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Die Ausgaben des Mitteilungs-
blattes der Gemeinde Vettweiß 
stehen auch online zur 
Verfügung. 

Unter www.vettweiss.de 
können auch die früheren 
Ausgaben ausgewählt werden.

∥GruSSwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Transparenz ist mir ein besonderes 
Anliegen. Ich lege stets großen Wert 
darauf, Sie liebe Bürgerinnen und 
Bürger, weitgehend über sämtliche 
Themen in unserer Gemeinde zu in-
formieren und Sie am regen Aus-
tausch teilnehmen zu lassen. Und 
Themen gibt es zu Genüge, zu denen 
Sie herzlich eingeladen sind, Kritik 
oder Lob auszuüben oder einfach 
nur Fragen zu stellen. Nur, um einige 
Bespiele zu nennen, erinnere ich an 
das Kurz&Gut Seminar des Kreis-
sportbundes, den Gewerbestamm-
tisch, die Einführung der Ehren-
amtskarte,  und die bevorstehenden 
öffentlichen Bürgerforen zum integ-
rierten kommunalen Entwicklungs-

konzept in Vettweiß. (siehe geson-
derter Artikel)

Ich bin stets bemüht, Sie sowohl 
über das Mitteilungsblatt, über un-
sere Internetseite, als auch über un-
sere Facebookseite oder unseren in-
stagram Account auf dem Laufenden 
zu halten. Sie können mich oder 
meine Kolleginnen und Kollegen je-
derzeit anschreiben oder telefoni-
sche Informationen einholen, natür-
lich sind wir auch vor Ort für Sie da. 
Hier im Rathaus hat jeder ein offe-
nes Ohr für Ihre Belange; oder aber 
besuchen Sie mich während der Bür-
gersprechstunde, immer donners-
tags in der Zeit von 16:30 Uhr bis 
17:30 Uhr. Vereinbaren Sie gerne 
auch außerhalb der Sprechzeiten ei-

nen Termin mit mir oder lassen Sie 
sich von den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern helfen und 
Auskünfte geben. Oftmals entstehen 
Gerüchte, die mit vorherigen Ge-
sprächen vielleicht nicht entstanden 
wären. 

Ich freue mich, Sie für ein ehrliches 
Gesprächen begrüßen zu dürfen und 
auf Austausch und Kritik. 
 

Ihr Bürgermeister

(Joachim Kunth)

Hinweis 

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns über alle Mitteilun-
gen aus der Gemeinde und darüber 
hinaus, die wir für Sie zusammen-
stellen und in unserem monatlich er-
scheinendem Mitteilungsblatt veröf-
fentlichen können, um Sie stets auf 
dem Laufenden zu halten. 

Bitte schicken Sie doch Ihre ge-
wünschten Veröffentlichungen oder 
Vorschläge an: pressestelle@vett-
weiss.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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∥Peter Hüvelmann feiert Sein  
40-jäHriGeS DienStjubiläum  
-Seit 28 Jahren bei der Gemeinde Vettweiß-

∥bauantraG für tankStelle einGereicHt
Bald ist es endlich soweit: der Bauantrag wurde jetzt gestellt. 

Auf eine 40-jährige Dienstzeit im öf-
fentlichen Dienst schaut der Dezer-
nent für den Bereich Bauwesen und 
Bürgerbüro bei der Gemeinde Vett-
weiß, Peter Hüvelmann, zurück.  Im 
Rahmen einer Feierstunde gratulier-
te Bürgermeister Joachim Kunth und 
überreichte die dazugehörige Urkun-
de. Kolleginnen und  Kollegen sowie 
Vertreter der Politik schlossen sich 
an. Von den vier Jahrzehnten ist Hü-

velmann bereits seit über  28 Jahren 
bei der Gemeinde Vettweiß beschäf-
tigt. Zuvor hatte er seine Ausbildung 
und seine Angestelltenzeit bei der 
Stadt Jülich verbracht. 1990 wechsel-
te er zur Gemeinde Vettweiß. 

Dort leitet er seit 1992 die damalige 
Bauabteilung. 2010 bestellte der Ge-
meinderat ihn zum Allgemeinen Ver-
treter des Bürgermeisters. Nach einer 

Umstrukturierung im Jahre 2016 
übernahm  Peter Hüvelmann die Lei-
tung des Dezernates Bauwesen und 
Bürgerbüro. Für die über 25-jährige  
Zeit im Dienste der Gemeinde Vett-
weiß erhielt er den Wappenteller 
obendrauf. Der heute 56-jährige ist 
verheiratet und hat einen Sohn. Von 
Geburt an wohnt er in Altenburg bei 
Jülich und ist im Jülicher Stadtrat 
politisch aktiv. 

mitteilungen aus der Verwaltung

∥wenn Die ScHulGlocke zum letzten mal läutet
Die Schritte in den Fluren hallen. Kein 
Gekreische, niemand lacht oder ruft. 
Leere Treppenhäuser, Stille in den Klas-
senräumen. Der Pausenhof im Tannen-
weg ist vollkommen verlassen. Lediglich 
im Lehrerzimmer der Gemeinschafts-
hauptschule Vettweiß regt sich noch et-
was. Dort ist eine festliche Tafel ge-
schmückt, alte Bilder zieren die Wände, 
der Stundenplan hängt noch an der 
Wand. 

Zum letzten Mal sitzen sich die Lehrerin-
nen und Lehrer gegenüber. Lehrpläne 
und Schüler sind allerdings kein Thema 
an diesem Abend. Es hat einen Hauch 
von Henkersmalzeit, denn versammelt 
haben sich sämtliche ehemalige Pauker 
und jene, die bis zur letzten Stunde blie-
ben, um die Schließung der Hauptschule 
zu zelebrieren. Der ehemalige Direktor, 
Christian Frings, konnte aus gesund-
heitlichen Gründen leider nicht anwe-
send sein. 
Das Lehrerzimmer wurde zum Erinne-
rungsort, die Kollegen saßen so gut wie 
alle auf ihren „alten Plätzen“, die Rekto-
rin, Hannelore Böhr, war nicht die ein-
zige, die Tränen verdrücken musste: „Es 
ist ein schwerer letzter Gang und scha-
de, wie alles gekommen ist. Ich blicke 
mit einem weinenden und einem la-
chenden Auge auf die Zeit zurück.“
„Eine Ära geht zu Ende“, heißt es von 
vielen bezugnehmend auf die Entlassfei-
er der letzten Schülerinnen und Schüler 
Anfang Juli. Ein paar Tage später verlas-
sen mit Martina Doeckel-Häcke, Inge 
Bonn und Hannelore Böhr auch die Leh-
rer offiziell die Penne. Fast 45 Jahre hat-
te die Hauptschule in Vettweiß Bestand. 
Beinahe fünf Jahrzehnte, in denen sie 
fest etabliert und immer gut besucht 

Bereits in der Sitzung des Ausschusses 
für Bau, Planung, Umwelt Verkehr und 
Wirtschaftsförderung am 20.04.2010 
beantragte die CDU-Fraktion eine An-
frage bei der Bezirksregierung auf Än-
derung des Bauleitplanes für den Pla-
nungsbereich Kreuzung L33/K28 
zwecks Errichtung einer Tankstelle zu 
stellen. In einer erneuten Initiative der 
Verwaltung konnte die Bezirksregie-
rung im Jahr 2016  vor Ort von der Not-
wendigkeit überzeugt werden. 

Alsbald kaufte die Gemeinde das Land 
mit einer Fläche von insgesamt 13.700 
Quadratmetern an der K28 eigens für 
die Errichtung der Tankstelle. Am 06. 
April 2017 wurden während einer ge-
meindlichen Ratssitzung die Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie die 
Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Die letzten notwendigen 
Beschlüsse des langwierigen Verfah-
rens wurden nun gefasst.

Jetzt lässt der erste Spatenstich nicht 
mehr lange auf sich warten und der 
erste Kraftstoff soll bereits Ende dieses 
Jahres fließen – sofern alles nach Plan 
läuft. „Ich kann es ebenso wie viele 

OnlineausgaBen 

im netZ
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∥Bauantrag für tankstelle eingereicht
Bald ist es endlich soweit: der Bauantrag wurde jetzt gestellt. 

∥Wenn die schulglocke zum letzten mal läutet
Die Schritte in den Fluren hallen. Kein 
Gekreische, niemand lacht oder ruft. 
Leere Treppenhäuser, Stille in den Klas-
senräumen. Der Pausenhof im Tannen-
weg ist vollkommen verlassen. Lediglich 
im Lehrerzimmer der Gemeinschafts-
hauptschule Vettweiß regt sich noch et-
was. Dort ist eine festliche Tafel ge-
schmückt, alte Bilder zieren die Wände, 
der Stundenplan hängt noch an der 
Wand. 

Zum letzten Mal sitzen sich die Lehrerin-
nen und Lehrer gegenüber. Lehrpläne 
und Schüler sind allerdings kein Thema 
an diesem Abend. Es hat einen Hauch 
von Henkersmalzeit, denn versammelt 
haben sich sämtliche ehemalige Pauker 
und jene, die bis zur letzten Stunde blie-
ben, um die Schließung der Hauptschule 
zu zelebrieren. Der ehemalige Direktor, 
Christian Frings, konnte aus gesund-
heitlichen Gründen leider nicht anwe-
send sein. 
Das Lehrerzimmer wurde zum Erinne-
rungsort, die Kollegen saßen so gut wie 
alle auf ihren „alten Plätzen“, die Rekto-
rin, Hannelore Böhr, war nicht die ein-
zige, die Tränen verdrücken musste: „Es 
ist ein schwerer letzter Gang und scha-
de, wie alles gekommen ist. Ich blicke 
mit einem weinenden und einem la-
chenden Auge auf die Zeit zurück.“
„Eine Ära geht zu Ende“, heißt es von 
vielen bezugnehmend auf die Entlassfei-
er der letzten Schülerinnen und Schüler 
Anfang Juli. Ein paar Tage später verlas-
sen mit Martina Doeckel-Häcke, Inge 
Bonn und Hannelore Böhr auch die Leh-
rer offiziell die Penne. Fast 45 Jahre hat-
te die Hauptschule in Vettweiß Bestand. 
Beinahe fünf Jahrzehnte, in denen sie 
fest etabliert und immer gut besucht 

war.  Der Ruf dieser Schule war von Be-
ginn an ein guter und auch die Reso-
nanz der ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler ist durchweg positiv. „Nicht nur 
aus dem Grund, dass ich vor zwanzig 
Jahren selbst in der Aula der Haupt-
schule mein Entlassungszeugnis entge-
gennehmen durfte, kann ich sagen, dass 

ich sehr stolz bin, solch eine tolle Schule 
im Gemeindegebiet gehabt zu haben. 
Umso bedauerlicher ist es, dass diese 
Schulform nun auch das Gemeindege-
biet verlässt, aber das ist der Lauf der 
Zeit“, erklärt der Bürgermeister der Ge-
meinde Vettweiß, Joachim Kunth. Und 
weiter: „Irgendwann ist es an der Zeit 

loszulassen und Platz für Neues zu 
schaffen. Das tun wir mit der Erweite-
rung der Kindertagesstätte und der 
Grundschule. Beide Einrichtungen tei-
len sich ab sofort den ehemaligen 
Hauptschulbereich. Es bleibt also den-
noch lebendig.“ 

Als am  15. Oktober im Jahre 1973 die 
Schulglocken zum ersten Mal läuteten 
und knapp 400 Schülerinnen und Schü-
ler die Hauptschule stürmten, konnte 
noch niemand ahnen, dass knapp 2800 
Schulabgänger später, die Glocken zum 
letzten Mal läuten würden.
 
Die Schließung der Gemeinschafts-
hauptschule Vettweiß, wurde bereits 
vor sechs Jahren beschlossen und war 
aufgrund der immer weiter sinkenden 
Schülerzahlen unumgänglich. Die letzte 
Eingangsklasse hat man im Jahr 2012 
noch zusammenbekommen und das 
mit Ach und Krach, denn da war bereits 
eine Sondergenehmigung der Bezirksre-
gierung notwendig. Danach dann nichts 
mehr. Jahr für Jahr gingen die Zehner 
ab, aus den Fünfern wurden die Sech-
ser, dann die Siebener, schließlich selbst 
die Zehner und die standen dann nur 
noch mit zwanzig Klassenkameraden 
zusammen auf dem Schulhof.

Im Rahmen der Entlassfeier der drei 
Lehrerinnen sprach Bürgermeister Joa-
chim Kunth anerkennende Worte aus, 
wünschte den meisten einen angeneh-
men Ruhestand und den anderen Erfolg 
in der weiteren Laufbahn und bedankte 
sich im Namen zahlreicher Vettweißer 
für das Engagement. Ja, eine Ära ginge 
zu Ende, der Blick sei aber dennoch in 
die Zukunft gerichtet. 

Bereits in der Sitzung des Ausschusses 
für Bau, Planung, Umwelt Verkehr und 
Wirtschaftsförderung am 20.04.2010 
beantragte die CDU-Fraktion eine An-
frage bei der Bezirksregierung auf Än-
derung des Bauleitplanes für den Pla-
nungsbereich Kreuzung L33/K28 
zwecks Errichtung einer Tankstelle zu 
stellen. In einer erneuten Initiative der 
Verwaltung konnte die Bezirksregie-
rung im Jahr 2016  vor Ort von der Not-
wendigkeit überzeugt werden. 

Alsbald kaufte die Gemeinde das Land 
mit einer Fläche von insgesamt 13.700 
Quadratmetern an der K28 eigens für 
die Errichtung der Tankstelle. Am 06. 
April 2017 wurden während einer ge-
meindlichen Ratssitzung die Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie die 
Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Die letzten notwendigen 
Beschlüsse des langwierigen Verfah-
rens wurden nun gefasst.

