Richtungen sehen und auch hören,
ob ein Auto kommt“, erklärt die
kleine Clarissa (Name wurde ge-
ändert) wie ein echter Profi. Und
schon stellt sie sich auf und schaut
gekonnt nach links, nach rechts
und dannwieder nach links. Aller-
dings muss das Mädchen wohl

oder übel stehenbleiben, obwohl
schon andere Kinder aus ihrer
Klasse zuvor unter Aufsicht von
Stefan Faßbender die Fahrbahn
überquert hatten und wirklich
schon lange warten.
Kein Auto hält an und der Verkehr
nimmt gar kein Ende. LKW gereiht
an LKW, dazwischen PKW und
haufenweise Traktoren brettern
durch Kelz. „Der Verkehr ist der
Wahnsinn – umso wichtiger ist es,
dass die Kinder sicher sind“,
spricht sich Faßbender aus. Und
nach ein paar Minuten schafft es
Clarissa schließlich auch, auf die
andere Straßenseite zu gelangen.
Schnell wird jedoch klar, dass der
zeitliche Rahmen bei diesem Ver-
kehr, und so, dass jeder Schüler die

gesamte Prozedur ausprobieren
darf, gesprengt würde. Also gilt es,
das Bordsteintraining zu erwei-
tern. Faßbender: „Schließlich seid
Ihr jetzt Schulkinder. Da dürft ihr
den Arm raushalten und den Auto-
fahrern somit ein Zeichen geben,
dass ihr die Straße überqueren
wollt – viele kapieren das nämlich
offensichtlich nicht, dass sie an-
halten oder langsamer fahren soll-
ten, wenn ein Kind am Straßen-
rand steht.“
Und siehe da, mit Arm raushalten
und mehrmaligem Gucken, ob das
Auto auch tatsächlich anhält,
schaffen es schließlich doch alle
Kinder in einer angemessenen
Zeit, die nicht zum voreiligen Han-
deln führt, die Straße zu queren.

∥WENN NICHTS MEHR HILFT, MUSS DER ARM RAUS

∥CO2-SPAREN MIT LED-LATERNEN,
BRANDSCHUTZ IN DER ALTEN MOLKEREI
Straßenbeleuchtung auf
LED-Leuchtkörper: Die Innogy
Westenergie berichtete im Bau-
ausschuss über die Idee zur Um-
rüstung der Straßenbeleuchtung
auf LED-Leuchtkörper. Laut Inno-
gy könnte man so 69 Tonnen CO2

pro Jahr an 824 Leuchten einspa-
ren.
Bezüglich der Sorge über die In-
sektenfreundlichkeit von
LED-Straßenlaternen wurde an-

gegeben, dass die neuen Leuch-
ten nur nach unten, auf die Stra-
ße, leuchten und man lange nicht
mehr so viel Abstrahlung als frü-
her habe.

Des Weiteren wurde auf die
Dimmbarkeit der Beleuchtung
eingegangen. So kann das Licht
bis zu 20 Prozent heruntergefah-
ren werden, wenn gewünscht.
Die Verkehrssicherheit soll durch

die höhere Kelvinzahl ebenfalls
verbessert werden.

Alte Molkerei: Bezüglich der
Brandschutzmaßnahmen in der
alten Molkerei liegt ein erster
Entwurf vor und derzeit werden
Änderungen vorgenommen.

Sonstiges: Künftig werden die
Ortsvorsteher bei Bedarf über die
Förderprogramme informiert.

Symbolfoto: Peter de Kievith – stock.
adobe.com
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Leicht fiel die-
se Entschei-

dung nieman-
dem. Nach
einigen Seuf-
zern, die in der

Vettweißer Bür-
gerbegegnungsstätte zu hören

waren, wurde
allerdings
schnell klar,
dass sich alle
einig sind:
Karneval

2020/2021 muss
ausfallen. Alles

andere wäre verantwortungs-
los und am
Ziel vorbei.

Jede Karne-
valsgesell-
schaft aus der
Gemeinde Vett-

weiß hatte Ver-

treter zur themenbezoge-
nen Versammlung
geschickt, um über die der-
zeitige Lage und das weite-
re Vorgehen zu sprechen.

Bürgermeister Joachim Kunth
machte zu Beginn aller-
dings erst noch mal einen
kurzen Rückblick auf die
vergangene Session und
Hoffnung: „In Vettweiß
halten die Vereine zusam-
men. Karneval ist hier im-
mer der Höhepunkt des Jah-
res. Darauf können wir stolz
sein. Insbesondere unser Ge-
meindeempfang ist etwas ganz
Besonderes und das wird er
auch bleiben, wenn wir trotz der
schwierigen Situation weiterhin
zusammenhalten.“

Schweren Herzens ha-
ben sich die Karnevals-

vereine zügig und in Ab-
stimmung mit der
Gemeinde Vettweiß geei-
nigt, alle geselligen, offi-
ziellen Veranstaltungen
für die bevorstehende

Karnevalssession 2020/2021
abzusagen.

Einige hatten lange ge-
hofft, dass sich vielleicht
doch noch eine Lösung ab-
zeichnet, aber Corona
macht auch hier leider ei-
nen Strich durch die Rech-
nung. Zu den eben genann-

ten Veranstaltungen
gehören Proklamatio-
nen, Damen- und Her-
rensitzungen, Kinder-
sitzungen, Närrische
Seniorennachmittage,
Närrische Treiben an
Weiberfastnacht, und
leider auch die traditio-

nellen Umzüge so-
wie die Rahmen-
programme
dieser.

Ein unbeschwer-
tes Feiern so, wie
die Jecken das ge-
wohnt sind und
schätzen, ist wäh-
rend der Pande-
mie leider nicht
möglich. Jetzt
wird an die Ver-
nunft der Bevöl-
kerung appelliert
und auf die über-
nächste Session
2021/2022 ge-
hofft.

Für dieses Jahr
bleibt nur übrig,
Karneval im Her-
zen zu tragen.

∥FASTELOVEND WIRD FÜR EIN JAHR AUF EIS GELEGT

∥TASCHENGELDBÖRSE
Jetzt mitmachen – Brücke zwischen Generationen

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 nochmal 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.
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“.

∥EHRENAMTSPREIS
Gemeinde Vettweiß bittet um Vorschläge

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.
Der Ehrenpreis wird als Geldge-
schenk in Höhe von 500 Euro zu-
sammen mit einer Urkunde ver-

liehen. Eine Aufteilung des
Geldpreises auf zwei Preisträger
ist möglich.

Per Post oder E-Mail

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 Aus-
wertung der eingereichten Vor-
schläge 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, per E-Mail an bu-
ergermeister@vettweiss.de, bzw.
dem Ortsvorsteher oder örtlichen
Ratsvertreter, zugeleitet werden.

∥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 undmehr.
Außerdem ist die Gemeinde Vett-
weißauf folgendenSocial-Media-Ka-

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

Gemeinde Vettweiß
bei Facebook

gemeindevettweiss
bei Instagram

∥INSTANDSETZUNG DER
FESTHALLE KELZ
Die Modernisierung der Festhalle
Kelz ist für die Ortsvereine ein
wichtiges Anliegen. Durch eine
Förderung des Landes könnten
65% der Gesamtkosten gedeckt
werden. Der Förderantrag wurde

seitens der Kelzer Ortsvereine be-
reits gestellt. Den verbleibenden
Anteil von 35 % bzw. rund 40.000 €
zu übernehmen, wurde im Wege
der Dringlichkeit im Haupt- und
Finanzausschuss beschlossen.
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Die Gemeinde Vettweiß ist
dem Zukunftsnetz Mobilität

NRW beigetreten und somit eine
von landesweit 228 Mitglieds-
kommunen. Bürgermeister Joa-
chim Kunth unterzeichnete
hierzu die entsprechende Rah-
menvereinbarung.
Die zukunftsfähige Mobilität – ins-
besondere die Themen Verkehrssi-
cherheit, Nahmobilität und Mobili-
tätssicherung im ländlichen Raum
– sind zentrale Fragestellungen,
die für die Gemeinde Vettweiß
heute wie auch zukünftig von Be-
deutung sein werden. „Der Beitritt
ist ein weiterer Schritt zu einer
nachhaltigen Mobilitätsentwick-
lung, von der Vettweiß profitieren
soll“, so Bürgermeister Kunth, wo-
bei er nicht nur die Erstellung ei-
nes Mobilitäts- und Verkehrskon-
zepts im Blick hat.
AVV-Geschäftsführer Hans-Peter
Geulen betont: „Mobilität endet
nicht an der Stadtgrenze, deshalb
ist ein umfassendes Mobilitätsma-
nagement der Schlüssel zu einer
nachhaltigen Vernetzung in NRW.
Diese Vernetzung muss in den Ver-
waltungen beginnen und grenz-
überschreitend fortgesetzt wer-

den, da die Mobilität viele
Abteilungen und Fachbereiche so-
wie Kommunen gleichzeitig be-
trifft.“
Theo Jansen, der Leiter der Ge-
schäftsstelle von Zukunftsnetz Mo-
bilität NRW, ergänzt: „Wir müssen
gemeinsam attraktive Mobilitäts-
angebote für die Menschen entwi-
ckeln, die zu einem nachhaltigen
Mobilitätsverhalten einladen. Da-
beimüssen alle Verkehrsmittel mit
einbezogen werden ─ von Bus und

Bahn über attraktive Fahrrad-
und Fußwege bis hin zu Carsha-
ring und Fahrgemeinschaften.“
Das Zukunftsnetz Mobilität NRW
berät, vernetzt und qualifiziert
Kommunen, um sie bei der nach-
haltigen Mobilitätsentwicklung
zu unterstützen. Die Angebote
umfassen alle Bereiche der nach-
haltigen Mobilität – von Verkehrs-
sicherheit über zielgruppen- und
standortspezifisches Mobilitäts-
management bis zu Change Ma-

nagement in der Kommunalver-
waltung.
Alle Angebote basieren auf dem
strategischen Ansatz des kommu-
nalen Mobilitätsmanagements –
dem fachübergreifenden Handeln
und Entscheiden in der Verwal-
tung und Politik. Denn vernetzte
Mobilität erfordert vernetztes
Handeln.
Grundpfeiler bilden die regionalen
Koordinierungsstellen, die die
Kommunen als Dienstleister vor
Ort beraten und Projekte ansto-
ßen. Die Koordinierungsstelle für
die Region Rheinland und die Lan-
desgeschäftsstelle sind angesie-
delt beim Verkehrsverbund Rhein-
Sieg in Köln. Unterstützt wird die
dortige Arbeit durch den Nahver-
kehr Rheinland, den Aachener
Verkehrsverbund und den Zweck-
verband Personennahverkehr
Westfalen-Süd.
Ferner wird das Zukunftsnetz Mo-
bilität NRW durch das Verkehrs-
ministerium NRW und die Unfall-
kasse NRW gefördert.
Selbstverständnis, Ziele und wei-
tere Angebote des „Zukunftsnetz
Mobilität NRW“ gibt es unter www.
zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de

∥VETTWEISS MITGLIED IM ZUKUNFTSNETZ MOBILITÄT

∥EINE GUTE IDEE,
SCHNELL UMGESETZT
CO2-Warner in Schulen in Betrieb genommen

Kleine Gerätemit großerWir-
kung wurden kürzlich in

den beiden Schulgebäuden der
Gemeinde Vettweiß montiert
und in Betrieb genommen. Auf
Vorschlag des Schulpflegschafts-
vorsitzenden, die Klassenräume
der Grundschule mit CO2-Am-

peln auszustatten, wurden kur-
zerhand 16 CO2-Warngeräte an-
geschafft.
Für jede Klasse steht nun ein Gerät
zur Verfügung, das permanent die
Luftqualität misst und in einem
Ampelsystem bewertet. Ungefähr
1000 Euro hat die Gemeinde dafür
in die Hand genommen. Ein Ein-
satz, der sich lohnt. Ein CO2-Melder
warnt vor erhöhten Kohlendioxid-
werten in der Atemluft. Ähnlich
wie ein Rauchmelder, jedoch nicht
mit diesem zu verwechseln, wird
der CO2-Melder in Innenräumen
angebracht und ab einer gewissen
Menge Kohlendioxid in der Luft re-
agiert er mit einem optischen
Alarm und warnt die Menschen, in
unserem Fall Lehrer und Schüler.
Spätestens in diesemMoment ist es
notwendig, dass eine gute Belüf-
tung der Klassenräume vorgenom-
men wird und ein Luftaustausch
passiert, der wiederum auch die
evtl. vorhandenen Covid-19-Viren
aus dem Raum befördert.

∥BÜRGERTAXI, SPORTPLATZ,
NINA UND „1000 BÄUME“
Bürgertaxi startet: Taxi Antons
ist mit einer Art Bürgertaxi ge-
startet. Mittwochs wird der Zen-
tralbereich Vettweiß angesteuert.
Hierzu muss man sich einen Tag
zuvor anmelden. Die Fahrten wer-
den nur innerhalb der Gemeinde
und ausschließlich von einem an-
liegenden Ort in den Zentralort,
nach Vereinbarung auch zurück,
getätigt. Für die Hin- und Rück-
fahrt fallen pauschal 4,50 Euro
an.

Sportplatz: Am Müd-
dersheimer Weg in Glad-
bach fehlt das Schild
zum Sportplatz.

NINA mit Zeitverzöge-
rung: Bezüglich einer
Anfrage aus dem Haupt-
und Finanzausschuss
wird mitgeteilt, dass der
Probealarm am 10. Sep-
tember vom Bundesamt
für Bevölkerungsschutz
organisiert wurde. Das
Warnsystem NINA wur-

de mit Zeitverzögerung ausgelöst.

Förderprogramm „1000 Bäu-
me“: Es wird berichtet, dass der
Antrag für das Förderprogramm
„1000 Bäume“ des Kreises Düren
seitens der Verwaltung am
07.07.2020 gestellt wurde. Die ge-
wünschten fünf Bäume sind be-
reits vom Kreis genehmigt. Die
Auslieferung der Bäume soll Mitte
November erfolgen.
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∥FRAGESTUNDE UND
SANIERUNGSBEDARF
Einwohnerfragestunde: Ein Bür-
ger klagt darüber, dass es einen
Antrag gibt, die Straße Zur Ketten-
heimer Kumme nur noch über die
Schulstraße anzufahren. Es wird
bestätigt, dass das Anliegen wert-
neutral an das Straßenverkehrs-
amt Düren weitergeleitet worden
sei und die Tagesordnung sich zu-
dem noch mit dem Mobilitäts-/Ver-
kehrskonzept befasst. Es wird wei-
terhin geäußert, dass bei der
Einrichtung der Schulstraße als
Einbahnstraße die Dorfstraße in
Vettweiß-Kettenheim noch stärker
befahrenwerde als jetzt. Diese Pro-

blematik wird bei der nächsten
Verkehrsschau im Januar 2021
auch besprochen. Es wird zudem
befürchtet, dassman den Kreisver-
kehr Schulstraße / Im Kamp nicht
einsehen kann und dies dann eine
Verschlechterung für alle Ver-
kehrsteilnehmer mit sich bringt.

Sanierungsbedarf prüfen: Für
viele Immobilien in der Gemeinde
liegt eventuell Sanierungsbedarf
vor. Die Verwaltung soll prüfen
und innerhalb eines Jahres eine Bi-
lanz erstellen, wo genau eine Sa-
nierung notwendig ist.

Welches kulturelle Erbe fin-
denwir in den Ortschaften

unserer LEADER-Region und
welche Besonderheiten können
dort entdeckt werden? Die „Orts-
identitätstafeln“ geben nicht
nur Gästen sondern auch Orts-
kundigen einen Einblick in die
Einzigartigkeit der jeweiligen
Ortsteile in der Zülpicher Börde.
An 65 Stellen werden die Infor-
mationstafeln zukünftig Dorf-
geschichte und Charakteristika
der jeweiligen Standorte erläu-
tern.
Die „Ortsidentitätstafeln“ tragen
durch ihr einheitliches Corporate
Design wesentlich zur visuellen
Vernetzung der Dörfer der teilneh-
menden Kommunen bei und un-
terstreichen gleichzeitig die Indi-
vidualität der jeweiligen Orte.
Durch das Projekt wird zugleich
die Zusammengehörigkeit als Re-
gion in der gesamten Zülpicher
Börde sichtbar.
Unter Federführung der Stadt Zül-
pich werden an zentralen Stellen

in den Dörfern die Informationsta-
feln aufgestellt. Die inhaltliche Ge-
staltung der Ortsidentitätstafeln

liegt in der Hand der Kommunen,
so dass eine ortsspezifische Erar-
beitung als Teil der kulturellen

Vielfalt in der Zülpicher Börde rea-
lisiert werden kann. „Das Projekt
ist sehr komplex, und viele ver-
schiedene Akteure sind unter ei-
nen Hut zu bringen. Nichtsdesto-
trotz ist die Bearbeitung sehr
spannend und ich habe viel über
die einzelnen Ortschaften in der
Region dazu lernen dürfen“, so
Hans-Gerd Dick, Projektleiter und
Historiker der Stadt Zülpich.
Die Tafel in Ginnick beschreibt ne-
ben der Ortsgeschichte auch prä-
gende Bauten wie beispielsweise
die Kirche, den Wasserturm und
die einzigartige Natur.

In der Gemeinde werden insge-
samt 14 Ortsidentitätstafeln aufge-
stellt: Disternich (2x), Froitzheim,
Ginnick, Jakobwüllesheim, Kelz,
Lüxheim, Müddersheim, Siever-
nich, Soller (2x), Vettweiß (3x). Aus
dem LEADER-Förderprogramm
wurde für das Projekt ein Förder-
zuschuss in Höhe von 66.087,62 €
bewilligt. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf 101.673,26 €.

∥VERNETZUNG DURCH ORTSIDENTITÄTSTAFELN

Erfreut über die Ortsidentitätstafel in Ginnick (v. l.): Peter Hüvelmann (Gemein-
de Vettweiß), Carla Neisse-Hommelsheim (Vorsitzende der LAG Zülpicher Bör-
de), Sebastian Duif (Regionalmanager); Helmut Kemmerling (Ortsvorsteher),
Hans-Gerd Dick (Projektleiter). Foto: LAG Zülpicher Börde/Anna Steinmann

∥BEBAUUNGSPLAN KELZ,
„KE-2“, LÜXHEIMER WEG

Aus entwässerungstechni-
scher Sicht mussten die

Straßenhöhen im neuen Bauge-
biet in Kelz angepasst werden.
Hierzuwar die Änderung des Be-
bauungsplanes nötig. Dem
stimmte der Rat einstimmig zu.
Als Bezugspunkt für Garagen und
Carports ist nun die endausgebau-
te Höhe der Straßenverkehrsflä-

che, die mittig an die Zufahrt an-
grenzt, heranzuziehen.
Ferner enthalten die textlichen
Festsetzungen einen Widerspruch
hinsichtlich der Abstände von Car-
ports zur Straßenbegrenzungsli-
nie. Dieser wird aufgehoben. Der
Abstand wird auf drei Meter zur
Straßenbegrenzungslinie korri-
giert.

1. vereinfachte Änderung

Vorsorge zu Lebzeiten

DER L ETZTE WEG
I N GUTEN HÄNDEN . . .

TAG UND
NACHT

ERREICHBAR!

Erledigung aller Formalitäten

bestattungen-stefan-schmitz.de

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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∥RÜBENKAMPAGNE STARTET
Gegenseitige Rücksichtnahme ist geboten

Die Rübenernte beginnt und
somit auch das Ärgernis vie-

ler Verkehrsteilnehmer. Trakto-
ren und landwirtschaftliche Ge-
räte bringen eine Menge Erde
von den Feldern auf die Fahr-
bahn, die sich dann nicht selten
in einen rutschigen Straßenbe-
lag verwandelt. Nachweislich
sind im Herbst viele Verkehrs-
unfälle darauf zurückzuführen,
dass die Rübenfahrzeuge die
Straßen erheblich verschmut-
zen.
Darüber hinausmuss während der
Rübenkampagne mit langsam
fahrenden, landwirtschaftlichen
Fahrzeugen gerechnet werden, die
unerwartet von Feldausfahrten
auf die Straße biegen können. Ge-
rade auf Straßen außerhalb der
Ortschaften ist dringend erhöhte

Aufmerksamkeit geboten.
Eine Gefahr geht natürlich nicht
nur von den Rübenfahrzeugen
aus. Daher sind alle Verkehrsteil-
nehmer angehalten, gegenseitig
Rücksicht zu nehmen und die Ge-
schwindigkeitsdifferenzen zu an-
deren Fahrzeugen zu beachten.
Eine defensive Fahrweise mindert
das Unfallrisiko.

∥GLASFASERAUSBAU
Infos der Deutschen Glasfaser für Vettweiß

Das Infomobil der Deutschen
Glasfaser wird noch bis Mit-

te Dezember 2020 in den einzel-
nen Ortschaften der Gemeinde
Vettweiß vor Ort sein. Die Mitar-
beiter stehen dann jeweils in der
Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr für
Fragen rund um das Thema
Glasfaser zur Verfügung.

Die nächsten Termine finden
statt am:
Samstag, 14.11.2020 in Jakobwül-
lesheim – Parkplatz im Bereich der
Straße „Schulplatz“;
Samstag, 21.11.2020 in Kelz – Park-
platz am Spielplatz Kirchstraße
Ecke Michaelstraße;
Samstag, 28.11.2020 in Müdders-
heim – Parkplatz vor der Kirche
(Amandusstraße);
Samstag, 05.12.2020 in Sievernich

– am Kriegerdenkmal in der Jo-
hannesstraße;
Samstag, 12.12.2020 in Vettweiß –
vor dem Rathaus, Gereonstraße
14;
Samstag, 19.12.2020 in Vettweiß –
vor dem Rathaus, Gereonstraße
14.

Zusätzlich sind die beiden Ser-
vice-Punkte noch bis 14.12.2020
geöffnet:
Service Punkt im Zentralort Vett-
weiß im Pfarrzentrum St. Marien,
Schulstraße 3, dienstags und don-
nerstags jeweils in der Zeit von
10.00 bis 12.00 Uhr.
Service Punkt in Lüxheim im Bür-
gerhaus, Nikolausstraße 32,
dienstags in der Zeit von 17.00 –
19.00 h und samstags in der Zeit
von 10.00 bis 13.00 h.