Jetzt lässt der erste Spatenstich nicht 
mehr lange auf sich warten und der 
erste Kraftstoff soll bereits Ende dieses 
Jahres fließen – sofern alles nach Plan 
läuft. „Ich kann es ebenso wie viele 

Mitbürgerinnen und Mitbürger kaum 
abwarten und freue mich sehr, einen 
weiteren Schritt Richtung Zukunft für 
unsere Gemeinde zu gehen“, sagte Bür-
germeister der Gemeinde Vettweiß, Jo-
achim Kunth, bei einem Gespräch mit 
den Betreibern der Tankstelle. 
Die Buir-Bliesheimer betreibt an ver-
schiedenen Standorten bereits Selbst-
bedienungstankstellen und ist im ge-
samten Rheinland als Händler für 
Heizöl, Diesel und Holzpellets bekannt. 
Mit dem Bau der ersten Vollsortiment-
Tankstelle soll der erfolgreiche Ge-
schäftsbereich Energie weiter gestärkt 
werden. 

9000 Quadratmeter bebaut die Buir 
Bliesheimer. Gleich hinter dem Bereich 
der Verbrauchermärkte wird die lang 
ersehnte Tankstelle mit Sicherheit eine 
Bereicherung für den Ort. 

In der nächsten Bauausschusssitzung 
am  04. September um 18 Uhr sollen 
die Pläne gezeigt und vorgestellt wer-
den, so dass jeder Interessierte bereits 
schon mal eine Vorstellung bekommen 
kann, wie das Großprojekt Tankstelle 
in Vettweiß umgesetzt werden soll. 

OnLineAusGABen 

im neTZ
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∥VettweiSS iSt dabei 
Lasst uns den nächsten Preis gewinnen 

∥Gemeinderat am 12.07.2018 
Rückblick

Wie bringen die Vettweißer den Kli-
maschutz vor Ort voran? Mit welchen 
Maßnahmen tragen wir zur Erhal-
tung oder Schaffung natürlicher Um-
weltbedingungen bei? 
 Jeder darf mitmachen egal, ob Ein-
zelperson, Gruppe oder Institution, 
solange die Projekte der Allgemein-
heit zu Gute kommen! Teilnehmer 
können Geld- und Sachpreise mit ih-
ren Projekten gewinnen! 
 Die Vorschläge können direkt an 
pressestelle@vettweiss.de gesendet 
werden... 
 Der Teilnahmeschluss ist der 30. 
September! Wir sind gespannt... 

 weitere Infos unter: www.innogy.
com/klimaschutzpreis

Öffentliche Sitzung
Landesprogramm „Gute Schule 
2020“;
hier: Breitbandkonzept für die Re-
genbogenschule Vettweiß-Kelz
Neben dem Konzept, wie die Mittel 
aus dem Programm „NRW.Bank.Gute 
Schule 2020“ verwendet werden, hat 
die jeweilige Kommune systematisch 
die Möglichkeit eines leistungsfähi-
gen Breitbandanschlusses ihrer 
Schulen zu prüfen, mit der Zielset-
zung, einen solchen sowie eine geeig-
nete gebäudeinterne Netzinfrastruk-
tur zu installieren. Über das Ergebnis 
dieser Prüfung ist ein eigenes Kon-
zept zu erstellen, über welches der 
Rat zu informieren ist. Für die Regen-
bogenschule mit den Standorten 
Vettweiß und Kelz wurde das ent-
sprechende „Breitbandkonzept“ er-
stellt, dass durch den Rat zur Kennt-
nis genommen wird.
Es steht auf der Internetseite der Ge-
meinde Vettweiß zum Download be-
reit. https://www.vettweiss.de/rat-
haus_politik/transparenz.php

Einführung der Ehrenamtskarte 
NRW in der Gemeinde Vettweiß
hier: Richtlinien über die Vergabe
Die Ehrenamtskarte des Landes 
Nordrhein-Westfalen wird auch in 
der Gemeinde Vettweiß eingeführt. 
Das hatte der Rat bereits in seiner Sit-
zung am 9. April beschlossen. Nun 
wurden die Vergaberichtlinien noch 
festgezurrt. Nach kleinen Änderun-
gen in den Gremien hat der Bürger-
meister nun eine klare Richtung, die 
Ehrenamtskarte zu vergeben. Für die 
Antragstellung stehen Vordrucke zur 
Verfügung, die bei der Verwaltung 
bereitgehalten und über die Internet-
seite der Gemeinde Vettweiß herun-
tergeladen werden können. 

11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Vett-
weiß in der Ortschaft Vettweiß;
hier: Wertung der eingegangenen 
Anregungen und Bedenken im 
Rahmen der Offenlage und Fest-
stellungsbeschluss
Der Flächennutzungsplan befasst 
sich mit der Erweiterung der Gewer-
beflächen in Vettweiß. Teilbereich A 
betrifft die Fläche hinter den Ver-
brauchermärkten, die künftig für den 
Bau einer Tankstelle zur Verfügung 
stehen soll. Teilbereich B die Erweite-
rung des Gewerbegebietes an der Ket-
tenheimer Straße nach Norden hin. 
Die Wertung der eingegangenen An-
regungen und Bedenken erfolgt ge-
mäß den formulierten Wertungsvor-
schlägen. Die 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Vettweiß in der Ortschaft Vettweiß 
bestehend aus Planzeichnung, Be-
gründung, Umweltbericht und Arten-
schutzprüfung 1 wird beschlossen. 
Die Genehmigung ist bei der Bezirks-
regierung einzuholen.

Neuaufstellung des Bebauungspla-
nes „Ve-18“ in der Ortschaft Vett-

weiß im Bereich der Verbraucher-
märkte;
hier: Wertung der eingegangenen 
Anregungen und Bedenken im 
Rahmen der Offenlage und Sat-
zungsbeschluss
Der Bebauungsplan betrifft den Be-
reich hinter den Verbrauchermärk-
ten, der mit einer Tankstelle bebaut 
werden soll. Auf der Grundlage des 
zuvor beschlossenen Flächennut-
zungsplanes nimmt der Bebauungs-
plan die detaillierten Festschreibun-
gen für ein Baugebiet vor. Dazu 
gehören die Zulässigkeit von Aufbau-
ten, deren Nutzungshintergrund aber 
auch die notwendigen Pflanz- und 
Ausgleichsmaßnahmen. 
Die Wertung der eingegangenen An-
regungen und Bedenken erfolgt ge-
mäß den formulierten Wertungsvor-
schlägen. Der Bebauungsplan 
Vettweiß „Ve-18“ bestehend aus Plan-
zeichnung, textlichen Festsetzungen, 
Begründung, Artenschutzprüfung 1 
und Umweltbericht wird gemäß § 10 
Absatz 1 BauGB als Satzung beschlos-
sen.

13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Vett-
weiß in der Ortschaft Vettweiß, im 
Bereich der Schulstraße; 
hier: Wertung der eingegangen 
Anregungen und Bedenken im 
Rahmen der Offenlage und Fest-
stellungsbeschluss
Die Änderung des Flächennutzungs-
planes erstreckt sich über den Be-
reich hinter dem Friedhof in Vett-
weiß. Dort soll eine Bauerweiterung 
erfolgen können. Als problematisch 
wird von vielen Seiten gesehen, dass 
das neue Baugebiet mehr Verkehr zur 
Folge hat. Hierzu soll der Fachaus-
schuss sich in Kürze beraten.
Die Wertung der eingegangenen An-
regungen und Bedenken erfolgt ge-
mäß den formulierten Wertungsvor-
schlägen. Die 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Vettweiß in der Ortschaft Vettweiß 
bestehend aus Planzeichnung und 
Begründung mit Umweltbericht wird 
beschlossen. Die Genehmigung der 
Bezirksregierung ist einzuholen.

Neuaufstellung des Bebauungspla-
nes „Ve-19“ in der Ortschaft Vett-
weiß im Bereich der „Schulstraße“ 
hinter dem Friedhof;
hier: Wertung der eingegangenen 
Anregungen und Bedenken im 
Rahmen der Offenlage und Sat-
zungsbeschluss
Das Baugebiet liegt hinter dem Fried-
hof in Vettweiß und reicht vom Wirt-
schaftsweg links des Friedhofes bis 
zur Schulstraße. Im Bebauungsplan 
Ve-19 werden die detaillierten Fest-
schreibungen gemacht, die künftig 
für die Bewilligung der Bauanträge 
grundlegend sind. Dazu gehören un-
ter anderem die  Trauf- und Firsthö-
he, die minimale Grundstücksgröße, 
die Zahl der Wohneinheiten, die 
Pflanzungen und vieles mehr. 
Die Wertung der eingegangen Anre-

gungen und Bedenken erfolgt gemäß 
den formulierten Wertungsvorschlä-
gen. Der Bebauungsplan Vettweiß 
„Ve-19“ bestehend aus Planzeich-
nung, textlichen Festsetzungen, Be-
gründung mit Umweltbericht und 
Landschaftspflegerischem Fachbei-
trag wird gemäß § 10 Absatz 1 BauGB 
als Satzung beschlossen.

Wasserversorgungskonzept der 
Gemeinde Vettweiß
Das Wasserversorgungskonzept der 
Gemeinde Vettweiß wird einstimmig 
beschlossen. Das Papier steht auf der 
Internetseite der Gemeinde Vettweiß 
unter Rathaus und Politik – Transpa-
renz – zum Download zur Verfügung.

Anregung und Beschwerde nach § 
24 GO NRW
Die Anregung ist abzulehnen, da es 
sich um die rechtsmissbräuchliche 
Inanspruchnahme der Gemeinde 
Vettweiß handelt.

Bestellung einer weiteren Schriftfüh-
rerin für den Rat und die Ausschüsse
Die Verwaltungsmitarbeiterin Miri-
am Esser wird zur Schriftführerin 
für die Gemeinderats- und Aus-
schusssitzungen bestellt.

Kooperation mit der Musikschule 
Düren
Der Anstoß zu dieser Kooperation 
kommt aus der Präventionskonferenz 
„Kein Kind zurücklassen“. Zunächst 
soll ein Angebot „musikalische 
Grundschule“ am Standort in Vett-
weiß installiert werden. Kinder vom 
Grundschulstandort Kelz könnten 
nach der sechsten Stunde nach Vett-
weiß transportiert und müssten im 
Anschluss von den Eltern dort wie-
der abgeholt werden, was auf jeden 
Fall günstiger wäre, als die Kinder in 
die Kreisstadt zu bringen und wieder 
abzuholen.
Mit der Stadt Düren wird nun unter 
Berücksichtigung der eingehenden 
Anmeldungen und des vorhandenen 
finanziellen Budgets eine vertragli-
che Vereinbarung über eine Koopera-
tion mit der Musikschule Düren im 
Grundschulbereich mit Beginn des 
Schuljahres 2018/2019 abgeschlos-
sen.

Veräußerung der ehemaligen 
Grundschule Müddersheim
Kauf der ehemaligen Molkerei, Ge-
reonstraße 12 
Veräußerung der ehemaligen Grund-
schule Vettweiß, Schulstraße
Der Tagesordnungspunkt ist in Ver-
bindung zu sehen mit einem gleich-
lautenden Punkt im nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung. Die Vorlage diente 
der Information der Bürgerinnen und 
Bürger.
Der Inhalt kann wie folgt zusammen-
gefasst werden:
Die ehemalige Schule in Müdders-
heim steht schon seit geraumer Zeit 
leer und könnte aktuell an die Fa. 
Rompe Jobfashion,  einen Gewerbe-
trieb aus der Gemeinde Vettweiß, 

veräußert werden. Der Betrieb ist 
zurzeit in der ehemaligen Molkerei in 
Vettweiß, Gereonstraße neben dem 
Rathaus ansässig. Dieses Gebäude 
wird der Gemeinde im Tausch mit der 
ehemaligen Schule Müddersheim an-
geboten. Dazu erhält die Gemeinde 
noch eine Differenzzahlung. Mit dem 
Verkauf der Müddersheimer Schule 
geht auch die Gymnastikhalle und 
die Spielplatzfläche an den neuen Ei-
gentümer. Die Fläche, auf dem das 
JIM-Gebäude steht, bleibt im Eigen-
tum der Gemeinde. 
In Müddersheim soll natürlich wei-
terhin ein Spielplatz sein. Deshalb 
hatte die Verwaltung Kontakt zu Ei-
gentümern von interessanten Grund-
stücken aufgenommen, unter ande-
rem eines an der Heidegasse.   In 
einer vom Ortsvorsteher und von der 
Gemeinde begleiteten Informations-
veranstaltung in Müddersheim wur-
de das Grundstück von den Müdders-
heimer Bürgerinnen und Bürgern 
favorisiert. Über den möglichen Er-
werb beraten die Gremien in der 
nächsten Sitzungsrunde. Bei der Pla-
nung und der Bestückung des neuen 
Kinderspielplatzes sollen die Kinder 
und die Eltern mitwirken. Der jetzige 
Spielplatz bleibt bis zur Fertigstellung 
des neuen nutzbar.

Die ehemalige Molkerei in Vettweiß 
ist ein Gebäude mit einer geschichts-
trächtigen Vergangenheit. In der 
Nachkriegszeit  brachten die Bauern 
die Milch zur Weiterverarbeitung 
dorthin. Das Gebäude könnte heute 
Heimat für einen Teil der Vettweißer 
Vereine, für die Jugendlichen und 
auch für das Archiv der Gemeinde 
werden.

Die ehemalige Grundschule in der 
Schulstraße in Vettweiß soll an die 
Gesellschaft für Infrastrukturvermö-
gen Kreis Düren mbH (GIS) veräußert 
werden. Dort wird dann ein Kinder-
garten entstehen.

Anfragen und Mitteilungen der 
Gremienmitglieder
a) Drei vorliegende Anträge der SPD-
Fraktion zu Straßenbeleuchtung in 
Kelz, Stolpersteinverlegung in Vett-
weiß sowie zur notwendigen Ortsum-
gehung Kelz werden in der nächsten 
Sitzungsrunde beraten.
b) Über das Thema Baukindergeld 
wird baldmöglichst im Mitteilungs-
blatt sowie den sozialen Medien be-
richtet.
c) Zum Stand des Klimaschutzkon-
zeptes ist der Förderantrag einge-
reicht, der Förderbescheid bleibt ab-
zuwarten.
d) In Gladbach befinden sich Baulö-
cher, die wieder geschlossen werden 
sollten. 