∥REGIONALMANAGER
NIMMT ARBEIT AUF

Am01.10.2020 betrat der neue
Regionalmanager der LEA-

DER-Region Zülpicher Börde
e.V., Sebastian Duif, bekanntes
Terrain. Denn der 25-jährige
Geograph kennt die Lokale Akti-
onsgruppe (LAG) Zülpicher Bör-
de e.V. schon aus seiner Zeit als
Praktikant. „Mit insgesamt 21
Projekten ist die LEADER-Region
Zülpicher Börde eine der erfolg-
reichsten Regionen in NRW. Ne-
ben den interessanten Projekten
hat mich insbesondere die Ar-
beitmit den vielen Akteuren der
Region dazu bewogen, mich auf

diese Position zu bewerben“, er-
läutert Duif.
Der gebürtige Niederrheiner tritt
die Nachfolge von Peter Wackers
an, der zuvor drei Jahre als Regio-
nalmanager in der LAG Zülpicher
Börde tätig war. „Ich freue mich
auf die neuen Aufgaben und bitte
alle Bürger und Bürgerinnen der
LEADER-Region, sich mit neuen
Projektideen mit uns in Kontakt
zu setzen“, so Duif.
Die Geschäftsstelle erreichen Sie
telefonisch unter 02252/52343 oder
per Mail an info@zuelpicherboer-
de.de.

Der Vorstand der LAG Zülpicher Börde e.V., Carla Neisse-Hommelsheim (l.) und
Albert Bergmann (r.), freuen sich, den neuen Regionalmanager Sebastian Duif
vorstellen zu können. Foto: LAG Zülpicher Börde e.V.

∥WICHTIGES ZUM
VERKEHR IM
GEMEINDEGEBIET
Verbesserung der Verkehrssitu-
ation in Gladbach (Petrusstra-
ße/Mühlengasse): Gemäß der am
04.06.2020 stattgefundenen Ver-
kehrsschau mit Vertretern des
Straßenverkehrsamtes Düren, der
Polizei, dem zuständigen Sachbe-
arbeiter der Gemeinde, politischen
Vertretern und dem Ortsvorsteher
von Gladbach, soll im Bereich der
Doppelkurve in der Petrusstraße
die Fahrbahnmarkierung ange-
passt werden, umden Verkehr dort
sicherer zu gestalten. Die benötig-
ten Markierungen wurden durch
eine beauftragte Firma am
05.10.2020 bereits fertiggestellt.

Straßenwurden begutachtet:
Straßen.NRW hat die
Straßenschäden
auf der L211,
Ortslage Ginnick
und auf der L264,
Ortslage Kelz be-
gutachtet. Die Sa-
nierung dieser
Schäden soll mittel-
fristig in den Sanie-
rungsplan von Stra-
ßen.NRW
aufgenommen wer-
den, da hier keine gro-
ßen Beeinträchtigungen fest-
gestellt worden sind.

Verkehrsentlastung im Kreu-
zungsbereich Schulstra-
ße-Friedhofsweg-Im Kamp: Die
Anwohner der „oberen Schulstra-
ße“ haben bereits im August ein
Konzept zur Verkehrsentlastung
im genannten Bereich vorgelegt.
Dieses Konzept wurde seitens der
Verwaltung zuständigkeitshalber
an das Straßenverkehrsamt in Dü-
renweitergeleitet. Es gibt die Zusa-
ge, die Angelegenheit im Rahmen
der nächsten Verkehrsschau An-
fang 2021 zu thematisieren. Man
habe sich über eine Kreisverkehr-
lösung an der genannten Stelle be-
reits mit dem Straßenverkehrs-

amt besprochen. Damit steht
der Umsetzung des Vorha-

bens nichts mehr im
Wege.

400 Verstöße fest-
gestellt: An der
neuen Messstelle
gegenüber der
Grundschule in
Kelz sind inner-
halb einer Woche
ca. 400 Geschwin-
digkeitsverstöße
verzeichnet wor-

den. Die Überschreitungen
lagen alle im Verwarngeldbe-
reich.
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

-Gemeindeverband Vettweiß-

Volkstrauertag 2020

Eine öffentliche Gedenkfeier für die
Gefallenen der Weltkriege und die Opfer von
Krieg und Gewalt findet in diesem Jahr nicht
statt.

Wir gedenken im Stillen.

∥ARBEIT
FÜR DEN
FRIEDEN
Der Volksbund Deutsche

Kriegsgräberfürsorge e.V.
gibt durch seine Arbeit den Op-
fern der vergangenen Kriege
und der Gewaltherrschaft eine
würdige Ruhestätte, den Ange-
hörigen einenOrt derTrauerund
allen Menschen eine Mahnung
zum Frieden.
Der Volksbund ist durch die Bun-
desrepublik mit dem Bau und der
Pflege der Kriegsgräber imAusland
beauftragt. Mit der Wahrnehmung
dieser bedeutungsvollen Aufgabe
erfüllt er auch völkerrechtliche
Verpflichtungen. Dazu benötigt er
dringend auch Ihre Hilfe! Unter-
stützen Sie deshalb den Volksbund
durch Ihre Spende. Da die Haus-
und Straßensammlung bis aufWei-
teres ausgesetzt wurde, sind Spen-
den perÜberweisung auf das Konto
DE83 3604 0039 0132 5000 00, Com-
merzbank Essen, BIC: COBADE-
FXXX, oder auf www.volksbund.
de/helfen/spendendose möglich.

∥KREIS
DÜREN
BERÄT
Infos zu Betreuung,
Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung

Die Betreuungsstelle des
Kreises Düren bietet regel-

mäßige Sprechstunden zur ge-
setzlichen Betreuung, Vorsorge-
vollmachten und
Patientenverfügung in den
Räumlichkeiten des Rathauses
an.
Stefan Schnee, Mitarbeiter der Be-
treuungsstelle, berät Sie dazu und
zu allen Fragen rund um die ge-
setzliche Betreuung gern, vertrau-
lich, neutral und kostenlos, denn
einige formale Besonderheiten gilt
es bei der Vorsorge zu beachten.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Beratungsort: Rathaus Vettweiß,
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß.
Anmeldung bitte unter Telefon
02424/209217.
Termin: 24.11.2020, 14:00 bis 16:00
Uhr

Die Gemeinde Vettweiß wird am
Förderprogramm „Feuerwehr-
häuser in Dörfern 2021“ teilneh-
men und einen Förderantrag zur
Erweiterung des Feuerwehrhau-
ses in Soller stellen. Die Lösch-
gruppe Soller gehört personell

zu einer der drei stärksten im
Gemeindegebiet. Da der Mann-
schaftsraum im Feuerwehrhaus
nicht genügend Kapazitäten hat,
können zurzeit keine neuen Mit-
glieder aufgenommen werden.
Das Feuerwehrhaus soll in Gänze

ca. 3 bis 4 Meter erweitert wer-
den, somit würde genug Platz ei-
nerseits im Mannschaftsraum,
andererseits in der Fahrzeughal-
le entstehen.

Symbolfoto: ChiccoDodiFC –
stock.adobe.com

∥FÖRDERPROGRAMM FEUERWEHRHÄUSER
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∥PROJEKTE IN DER ZÜLPICHER BÖRDE GESUCHT
Die LEADER-Region Zülpicher

Börde ist, nach über der
Hälfte der Förderperiode, auf
unaufhaltsamem Erfolgskurs.
Ein erheblicher Teil der zur Ver-
fügung stehenden Mittel ist be-
reits in zahlreichen Projekten

gebunden. Durch zusätzliche
Fördergelder sind derzeit noch
Projektmittel in Höhe von ca.
220.000 € vorhanden.

Und so reichen Sie Ihre Projekt-
idee ein:
Nach einem ersten Beratungsge-
spräch in unserer Geschäftsstelle
in Zülpich, erarbeiten Sie in enger
Absprache mit dem Regionalma-
nagement eine Projektbeschrei-
bung, die als Entscheidungs-
grundlage für die Mitglieder des
Lenkungskreises dient. Dieses
Gremium aus 26 Personen ent-
scheidet, ob Ihr Projekt zur Loka-

len Entwicklungsstrategie der Zül-
picher Börde passt oder nicht.
Falls Ihr Projekt den Anforderun-
gen gerecht wird, fertigen Sie in
einem zweiten Schritt den eigent-
lichen Projektantrag zur Einrei-
chung bei der Bezirksregierung
Köln an. Auch dies geschieht in
enger Abstimmung mit dem Regi-
onalmanagement.

LEADER fördert bis zu 65 Prozent
Ihrer Projektgesamtkosten, sofern
Ihre Projektidee als förderwürdig
eingestuft wird. Die nächste finale
Einreichungsfrist für Ihre Pro-
jektbeschreibung ist Donnerstag,

der 25. Februar 2021. Hinweis:
Eine vorherige Beratung durch
das Regionalmanagement ist
zwingend erforderlich!

Die nächste Projektauswahlsit-
zung des Lenkungskreises findet
am Donnerstag, den 25. März 2021
statt.

Sprechen Sie uns gerne an. Sie er-
reichen uns wie folgt:

LAG Zülpicher Börde e.V.
Markt 21, 53909 Zülpich
02252 52343
info@zuelpicherboerde.de

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:

13.12.2020 27.11.2020
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
12.12.2021 26.11.2021

∥DIE KOMMENDEN AUSGABEN
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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.

∥PLANUNGS-
UNTERLAGEN
VORGESTELLT
Generelle Überarbeitung

des Flächennutzungsplans

der Gemeinde Vettweiß

Das Verfahren zur Aufstel-
lung eines Flächennut-

zungsplanes ist nicht nur um-
fangreich, sondern auch sehr
zeitintensiv. Immer wieder wer-
den die Ratsvertreterinnen und
Ratsvertreter sich mit der Auf-
gabe beschäftigen müssen.
In der letzten Sitzung wurden Än-
derungen an den Planunterlagen
vorgestellt, nachdem ein Abstim-
mungsgespräch bei der Bezirksre-
gierung stattgefunden hatte. Das
Verfahren wird nun eingeleitet
und an vielen Stellen haben die
Bürgerinnen und Bürger noch die
Möglichkeit, sich an der Gestal-
tung zu beteiligen.

Die Entgelte für die Benut-
zung der Bürgerbegeg-

nungsstätte werden für die Zeit
ab 1. Januar 2021 wie folgt fest-
gelegt:

Benutzungsentgelt (Pro Tag):

- Ortsansässige Vereine, Organisa-

tionen: 150,00 Euro;
Einzelpersonen, Familienfeste:
250,00 Euro;

Inhaber der Ehrenamtskarte –
20-prozentige Ermäßigung: 200,00
Euro;

Bürgerinnen u. Bürger aus der Ge-

meinde Vettweiß – zehnprozentige
Ermäßigung: 225,00 Euro;
Kommerzielle Veranstaltungen
von ortsansässigen Vereinen, Or-
ganisationen: 350,00 Euro;

sonstige kommerzielle Veranstal-
tungen: 500,00 Euro

Darüber hinaus wurde die Entgelt-
ordnung um den Hinweis ergänzt,
dass im Einzelfall von der Erhe-
bung eines Benutzungsentgeltes
abgesehen oder eine Ermäßigung
des Entgeltes ausgesprochen wer-
den, wenn die Veranstaltung der
Bildungs-, Kultur-, Kinder- und Se-
niorenarbeit dient.