Nichtöffentliche Sitzung
Errichtung einer Grundwasser-
messstelle im Gemarkungsbereich 
Jakobwüllesheim, Flur 2, Nr. 22;
hier: Vereinbarung mit der RWE 
Power AG

RWE Power AG wird die Niederbrin-
gung einer  Grundwassermessstelle 
auf einer gemeindeeigenen Parzelle 
gestattet.
Nutzungsvertrag mit der IG Froitz-
heim;
hier: Ergänzungsvertrag
Mit der IG der Froitzheimer Ortsver-
eine e.V. wird der Vertrag über die 
Nutzung der Bürgerhalle verlängert. 
Nutzungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde Vettweiß und der Vett-
weißer KG 1938 e.V.
Mit der Vettweißer KG 1938 e.V. wird 
die Nutzungsvereinbarung über eine 
Teilfläche eines gemeindeeigenen 

Kreis berät in Vettweiß über gesetz-
liche Betreuung und Vorsorgevoll-
machten 

Kreis Düren. Die Betreuungsstelle 
des Kreises Düren bietet regelmäßi-
ge Sprechstunden zur gesetzlichen 
Betreuung, Vorsorgevollmachten 
und Patientenverfügung in den 
Räumlichkeiten des Rathauses an. 

Stefan Schnee, Mitarbeiter der Be-
treuungsstelle des Kreises Düren, 
berät sie dazu und zu allen Fragen 
rund um die gesetzliche Betreuung 

∥VorSorGeVollmacht

wann: Samstag, 25.08.2018, 
Treffen:  ab 14:30 Uhr, 
Start: ab 15:00 Uhr
wo: Startplatz folgt    
Anmeldung: bis 19.08.2018
an: Henning Demke, 
1. FC Köln Fan Club “Neffeltal 98“,
Michelsgraben 60, 

∥Xiii. GroSSe orientierunGSfahrt deS 1. fc Köln fan clubS “neffeltal 98“
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∥VettweiSS iSt dabei 
Lasst uns den nächsten Preis gewinnen 

∥bunte Vielfalt im RathauS 

∥GemeindeRat am 12.07.2018 
Rückblick

Wie bringen die Vettweißer den Kli-
maschutz vor Ort voran? Mit welchen 
Maßnahmen tragen wir zur Erhal-
tung oder Schaffung natürlicher Um-
weltbedingungen bei? 
 Jeder darf mitmachen egal, ob Ein-
zelperson, Gruppe oder Institution, 
solange die Projekte der Allgemein-
heit zu Gute kommen! Teilnehmer 
können Geld- und Sachpreise mit ih-
ren Projekten gewinnen! 
 Die Vorschläge können direkt an 
pressestelle@vettweiss.de gesendet 
werden... 
 Der Teilnahmeschluss ist der 30. 
September! Wir sind gespannt... 

 weitere Infos unter: www.innogy.
com/klimaschutzpreis

Die Rathausflure können sich mal 
wieder sehen lassen. Der Titel der ak-
tuellen Ausstellung „Bunte Vielfalt in 
Form und Farbe“ könnte passender 
nicht sein. Von Tierbildern über 
Landschaften bis hin zu abstrakten 
Werken, auf Holz und Leinwänden in 
den unterschiedlichsten Farben, lie-
ßen die Besucher bei der Vernissage 
staunen und deren Herzen höher 
schlagen. Noch bevor die Ausstel-
lungseröffnung begonnen hatte, wur-
den die ersten Bilder reserviert und 
anschließend am selben Abend noch 
verkauft. Die Künstlerinnen, Marion 
Fackeldey, Rita Braun und Erika Hah-
nengreß präsentierten stolz ihre Wer-
ke. Der stellvertretende Bürgermeis-
ter, Franz Erasmi, der die einleitenden 

Worte sprach, brauchte es auf den 
Punkt: „Da, wo es keine Kunst gibt, 
herrscht Leere, ja, eine kulturelle 
Öde. Davon kann sich unser Rathaus 
definitiv freisprechen.“ Vorgestellt 
wurden die drei Damen aus dem 
Dürener Raum von Bernd Blümmert, 
dem Vorsitzenden der Vettweißer 
Kulturinitiative Vettcult, der die Bil-
der allesamt als „motivierend, anre-
gend und fesselnd“ beschrieb. Die 
Ausstellung geht noch bis zum 10. 
September und kann während den 
Öffnungszeiten des Rathauses be-
sucht werden. An allen Bildern hän-
gen die Kontaktdaten der Künstler-
linnen, die so gleich kontaktiert 
werden können, sollte käufliches In-
teresse entstehen.

veräußert werden. Der Betrieb ist 
zurzeit in der ehemaligen Molkerei in 
Vettweiß, Gereonstraße neben dem 
Rathaus ansässig. Dieses Gebäude 
wird der Gemeinde im Tausch mit der 
ehemaligen Schule Müddersheim an-
geboten. Dazu erhält die Gemeinde 
noch eine Differenzzahlung. Mit dem 
Verkauf der Müddersheimer Schule 
geht auch die Gymnastikhalle und 
die Spielplatzfläche an den neuen Ei-
gentümer. Die Fläche, auf dem das 
JIM-Gebäude steht, bleibt im Eigen-
tum der Gemeinde. 
In Müddersheim soll natürlich wei-
terhin ein Spielplatz sein. Deshalb 
hatte die Verwaltung Kontakt zu Ei-
gentümern von interessanten Grund-
stücken aufgenommen, unter ande-
rem eines an der Heidegasse.   In 
einer vom Ortsvorsteher und von der 
Gemeinde begleiteten Informations-
veranstaltung in Müddersheim wur-
de das Grundstück von den Müdders-
heimer Bürgerinnen und Bürgern 
favorisiert. Über den möglichen Er-
werb beraten die Gremien in der 
nächsten Sitzungsrunde. Bei der Pla-
nung und der Bestückung des neuen 
Kinderspielplatzes sollen die Kinder 
und die Eltern mitwirken. Der jetzige 
Spielplatz bleibt bis zur Fertigstellung 
des neuen nutzbar.

Die ehemalige Molkerei in Vettweiß 
ist ein Gebäude mit einer geschichts-
trächtigen Vergangenheit. In der 
Nachkriegszeit  brachten die Bauern 
die Milch zur Weiterverarbeitung 
dorthin. Das Gebäude könnte heute 
Heimat für einen Teil der Vettweißer 
Vereine, für die Jugendlichen und 
auch für das Archiv der Gemeinde 
werden.

Die ehemalige Grundschule in der 
Schulstraße in Vettweiß soll an die 
Gesellschaft für Infrastrukturvermö-
gen Kreis Düren mbH (GIS) veräußert 
werden. Dort wird dann ein Kinder-
garten entstehen.

Anfragen und Mitteilungen der 
Gremienmitglieder
a) Drei vorliegende Anträge der SPD-
Fraktion zu Straßenbeleuchtung in 
Kelz, Stolpersteinverlegung in Vett-
weiß sowie zur notwendigen Ortsum-
gehung Kelz werden in der nächsten 
Sitzungsrunde beraten.
b) Über das Thema Baukindergeld 
wird baldmöglichst im Mitteilungs-
blatt sowie den sozialen Medien be-
richtet.
c) Zum Stand des Klimaschutzkon-
zeptes ist der Förderantrag einge-
reicht, der Förderbescheid bleibt ab-
zuwarten.
d) In Gladbach befinden sich Baulö-
cher, die wieder geschlossen werden 
sollten. 

Nichtöffentliche Sitzung
Errichtung einer Grundwasser-
messstelle im Gemarkungsbereich 
Jakobwüllesheim, Flur 2, Nr. 22;
hier: Vereinbarung mit der RWE 
Power AG

RWE Power AG wird die Niederbrin-
gung einer  Grundwassermessstelle 
auf einer gemeindeeigenen Parzelle 
gestattet.
Nutzungsvertrag mit der IG Froitz-
heim;
hier: Ergänzungsvertrag
Mit der IG der Froitzheimer Ortsver-
eine e.V. wird der Vertrag über die 
Nutzung der Bürgerhalle verlängert. 
Nutzungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde Vettweiß und der Vett-
weißer KG 1938 e.V.
Mit der Vettweißer KG 1938 e.V. wird 
die Nutzungsvereinbarung über eine 
Teilfläche eines gemeindeeigenen 

Grundstückes in Vettweiß zur Nut-
zung für Karnevalsveranstaltungen 
abgeschlossen.

Genehmigung von Dringlichkeits-
entscheidungen
Die vorliegenden Dringlichkeitsent-
scheidungen zur Anschaffung von 25 
neuen Computern für die Regenbo-
genschule, Standort Vettweiß, und 
die Möblierung von zwei neuen Grup-
penräumen für die Betreuungsfor-
men „8-13 Uhr“ und „OGS“ am Grund-
schulstandort Vettweiß zum 
Schuljahr 2018/2019 werden geneh-
migt.

Veräußerung der ehemaligen 
Grundschule Müdddersheim
Kauf der ehemaligen Molkerei, Ge-
reonstraße 12
Veräußerung der ehemaligen 
Grundschule Vettweiß, Schulstra-
ße
Der Rat der Gemeinde Vettweiß be-
schließt 
1. einen Teil des Grundstückes 
Gemarkung Müddersheim, Flur 14, 
Flurstück 2 im Tausch mit den Grund-
stücken Gemarkung Vettweiß, Flur 8, 
Flurstücke 258 und 259 zu veräu-
ßern. Zusätzlich fällt eine Differenz-

zahlung an.
2. den Ratsbeschluss vom 
09.04.2018 über die künftige Nutzung 
der ehem. Schule Vettweiß, aufzuhe-
ben, stattdessen wird das Grund-
stück Gemarkung Vettweiß, Flur 8, 
Flurstück 39 tlw. an die GIS -Gesell-
schaft für Infrastrukturvermögen 
Kreis Düren mbH veräußert.

Anschaffung von 3 digitalen Ta-
feln im Rahmen des Förderpro-
gramms „Gute Schule 2020“
Drei digitale Tafeln sind für die 
Grundschule Vettweiß anzuschaffen. 

Kreis berät in Vettweiß über gesetz-
liche Betreuung und Vorsorgevoll-
machten 

Kreis Düren. Die Betreuungsstelle 
des Kreises Düren bietet regelmäßi-
ge Sprechstunden zur gesetzlichen 
Betreuung, Vorsorgevollmachten 
und Patientenverfügung in den 
Räumlichkeiten des Rathauses an. 

Stefan Schnee, Mitarbeiter der Be-
treuungsstelle des Kreises Düren, 
berät sie dazu und zu allen Fragen 
rund um die gesetzliche Betreuung 

gern, und zwar vertraulich, neut-
ral und kostenlos, denn einige for-
male Besonderheiten gilt es bei der 
Vorsorge zu beachten. Eine Anmel-
dung ist erforderlich. 

Beratungsort: Rathaus  Vettweiß, 
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß

Anmeldung bitte unter Telefon 
02424/209202

Termine:  11.09.2018 und  
23.10.2018 jeweils von 14:00 bis 
16:00 Uhr

∥VoRSoRGeVollmacht

wann: Samstag, 25.08.2018, 
Treffen:  ab 14:30 Uhr, 
Start: ab 15:00 Uhr
wo: Startplatz folgt    
Anmeldung: bis 19.08.2018
an: Henning Demke, 
1. FC Köln Fan Club “Neffeltal 98“,
Michelsgraben 60, 

52391 Vettweiß – Gladbach
Startgeld: € 10,-- je Person, mindestens 2 Personen 
pro PKW
Für das leibliche Wohl am Ende der Fahrt ist 
selbstverständlich gesorgt.
Für alle Platzierungen erwarten Sie Sachpreise 
(z.B. Tankgutscheine im Wert von Euro 175,--) so-
wie Siegerpokale. 

Platz 1 erhält zudem einen großen Wanderpokal! 
Anmeldung hat nur Gültigkeit, wenn das Startgeld 
bis zum 19.08.2018 auf dem Konto unseres Fan 
Clubs eingegangen ist: 
Sparkasse Düren, DE 83395501100006627111 

Kontakt: 01 71 / 2 88 16 52 oder 
h.demke@de.motul.com

∥Xiii. GRoSSe oRientieRunGSfahRt deS 1. fc Köln fan clubS “neffeltal 98“
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∥Einladung ∥nEuE ModErnisiErungsfördErung in nordrhEin-WEstfalEn 

∥gEMEindEpokal VEttWEiss  2018

∥fussWEg aus  
sichErhEitsgründEn gEspErrt

∥ErstEr gEWErbEstaMMtisch

Öffentliche Bürgerforen zum Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept Vettweiß (20% des Darlehen müssen nicht zurückgezahlt werden)

Guter Fußball und faire Spiele auf dem Sportplatz in Sievernich

Austausch, Kommunikation und Kennenlernen 
- Das erste Treffen war ein voller Erfolg

Die Gemeinde Vettweiß erstellt zurzeit 
ein sogenanntes integriertes kommu-
nales Entwicklungskonzept, kurz 
IKEK. Bürgerinnen, Bürger und Ge-
meinde sollen gemeinsam eine Strate-
gie erarbeiten, wie Nahversorgung, 
Infrastruktur und Wohnqualität in 
Vettweiß zukünftig gesichert und ge-
stärkt werden können. Das Konzept 
soll eine Grundlage für konkrete Pro-
jekte und Planungen in der Gemeinde 
bilden und die Gewinnung von För-
dermitteln erleichtern.
Um möglichen Handlungsbedarf in 
den einzelnen Ortsteilen besser ein-
schätzen zu können und die Ziele und 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger 
für die Gemeinde zu erfassen, lädt die 
Gemeinde Vettweiß alle Interessierten 

zu vier ortsteilbezogenen* Bürgerfo-
ren ein:
• Für Kelz, Jakobwüllesheim 
und Lüxheim: 
Dienstag, den 28. August 2018, 17.30-
20.00 Uhr, Bürgerhaus Lüxheim, Ni-
kolausstr. 32

• Für Gladbach, Müdders-
heim, Disternich und Sievernich:
Mittwoch, den 29. August 2018, 17.30-
20.00 Uhr, Sportheim Sievernich, Rö-
venicherstr. 23

• Für Froitzheim, Ginnick und 
Soller:
Mittwoch, den 05. September 2018, 
17.30-20.00 Uhr, Alte Schule Soller, 
Marienstr.7

• Für Vettweiß:
Donnerstag, den 06. September 2018, 
19.30-22.00 Uhr, Bürgerbegegnungs-
stätte Vettweiß, Gereonstr. 14
Bei den Terminen wird über die Ziele 
und den Ablauf des Konzepts infor-
miert und im nächsten Schritt ge-
meinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern an Stellwänden und Plänen 
diskutiert: Welchen Bedarf gibt es in 
den Ortsteilen, aber auch in der ge-
samten Gemeinde und der Region für 
die zukünftige Entwicklung? Was sind 
die Schwächen, aber auch die Stärken 
der Ortsteile aus Sicht der Einwohner? 
Die Bandbreite der Themen des 
Abends reicht von Nahversorgung, 
Wohnen und Infrastruktur über Bil-

dung und soziale Themen bis hin zu 
Wirtschaft und Mobilität. Das Pla-
nungsbüro Jung Stadtkonzepte aus 
Köln leitet gemeinsam mit Vertretern 
der Gemeindeverwaltung durch den 
Abend.
Im November folgt ein weiteres öffent-
liches Bürgerforum in Vettweiß, in 
welchem die Zwischenergebnisse des 
Konzepts vorgestellt und diskutiert 
werden. Der Termin wird noch be-
kannt gegeben.

* Falls Sie zum Termin Ihres Ortsteils 
verhindert sind, besuchen Sie gern ei-
nen der anderen Termine. Neben den 
jeweiligen Ortsteilen wird immer auch 
ein Blick auf die gesamte Gemeinde 
geworfen.

Mit der Änderung der Förderbestim-
mungen unterstützt das Land Nord-
rhein-Westfalen die Modernisierung 
von Wohnraum in Eigenheimen oder 
Mietwohnungen. Im Vordergrund steht 
dabei, ein möglichst barrie-refreies 
Wohnen zu ermöglichen, Energiekosten 
und klimaschädliche Emissionen zu re-
duzieren und vor Ein-bruch zu schüt-
zen. 
Zu den deutlichen Verbesserungen ge-
hört, dass kein Eigenkapital mehr erfor-
derlich ist und 20% des Gesamtdarle-
hensbetrages nicht zurückgezahlt 
werden müssen, da ein sogenannter Til-
gungsnachlass bzw. Teilschulderlass ge-
währt wird. Dieser reduziert die Darle-
hensschuld. Die fälligen Raten für  
Zinsen, Verwaltungskostenbeitrag und 
Tilgung werden somit nur vom redu-
zierten Darlehen berechnet. 

Wer wird gefördert
Besonders Haushalte (z. B.  junge Fami-
lien, Alleinerziehende, Schwerbehin-
derte) mit kleinem bis mittleren Ein-
kommen werden durch die 
Wohnraumförderung unterstützt. Die 
Förderung ist breit aufgestellt und für 
viele möglich. Prüfen Sie, ob für Sie eine 
Förderung möglich ist mit dem Chan-
cenprüfer der NRWBANK (www.
nrwbank.de/Chancenprüfer) oder tele-
fonisch bei der Kreisverwaltung Düren, 
Amt für Recht, Baudordnung u. Woh-
nungswesen, tel. 02421–22 2711. 

Der Gemeindepokal der Gemeinde Vett-
weiß wurde in diesem Jahr auf der 
Sportanlage
des SC Siegfried Sievernich ausgetragen.
Der Dank gilt allen teilnehmenden 
Mannschaften und Helfern sowie dem 
Gemeindesportbund, welcher den Ge-
meindepokal mit unterstützt.
Alle teilnehmenden Mannschaften bo-

Der Fußweg „Bachpfad“ zwischen 
„Dürener Straße“ und „Am Graben“ ist 
bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen 

Eine „gute Kommunikation ist der hal-
be Weg zum Ziel“. Unter diesem Motto 
hatte Bürgermeister Joachim Kunth 
die Gewerbetreibenden aus der Ge-
meinde Vettweiß zu einem Gespräch 
eingeladen. In einer ungezwungenen 
Runde hatten sich zahlreiche Interes-
sierte in der Gaststätte „Bei Hämmer“ 
versammelt und die Zeit zum Aus-
tausch genutzt, Sorgen und Nöte er-
klärt, Fragen gestellt aber auch jede 
Menge positive Kritik gelassen. 
Nach einer Vorstellrunde wurde 
schnell klar - das wird ein interessan-
ter Abend. Mit umfangreichen Präsen-
tationen, hatte der Bürgermeister zu 
Beginn die Gemeinde und vor allem 
die Gewerbegebiete, die seit 1993 in 
Vettweiß angesiedelt sind, vorgestellt. 

 
Anschließend folgte ein lockerer Aus-
tausch, bei dem sich tatsächlich 
schnell herauskristallisierte, dass sich 
auch viele Gewerbetreibenden unter-
einander noch nicht so richtig kann-
ten. Und genau daran soll jetzt gear-
beitete werden. Schließlich kann man 
auch das eigene Gewerbe stärken, 
wenn man mit anderen kooperiert. 
Aus diesem Grund waren sich alle ei-
nig, dass dieser Gewerbestammtisch 
regelmäßig wiederholt werden sollte. 
Vielleicht dann künftig mit noch mehr 
Resonanz. Immerhin sind insgesamt 
mehrere hundert Gewerbe in der Ge-
meinde angemeldet. Dazu gehören na-
türlich auch die Kleinstgewerbe.

∥dEutlichE aufWErtung dEr 
EigEnhEiMfördErung
Die Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum (Eigentumsförderung) 
für Haushalte innerhalb der Einkom-
mensgrenzen der sozialen Wohn-
raumförderung (rund 52.000 Euro 
brutto bei einem Vierpersonenhaus-
halt mit zwei Kindern) erfährt eine 
deutliche Aufwertung. Bei der Ermitt-
lung des Fördervolumens wird nicht 
mehr zwischen dem Neubau oder dem 
Erwerb einer Bestandsimmobilie dif-
ferenziert.So ergeben sich zum Bei-
spiel für einen Vierpersonenhaushalt 
mit zwei Kindern Förderdarlehen in 
Höhe von 90.000 bis 120.000 Euro und 
ein möglicher Tilgungsnachlass von 
7,5 Prozent des Gesamtdarlehens. Das 
Darlehen wird für die Dauer von 20 
Jahren lediglich mit 0,5 Prozent ver-
zinst. Der laufende Verwaltungskos-

tenbeitrag beträgt ebenfalls 0,5 Pro-
zent, der einmalige 0,4 Prozent. Die 
Tilgung beträgt beim Neubau ein Pro-
zent und beim Erwerb einer Bestands-
immobilie zwei Prozent.  Über die Ein-
zelheiten bei der Eigenheimförderung 
und die weiteren Fördermöglichkeiten 
können sich Interessierte im Kreis-
haus an die Mitarbeiter des Sachge-
biets Wohnungswesen (Telefon 
02421/22-2711 und 22-2714) im Amt 
für Recht, Bauordnung und Woh-
nungswesen wenden oder im Internet 
unter www.kreis-dueren.de weitere 
Informationen erhalten. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit der kos-
tenlosen Aufstellung eines Finanzie-
rungsplanes im Rahmen eines 
persönlichen und unabhängigen Be-
ratungsgespräches.
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∥Einladung ∥nEuE ModErnisiErungsfördErung in nordrhEin-WEstfalEn 

∥gEMEindEpokal VEttWEiss  2018

∥fussWEg aus  
sichErhEitsgründEn gEspErrt

Öffentliche Bürgerforen zum Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept Vettweiß (20% des Darlehen müssen nicht zurückgezahlt werden)

Guter Fußball und faire Spiele auf dem Sportplatz in Sievernich

dung und soziale Themen bis hin zu 
Wirtschaft und Mobilität. Das Pla-
nungsbüro Jung Stadtkonzepte aus 
Köln leitet gemeinsam mit Vertretern 
der Gemeindeverwaltung durch den 
Abend.
Im November folgt ein weiteres öffent-
liches Bürgerforum in Vettweiß, in 
welchem die Zwischenergebnisse des 
Konzepts vorgestellt und diskutiert 
werden. Der Termin wird noch be-
kannt gegeben.

* Falls Sie zum Termin Ihres Ortsteils 
verhindert sind, besuchen Sie gern ei-
nen der anderen Termine. Neben den 
jeweiligen Ortsteilen wird immer auch 
ein Blick auf die gesamte Gemeinde 
geworfen.

Mit der Änderung der Förderbestim-
mungen unterstützt das Land Nord-
rhein-Westfalen die Modernisierung 
von Wohnraum in Eigenheimen oder 
Mietwohnungen. Im Vordergrund steht 
dabei, ein möglichst barrie-refreies 
Wohnen zu ermöglichen, Energiekosten 
und klimaschädliche Emissionen zu re-
duzieren und vor Ein-bruch zu schüt-
zen. 
Zu den deutlichen Verbesserungen ge-
hört, dass kein Eigenkapital mehr erfor-
derlich ist und 20% des Gesamtdarle-
hensbetrages nicht zurückgezahlt 
werden müssen, da ein sogenannter Til-
gungsnachlass bzw. Teilschulderlass ge-
währt wird. Dieser reduziert die Darle-
hensschuld. Die fälligen Raten für  
Zinsen, Verwaltungskostenbeitrag und 
Tilgung werden somit nur vom redu-
zierten Darlehen berechnet. 

Wer wird gefördert
Besonders Haushalte (z. B.  junge Fami-
lien, Alleinerziehende, Schwerbehin-
derte) mit kleinem bis mittleren Ein-
kommen werden durch die 
Wohnraumförderung unterstützt. Die 
Förderung ist breit aufgestellt und für 
viele möglich. Prüfen Sie, ob für Sie eine 
Förderung möglich ist mit dem Chan-
cenprüfer der NRWBANK (www.
nrwbank.de/Chancenprüfer) oder tele-
fonisch bei der Kreisverwaltung Düren, 
Amt für Recht, Baudordnung u. Woh-
nungswesen, tel. 02421–22 2711. 

Beispiele für ein maximal mögliches 
Haushalts-einkommen:
Alleinerziehend mit 1 Kind  
41.712 €
3 Personen mit 1 Kind   
43.378 €
4 Personen mit 2 Kindern  
52.106 €
5 Personen mit 3 Kindern  
60.833 €

Für alle Haushalte gilt:
Eventuell sind Abzugsbeträge  z. B. bei 
einer Schwerbehinderung oder höheren 
Werbungskosten  möglich, die ein höhe-
res Einkommen zulassen. Für bestimm-
te Einkünfte wie z. B. Renteneinkünfte 
oder Beamten-besoldung gelten abwei-
chende Werte.   

Was wird gefördert?
Alle Modernisierungsmaßnahmen in 
und an bestehenden Wohngebäuden, 
wie z. B.
- energetische Modernisierung 
- Abbau von Barrieren 
- Anbau einzelner Räume,
- Verbesserung des Einbruchschutzes,
- Einbau von intelligenter Gebäudetech-
nik (Smart Home),
- Instandsetzungen

Was ist zu beachten?
- Nutzung des Objektes durch die Eigen-
tümer oder deren Angehörige

- Keine Einkommensgrenze in Gebieten 
„Soziale Stadt“ oder „Stadtumbau West“
- Vor Erteilung der Förderzusage darf 
nicht mit dem Bau begonnen werden 
(Ver-tragsabschluss zählt)
- Keiner Förderung für Wohnungen in 
Hochhäusern
- Alle Kosten müssen der Bewilligungs-
behörde nachgewiesen werden
- Bei energetischen Maßnahmen muss 
mindestens die Energieeinsparverord-
nung (EnEV) eingehalten werden

Wie hoch ist das Darlehen?
Die Maximalsumme beträgt 100.000 € 
je Wohnung oder Eigenheim. Das Dar-
lehen beträgt bis zu 100% der förderfä-
higen Bau- und Baune-benkosten. Dar-
lehen unter 5.000 € werden nicht 
gewährt.
20% des Darlehens müssen  nicht zu-
rückgezahlt werden (Tilgungsnachlass).

Wie sind die Konditionen?
Zinsen
-  20 oder 25 Jahre Zinsfestschreibung
-  10 Jahre zinsfrei, danach 0,5% p. a. 
für den
   Zeitraum der Zinsfestschreibung
-  Danach wird das Darlehen marktüb-
lich verzinst.

Verwaltungskostenbeitrag
-  0,5% p.a. laufend vom Darlehensbe-
trag

Tilgung
-  2% p.a. (Annuitätendarlehen)
-  kostenlose Sondertilgungen möglich

Tilgungsnachlass (Teilschulderlass)
-  20% des Gesamtdarlehensbetrags

Auszahlung
- 99,6% (0,4% einmaliger Verwaltungs-
kostenbei-trag)

Auszahlungsraten für Darlehen bis 
15.000 €
-  50% bei Beginn der Maßnahme
-  50% nach Fertigstellung und Prüfung 
des
   Kostennachweises

Auszahlungsraten für Darlehen über 
15.000 €
-  30% bei Beginn der Maßnahme
-  70% nach Fertigstellung und Prüfung 
des
   Kostennachweises

Über weitere Einzelheiten bei der Mo-
dernisierungsförderung können sich 
Interessierte im Kreishaus an die Mitar-
beiter des Sachgebiets Wohnungswesen 
(Tel. 02421 – 22 27 11) im Amt für Recht, 
Bauordnung und Wohnungswesen wen-
den oder im Internet unter www.kreis-
dueren.de weitere Informationen erhal-
ten.