∥NEUE BENUTZERENTGELTE FÜR DIE
BÜRGERBEGEGNUNGSTÄTTE VETTWEISS
Preise gelten ab Januar 2021 – Einzelfallregelungen für bestimmte Veranstaltungen möglich
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∥GOLDENE HOCHZEIT
Am 27. November 2020 feiern die

Eheleute Anna und Norbert Rössner,
Im Juhl 16, 52391 Vettweiß,

das Fest der

„Goldenen Hochzeit“.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß
gratulieren ganz herzlich.

Joachim Kunth (Bürgermeister)

∥SPORTHEIM VETTWEISS
& GRÜNE INFRASTRUKTUR
Teilnahme am „Investitionspakt
zur Förderung von Sportstätten“
2020 – Ersatzneubau des Sport-
heims Vettweiß und Errichtung
einer Multifunktionssportfläche
in Disternich: Die Ratsmitglieder
waren sich einig, Förderanträge für
den Ersatzneubau des Sportheims
Vettweiß mit der Priorität 1 sowie
für die Errichtung einer Multifunk-
tionssportfläche in Disternich, mit
der Priorität 2, bei der Bezirksregie-
rung Köln fristgerecht zum 16. Ok-
tober 2020 einzureichen und bei
entsprechender Bewilligung der
Maßnahmen zur Vorfinanzierung
den erforderlichen Liquiditätskre-
dit aufzunehmen.

Förderaufruf „Grüne Infra-
struktur“ im Rahmen des Kon-
junkturpaketes I des Landes
NRW (Stand 17.09.2020): 25 Bäu-
me sollen entlang der B56 ge-
pflanzt werden, und 25 Bäume
sind für die Straßenbeete im ge-
samten Gemeindegebiet vorgese-
hen. Der Rat der Gemeinde Vett-
weiß hat beschlossen, für die
Maßnahmen
1. Neu- und Nachbepflanzung von
50 Bäumen

2.Anschaffung eines Fahrzeuges
zum Bewässern

fristgerecht zum 14. Oktober 2020
Förderanträge bei der Bezirksre-
gierung Köln einzureichen.

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 greift die Gemein-
de Vettweiß gerne auf und bietet
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
Gruppenchat nicht
möglich, damit
die Handy-
num-

mern der Nutzer geschützt 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 WhatsApp-Nachricht mit
Ihrem Vor- und Nachnamen sowie
dem Begriff „Start“ an diesen Kon-
takt. Anschließend erhalten Sie re-
gelmäßig Neuigkeiten der Ge-
meinde 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 Telefonnummer
gespeichert. Mit der Verschickung
der WhatsApp akzeptieren Sie,
dass die Gemeinde Vettweiß Ihre
Telefonnummer für die Dauer des
Services speichert. Ihre Daten wer-
den nicht an Dritte weitergegeben
und nicht für Werbezwecke ge-
nutzt. Wenn Sie sich von den News
abgemeldet haben, wird Ihre Tele-
fonnummer gelöscht.
• Mit der Installation von Whats-
App auf Ihrem Gerät akzeptieren
Sie die Nutzungsbedingungen und
Datenschutzregeln von WhatsApp.
Die Datenverarbeitung entspricht
nicht den deutschen Datenschutz-
vorschriften.
• 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.klicksa-
fe.de oder www.datenschutzbeauf-
tragter-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 kos-
tenfrei an. Bitte beachten Sie aber,
dass Ihr Smartphone über einen
Internetzugang verfügen muss,
wofür eventuell Kosten anfallen
können. Dies ist abhängig von den
Vereinbarungen mit Ihrem Mobil-
funkanbieter.
• Die Gemeinde Vettweiß haftet
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.
WEIL ES JETZT NOCH WICHTIGER IST, NICHTS ZU VERPASSEN!
Corona-News, Verordnungen und wie es weiter geht …
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Animiert durch die Vergabe
des innogy-Umweltpreises

wollten nun auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Ver-
waltung ein Umwelt- und Natur-
projekt umsetzen. Ende
September zogen daher 15 Rau-
pen in das Verwaltungsgebäude
ein. Und daraus sollten 15
Schmetterlinge werden. Die
Spannung war groß, aber lesen
Sie selbst:
Der Hagemann-Verlag bietet diese
Art von Projekten für Schulklassen
und Kindergärten an, aber, so wa-
ren sich alle einig, auch für Er-
wachsene ist es unglaublich impo-
nierend, wie eine Raupe sich zum
Schmetterling verwandelt – und
wann kann man die Metamorpho-
se mal so nah miterleben?
Die Raupen wurden bestellt, ein
„Ausstellungstisch“ hergerichtet,
Informationsmaterial auslegt.
Dann waren sie da: 15 winzig klei-
ne Raupen, die in atmungsaktiven
Behälternmit reichlich Futter groß
und dick werden sollten. Und sie
fraßen und fraßen und wurden
größer und dicker (Bild 1). Täglich
konnte beobachtet werden, wie das
Futter weniger und die Raupen
mehr wurden.
Nach circa anderthalbWochen war
es soweit: Die Insekten krochen im
Zeitraum von zwei Tagen allesamt
an die Deckel der Becher und häng-
ten sich an das dort befestigte
Vliestuch. Ihr Körper sah jetzt aus
wie ein „J“. Die Tiere häuteten sich
ein letztes Mal und nur wenige
Stunden später war von den Rau-
pen nichtsmehr zu sehen. Stattdes-
sen hingen nun 15 Kokons dort, die
in sanften Goldtönen schimmerten
(Bild 2). Zwei Tage später war die
Hülle so fest, dass ein Umzug voll-
zogen werden konnte (Bild 3). Ei-
gens dafür lieferte der Hagemann
Verlag drei Aufzucht-Volieren mit
einer feinen Netzstrukturmit (Bild
4). Die Vliesstücke mit den daran
hängenden Kokons wurden an den
Deckeln befestigt.
Jetzt hieß es wieder: warten. Konn-
te in den ersten Tagen noch durch
die Hüllen durchgesehen werden,
wurden diese zunehmend fester
und dunkler, beinahe schwarz.
Dieser Verwandlungsprozess, der
im Inneren des Kokons stattfand,
dauerte noch mal eine Woche. In-
dessen richteten die Mitarbeiterin-
nen undMitarbeiter die Schmetter-
lingsnetze natürlich und liebevoll
ein. Blumenwurden gepflückt, täg-

lich frisches Gras hinzugelegt,
Zweige und Halme durften auch
nicht fehlen. Schließlich konnte es
jetzt jeden Tag soweit sein.
Am 19. Tag nach Ankunft der Rau-
pen wackelte plötzlich ein Kokon
verdächtig und dann der nächste
und dann der nächste, und binnen
weniger Minuten schlüpften plötz-
lich fünf Schmetterlinge (Bild 5).
Diese bewegten sich in den darauf-
folgenden beiden Stunden vorerst
reichlich wenig, da die Flügel noch
trocknenmussten und erst nach ei-
niger Zeit soweit aufgepumpt und
steif waren, dass ein Flug möglich
war. Futter wurde angemischt
(Bild 6 – eine mitgelieferte Frukto-
selösung), Früchte gereicht.
Am nächsten Tag hatten auch die
anderen Verwandlungskünstler
ihr Schmetterlingsstadium er-
reicht (Bild 7). Durch die Fenster
der Voliere konnten die Tiere ein-
wandfrei beobachtet werden, und
der Eindruck, den die Distelfalter
machten, war enorm.Wunderschö-

ne, kunterbunte Flügel anstelle
von schrumpeliger Raupenhaut,
sechs flinke Beine, die gekonnt al-
les abtasteten anstelle von zahlrei-
chen kleinen Füßen, zwei Fühler,
mit denen der Schmetterling rie-
chen kann und ein Rüssel, den die
Insekten ein- und ausrollen, um
damit die Nahrung aufzunehmen.
Drei Tage lang sollten die Tiere laut
Anleitung mindestens noch in den
Netzen gehalten werden, damit die
Flügel auch bereit für weite Flüge
sind. Dann stand der Freiheit
nichts mehr im Wege. Gemeinsam
öffneten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung die
drei Volieren (Bild 8) und 15
Schmetterlinge stiegen über Vett-
weiß empor. Falls Sie also im Okto-
ber einen Distelfalter gesehen ha-
ben, dann vielleicht aus der
Aufzucht des Rathauses (Bild 9).
Distelfalter leben übrigens in der
Regel zwei bis fünf Wochen. Der
Falter ist ein Wanderschmetterling
und sucht sich eine Umgebung, die

ihm ausreichend Nahrung bietet.
Vielleicht bot ihnen ja der ein oder
andere Garten hier in der Nähe ge-
nau das.
Alle waren sich einig: Es war ein
unbeschreiblich beeindruckendes
Erlebnis, und trotz all dieser haut-
nahen Beobachtungen konnten die
Projektteilnehmer es kaum fassen,
wie aus einer kleinen, eher seltsam
aussehenden Raupe ein solch wun-
derschöner Schmetterling werden
konnte, der in all seiner Pracht je-
dem ein Lächeln ins Gesicht zau-
berte.
DieGemeindemöchte darauf auf-
merksammachen, dass alle Akti-
vitäten rundumdasProjekt „Von
der Raupe zum Schmetterling“
außerhalb derDienstzeiten statt-
fanden. Mit dem Projekt bewer-
ben sich die Verwaltungsmitar-
beiter für den Umweltpreis im
kommenden Jahr, da bis zum
Einsendeschluss für dieses Jahr
noch nicht alle Schmetterlinge
geschlüpftwaren.

∥VON DER RAUPE ZUM SCHMETTERLING
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung machen das Experiment
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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-
fachmal 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, kann den QR-Code links oben
einscannen oder geht online auf

die Internetseite der Freiwilligen
Feuerwehr Vettweiß: www.
ffw-vettweiss.de.

∥DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR SUCHT MITGLIEDER
Nicht nur für Kinder toll: Freunde finden, Gutes tun, Erfahrungen sammeln

MITTEILUNGEN DER VEREINE

∥FEIER
ABGESAGT

Aufgrund der Corona-Pande-
mie und der damit einher-

gehenden gesetzlichen Verord-
nungen bedaure ich, dass ich die
ursprünglich für 6.12.2020 vor-
gesehene Seniorenfeier in Müd-
dersheim in diesem Jahr leider
absagenmuss.

Nach Beratungen mit den Ortsver-
einen sind wir zu dem Entschluss
gekommen, dass es unverantwort-
lich wäre, diese Feier durchzufüh-
ren. Ich bitte um Verständnis für
diesen Schritt, der aber zur Erhal-
tung der Gesundheit unserer Mit-
bürgerinnen und Mitbürger un-
umgänglich ist.