Der Gemeindepokal der Gemeinde Vett-
weiß wurde in diesem Jahr auf der 
Sportanlage
des SC Siegfried Sievernich ausgetragen.
Der Dank gilt allen teilnehmenden 
Mannschaften und Helfern sowie dem 
Gemeindesportbund, welcher den Ge-
meindepokal mit unterstützt.
Alle teilnehmenden Mannschaften bo-

ten guten Fußball mit sehr viel Einsatz.
In der Vorrunde trat der SC Sievernich 
gegen Bezirksliga Aufsteiger SG Voreifel  
an,
welche die SG Voreifel mit 4:1 gewann.
Die Halbfinalspiele wurden wie folgt 
ausgetragen:
VFR Vettweiß – SG Neffeltal 4:1 und SG 
Voreifel – SV Kelz 11:1

Das Endspiel spielten Titelverteidiger SG 
Voreifel sowie die Mannschaft der SG 
Neffeltal
(Dank hier für das Einspringen, da der 
VFR Vettweiß auf Mannschaftstour 
war).
Die SG Neffeltal siegte im Endspiel über-
raschend klar aber verdient mit 5:0 To-
ren.

Nochmals einen Dank an alle Mann-
schaften, und nochmals Gratulation an 
die SG Neffeltal für den Gewinn des Ge-
meindepokals 2018.

Der Vorstand des SC Siegfried 1932 Sie-
vernich

Der Fußweg „Bachpfad“ zwischen 
„Dürener Straße“ und „Am Graben“ ist 
bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen 

gesperrt! Das Gebäude an genannter 
Stelle ist extrem baufällig und zum Teil 
bereits eingestürzt.

Am 21. August 2018 feiern die Ehe-
leute Erika und Wilhelm Klösgen, 
Jägerpfad 3, Vettweiß, das Fest der 
„Eisernen Hochzeit“.

Rat und Verwaltung der Gemeinde 

Vettweiß gratulieren ganz herzlich.

Joachim Kunth
(Bürgermeister)
 

Öffnungszeiten des Rathauses 
 

montags-freitags: 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags: 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

donnerstags: 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Das Sozialamt ist mittwochs ge-
schlossen. Termine zu anderen Zei-
ten nach Vereinbarung unter: 
02424-2090

∥EisErnE hochzEit

∥dEutlichE aufWErtung dEr 
EigEnhEiMfördErung

tenbeitrag beträgt ebenfalls 0,5 Pro-
zent, der einmalige 0,4 Prozent. Die 
Tilgung beträgt beim Neubau ein Pro-
zent und beim Erwerb einer Bestands-
immobilie zwei Prozent.  Über die Ein-
zelheiten bei der Eigenheimförderung 
und die weiteren Fördermöglichkeiten 
können sich Interessierte im Kreis-
haus an die Mitarbeiter des Sachge-
biets Wohnungswesen (Telefon 
02421/22-2711 und 22-2714) im Amt 
für Recht, Bauordnung und Woh-
nungswesen wenden oder im Internet 
unter www.kreis-dueren.de weitere 
Informationen erhalten. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit der kos-
tenlosen Aufstellung eines Finanzie-
rungsplanes im Rahmen eines 
persönlichen und unabhängigen Be-
ratungsgespräches.
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∥Nächste  akku-betriebeNe MaschiNe für  
deN bauhof der GeMeiNde Vettweiss

∥ehruNG für besoNdere LeistuNGeN  
auf deM Gebiet des sports

∥ehreNaMtskarte Nrw iN Vettweiss eiNGeführt

Nachdem im vergangenen Jahr die 
erste Akku-Handschere für den Rück-
schnitt der Straßenbäume angeschafft 
und sehr sinnvoll eingesetzt werden 
konnte,  erweitert der Bauhof jetzt zu-
kunftsorientiert den Maschinenpark 
um eine  Akku – Heckenschere.
Die Akku- Handschere hat den Mitar-
beitern des Vettweißer Bauhofes  so-
wohl mit der Leistung der Schere sel-
ber, als auch mit den Akkus so 
überzeugt, dass entschieden wurde, 
die erste Akku – Heckenschere anzu-
schaffen. 

Für beide Gerätschaften können die 
gleichen Akkus verwendet werden. 
Die neuen Maschinen weisen deutli-
che Vorteile auf. Zum einen sind sie 
leichter, als die herkömmlichen, we-
sentlich  wartungsfreier, der  Maschi-
nenführer und die Bevölkerung sind 
nicht mehr dem Lärm ausgesetzt. 
Auch werden keine Abgase produ-
ziert.
Künftig sollen insbesondere im Sinne 
der Umwelt weitere Akku-Maschinen 
bei Ersatzbeschaffungen die „alten“ 
ersetzen.

Die Gemeinde Vettweiß wird in die-
sem Jahr wieder, gemeinsam mit dem 
Gemeindesportbund, Sportler ehren, 
die in den Jahren 2016 und 2017 er-
folgreich waren. Geehrt bzw. gewür-
digt werden können alle Einwohner 
der Gemeinde Vettweiß. Bei Mann-
schaften können auch Sportler geehrt 

bzw. gewürdigt werden, die ihren 
Wohnsitz nicht in der Gemeinde ha-
ben, wenn sie einem Sportverein aus 
Vettweiß angehören. Der Gemeinde-
sportbund bittet deshalb um Vorschlä-
ge, welche Sportler sich in den Jahren 
2016 und/oder 2017  besonders her-
vorgetan haben und besondere Erfol-

ge auf dem Gebiet des Sports erzielt 
haben. Die Vorschläge werden bis 
zum 09.09.2018 erbeten an den Ge-
meindesportbund, Herrn Roland 
Winkler, Weilerweg 22, 52391 Vett-
weiß, winklerroland@web.de oder an 
die Gemeinde Vettweiß, Gereonstraße 
14, 52391 Vettweiß, hauptamt@vett-

weiss.de. Vorschlagsberechtigt sind 
alle Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Vettweiß, sowie die Sportver-
eine. Der Vorschlag ist in schriftlicher 
Form mit einer Begründung einzurei-
chen. Grundlage für die Ehrung ist die 
entsprechende Richtlinie des Gemein-
desportbundes.

Wer sich ehrenamtlich engagiert, ver-
bringt sehr viel Zeit damit, sich für 
andere Menschen, für Institutionen, 
für den Ort oder für die Gemeinde ein-
zubringen. Die Ehrenamtskarte des 
Landes Nordrhein-Westfalen ist dafür 
gedacht, ein Zeichen des Dankes und 
der Wertschätzung zu setzen. Auch in 
der Gemeinde Vettweiß wurde sie nun 
eingeführt. 
Intensives bürgerschaftliches Engage-
ment gibt es auch hier an sehr vielen 
Stellen. Der Rat hatte die Einführung 
in seiner Sitzung am 9. April 2018 aus 

diesem Grund beschlossen. Mitte Juli 
wurde nun die Vereinbarung mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen unter-
zeichnet. Andre-
as Kersting von 
der Düsseldorfer 
Staatskanzlei 
und Bürgermeis-
ter Joachim 
Kunth waren sich 
einig,  dass jede 
Gemeinde, die 
mitmacht, eine 
weitere Bereiche-
rung ist.
 
„Die Karte soll ein Zeichen der 
Dankbarkeit und Wertschätzung 
sein“, erklärte Bürgermeister Joachim 
Kunth. „Vettweiß ist nun die 249. Kom-
mune in NRW, die diese Karte ein-
führt“, ergänzte Andreas Kersting. 
Neben Jülich und Titz ist Vettweiß die 
dritte Gemeinde im Kreis Düren, die 
die Karte anbietet. 
Die Ehrenamtskarte NRW berechtigt 
ihre Inhaberinnen und Inhaber, zahl-
reiche attraktive Angebote in ver-
schiedenen teilnehmenden landes- 
und kommunalen Einrichtungen 
vergünstigt in Anspruch zu nehmen. 
Sie gilt aber auch für Angebote von 
Partnern aus Wirtschaft, Kultur und 
Sport. Sie alle machen mit, den Ein-
satz von ehrenamtlich Engagierten 
öffentlich zu würdigen. Die Karte ist 
landesweit gültig und die Vergünsti-
gungen können überall im Land in 
Anspruch genommen werden. 
 
Eigens entworfene Richtlinien regeln 
die Vergabe in der Gemeinde Vett-

weiß. Die Rahmenbedingung hat das 
Land aufgegeben. Dazu gehört 

die Notwen-
digkeit, fünf 
Stunden 
pro Woche 
bzw. 250 
Stunden 
im Jahr 
ohne die 
Zahlung 
einer pau-
schalen 
Auf-
wands-

entschädigung zu leisten. Die Arbeit in 
der Feuerwehr gehört natürlich dazu, 
ausgenommen sind hier die Bereit-
schaftszeiten. 
Anspruchsberechtigt sind neben Per-
sonen,  die hier wohnen und ehren-
amtlich tätig sind auch Menschen, die 
auswärts wohnen und hier tätig sind 
bzw. auswärts tätig sind und hier 
wohnen. 
 
Anträge hält die Verwaltung an der 
Infotheke bereit, ein Download ist 
über die Internetseite der Gemeinde 
www.vettweiss.de möglich.

∥wasser ist eiN kostbares Gut 

∥reaktiVieruNG der strecke düreN-euskircheN für deN persoNeNVerkehr

Bitte nicht verschwenden

Infotermin zum Planfeststellungsabschnitt Vettweiß (u.a. Neubau des Haltepunktes 
Vettweiß und Erneuerung der Bahnübergänge Dorfstraße und Gereonstraße)

Die Trockenheit der letzten Monate 
und die anhaltende extreme Hitze ma-
chen die Trinkwasserversorgung im-
mer schwieriger.  Alle Wasserversor-
ger kämpfen täglich um jeden Tropfen 
Wasser. Es besteht keine Wassernot.
Es geht vielmehr sowohl um die För-
derkapazität der Gewinnungsanlagen 
als auch um die Förderkapazität im 
Rohrnetz. Mit den erhöhten Wasser-
entnahmen in den Orten kommt es zu 
Strömungsverlusten im Netz,  was 
sich durch Druckschwankungen in 
den Haushalten bemerkbar macht. 

Durch die Beteiligungsgesellschaft 
Kreis Düren mbH als Eigentümer der 
Strecke Düren-Euskirchen und die 
Rurtalbahn GmbH als Betreiber der 
Strecke wird gemeinsam mit den 
Kreisen Düren und Euskirchen, der 
Nahverkehr Rheinland GmbH als 
Aufgabenträger und den Anlieger-
kommunen die Reaktivierung der Ei-
fel-Bördebahn (Strecke Düren-Eus-
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∥Nächste  akku-betriebeNe MaschiNe für  
deN bauhof der GeMeiNde Vettweiss

∥ehruNG für besoNdere LeistuNGeN  
auf deM Gebiet des sports

∥ehreNaMtskarte Nrw iN Vettweiss eiNGeführt

weiss.de. Vorschlagsberechtigt sind 
alle Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Vettweiß, sowie die Sportver-
eine. Der Vorschlag ist in schriftlicher 
Form mit einer Begründung einzurei-
chen. Grundlage für die Ehrung ist die 
entsprechende Richtlinie des Gemein-
desportbundes.

entschädigung zu leisten. Die Arbeit in 
der Feuerwehr gehört natürlich dazu, 
ausgenommen sind hier die Bereit-
schaftszeiten. 
Anspruchsberechtigt sind neben Per-
sonen,  die hier wohnen und ehren-
amtlich tätig sind auch Menschen, die 
auswärts wohnen und hier tätig sind 
bzw. auswärts tätig sind und hier 
wohnen. 
 
Anträge hält die Verwaltung an der 
Infotheke bereit, ein Download ist 
über die Internetseite der Gemeinde 
www.vettweiss.de möglich.

∥wasser ist eiN kostbares Gut 

∥reaktiVieruNG der strecke düreN-euskircheN für deN persoNeNVerkehr

Bitte nicht verschwenden

Infotermin zum Planfeststellungsabschnitt Vettweiß (u.a. Neubau des Haltepunktes 
Vettweiß und Erneuerung der Bahnübergänge Dorfstraße und Gereonstraße)

Die Trockenheit der letzten Monate 
und die anhaltende extreme Hitze ma-
chen die Trinkwasserversorgung im-
mer schwieriger.  Alle Wasserversor-
ger kämpfen täglich um jeden Tropfen 
Wasser. Es besteht keine Wassernot.
Es geht vielmehr sowohl um die För-
derkapazität der Gewinnungsanlagen 
als auch um die Förderkapazität im 
Rohrnetz. Mit den erhöhten Wasser-
entnahmen in den Orten kommt es zu 
Strömungsverlusten im Netz,  was 
sich durch Druckschwankungen in 
den Haushalten bemerkbar macht. 

Dadurch können beispielsweise 
Durchlauferhitzer wegen fehlendem 
Druck nicht mehr ordentlich funktio-
nieren.

Großvolumige Wasserentnahmen aus 
dem Trinkwassernetz sollten unbe-
dingt unterlassen werden. Die öffentli-
chen Stellen sind hier bereits sensibili-
siert. Auch die Bürgerinnen und 
Bürger können zur Stabilisierung der 
Wasserversorgung beitragen, wenn 
sie sich an der Bitte des Wasserlei-
tungszweckverbandes orientieren. 