Jürgen Otto,
Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Jürgen Otto informiert – Bons für Martinsbrote bleiben gültig

∥DER MARTINSZUG IN MÜDDERSHEIM
FÄLLT IN DIESEM JAHR LEIDER AUS

Ich möchte alle Bürgerinnen
und Bürger von Müdders-

heim, insbesondere die Kinder
und Eltern darüber informie-
ren, dass der für
Donnerstag, den 12.
November 2020, ge-
plante St. Martins-
zug inMüddersheim
aufgrund der der-
zeitigen Coro-
na-Pandemie und
den damit verbun-
denen Regelungen
ausfallen muss. Ich
bedaure sehr, dass
es zu diesem Schritt gekommen
ist, bitte aber um Verständnis,
da es um die Gesundheit von uns

allen geht.
Alle Bons für die Martinsbrote ein-
schließlich der zusätzlich bezahl-
ten Bons behalten ihre Gültigkeit.

Vertreter der Orts-
vereine werden die
Martinsbrote unter
Einhaltung der be-
stehenden Abstands-
und Hygienevor-
schriften am Abend
des 12. November ab
18:00 Uhr an die
Haustüren bringen.
Die Senioren erhal-
ten ihre Martinsbrote

bereits nachmittags.
Gerade in dieser sicherlich für uns
alle schwierigen Zeit sollten wir

zeigen, dass wir trotzdem den Ge-
danken an St. Martin und seine
Geschichte aufrechterhalten wol-
len. Vielleicht hilft uns dabei,
wenn wir alle unsere Fenster und/
oder Vorgärten vom 11. bis
13.11.2020 mit Lichtern schmü-
cken. Interessierte Kinder können
dann gerne als „kleinen“ Ersatz
für den ausgefallenen Zug mit
ihren Eltern und Großeltern einen
Spaziergang durch die Ortschaft
machen, um die Lichter zu bestau-
nen. Vielleicht hilft uns das ja da-
bei, gut durch die Zeit zu kommen.
Ich wünsche es uns allen.
Bleiben Sie gesund.

Jürgen Otto, Ortsvorsteher
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Wer jetzt bei einem Spazier-
gang an der St. Michaels

Kirche in Kelz vorbeiläuft kann
das Resultat einer großen Ge-
meinschaftsaktion bewundern.
Gemeinsam mit der Biologi-
schen Station Düren im Rahmen
des LEADER-Projektes „Na-Tür-
lich Dorf“ Zülpicher Börde ha-
ben fleißige Helfer*innen des
Obst- und Gartenbauvereins
Kelz auf den ehemaligen Grab-
flächen zwei große Staudenbee-
te angelegt. Die Gestaltung und
Bepflanzung fand an mehreren
Tagen im Oktober unter Anlei-
tung der Projektleiterin Sa-
rah-Maria Hartmann statt. Be-
sonders hilfreich waren die
zahlreichen Spenden Ehrenamt-
licher, die Steine und Pflanzgut
aus dem eigenen Garten zur Ver-
fügung gestellt haben.
Mit der Planung und einem groben
Konzept fing es an. Pflegeleicht

und nachhaltig sollten die zukünf-
tigen Staudenbeete sein und dabei
natürlich auch schön und gepflegt
aussehen. Mit Hilfe der Stauden-
gärtnerin Astrid Lönißen legten
zahlreiche Aktive ein Beet für den
besonders anspruchslosen und
trockenheitsresistenten Wildstau-
dengarten an. Im weiteren Verlauf
findet sich eineWildwieseneinsaat
mit heimischem und regionalem
Saatgut. Daran schließt ein Beet
an, in dem alte Bauernstauden
und traditionelle Küchenkräuter
zu finden sind. Nachahmung
durch die Dorfbewohner*innen ist
natürlich gewünscht, denn die
Stauden machen nicht nur den
Kirchplatz nachhaltig und ohne
großen Pflegeaufwand bunter,
sondern helfen auch der heimi-
schen Insektenvielfalt. Denn die
Pflanzen sind mehrjährig und bie-
ten ausreichend Nektar für Wild-
bienen, Hummeln und Co. Als Un-

terschlupf und Rückzugsort vor
dem Winter können die in den
Beeten vorhandenen Steinhaufen
genutzt werden.
Eine Beschilderung soll allen Be-
sucher*innen in Zukunft dabei
helfen, wo was zu finden ist. Bei
zwei weiteren Terminen im kom-
menden Frühjahr wird die Pflege
der neu bepflanzten Fläche thema-
tisiert. Zwar ist der Pflegeaufwand
stark reduziert, aber auch die Stau-
den müssen im Frühjahr zurück-
geschnitten werden. Da viele

Pflanzenarten sich unkompliziert
selber vermehren wächst mit den
Staudenbeeten ein schöner Ort, bei
dem in Zukunft Stauden getauscht
und auch im eigenen Garten ver-
mehrt werden können.
Weitere Informationen können Sie
bei der Projektleiterin Sarah-Ma-
ria Hartmann (Mail sarah.hart-
mann@biostation-dueren, Tel.
02427/94987-24) aus der Biologi-
schen Station oder bei dem Obst-
und Gartenbauverein Kelz bekom-
men.

∥DER KELZER KIRCHPLATZ HAT EINE BUNTE ZUKUNFT
Der Obst- und Gartenbauverein Kelz packt’s an!

An alle Mitglieder der

Kultur- und Naturfreunde Kelz e.V.

Generalversammlung

Sehr geehrtes Mitglied,

gemäß § 8 der Vereinssatzung lade ich Sie hiermit recht herzlich zur
diesjährigen Generalversammlung für

Montag, den 23.11.2020, 19.00 Uhr ins Pfarrheim, Michaelstraße

ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen.

Eröffnung
Jahresbericht des Vorstandes
Jahresbericht des Kassierers
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Neuwahlen

Wahl des 1. Vors. –bisher Josef Kranz-
Wahl der Geschäftsführerin–bisher Dagmar Hofmann-
Wahl des 1. Beisitzers –bisher Paul Faßbender
Wahl von 2 Kassenprüfern bisher Andreas Liesenfeld und
Arnold Vlatten

Festsetzung des Jahresbeitrages
Aussprache und Abstimmung über evtl. Anträge
Verschiedenes

Anträge an die Versammlung sind dem Vorstand bis zum 16.11.2020 in
schriftlicher Form einzureichen.
Ich hoffe, viele Mitglieder begrüßen zu können und verbleibe

Kelz, im Oktober 2020

Mit freundlichen Grüßen

Josef Kranz
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Nach einem großartigen 11.
„Vett gegen Rechts“, das mit

Hygieneauflagen in der Kultur-
kneipe „Bei Hämmer“ stattfin-
den konnte, möchten wir uns
ganz herzlich bei den unter-
schiedlichen Unterstützern
bedanken.
In diesem Jahr haben wieder vier
Bands zusammen mit uns ein Zei-
chen gesetzt, um klarzumachen,
dass wir hier in Vettweiß wirklich
„Vett gegen Rechts“ sind. Gespielt
haben Fluegge aus Jülich, Stunde
Zehn und Conyo aus Düsseldorf
und die Heiopeis aus Bergheim.
Fluegge und Stunde Zehn leiteten
unseren Abend mit ihren anspre-
chenden Akustiksets ein, ehe
Conyo mit ihrem energiegelade-
nen Crossover übernahmen. Den
Abschluss schafften die Heipeios
nur schwer, denn einmal warm
gespielt, wollten die Jungs nicht
mehr von der Bühne, und das Pu-
blikum ließ sie nur ungern gehen.
Alle Konzerte in der Vergangen-
heit, und auch dieses, konnten
ohne Eintritt angeboten werden,
denn der finanzielle Aspekt stand
und steht immer noch im Hinter-
grund. Wichtiger ist uns die Bot-
schaft, die wir an möglichst viele
Menschen weitergeben wollen.
Und auch wenn uns das Geld noch
so egal sein könnte, so brauchen
wir doch welches, um den Auf-
wand der Bands, die herausragen-
de Tontechnik unseres langjähri-

gen Partners Rock Rental oder
sonstige Kosten zu decken.
Damit wir das können, kommen
die nötigen Mittel immer aus un-
terschiedlichen Quellen, sodass
wir uns an dieser Stelle bei ihnen
Bedanken wollen: Die Firma Car-
bon Service & Consulting GmbH &
Co. KG und die Kleiderkammer
Vettweiß, die uns beide in der Ver-
gangenheit bereits unterstützt ha-
ben, sorgten auch in diesem Jahr
mit ihren Spenden dafür, dass un-
ser „Vett gegen Rechts“-Konzert

stattfinden konnte.
Neu im Kreis unserer Spender ist
das Dürener Bündnis gegen
Rechtsextremismus, Rassismus
und Gewalt, dem wir auch ange-
hören, wobei wir uns hier beson-
ders bei Gunther Derichs bedan-
ken wollen.
Zu guter Letzt wollen wir uns auch
bei Bürgermeister Joachim Kunth
und den Parteien in der Gemeinde
bedanken, wobei wir uns beson-
ders bei der SPD Vettweiß und
Anne Küpper, sowie der CDU Vett-

weiß und Arnold Fraussen bedan-
ken wollen, die uns beide eine
Spende überreicht haben.
Das Konzert fand mit Unterstüt-
zung der Kulturinitiative „Vett-
Cult“ im Rahmen des Projektes
„Ich bin ja tolerant, aber… Gesprä-
che und Aktionen für mehr Tole-
ranz“ statt.
Danke an euch alle, die da waren!
Danke an alle, die uns auf unter-
schiedlichste Art unterstützen!
Danke, dass ihr mit uns „Vett ge-
gen Rechts“ seid.

∥VEREIN „VETT GEGEN RECHTS“ SAGT DANKE!

Liebe Kinder, liebe Eltern und
Bewohner aus Kelz,

normalerweise starten wir mit
dem St. Martins-Umzug in eine be-
sinnliche Zeit. Doch aufgrund der
Corona Pandemie, den Entwicklun-
gen der letzten Tagemit steigenden
Infektionszahlen und dem partiel-
len Lockdown, müssen wir in die-
sem Jahr die gewohnte St. Martins-
aufführung in der Kirche, den
Umzug mit dem St. Martin zum
Feuer, die Ausgabe der Stuten und
das gemütliche Beisammensein
bei Glühwein und Kakao
an der Schule absagen.
Das heißt aber nicht,
dass St. Martin in die-
sem Jahr gänzlich aus-
fallen muss, zumal ge-
rade die Kleinsten
wieder fleißig Laternen
gebastelt haben.

Das Wichtigste ist, dass die Ge-
schichte von Sankt Martin bei den
Kindern ankommt: Das Teilen, das
füreinander Einstehen, Menschen
helfen. Wir wollen daher die Idee
von Sankt Martin in diesem Jahr
auf eine andere Weise vermitteln.
Auch wenn in diesem Jahr kein St.
Martin durch das Dorf reiten kann,
soll jedes Kind einen Martinsstu-
ten bekommen.
Die Verteilung der Stuten erfolgt
amMontag, dem 9. November ab 18
Uhr, begleitet von Martinsliedern,

live gespielt von der Kirchenorgel,
die über dem Kirchturm in den Ort
übertragen werden. Helferinnen
und Helfer überreichen kontaktlos
den Stuten, mit einem freundli-
chen Klingeln an der Haustür für
die Kinder (bis 14 Jahre). Es werden
in diesem Jahr keine Märkchen
verteilt.
Zudem sind alle Kinder, Eltern und
Interessierte aufgerufen, Ihre Häu-
ser, Fenster oder Haustüren abends
in der Zeit vom 9. bis einschließlich
13. November mit selbstgebastel-
ten Laternen und Lichtern zu
schmücken.
Dann haben die Familien und
Interessierten in dieser Zeit die
Gelegenheit, bei einem priva-
ten Spaziergang durch Kelz, un-

ter Beachtung der Hygienevor-
schriften, die Lichter zu bestaunen
und auch die Kinder können so
ihre gebastelten Laternen stolz
präsentieren. So können wir unser
Dorf zum Leuchten bringen und
vielleicht ein Licht der Hoffnung in
die Herzen tragen.
Die Stuten für die Senioren, ab 70
Jahre, werden ebenfalls am 9. No-
vember ab 14.00 Uhr mit einem
kurzen Klingeln angekündigt kon-
taktlos an der Haustür übergeben.
Ein herzliches Dankeschön gilt al-
len, die sich bei der Durchführung
dieser Aktion in diesem Jahr betei-
ligen, sowie auch allen Gönnern
und den Ortsvereinen für die fi-
nanzielle Unterstützung.

Kelz, im November 2020
gez. Günter Jäger
Ortsvorsteher

∥ABSAGE DES MARTINSZUGS IN KELZ
Ortsvorsteher: „Idee von St. Martin in diesem Jahr anders vermitteln“

Foto: Gabriele Pohl, ReclameBü-
ro/Kindermissionswerk
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Es folgt der 28. und somit der
letzte vorhandene Teil des

Fortsetzungsabdruckes der
Schulchronik der Schule zu Vett-
weiß, begonnen am 26. Juli 1874
vom damaligen Lehrer Koerver.
Das Original ist Bestand im Ar-
chiv der Gemeinde, als gebunde-
nes Buch vorhanden und in alt-
deutscher Schrift verfasst. Es
wurde von der Mitarbeiterin im
Archiv in Maschinenschrift
übertragen. Der Umfang beträgt
nahezu 31.000 Wörter. Die vor-
herigen Teile sind den vergan-
genenAusgabendesMitteilungs-
blattes einzusehen. Viel Spaß
beim Lesen.

Am Totensonntag, den 24. Novem-
ber 1935, fand auch hier im Saale
Hülden für die Einwohnerschaft
seitens der Ortsgruppe des Volks-
bundes „Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge“ ein Werbeabend statt.
Der Vorsitzende der Ortsgruppe,
Amtsbürgermeister Dr. Keill, wies
in seiner Begrüßungsansprache
auf die beispiellose Todesverach-
tung, auf den Heroismus unserer
Krieger hin und verband damit
unsere Verpflichtung, diesen ein-
zigartigen Helden eine Gräbereh-
rung als Dankesschuld zu geben.
In für die Kundgebung passenden
Gedichten, Liedern und Sprech-
chor der Oberklasse wurden die
Gefallenen in würdiger Weise ge-
ehrt. Eine schier endlose Reihe
von Lichtbildern vermittelte uns –
durch Lehrer Beuth, Lüxheim, und
Lehrer Narres , Ginnick – ein Bild
von der Tätigkeit unserer Krieger
für den Grabschmuck unserer Ge-
fallenen.Wir erkannten, dass noch
viel zur weiteren Ausgestaltung
der Ruhestätten unserer Gefalle-
nen geschehenmüßte. Mit demAp-
pell an die Dorfgemeinschaft, gern
ein Opfer zum Gräberschmuck ge-
ben zu wollen, mit dem Gruß an
den Führer, schloss die eindrucks-
volle Kundgebung.
Programm zur Kundgebung des
Bundes deutscher Kriegsgräber-
fürsorge:
1. Begrüßung
2. Vorspruch „Sei getreu“
3. Lied „Morgenrot“
4. Sprechchor „Über Gräber vor-
wärts“
5. Gedicht „An die Toten“
6. Gedicht „Der Helden Klage“
7. Lied „Argonnerwald“
8. Gedicht „Wofür sie starben“
9. Gedicht „Deutschland, deine To-
ten reden“
10. Gedicht „Tod in Ehren“

11. „Drei Kreuze“
12. Gedicht „Die toten Reiter“
13. Gedicht „Vier von der Garde“
14. Gedicht „Verlustlisten“
15. Lied „Wir treten zum Beten“
16. Ansprache
17. Lichtbildervortrag.

Der 21. Dezember 1935, der Tag der
Wintersonnenwende, stand auch
für die hiesige Schuljugend im Zei-
chen des „Winterhilfswerkes“ und
zwar unter dem Motto „Schüler
und Lehrer kämpfen gemeinsam
für das Winterhilfswerk“. Gemäß
angeschlossenem Programm fand
eine zwar schlichte, doch darum
nicht weniger eindrucksvolle
Schulfeier im Saale der Oberklasse
statt, der sämtliche Kinder des Sys-
tems mit den Lehrenden beiwohn-
ten. Gedichte, Lieder und Sprech-
chor umrahmten die Kundgebung.
In seiner Ansprache wies der
Schulleiter auf die Bedeutung des
Tages hin. Die Kinder der Ober-
klasse hatten, um Kindern eine
Weihnachtsfreude zu machen,
nach dem Motto „Kinder helfen
Kindern“, eine größere Anzahl
Holzschnitzarbeiten der NSV wie
im Vorjahre zur Verfügung ge-
stellt.

Programm Winterhilfswerk und
Schule:
1. Gedicht „Bekenntnis“
2. Lied „O Tannenbaum“
3. Sprechchor „Fanfaren schmet-
tern“
4. Gedicht „Wir wollen mehr …“
5. Lied „Leise rieselt der Schnee“
6. Gedicht „Opfer“
7. Lied „Ihr Kinderlein kommet“
8. Ansprache des Schulleiters
9. Deutschland- und Horst-Wessel-
Lied

Gemäß Ministerialblatt fand am
Donnerstag, den 30. Januar 1936, in
der Oberklasse für die Kinder des
hiesigen Schulsystems eine ein-
drucksvolle Feier der 3. Wieder-
kehr des Jahrestages der national-
sozialistischen Revolution statt. In
eigens für diese Veranstaltung aus-
gewählten Gedichten und Liedern
gaben die Kinder ihr Verständnis
für die Errungenschaften der nati-
onalsozialistischen Regierung auf
allen Gebieten des öffentlichen Le-
bens, insbesondere für die großar-
tigen Leistungen auf landwirt-
schaftlichem und industriellem
Gebiete kund. In größter Spannung
folgten die Kinder der Aufführung
des Sprechchorspiels von Heinz

Görz „Ruf an die Zeit“. In seiner An-
sprache gab der Schulleiter einen
kurzen Überblick über die Ge-
schichte des 1. und 2. Reiches. Be-
sonders erwähnte er die bedeu-
tendsten Tatsachen des 3. Reiches.
Der Kundgebung im würdig ge-
schmückten Schulsaal wohnten
außer den beiden Lehrenden der
Pfarrer undVikar bei. Trotz vielsei-
tiger Inanspruchnahme, nahm
auch der Ortsgruppenleiter Doh-
men an der Veranstaltung teil.
Auch der Ortsgruppenleiter wies in
markanten Worten auf den Sinn
und die Bedeutung des Tages hin;
er ermahnte die Jugend unent-
wegt, treu zum Führer zu stehen,
in stahlhartem Willen allzeit mit-
zuhelfen, um Auf- und Ausbau un-
seres Vaterlandes durch treueste
Pflichterfüllung auf dem Posten,
auf den das Schicksal später jeden
hinstellen wird. Ein spontan aus-
gebrachtes dreifaches Sieg-Heil auf
unseren Führer und unser Vater-
land beschloss die Feier, die im
Deutschland- und Horst-Wesel-
Lied ausklang. Durch unseren
Schulfunk hörten die Kinder die
Übertragung der Rede des Reichs-
ministers Dr. Goebbels an einen
Teil der Berliner Schuljugend
(Vergl. Akten Nr. 6/36).
Programm zur Feier des 30. Januar
1936:
1. Begrüßung
2. Gedicht „Deutschland erwache“
3. Lied „Vorwärts …“
4. Gedicht „Der 13. Januar“
5. Lied „Deutsch ist die Saar“
6. Gedicht „Schwur des Saarvolkes“
7. Lied „Brüder in Zechen“
8. Gedichte „Die Industrie“, „Lied
der Arbeit“
9. Gedicht „Der Deutsche Gruß“
10. Lied „Als die goldene Abendson-
ne“
11. Gedichte „Unsere Zeit“, „Unsere
Fahn“
12. Gedicht „Bauernspruch“
13. Gedicht „Bauernadel aus Blut
und Boden“
14. Lied „Siehst Du im Osten das
Morgenrot“
15. Gedicht „Fahne und Trommel“
16. Lied „Wildgänse“
17. Gedicht „Zukunft“
18. Gedicht „Adolf Hitler“
19. Lied „An Rhein und Ruhr mar-
schieren wir“
20. Gedicht „Meine Heimat“
21. Sprechchorspiel „Ruf an die
Zeit“
22. Ansprache des Schulleiters
23. Deutschland- undHorst-Wessel-
Lied.

Fortsetzung auf. S. 17

∥SCHULCHRONIK DER SCHULE ZU VETTWEISS
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Fortsetzung von S. 16

AmDienstag, den 11. Februar 1936,
fand in der Schule hier (Oberklas-
se) der diesjährige Reichsberufs-
wettkampf statt, an dem 34 Land-
wirtssöhne bzw. Arbeiter im Alter
von 15 bis 20 Jahren aus den um-
liegenden Ortschaften teilnah-
men. Der Ortsgruppenleiter eröff-
nete den Wettkampf mit einem
begeisterndem Appell an die jun-
gen Streiter, voll und ganz seine
Geisteskräfte anzuspannen, und
zunächst ein günstiges Prüfungs-
resultat zu erzielen, darüber hin-
aus den Beweis zu liefern, schon
jetzt die ganze Persönlichkeit ein-
setzen zu wollen, um später ein in
jeder Beziehung nützliches Mit-
glied im Volkskörper zu sein und
zu bleiben. Unter anderem beehrte
auch der Kreisbauernführer Pauly
– Oberbolheim – den Wettstreit
mit seinem Besuch und feuerte
auch seinerseits die jungen Bur-
schen zur „Olympiade der Arbeit“
an. Der Ortsbauernführer Lam-
bert Courth gab auf seinem Hof
den Prüflingen Gelegenheit zu den
praktischen Aufgaben. Unter den
Gästen war auch Abteilungsleiter
Courth – Jakobwüllesheim – anwe-
send. Nähere Anweisungen zu den
schriftlichen Arbeiten gab Land-
wirtschaftslehrer Marrath, Düren.
Die Teilnehmer am Wettstreit hat-
ten ein landwirtschaftliches The-
ma als Aufsatz zu bearbeiten.
Dann waren fünf Rechenaufga-
ben, fünf berufskundliche Fragen
und vier weltanschauliche Fragen
zu lösen. Mit sichtlichem Interesse
arbeiteten die Prüflinge. Im Gro-
ßen und Ganzen sind die Arbeiten
befriedigend, einzelne gut ausge-
fallen. Mit dem Deutschland- und
Horst-Wessel-Lied, denen vorher
das dreifache Sieg-Heil auf unse-
ren Führer und Reichsernäh-
rungsminister Walter Darre ge-
gangen war, fand die Prüfung
ihren Abschluss. Anwesend war
noch Ortsbürgermeister Arnold
Joentgen (Vergl. Anlagen!).