Durch die Beteiligungsgesellschaft 
Kreis Düren mbH als Eigentümer der 
Strecke Düren-Euskirchen und die 
Rurtalbahn GmbH als Betreiber der 
Strecke wird gemeinsam mit den 
Kreisen Düren und Euskirchen, der 
Nahverkehr Rheinland GmbH als 
Aufgabenträger und den Anlieger-
kommunen die Reaktivierung der Ei-
fel-Bördebahn (Strecke Düren-Eus-

kirchen) für den Personenverkehr 
vorangetrieben.In Vettweiß ist dazu 
der Neubau eines Haltepunktes an 
der Gereonstraße auf der südwestli-
chen Seite des Gleises (Richtung Rat-
haus) vorgesehen. Außerdem ist die 
Erneuerung der technischen Siche-
rung der beiden Bahnübergänge 
Dorfstraße und Gereonstraße erfor-
derlich. Weiterhin sind Maßnahmen 

an Feldwegbahnübergängen (über-
wiegend Einrichten von Sichtflächen, 
eine Aufhebung) vorgesehen. Die 
Baumaßnahmen sollen voraussicht-
lich in der zweiten Hälfte des Jahres 
2019 durchgeführt werden. Zur Vor-
bereitung des für die Genehmigung 
erforderlichen Planfeststellungsver-
fahrens ist eine Informationsveran-
staltung vorgesehen. Termin: Diens-

tag, den 21.08.2018, 17:00 Uhr, Ort: 
Bürgerbegegnungsstätte am Rathaus. 
Vertreter der Rurtalbahn GmbH, der 
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren 
mbH, der Gemeinde Vettweiß und des 
Planungsbüros werden das Vorha-
bens erläutern und stehen zur Klä-
rung von Fragen zur Verfügung. Alle 
Interessierten sind dazu herzlich ein-
geladen!

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

BESTATTUNGSHAUS
STEFAN SCHMITZ
www.bestattungen-stefan-schmitz.de
· Bestattungen aller Art
· Erledigung aller Formalitäten
· Mitglied im Bestatterverband NRW e.V.
· Eigene Trauerdrucke

Kreuzau-Untermaubach, Niederau, Vettweiß
Zentralrufnummer 02424/901616

TAG UND NACHT ERREICHBAR
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∥Baukindergeld kann Bald Beantragt werden

∥durchführung einer hundeBestandsaufnahme

Nun ist es sicher: Das Baukindergeld 
kommt! Die große Koalition aus CDU 
und SPD hat sich nach vielen Diskus-
sionen geeinigt und zahlt Familien ei-
nen Zuschuss zum Eigenheim. Hier 
finden Sie einen Überblick über die 
wichtigsten Rahmenbedingungen des 
Baukindergelds.
Der Zeitraum, in dem Familien Eltern-
geld beantragen können ist rückwir-
kend vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2020.
Jedes Kind im Haushalt, für das die 
Familie Kindergeld bekommt, erhält 
jährlich 1.200 Euro. Macht in zehn 
Jahren Gesamtlaufzeit also 12.000 
Euro Zuschuss vom Staat. 
Das Baukindergeld ist eine Zulage, die 
die Familien nicht zurückzahlen müs-

sen. 
Eine Einschränkung gibt es nur beim 
Einkommen: Wer mehr als 75.000 
Euro jährliches Familieneinkommen 
hat, bekommt kein Baukindergeld. 
Pro Kind gibt es aber einen Freibetrag 
von 15.000 Euro. 

Eine Begrenzung der Wohnfläche auf 
eine bestimmte Quadratmeterzahl 
wird es nicht geben. 
Der Antrag auf Baukindergeld wird 
über die KfW laufen. Details dazu 
werden noch veröffentlicht, sobald 
sich das Bundesinnenministerium mit 
der Förderbank über die letzten Punk-
te verständigt hat.
Weitere Infos gibt es auf: www.bau-
kindergeld.de

Wie nahezu alle Städte und Gemein-
den in Deutschland, erhebt auch die 
Gemeinde Vettweiß eine jährliche 
Hundesteuer. Dies setzt jedoch voraus, 
dass die Vierbeiner vom Halter bei der 

Gemeindeverwaltung angemeldet 
werden. Die jährliche Steuer beträgt 
derzeit 51,00 € bei Haltung eines Hun-
des, 66,00 € je Hund bei Haltung von 
zwei Hunden und 82,00 € je Hund bei 

Haltung von drei oder mehr Hunden. 
Entsprechend mehr müssen Hunde-
halter gefährlicher Hunde oder Hunde 
bestimmter Rassen nach dem Landes-
hundegesetz bezahlen. 

Leider musste in der Vergangenheit 
des Öfteren festgestellt werden, dass 
nicht alle Hundehalter der Pflicht zur 
Anmeldung ihrer Hunde nachgekom-
men sind. Aus Gründen der Steuerge-
rechtigkeit hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 28.09.2017 ent-
schieden, eine Hundebestandsauf-
nahme im gesamten Gemeindegebiet 
durchzuführen. Dazu werden alle 
Haushalte in Vettweiß in den nächsten 
Wochen durch Mitarbeiter der beauf-
tragten Firma Springer Kommunale 
Dienste GmbH aufgesucht. Diese sind 
wochentags in der Zeit von 9 Uhr bis 
20 Uhr und samstags in der Zeit von 9 
Uhr bis 12 Uhr in der Gemeinde Vett-
weiß unterwegs. 
Die Firma wird durch Befragung den 

vorhandenen Hundebestand feststel-
len. Dazu trägt jeder Mitarbeiter sicht-
bar eine von der Gemeinde Vettweiß 
ausgestellte Legitimation. Für die Be-
fragung werden keine Häuser oder 
Wohnungen betreten. Auch werden 
keine Steuern oder Gebühren vor Ort 
erhoben. Befragt werden nur volljäh-
rige und zum Haushalt gehörende Per-
sonen. Die Teilnahme an der Befra-
gung ist freiwillig.

Falls nicht gemeldete Hunde festge-
stellt werden, müssen die Betroffenen 
mit einer rückwirkenden Steuerfest-
setzung rechnen. Zudem kann auch 
ein Bußgeld verhängt werden. Daher 
empfehlen wir jedem Hundehalter, die 
noch nicht ordnungsgemäß registrier-
ten Hunde schnellstmöglich anzumel-
den. Die Anmeldung kann bei der Ge-
meinde Vettweiß, Gereonstraße 14, 
52391 Vettweiß, Herr Heinrichs, Zim-
mer 009 oder Frau Kurth, Zimmer 010 
vorgenommen werden.  

∥kurz & gut seminar 
Warum die Stärkung von Netzwerken in der Flüchtlingsarbeit wichtig ist
Integration der Migranten ist immer 
noch Thema in sämtlichen Gemein-
den und Städten, auch in Vettweiß. 
Meistens gehören die zugewanderten 
Familien bereits dazu, integrieren 
sich, werden integriert und fühlen 
sich wohl. Teilweise ist das aber leider 
immer noch nicht der Fall. Aus diesem 
Grund hat der Landessportbund NRW 
beschlossen, dass der Sport doch eine 
tolle Chance wäre Brücken zu schla-
gen. Sport macht jeder gerne, da ist 
Teamarbeit gefragt, Mitglieder wer-
den immer gerne aufgenommen, 
Kommunikation ist wichtig und ge-
meinsam einem Hobby nachgehen 
macht ja bekanntlich doppelt so viel 
Spaß. 
Anhand des Kurz & Gut Seminares, 
welches nun auch in der Gemeinde 
Vettweiß stattfand, widerlegte der eh-
renamtliche Referent des Landess-
sportbundes, Klaus-Peter Uhlmann, 
mit welchen Zahlen und Fakten sich 

die Bürgerinnen und Bürger ausein-
andersetzen sollten, was wirklich Tat-
sache ist und eben wie man miteinan-
der in Verbindungen kommen kann. 
Ziel des Referenten war es, die Besu-
cher in der Bürgerbegegnungsstätte, 
die Mitglieder in Vereinen oder Helfer 
in Institutionen sind, davon zu über-
zeugen, dass die Lösung nur in der 
Qualität und Stärkung von Netzwer-
ken liegt. „Verbünden Sie sich, bewäl-
tigen Sie Veranstaltungen gemeinsam, 
leiten Sie weiter. Wenn der Fußball-
verein einen Flüchtling kennt, der ger-
ne Tennis spielt, dann sagen Sie dem 
nachbarlichen Tennisverein Be-
scheid“, forderte Uhlmann auf. Und 
weiter: „Integration ist im Sinne der 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit des 
organisierten Vereinslebens zu verste-
hen.“ Der Kreissportbund, vertreten 
von Geschäftsführer Wolfgang 
Schmitz, der Landesintegrationsrat, 
sowie das Kommunale Integrations-

zentrum des Kreises, vertreten von 
Sybille Hausmann, arbeiten hier be-
reits schon eng zusammen und wollen 
die Kommunen mit ins Boot holen. 
Und auch, wenn es in der Gemeinde 

Vettweiß schon eine Menge Integrati-
on gibt, viele Vereine Flüchtlinge auf-
genommen haben und auch anspre-
chen, motivieren – noch lange nicht 
alle wissen davon. 

∥in froitzheim werden auto-
fahrer jetzt ausgeBremst
Am Ortsausgang in Froitzheim in 
Richtung Ginnick wurde nun eine ge-
schwindigkeitsreduzierende Ver-
kehrseinengung angebracht. Die Maß-
nahmen wurden vom Kreis Düren 
angeordnet und von der Straßenmeis-
terei Schleiden unter Mithilfe einer 

vereinsmitteilung
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on gibt, viele Vereine Flüchtlinge auf-
genommen haben und auch anspre-
chen, motivieren – noch lange nicht 
alle wissen davon. 

∥in froitzheim werden auto-
fahrer jetzt ausgeBremst
Am Ortsausgang in Froitzheim in 
Richtung Ginnick wurde nun eine ge-
schwindigkeitsreduzierende Ver-
kehrseinengung angebracht. Die Maß-
nahmen wurden vom Kreis Düren 
angeordnet und von der Straßenmeis-
terei Schleiden unter Mithilfe einer 

Markierungsfirma durchgeführt. Die 
Maßnahme ist nicht nur gut, um den 
Verkehr zu beruhigen, sondern aus 
Sicht der Verwaltung auch notwendig, 
um eine Entschärfung der baldigen 
neuen Einfahrt zum Feuerwehrgerä-
tehaus herbeizuführen. 

Bürgermeister Joachim Kunth bietet 
jeden Donnerstag in der Zeit von 
16.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Sprech-
stunde an. Kommen Sie einfach un-
angemeldet vorbei und suchen das 
Gespräch. Termine können aber auch 
zu jeder anderen Zeit vereinbart wer-
den. 
Melden Sie sich dann einfach wäh-
rend der Öffnungszeiten unter der 
Rufnummer 02424 209203.
Die Sprechstunde fällt am 
30. August aus!!!

∥sprechstunde  
des Bürgermeisters

Vettweiss online

Möchten Sie mehr Informationen 
über die Gemeinde Vettweiß erfah-
ren? 

Dann schauen Sie doch einfach mal 
auf unsere Internetseite. 

Unter www.vettweiss.de finden Sie 
alles Wissenswerte über die Ge-
meinde und mehr. 

Die Gemeinde Vettweiß im Inter-
net: www.vettweiss.de 

vereinsmitteilung

am 02. September 2018 von 10 bis 17 Uhr

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am 09.09.2018

∥garagen flohmarkt

∥nächste ausgaBe

in Froitzheim

∥„möschem kütt zosamme“ 
Am Samstag, den 22.09.2018 veran-
staltet die Dorfgemeinschaft Müdders-
heim das 3. Dorffest auf dem Kirch-
platz. Ab 13:00 Uhr wird wieder ein 
buntes Programm geboten, an dem 
Jung und Alt ihre Freude haben wer-
den. Es gibt einen Bambiniparcours 
für die kleinsten Gäste, eine Hüpfburg, 
Kinder können sich schminken lassen 
und unter dem Motto „Möschem sucht 
den Superstar“ können junge und 
junggebliebene Talente ihr Können 
zeigen. Mit dabei ist die Löschgruppe 
Müddersheim/Gladbach der Feuer-
wehr Vettweiß, die ihre Fahrzeuge 
präsentiert und Spiele für die Kinder 
anbietet. Natürlich ist für das leibliche 
Wohl ebenfalls bestens gesorgt. Es 
werden an zahlreichen Ständen lecke-
re Köstlichkeiten wie Burger, Braten, 
Reibekuchen, Steaks und Würstchen 
angeboten. Die Cafeteria ist natürlich 
auch wieder geöffnet. Ab 15:00 Uhr 

unterhält der Musikverein Hochkir-
chen die Gäste und als Höhepunkt ist 
sicherlich der Auftritt der bekannten 
Mundartband „Schweess Fööss“ zu se-
hen, die ab 19:30 Uhr in bekannter 
Weise für Stimmung sorgen wird. Alle 
Müddersheimer sind herzlich eingela-
den, an diesem Tag die Dorfgemein-
schaft zu pflegen. Aber auch unsere 
Gäste aus Nah und Fern sind herzlich 
willkommen, die Müddersheimer 
Gastfreundschaft zu genießen.
Um die letzten Vorbereitungen für das 
Fest zu treffen, wird sich am Mitt-
woch, den 12.09.2018 um 19:00 Uhr 
im Sartoriusstübchen getroffen. Es 
gibt noch einiges vorzubereiten, des-
halb würde es mich freuen, wenn 
nicht nur die Vereinsvertreter anwe-
send wären, sondern auch Bürgerin-
nen und Bürger aus Müddersheim.
Jürgen Otto, Ortsvorsteher
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∥So wird der KulturherbSt in Kelz
Das KULTURprojektKELZ hält auch 
nach der Sommerpause noch span-
nende Veranstaltungen für Sie bereit. 
Wie wäre es z.B. am 7. September um 
20:00 Uhr in der Alten Schmiede mit 
dem Programm: „Über uns nur blauer 
Himmel“ mit Heinz Küppers, Gesang, 
Piano und Reinhard Neumann, Gitar-
re. Beide bringen Hits von den Rolling 
Stones bis Hildegard Knef – also, es ist 
für jede/jeden was dabei

Am 27. Oktober startet dann das Okto-
berfest im Kultuhaus Kelz mit Musik 
von „Cantalyra“, deftig-bayerischem 
Essen und natürlich auch Oktoberfest-

bier.

Das Kulturjahr in Kelz wird, wie jedes 
Jahr, am 2. Advent mit einem Konzert 
in der Kirche St. Michael beschlossen. 
Wir freuen uns auf das Orchester des 
Stiftischen Gymnasiums Düren, die 
uns beschwingt, besinnlich auf die 
Weihnachtszeit einstimmen werden. 
Hier ist der Eintritt frei, um Spenden 
wird gebeten.

Karten für alle Veranstaltungen unter: 
Tel. 02424 / 2018257 –Dagmar Hof-
mann – oder per Mail: kultur@klz-
nrw.de

∥diSternich feierte erfolgreiche JubiläumS-Sport-
woche mit zahlreichen höhepunKten
Vom 13.-22. Juli 2018 fand in Dister-
nich die alljährliche Sportwoche 
statt. 
Zehn Seniorenspiele, ein hochklassig 
besetztes D-Jungendturnier und die 
Austragung des AH-Gemeindepokals 
sorgten dafür, dass sich in Disternich 
an den insgesamt acht Veranstal-
tungstagen alles um den Fußball 
drehte.
Für das traditionelle Seniorenturnier 
konnten auch in diesem Jahr wieder 
acht Mannschaften aus der Region ge-
wonnen werden. Im Finale standen 
sich die SG Neffeltal und der SV Kelz 
gegenüber, welches die Neffeltal-Elf 
mit 3:0 für sich entschied.
 
Nicht nur beim 5. Eltern-Kind-Zelten 
zeigte sich, dass die Sportwoche in 
Disternich auch weit über die Orts-
grenzen mittlerweile sehr bekannt ist 
und gut ankommt. Mit insgesamt 22 
Zelten nahmen 27 Erwachsene und 32 
Kinder aus vielen unterschiedlichen 
Dörfern in diesem Jahr am Zeltcamp 
teil. Neben zahlreichen Outdoor-Spie-
len wurde auch am großen Lagefeuer 
Stockbrot gebacken und viele unter-
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Disternich auch weit über die Orts-
grenzen mittlerweile sehr bekannt ist 
und gut ankommt. Mit insgesamt 22 
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teil. Neben zahlreichen Outdoor-Spie-
len wurde auch am großen Lagefeuer 
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haltsame Geschichten erzählt. Die 
Teilnehmer erlebten eine aufregende 
Zeit und wurden bei der Siegerehrung 
mit einer Medaille für die Teilnahme 
am Camp ausgezeichnet; zudem er-
hielten alle als Andenken noch ein Er-
innerungsbild. Ein gemeinschaftli-
ches Frühstück am nächsten Morgen 
sorgte für den passenden Ausklang.
 
Der fußballerische Leckerbissen, bei 
dem sich am zweiten Freitag der Mit-
telrheinligist Borussia Freialdenhoven 
und der Bezirksligist TuS Chlodwig 
Zülpich gegenüberstanden, lockte 
weit über 300 Zuschauer auf die 
Sportanlage des Sportclubs. Nach fai-
ren 90 Minuten konnte die Elf von 
Winni Hannes einen ungefährdeten 
3:0 Sieg einfahren. Nach dem Spiel 
wurden beide Mannschaften als Dan-
keschön für ihr Kommen zu einem ge-
mütlichen Beisammensein bei Speis 
und Trank eingeladen.
 
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens 
des Sportclubs stand am zweiten 
Samstag die Jubiläumsparty auf dem 
Programm. Ob Rock, Irish Folk oder 

Kölsch, es war sicher für jeden der 
zahlreichen Besucher etwas dabei. 
Bei lauen Temperaturen wurde bis 
spät in die Nacht gesungen und gefei-
ert. Wie bereits im letzten Jahr haben 
die Damen von der Cocktailbar unse-
re Gäste in großartiger Art und Weise 
mit leckeren Cocktails versorgt.
 
Am Nachmittag des zweiten Sams-
tags stritten bereits die AH-Mann-
schaften aus Disternich, Gladbach, 
Kelz, und Vettweiß um den begehrten 
Gemeindepokal. Nach einem span-
nenden Turnierverlauf konnte die 
Mannschaft des SC Disternich im Fi-
nale die Elf vom VfR Vettweiß mit 2:0 
bezwingen und seit langer Zeit noch 
mal den Pokal nach Disternich holen. 
Bürgermeister Joachim Kuhnt ließ es 
sich nicht nehmen, gemeinsam mit 
dem Vorsitzenden des Gemeinde-
sportbunds, Roland Winkler, die Po-
kalübergabe durchzuführen.
Am zweiten Sonntag stand dann tra-
ditionsgemäß das Siebenmeterschie-
ßen auf dem Programm. An diesem 
Turnier konnten Klein und Groß ihre 
Treffsicherheit unter Beweis stellen. 

Unter den zehn Mannschaften war 
das Team „Vollpfosten“ am Ende der 
verdiente Gewinner. Abseits des Fuß-
balls gab es am Nachmittag für Kin-
der die Angebote des Spielmobils des 
Kreises Düren, dem „schnellen Emil“, 
zu nutzen. Neben dem beliebten 
Kinderschminken konnten auch viele 
tolle Spiele gespielt werden, so dass 
jedes Kind auf seine Kosten kam.
 
Dank der über 60 ehrenamtlichen 
Helfer, die vor und vor allem hinter 
den Kulissen für das Wohlbefinden 
der Sportler und Besucher sorgten, 
kann der Sportclub Disternich 1958 
e.V. auf eine sehr erfolgreiche Sport-
woche zurückblicken und beweist da-
mit einmal mehr, dass Disternich ein 
ganz besonderes Dorf ist.
 
Der Vorstand des SC Disternich be-
dankt sich bei allen Besuchern, Sport-
lern und Helfern, die bei diesen au-
ßergewöhnlich hohen Temperaturen 
zum Gelingen beigetragen haben und 
freut sich schon jetzt auf die Sportwo-
che im kommenden Jahr.
CW

Weitere Infos unter „www.vettweiss.de
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∥Am letzten Wochenende im Juni feierte  
JAkobWüllesheim dAs schützenfest 2018
Den Auftakt bildete das Königsschie-
ßen, bei dem Lydia Liepelt den Vogel 
mit dem 35. Schuss von der Stange 
holte. König der Könige wurde Heinz 
Wollenweber mit dem  47. Schuss. 
Nach dem Königsschießen spielte der 
Musikverein Concordia zum Kölschen 
Abend Lieder und Ohrwürmer zum 
Mitsingen und Mittanzen. 

Der Samstagabend wurde dann wie-
der ganz traditionell mit einem Got-
tesdienst, der Ehrung der Verstorbe-
nen am Denkmal und den Ständchen 
bei den Honoratioren und dem Orts-
vorsteher gefeiert. 
Danach wurde dann das amtierende 
Königspaar Friedhelm und Gaby Wol-
lenweber mit seinem Gefolge zum Kö-
nigsball abgeholt. Für die passende 
Stimmung und gute musikalische Un-
terhaltung sorgte das Magic-Music 

Duo. Im Laufe des Abends wurden Ar-
nold Rothkopf, Hans Reufsteck und 
Karl Geuenich für 65-jährige Mitglied-
schaft geehrt. 
Als letzter Höhepunkt für das noch 
amtierende Königspaar fand am Sonn-
tag der Festzug durch Jakobwülles-
heim statt. Wir durften die befreunde-
ten Bruderschaften aus Kelz und 
Vettweiß, das TC Wyss, den Musikzug 
Harmonie Weyer, das Tambourcorps 
Oberwichterich, die KG Löstige Jonge 
Jakobwüllesheim und natürlich unse-
re Feuerwehr, die auch den Zugweg 
absicherte, begrüßen. Über die Ehren-
gäste Pfarrer Gerd Kraus, Bürgermeis-
ter  Joachim Kunth sowie Ortsvorste-
her Patrick Broyer, die uns im Umzug 
begleitet haben, durften wir uns eben-
falls freuen. Die drei Herren haben 
dann auch gegen 17:00 Uhr zusam-
men mit Brudermeister Heinz Wollen-

weber die neue Königin Lydia Liepelt 
gekrönt, die die Bruderschaft jetzt für 
ein Jahr repräsentiert.
Wir freuen uns sehr, dass es gelungen 
ist so viele Kinder mit Ihren Eltern, 
Omas, Opas, Tanten, Onkeln und 
Freunden am Montagnachmittag mit 
der Hüpfburg und Spielen wie Eierlau-
fen, Sackhüpfen und Süßigkeitenfan-
gen zu begeistern. 
Am Ende wurden die Hauptvögel und 
der Pokal des Bürgerkönigs ausge-
schossen. 
11. Bürgerkönig wurde Matthias 
Münchhalfen.

Bereits auf dem Bezirksschützenfest 
in Nörvenich errang unser Mitglied 
Ralf Oepen den Pokal der Bezirksköni-
ge.  Wir gratulieren allen Siegern und 
Geehrten und bedanken uns bei allen, 
die uns unterstützt haben, sei es durch 
ihre Mitarbeit oder durch Geld- oder 
Kuchenspenden.

Wir freuen uns jetzt schon, Sie/Euch 
zum Schützenfest 2019 am letzten Wo-
chenende im Juni wieder begrüßen zu 
dürfen. 

Die Jakobwüllesheimer Schützen

∥V. grosser mAu mAu-cup
Am Sonntag, 15.07.2018 fand der V. 
große Mau Mau-Cup im Pfarrheim 
Gladbach, veranstaltet durch den 1. 
FC Köln Fanclub Neffeltal 98, statt. Das 
Turnier startete um 12 Uhr. Die Gäste 
und Teilnehmer wurden mit Kühlem 
und Gegrilltem versorgt, bevor es ab 
15 Uhr Kaffee und Kuchen gab. Jung 
und Alt nahmen an dem Turnier teil 

und hatten mächtig viel Spaß. Es wur-
den 4 mal 4 Runden bis jeweils 101 
Augen gespielt. 

Um ca. 16 Uhr folgte dann die Sieger-
ehrung durch den Vereinspräsidenten 
Henning Demke. Der letzte Platz und 
somit der Schlußlichtpokal sowie ein 
Kartenspiel zum fleißigen Lernen ging 

an Dirk Rohe mit 1.359 Strafpunkten. 
Mau Mau-König mit 35 Mau Mau wur-
de Gaby Decker. 

Die Plätze eins bis drei erhielten eben-
falls Pokale und stellten sich wie folgt 
dar: Platz 1 –und somit auch der jähr-
lich zu vergebene Wanderpokal- ging 
an die Mau Mau-Königin Gaby Decker 

mit 1.109 Strafpunkten, Platz 2 ging 
an Ulla Ernst mit 1.151 Strafpunkten 
und Platz 3 sicherte sich der Präsident 
des Vereins Henning Demke mit 1.177 
Strafpunkten. Alle Teilnehmer freuten 
sich anschließend über Sachpreise. 
Neffeltal 98 bedankt sich bei allen 
Teilnehmern und Gästen für den schö-
nen unterhaltsamen Nachmittag. HD

∥sollerer kirmes
Unterzeil 31. Aug. – 03. September e
Freitag  31.08.18  
20.00 Uhr Kirmesstart   
„ProjectS“ 
-Die Hausparty-    
VVK 4€      
Abendkasse 5 €
 
Samstag 01.09.18  
18.15 Uhr Gefallenenehrung 
an der Kirche
18.30 Uhr Hl. Messe

21.00 Uhr Hahnenkönigball
Mit Proklamation der  
     
Hahnenkönigin Vanessa Poensgen
Es spielt die Band:    
PartyConnection 
„freier Eintritt“
 

Sonntag 02.09.18  
11.00 Uhr  Frühschoppen
15.00 Uhr Cafeteria 
Ermittlung des neuen    
     
Kinderhahnenkönigs/in
    
19.00 Uhr Theaterabend
2 kleinere Stücke
„Fritz hät Jebootsdach“
„En anständije Fammelech“
Eintritt 7 €

Montag 03.09.18  10.00 Uhr 
Großes Frühstücksbuffet   
15.00 Uhr  
Cafeteria mit großer Tombola
17.30 Uhr Dämmerschoppen 
Ermittlung des neuen Hahnenkönigs/
in für 2019

kirchliche nachrichten

∥progrAmm der mArienoktAV An der lourdes-grotte in soller
Besonders im September zieht die im 
Jahre 1895 gegenüber der Pfarrkirche 
St. Gangolf  erbaute Lourdes-Grotte 
viele Pilger aus der Umgebung an.
In diesem Jahr findet die Marienoktav 
vom 09. bis 16. September 2018 statt. 
Pilger von nah und fern sind herzlich 
zu den folgenden Gottesdiensten ein-
geladen, die bei gutem Wetter an der 
Grotte und bei schlechtem Wetter in 
der Kirche Soller stattfinden.

Sonntag, 09. September
15.00 Uhr: Rosenkranzgebet für unse-
re Gemeinden
15.30 Uhr: Festmesse zur Eröffnung 
der Gebetsoktav an der Lourdes-  Grot-
te  

sonstiges

∥polizei ist…? genAu mein fAll!
Start der Bewerbungsphase für die NRW-Polizei
Das Ministerium des Innern teilt mit:
Was heißt es eigentlich, Polizist zu 
sein? Darüber informierte die NRW-
Polizei im Rahmen ihrer Bewerber-
kampagne heute die Oberstufenschü-
ler des Tannenbusch-Gymnasiums in 
Bonn. Mit vor Ort war auch Innenmi-
nis-ter Herbert Reul: „Polizist ist ein 
vielfältiger und anspruchsvoller Be-
ruf. Deshalb suchen wir jedes Jahr 
nach durchsetzungsfähigen, mutigen 
und kommunikationsstarken junge 
Nachwuchspolizisten.“
Wer im September 2019 eine Ausbil-
dung bei der Polizei beginnen möchte, 
kann sich seit dem 4. Juni 2018 online 
bewerben - erstmals auch via Smart-
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∥Am letzten Wochenende im Juni feierte  
JAkobWüllesheim dAs schützenfest 2018

Bereits auf dem Bezirksschützenfest 
in Nörvenich errang unser Mitglied 
Ralf Oepen den Pokal der Bezirksköni-
ge.  Wir gratulieren allen Siegern und 
Geehrten und bedanken uns bei allen, 
die uns unterstützt haben, sei es durch 
ihre Mitarbeit oder durch Geld- oder 
Kuchenspenden.