Der Heldengedenktag am 8.3.1936,
wurde auch in unserer Gemeinde
in würdiger Weise gefeiert. Nach-
dem für die Gefallenen stattgefun-
denen Gottesdienst versammelten
sich sämtliche Formationen der
Bewegung mit den Ortsvereinen
und den Schulkindern auf dem
Markte und zogen unter dumpfem
Trommelklang zum Friedhof. In
Gedichten, Liedern und Sprech-
chor gedachten die Kinder der Ge-

fallenen. Der Ortsgruppenleiter
legte einen Kranz am Grabe der
Gefallenen nieder und hielt eine
zündende Ansprache. Die Trauer-
versammlung löste sich auf dem
Markte auf.

Gemäß amtliches Schulblatt vom
1.9.1935, Seite 108/109, Absatz 11,
schloss das Schuljahr 1935/36 am
Freitag, den 27.3.1936. Aus der
Schulpflicht wurden 8 Knaben
und 13 Mädchen entlassen. Das
Schuljahr umfasste 372/2 Schulta-
ge. Versäumt wurden infolge
Krankheit 568/2 Tage, wegen Un-
wetters 0/2 Tage, mit Erlaubnis
278/2 Tage, zusammen 846/2 Tage.
Der Durchschnittsprozentsatz der
Versäumnisse betrug 3,78 %. Die
meisten Schulbesuchshalbtage
hatte der Monat Oktober, nämlich
45/2 Tage, die wenigsten der Mo-
nat August, nämlich 6/2 Tage. Die
meisten Krankheiten kamen im

Juli vor, es wurden 128/2 Tage ver-
säumt, die wenigsten Erkrankun-
gen hatte der Monat Mai, nämlich
2/2 Tage. Die meisten Beurlaubun-
gen kamen vor im Februar 1936,
nämlich 89/2 Tage, die wenigsten
Beurlaubungen im Juni 1935, näm-
lich 5/2 Tage. Der höchste Prozent-
satz der Versäumnisse wies der
Monat Juli 1935 auf, nämlich 7,45
%, der geringste der Monat Mai
1935, nämlich 0,63 %. (Näheres 1.
Nachweisung in der Versäumnis-
liste 1935/36).

Am Freitag, den 27. März 1936,
wurden hier aus der Schulpflicht
21 Kinder und zwar 8 Knaben und
13 Mädchen entlassen. Eine
schlichte Schulfeier, im stim-
mungsvoll geschmückten Saal der
Oberklasse, in der Gedichte,
Sprechchor und Lieder wechsel-
ten, bei welcher den Kindern das
Schriftchen „Du und Dein Volk“

überreicht wurde, schloss das
Schuljahr (Sh. Anlagen).
Programm zur Schulentlassungs-
feier am 27.3.1936:
1. Sprechchor „Ihr Mädel und Jun-
gen“
2. Lied „Schön ist die Jugend“
3. Sprechchor „Alles für Deutsch-
land“
4. Lied „Nun fangen die Weiden zu
blühen an“
5. Gedicht „Deutscher Rat“
6. Lied „Vorwärts, vorwärts“
7. Gedicht „Ehre der Arbeit“
8. Lied „Heut sind wir hier zu
Haus“
9. „Wildgänse rauschen“
10. Sprechchor „Und Frauen tun
uns not“
11. Lied „Fest soll mein Taufbund
immer stehn“
12. „Großer Gott wir loben dich“
13. Ansprache des Schulleiters
14. Deutschland- und Horst-Wes-
sel-Lied

∥SCHULCHRONIK DER SCHULE ZU VETTWEISS
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Liebe Eltern der Viertklässler,
nun endet in Kürze die

Grundschulzeit und ein neuer
Lebensabschnitt für Ihr Kind be-
ginnt.

Bereits Ende Januar 2021 erhält Ihr
Kind das Halbjahreszeugnis und
damit einhergehend eine Empfeh-
lung durch die Grundschule für
eine weiterführende Schule. Die
endgültige Entscheidung, zu wel-
cher Schule Sie Ihr Kind anmelden,
liegt jedoch bei Ihnen. Diese Ent-
scheidung ist nicht leicht und will
wohl überlegt sein.
Das Angebot von Schulformen ist
vielfältig. Gerne möchte ich Sie bei
Ihrer Entscheidung unterstützen
und Sie kurz über die weiterfüh-
renden Schulen der Stadt Zülpich
informieren:

Die Gemeinschaftshauptschule
Zülpich als Ganztagsschule ver-
mittelt den Schülerinnen und
Schülern eine grundlegende allge-
meine Bildung und stellt insbeson-
dere die Berufsorientierung ab
Klasse 7 in den Mittelpunkt. Meh-
rere Lernpartnerschaften mit Fir-
men vor Ort bieten den Schülerin-
nen und Schülern einen
realistischen Einblick ins Berufs-
leben. Dieser wird durch die Prak-
tika in den Jahrgangsstufen 8, 9
und der Klasse 10 Typ A untermau-
ert. Auch die musisch-künstleri-
sche Bildung hat einen hohen Stel-
lenwert: Jedem Kind bietet die
Hauptschule durch ihre musikali-
sche Ausrichtung die Möglichkeit,
kostenlos ein Instrument zu erler-
nen. Außerdem können die Schü-
lerinnen und Schüler in mehr als
30 verschiedenen Arbeitsgemein-
schaften vielfältige Freizeitange-
bote wahrnehmen, die durch au-

ßerschulische Mitarbeiter
angeboten werden. Die Übernah-
me eines der vielen sozialen Ämter
an der Schule hilft den Schülerin-
nen und Schülern einen respekt-
vollen Umgang miteinander zu
pflegen (Busscouts, Schülerpaten,
Unterstützung beim Additum, Ki-
oskdienst). Seit einigen Jahren bie-
tet die Schule nach der Kernlern-
zeit von 8.15 – 14.55 Uhr an drei
Tagen in derWoche eine Zusatzför-
derung (Additum) in den Hauptfä-
chern an.
In der Hauptschule können alle
Abschlüsse der Sekundarstufe I er-
worben werden: Der Hauptschul-
abschluss nach Klasse 9 und nach
Klasse 10, die Fachoberschulreife
(nach dem erfolgreichen Besuch
der Klasse 10 Typ B). Auch besteht
die Möglichkeit, die Berechtigung
für den Besuch der gymnasialen
Oberstufe zu erwerben.

An der Karl-von-Lutzenberger
Realschule werden die Schülerin-
nen und Schüler in vier Zügen im
vorgeschriebenen Fachunterricht
auf die möglichen Abschlüsse
(Fachoberschulreife / Fachober-
schulreife mit Qualifikation zur
Berechtigung des Besuchs der
gymnasialen Oberstufe) vorberei-
tet und können diese erfolgreich
erwerben.
Ein intensives Methodentraining
zieht sich durch alle Jahrgangsstu-
fen, bei dem selbständiges Lernen
trainiert wird. Es gibt ein umfang-
reiches Angebot an Arbeitsge-
meinschaften, z.B. Wettbewerbe,
Sozialtraining, Sanitäter, Streit-
schlichter, Chemie, berufsbezoge-
ne Mathematik, Sport, Mofa.
Der Unterricht findet in der Zeit
von 8.00 bis 13.15 Uhr statt, an
Langtagen bis 14.15 bzw. 14.55 Uhr.
Im Nachmittagsbereich wird eine
Hausaufgabenbetreuung angebo-
ten, die der Förderverein feder-
führend unterstützt.
Seit diesem Schuljahr bieten wir
für die Schülerinnen und Schüler
eine bewegte Pause an, bei der aus-
gebildete Sporthelfer Spielgeräte
an die Schülerschaft ausleihen.
Der Bereich der Berufswahlorien-
tierung wird in der KvL intensiv
betreut. Mehrere Lernpartner-
schaften z.B. mit Smurfit Kappa,

Metallbau Zimmermann oder Mie-
le ermöglichen den Schülerinnen
und Schülern optimale Einblicke
in die Berufswelt.

Was ist das Besondere an der KvL?
- Im Jahrgang 7 kommt für alle
Schülerinnen und Schüler das
wählbare vierte Hauptfach hin-
zu, derzeit gibt es das Angebot:
Sozialwissenschaften, Biologie,

Technik, Französisch und Kunst.
- Ausgebildete Schülerpaten be-
treuen die Fünftklässler im
Übergang von der Grundschule
zur weiterführenden Schule.

- Zu unserem Schulprofil zählt die
positive Verhaltensunterstüt-
zung (PBS). Mithilfe eines Beloh-
nungssystems werden eine
wertschätzende Kommunikati-
on und gelingende Lernatmo-
sphäre unterstützt, die dazu bei-
tragen, dass Leistungen
gesteigert werden.

- Immer mittwochs bieten enga-
gierte Eltern den Schülerinnen
und Schülern ein gesundes
Frühstück an, an anderen Tagen
gibt es einen Kiosk, der vom För-
derverein unterstützt wird.

Fortsetzung auf S. 19

∥BEKANNTMACHUNG DER ANMELDETERMINE . . .
. . . für das Schuljahr 2021/2022 zur Aufnahme in die allgemeinbildenden weiterführenden Zülpicher Schulen

MITTEILUNGEN DER SCHULEN

Tag der offenen Tür am Franken-Gymnasium Zülpich
Freitag, 20. November 2020, und Samstag, 21. November 2020

Wir laden alle interessierten Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie ihre Eltern wie auch
alle interessierten Schülerinnen und Schüler, die in die Oberstufe des Franken-Gymnasiums
einsteigen möchten, herzlich zu unseren Tagen der offenen Tür ein.

An diesen zwei Tagen können Sie die Schulform Gymnasium und speziell das Franken-
Gymnasium Zülpich mit seinen vielfältigen 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
Unterrichtsgeschehen am Gymnasium zu erleben.

Darüber hinaus erhalten sie/Sie viele Informationen über das Lernen und Miteinander am
Franken-Gymnasium. Es besteht auch Gelegenheit zu individuellen Beratungen, und
unsere FraGy-Lehrerinnen und -Lehrer führen Sie gerne durch unser Gebäude.

Der Ablauf des diesjährigen Tages der offenen Tür ist auf Grund der
Coronaschutzregelungen verändert. Sie haben die Möglichkeit, unsere Schule in einem der
vier vorgegebenen Zeitfenster kennenzulernen, wozu Sie sich unbedingt vorher anmelden
müssen. Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 11.11.2020 verbindlich für einen
Wunschtermin an, nennen Sie aber unbedingt auch einen Alternativtermin. Verwenden
Sie hierfür bitte folgende Mailadresse: antwort@fragy.de
Bis zum 13.11.2020 erhalten Sie dann eine Rückmeldung per Mail.