Wir freuen uns jetzt schon, Sie/Euch 
zum Schützenfest 2019 am letzten Wo-
chenende im Juni wieder begrüßen zu 
dürfen. 

Die Jakobwüllesheimer Schützen

∥V. grosser mAu mAu-cup
mit 1.109 Strafpunkten, Platz 2 ging 
an Ulla Ernst mit 1.151 Strafpunkten 
und Platz 3 sicherte sich der Präsident 
des Vereins Henning Demke mit 1.177 
Strafpunkten. Alle Teilnehmer freuten 
sich anschließend über Sachpreise. 
Neffeltal 98 bedankt sich bei allen 
Teilnehmern und Gästen für den schö-
nen unterhaltsamen Nachmittag. HD

∥sollerer kirmes
Unterzeil 31. Aug. – 03. September e

Sonntag 02.09.18  
11.00 Uhr  Frühschoppen
15.00 Uhr Cafeteria 
Ermittlung des neuen    
     
Kinderhahnenkönigs/in
    
19.00 Uhr Theaterabend
2 kleinere Stücke
„Fritz hät Jebootsdach“
„En anständije Fammelech“
Eintritt 7 €

Montag 03.09.18  10.00 Uhr 
Großes Frühstücksbuffet   
15.00 Uhr  
Cafeteria mit großer Tombola
17.30 Uhr Dämmerschoppen 
Ermittlung des neuen Hahnenkönigs/
in für 2019

kirchliche nachrichten

∥progrAmm der mArienoktAV An der lourdes-grotte in soller
Besonders im September zieht die im 
Jahre 1895 gegenüber der Pfarrkirche 
St. Gangolf  erbaute Lourdes-Grotte 
viele Pilger aus der Umgebung an.
In diesem Jahr findet die Marienoktav 
vom 09. bis 16. September 2018 statt. 
Pilger von nah und fern sind herzlich 
zu den folgenden Gottesdiensten ein-
geladen, die bei gutem Wetter an der 
Grotte und bei schlechtem Wetter in 
der Kirche Soller stattfinden.

Sonntag, 09. September
15.00 Uhr: Rosenkranzgebet für unse-
re Gemeinden
15.30 Uhr: Festmesse zur Eröffnung 
der Gebetsoktav an der Lourdes-  Grot-
te  

 Predigt: Pfarrer Georg Scherer, Stock-
heim
                   
Montag, 10. September
18.30 Uhr: Rosenkranzgebet um den 
Frieden in der Welt

Dienstag, 11. September
18.30 Uhr: Rosenkranzandacht um 
die Einheit im Glauben
19.00 Uhr: Heilige Messe mit Messdie-
nereinführung
                   
Mittwoch, 12. September
15.00 Uhr: Rosenkranzgebet für geist-
liche Berufe
15.30 Uhr: Heilige Messe an der Grotte 
für die Frauen 

Predigt: Diakon Wilfried Zeller, Kreu-
zau anschließend:  Begegnung der 
Frauen in der „Alten Schule“ in Soller

Donnerstag, 13. September
15.00 Uhr: Rosenkranzgebet für die 
Kranken 
15.30 Uhr: Heilige Messe mit Spen-
dung des Sakraments der  Kranken-
salbung, besonders für ältere und 
kranke Menschen
Das Sakrament der Krankensalbung 
spenden Pfr. i.R. Georg
Neuhöfer, Kerpen und Pfr. Gerd Kraus, 
Vettweiß

Freitag, 14.  September
Kindertag / Begegnung der Kinder

mit Gemeindereferentin Ruth Jannes
15.00 Uhr: Treffpunkt an der Grotte
17.00 Uhr: Gottesdienst zum Ab-
schluss der Begegnung der Kinder
18.30 Uhr: Rosenkranzandacht für die 
Weitergabe des Glaubens

Sonntag, 16. September
18.30 Uhr: Rosenkranzandacht für die 
Familien
19.00 Uhr: Festmesse an der Grotte, 
mitgestaltet vom Kirchenchor Froitz-
heim
Predigt: Pfarrer Christian Blumen-
thal, Heimbach anschließend: Lichter-
prozession und sakramentaler Segen 
an der Grotte

sonstiges

∥polizei ist…? genAu mein fAll!
Start der Bewerbungsphase für die NRW-Polizei
Das Ministerium des Innern teilt mit:
Was heißt es eigentlich, Polizist zu 
sein? Darüber informierte die NRW-
Polizei im Rahmen ihrer Bewerber-
kampagne heute die Oberstufenschü-
ler des Tannenbusch-Gymnasiums in 
Bonn. Mit vor Ort war auch Innenmi-
nis-ter Herbert Reul: „Polizist ist ein 
vielfältiger und anspruchsvoller Be-
ruf. Deshalb suchen wir jedes Jahr 
nach durchsetzungsfähigen, mutigen 
und kommunikationsstarken junge 
Nachwuchspolizisten.“
Wer im September 2019 eine Ausbil-
dung bei der Polizei beginnen möchte, 
kann sich seit dem 4. Juni 2018 online 
bewerben - erstmals auch via Smart-

phone und Tablet. „Wir hoffen nicht 
zuletzt durch die Weiterentwick-lung 
der Bewerberkampagne immer mehr 
junge Leute zu erreichen“, er-klärte 
Minister Reul. Im vergangenen Jahr 
brach Nordrhein-Westfalen be-reits 
alle Rekorde: 11.246 Bewerbungen er-
hielt die Landespolizei für die 2.300 
freien Plätze. „Wir waren überwältigt 
von der Bewerberanzahl und den vie-
len motivierten Interessenten. Den-
noch warne ich vor Rekordjag-den. 
Wir brauchen für den anspruchsvol-
len Job auch höchst qualifizierte Be-
werber“, betonte Herbert Reul.
„Der Polizeidienst hat viele Vorteile 
gegenüber anderen Berufszweigen. 

Nicht viele Studenten haben die Ge-
wissheit, nach ihrer Abschlussprü-
fung übernommen zu werden“, warb 
der NRW-Innenminister bei den Schü-
lern.
Polizei ist…? Genau mein Fall!
Start der Bewerbungsphase für die 
NRW-Polizei
Minister Reul: „Polizist ist ein vielfäl-
tiger und
anspruchsvoller Beruf“
Seite 2 / 2
Polizistinnen und Polizisten absolvie-
ren ein dreijähriges duales Studium 
an der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung mit einer monatlichen 
Vergütung von rund 1.100 Euro. Pa-

rallel arbeiten die Anwärter im Strei-
fendienst. Zulassungsvoraussetzung 
für das Studium sind das Abitur oder 
eine gleichwertige Qualifikation, wie 
etwa die Fachhochschulreife, ein 
Meisterbrief im Handwerk oder eine 
abgeschlossene, mindestens zweijäh-
rige Berufsausbildung mit anschlie-
ßender beruflicher Tätigkeit von drei 
Jahren.
Weitere Informationen rund um den 
Polizeiberuf, die Bewerbung und das 
Auswahlverfahren gibt es unter: 
www.genau-mein-fall.de
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∥Spenden für OlliS GrabStein

∥Waldentdecker

∥erlebniS Wald 

Am 14.Juni ging ein langer Spenden-
marathon in der Gaststätte „Bei Häm-
mer“ in Vettweiß zu Ende. Unter dem 
Motto „Wir sammeln für Ollis Grab-
stein“ stand eine große Spendenfla-
sche seit April auf dem Thresen der 
Kneipe. Ziel war es,  den Grabstein zu 
finanzieren, der ca. ein Jahr nach dem 
Tod des behinderten zwölfjährigen 
Jungens aus dem Zentralort, gesetzt 
werden soll.

Diese Aktion hat die äußerst populäre 
„Pierre Lenhard Band“ aus der fernen 
Mutterstadt im Internet mitbekom-
men und hat sich binnen Minuten ent-
schlossen, diesen Abend im Sinne des 
kleinen Jungen musikalisch mitzuge-
stalten. Sie boten eine fantastische Mi-
schung von Ollis Lieblingssänger Elvis 
Presley , deutschen Schlagern und 
Hits aus der guten, alten Zeit. Unter-
stützt wurden sie von Technikern aus 
dem Gemeindegebiet, die dies eben-
falls kostenfrei begleiteten. Hier gilt es 

wirklich, einen riesengrosses Danke-
schön, auszusprechen.
Ein kleines Gewinnspiel sollte verhel-
fen, dass der Spendenbetrag noch hö-
her ausfallen sollte und so war es das 
Ziel, den Inhalt der Flasche möglichst 
genau zu schätzen. Sage und schreibe 
1932, 98 Euro kamen in den vergange-
nen Monaten zusammen. Ebenso 
wurden Spenden aus Zülpich und 
Merzenich verrechnet und selbstver-
ständlich wurde noch an diesem 
Abend tief in die Tasche gegriffen.
So konnte am Ende ein Betrag von ins-
gesamt 2712,54 Euro an die trauern-
den und sehr ergriffenen Eltern über-
reicht werden.

Die Familie bedankte sich bei allen 
Spendern für die Unterstützung ihres 
Vorhabens und dankt dem Wirt der 
Kneipe für das ständige Aufklären der 
„ominösen“ Flasche auf der Theke, 
dem Sammeln und dem besonderen 
Abschlussabend.

Ab Donnerstag, den 06. September 
sind die “Waldentdecker” im Birgeler 
Wald unterwegs. Eltern und ihre 3 bis 
6 jährigen Kinder treffen sich immer 
donnerstags, von 15:00 bis 17:15 Uhr 
am Friedhof in Birgel. Sie balancieren 
auf Baumstämmen, überqueren einen 
kleinen Wasserlauf, toben, basteln, 
genießen die Natur und bestehen etli-
che Abenteuer. Der Wald ist der ideale 
Erlebnisraum für Kinder- dort können 
sie sich und ihre Umwelt mit allen Sin-
nen erforschen, erfahren und erleben. 
Wir möchten mit diesem Angebot eine 
zugewandte, liebevolle Beziehung zu 
allem Lebendigen stärken und außer-

dem auf natürliche Art und Weise die 
Bewegungsentwicklung unserer Kin-
der fördern.
Der Kurs wird von der Waldpädagogin 
Nina Hamacher geleitet und kostet 
66,00€ für 10 Termine.
Bitte melden Sie sich bei der Familien- 
& Erwachsenenbildung unter der Tele-
fonnummer 02421 188170 oder im In-
ternet unter www.
bildung-bewegt-dueren.de an.
Doris Unsleber
Erwachsenenbildung im Haus der 
Evangelischen Gemeinde zu Düren
Wilhelm-Wester-Weg 1A
52349 Düren

Ab Donnerstag, dem 13. September, 
sind die “Frischlinge” im Burgauer 
Wald unterwegs. Eltern und ihre 1,5 
bis 4 jährigen Kinder treffen sich im-
mer donnerstags, von 9:00 bis 11:15 
Uhr am Schloß Burgau.
Sie balancieren auf Baumstämmen, 
überqueren einen kleinen Wasserlauf, 
toben, basteln, genießen die Natur 
und bestehen etliche Abenteuer. Der 
Wald ist der ideale Erlebnisraum für 
Kinder- dort können sie sich und ihre 
Umwelt mit allen Sinnen erforschen, 
erfahren und erleben. Wir möchten 
mit diesem Angebot eine zugewandte, 
liebevolle Beziehung zu allem Leben-
digen stärken und außerdem auf na-

türliche Art und Weise die Bewe-
gungsentwicklung unserer Kinder 
fördern.
Der Kurs wird von der Waldpädagogin 
Astrid Vogelbruch geleitet und kostet 
66,00€ für 10 Termine.
Bitte melden Sie sich bei der Familien- 
& Erwachsenenbildung unter der Tele-
fonnummer 02421 188170 oder im In-
ternet unter www.
bildung-bewegt-dueren.de an.

Doris Unsleber
Erwachsenenbildung im Haus der 
Evangelischen Gemeinde zu Düren
Wilhelm-Wester-Weg 1A
52349 Düren

∥SalVatOr MUndi jetzt iM lOUVre abU dhabi zU haUSe
Das Kunstwerk SALVATOR Mundi 
wurde 2017 vom Department of Cul-
ture and Tourism - Abu Dhabi (DCT 
Abu Dhabi) erworben und ist eines 
von weniger als 20 bekannten erhalte-
nen Gemälden des italienischen Re-
naissance-Meisters Leonardo da Vin-
ci, einem der größten und 
renommiertesten Künstler der Ge-
schichte.

HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, 
Vorsitzender des Department of Cul-
ture and Tourism - Abu Dhabi, sagte: 
„Der Salvator Mundi unterstreicht den 
integrativen Charakter des Louvre 
Abu Dhabi und Abu Dhabis Intension 
eine Botschaft der Akzeptanz und Of-
fenheit zu fördern. Es ist eine hervor-
ragende Gelegenheit für Abu Dhabis 
Bewohner und Besucher aus der gan-
zen Welt, sich mit einem seltenen und 
ikonischen Werk von großer kulturel-
ler Bedeutung im Louvre Abu Dhabi 
zu beschäftigen. Das Meisterwerk von 

Leonardo Da Vinci, das lange in Pri-
vatbesitz war, ist nun unser Geschenk 
an die Welt. Es gehört uns allen, die 
wir die Chance haben werden, vor 
ihm zu stehen und von der Meister-
haftigkeit eines der bedeutendsten 
Künstler der Geschichte Zeugnis abzu-
legen.“ 

Eine Delegation des KulturForum Eu-
ropa (KFE), Vettweiß, wird begleitet 
von einem Presseteam auf Einladung 
vorab schon nach Abu Dhabi reisen, 
den Louvre mit seinen Werken besich-
tigen und sich vor Ort über das neue 
Museumskonzept informieren. „Es ist 
erfreulich zu sehen, wie die Kunst in-
ternationale Brücken der Begegnung 
und Verständigung bilden kann, auch 
wenn ökonomische Ideen dabei im 
Vordergrund stehen. Akzeptanz und 
Offenheit sind Kernthemen des KFE“, 
so Präsident Dieter Topp.

Foto: Salvator Mundi @ Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi
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