1. Termin Freitag, 20.11.2020, 14.30 Uhr – 16.30 Uhr
2. Termin Freitag, 20.11.2020, 16.30 Uhr – 18.30 Uhr
3. Termin Samstag, 21.11.2020, 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
4. Termin Samstag, 21.11.2020, 11.00 Uhr – 13.00 Uhr

Angehende Oberstufenschülerinnen und -schüler können sich im Rahmen des dritten oder
vierten Termins beraten lassen.
Wir weisen darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das vorherige
Desinfizieren der Hände am Eingang unverzichtbar ist.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Karl-von-Lutzenberger-Realschule

Städtische Gemeinschaftshauptschu-
le Zülpich.
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Fortsetzung von S. 18

Das Franken-Gymnasium Zül-
pich umfasst derzeit – allerdings
auslaufend – noch die Schuljahr-
gänge 5 bis 12 (G8), künftig die
Jahrgänge 5 bis 13 (G9), denn am
Franken-Gymnasium werden seit
2018 alle neu eingeschulten Schü-
lerinnen und Schüler der fünften
Klassen dem G9-Bildungsgang zu-
geordnet.
Die Schulform des Franken-Gym-
nasiums vermittelt Schülerinnen
und Schülern eine breite und ver-
tiefte Allgemeinbildung und er-
möglicht damit den Beginn eines
Hochschulstudiums. Ziel ist, das
selbstständige Lernen zu fördern
und Jugendliche an wissenschaft-
liches Denken und Arbeiten hinzu-
führen.
Im Rahmen des offenen Ganztags
haben die Fünft- bis einschließlich
Siebtklässler des Franken-Gymna-
siums die Möglichkeit, an einer Be-
treuung bis 16.00 Uhr teilzuneh-
men.
Seit 2013 ist das Franken-Gymna-
sium als Europaschule zertifiziert,
seit 2020 erneut als Europaschule
anerkannt (rezertifiziert). Mit die-
sem Gütesiegel sowie mit dem
breitgefächerten (außer)unter-
richtlichen Angebot möchte das
Franken-Gymnasium die Schüle-
rinnen und Schüler so qualifizie-
ren, dass sie auch international
bestehen können und die Chancen
nutzen, welche die Europäische
Gemeinschaft und die globalisier-
te Welt bieten.
Durch seinen bilingualen Zug im
Fach Englisch besitzt das Fran-
ken-Gymnasium wie auch durch
die Möglichkeit der Teilnahme am
Spanischunterricht in der Sekun-
darstufe II einen fremdsprachli-
chen Schwerpunkt. Spanisch ist
damit nach Französisch die zweite
romanische Sprache, die am Fran-
ken-Gymnasium unterrichtet
wird.
Weitere Standbeine unserer schu-
lischen Arbeit sind neben dem
MINT-Zweig auch das Soziale Ler-
nen sowie die Sensibilisierung für
Nachhaltigkeit und ökologische
Verantwortung.
Unser Gymnasium bzw. die Schul-
familie des Franken-Gymnasiums
zeichnet sich neben (außer)unter-
richtlichen Besonderheiten und
einer Akzentuierung der sozialen
Verantwortung besonders durch
ein ausgeprägtes familiäres

Wir-Gefühl aus, das das Miteinan-
der von Schülerinnen und Schü-
lern, Eltern sowie Lehrerinnen
und Lehrern trägt und eine Atmo-
sphäre des gemeinsamen Lebens
in der Schule als Lernheimat
schafft.
An Schultagen mit Nachmittags-
unterricht, die es erst ab Klasse 8
gibt, haben die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, in der
Mensa des auf dem Schulcampus
gelegenen Forums ein Mittagessen
einzunehmen. Auch steht grund-
sätzlich ein Kiosk mit vielfältigem
Angebot zur Verfügung.

Ich würde mich sehr freuen, wenn
auch Sie Gefallen an einer unserer
Schulen finden und sich für eine
unserer weiterführenden Schulen
entscheiden, damit sich unsere In-
vestitionen in die Schullandschaft
auch weiterhin lohnen.
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen die richtige Schulwahl und
Ihrem Kind für die weitere
Schullaufbahn alles Gute.

Zülpich, den 07.10.2020

Ihr Ulf Hürtgen,
Bürgermeister

-------------------------------------------

Anmeldezeiten, Kontakt und
weitere Infos

Der Anmeldezeitraum für das am
18.08.2021 neu beginnende Schul-
jahr 2021/22 zur Aufnahme von
Fünftklässlern in die allgemein-
bildenden weiterführenden Zülpi-
cher Schulen ist wie folgt festge-
legt:

- Städt. Gemeinschaftshaupt-
schule

Keltenweg 10, 53909 Zülpich,
Telefon 02252/529800, Schulsekre-
tärinnen: Frau Junker und Frau Es-
ser,
E-Mail: buero@ghs-zuelpich.de.
Anmeldezeiten: Mittwoch, 17.2.,
bis einschließlich Freitag,
12.3.2021
Bitte vereinbaren Sie einen Ter-
min, zu dem Sie Ihr Kind mitbrin-
gen. Am „Tag der offenen Tür“
am Samstag, 6.2.2021, können be-
reits Termine vereinbart werden.
Weitere Informationen über die
GHS Zülpich finden Sie auf der
Homepagewww.ghs-zuelpich.de.
Bitte bringen Sie zur Anmel-
dung mit: Familienstammbuch
oder Geburtsurkunde, zwei Licht-
bilder, Kopien aller Zeugnisse mit
der Schulformempfehlung der
Grundschule und den Anmelde-
schein.
Für Rückfragen stehen Ihnen die
Schulsekretärinnen zur Verfü-
gung.

- Karl-von-Lutzenberger-Real-
schule
Blayer Str. 5, 53909 Zülpich,
Telefon 02252/83730, Schulsekretä-
rin: Frau Hövel und Frau Becker,
E-Mail: kvl@realschule-zuelpich.
de.
Anmeldezeiten: Donnerstag, 18.2.
bis einschließlich Donnerstag,
11.03.2021, 8 - 13 Uhr.
Zusätzlich: Donnerstag, 18.2., und
25.2.2021, 14 - 17 Uhr;
Freitag, 19.2.2021, 14 - 18 Uhr;
Samstag, 20.2.2021, 9 - 12 Uhr.

Neu: Bitte vereinbaren Sie unbe-
dingt für die Anmeldung einen
Termin, zu dem Sie Ihr Kind auch
mitbringen. Am „Tag der offenen
Tür“ am Samstag, 21.11.2020,
können bereits Termine für die
Anmeldephase in 2021 vereinbart

werden.
Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Homepage www.real-
schule-zuelpich.de.
Bitte bringen Sie zur Anmeldung
folgende Dokumente – wenn mög-
lich in Kopie – mit: Geburtsurkun-
de, letztes Zeugnis mit der Schul-
formempfehlung der Grundschule,
Impfnachweis (Masernschutzimp-
fung), ggf. Schwimmbefähigung.
Außerdem benötigen wir 2 Licht-
bilder und den Anmeldeschein der
Grundschule.
Für Rückfragen stehen Ihnen die
zuständigen Schulsekretärinnen
zur Verfügung.

- Franken-Gymnasium
Keltenweg 14, 53909 Zülpich,
Telefon 02252/94430, Schulsekre-
tärinnen: Frau Harperscheidt und
Frau Stefer,
E-Mail: service@fragy.de.

Tag der offenen Tür (mit vorheri-
ger Anmeldung. siehe auch Plakat
auf S. 18):
Freitag, 20.11.2020 (nachmittags)
Samstag, 21.11.2020 (vormittags)

Anmeldezeiten: Mittwoch, 17.2.
bis einschließlich Freitag,
12.3.2021: 9.00 Uhr bis 12 Uhr;
Donnerstagnachmittag, 18.2.2021,
15 bis 17 Uhr;
Samstag, 20.2.2021, 9 bis 12 Uhr.
An den Karnevalstagen vom
11.2. bis 16.2.2021 (Weiberfast-
nacht bis einschl. Veilchendiens-
tag) ist das Sekretariat geschlos-
sen und keine Anmeldung
möglich!
Besonders herzlich wird Ihnen
eine Anmeldung am Donnerstags-
oder Samstagstermin nahegelegt,
denn die Schulleitung des Fran-
ken-Gymnasiums würde sehr
gerne nicht nur die Eltern, son-
dern auch die neuen Schülerin-
nen und Schüler bei der Anmel-
dung persönlich kennenlernen.
Um die Anmeldung für Sie und
uns möglichst reibungslos zu ge-
stalten, bringen Sie bitte Folgendes
mit:
- Kopie der Geburtsurkunde
- Lichtbild, Kopie des letzten Zeug-
nisses mit der Schulformempfeh-
lung der Grundschule
- den Anmeldeschein
- Kopie der Masernimpfbescheini-
gung.
Für Rückfragen stehen Ihnen die
zuständigen Schulsekretärinnen
zur Verfügung.

∥BEKANNTMACHUNG DER ANMELDETERMINE . . .
. . . für das Schuljahr 2021/2022 zur Aufnahme in die allgemeinbildenden weiterführenden Zülpicher Schulen

Franken-Gymnasium Zülpich.



02252-950120
www.hassel-immobilien.de

HättendieSchweinchendenRateinesBausachverständigen
eingeholt, hätten sie alle ein solides Haus gebaut. Unsere
kooperierenden Sachverständigen und Gutachter sind
zuverlässige Experten, vor demBau, bei Bestandsgebäuden
und auch für den Umbau. Und nicht nur für die Frage, ob
Ihr Haus „pustsicher“ ist.

SICHERN SIE SICH MÄRCHENHAFTES KNOW�HOW

» bei der Wertermittlung für Ihre Immobilie
» in allen Fragen zu Sanierung und Renovierung
» bei der Kaufberatung oder Bauabnahme
» bei architektonischen und statischen Fragen
» bei Vertragsprüfung und Mängelnachweis
» bei Gutachten für Ihre Versicherung
» bei energetischen Maßnahmen

Gerne stellen wir Ihnen zuverlässige Experten vor. Rufen
Sie uns doch einfach an und lernen Sie uns kennen.

» GLEICH PUSTE ICH
DEIN HAUS WEG «

MÄRCHEN-POST FÜR SIE!

UNSER FUNDIERTES HAUSGUTACHTEN HÄTTE DEM WOLF DEN
PELZ GERETTET. WIR BERATEN SIE SACHVERSTÄNDIG!

Es war einmal eine Schweinemutter, die sagte
zu ihren drei Söhnen: „Schluss mit Hotel Mama!“
Darum baute sich jeder ein Haus. Das erste eines
aus Stroh, das zweite aus Holz und das dritte aus
Stein. Da kam der böse Wolf und versuchte, die
Häuser wegzublasen, denn er hatte Appetit auf
Schweinsöhrchen: „Erst hust ich, und dann prust
ich. Und dann puste ich dein Haus weg!“ Beim
Strohhaus reichte das Husten: Weg war’s. Ab ins
Holzhaus, Schweinchen! Doch brachte der Wolf
mit viel Gepuste auch dieses Haus zum Einsturz.
Gut, dass es das hust-, prust- und pustsichere
Steinhaus gab! Der Wolf rief, als er wieder Luft
holen konnte, euphorisch: „Juhu, ein Kamin. Den
nehm ich!“ Da zündeten die drei schnell ein Feuer
im Kamin an, hängten einen großen Topf mit Was-

ser auf, und zum Abendbrot gab es
leckere Wolfswürstchen.
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