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Christopher horst 
ist der neue Mitar-
beiter iM bauhof 

GladbaCh hat 
einen neuen           
ortsvorsteher

abfallkalender 
lieGt bei

neuer davidstern  
aM Gedenkstein 
anGebraCht 

einbliCke in den 
JahresabsChluss 

essen der kultu-
ren in der beGeG-
nunGsstätte 

karnevalsterMine 
Das für den Weihnachtsgruß des Bürgermeisters verwendete Bild wurde von den Kindergartenkindern der  
Johanniter Kindertagesstätte Jakobwüllesheim gestaltet. Die Kinder haben sich ordentlich ins Zeug gelegt       
und hatten eine richtig tolle Idee, wie ein Weihnachtsgruß gleich auch das Auge anspricht. Mit ihren Fingerab-
drücken zauberten sie dieses tolle Bild, welches der Gemeinde in diesem Jahr als Vorlage für Weihnachtskarten 
und -grüße dienen soll. 

 der WeihnaChtsbauM

Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Bürgerinnen und 
Bürgern ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest 

und für das neue Jahr Gesundheit und Glück.
Vettweiß, im Dezember 2018

      

  
        Joachim Kunth
        (Bürgermeister)

Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.

Seht nur, wie sich goldenes Licht
auf der zarten Kugeln bricht.

“Frohe Weihnacht” klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt -

hinunter auf die ganze Welt.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns über alle Mitteilungen 
aus der Gemeinde und darüber hin-
aus, die wir für Sie zusammenstellen 
und in unserem monatlich erschei-
nendem Mitteilungsblatt veröffentli-
chen können, um Sie stets auf dem 
Laufenden zu halten. 

Bitte schicken Sie doch Ihre ge-
wünschten Veröffentlichungen oder 
Vorschläge an:
pressestelle@vettweiss.de
oder setzen Sie sich telefonisch mit der 
zuständigen Sachbearbeiterin  in Ver-
bindung: 

Daniela Schröder-Martinak
Gemeinde Vettweiß
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
02424/209206

Hinweis

OnlineAusgAben 

im netz 

Die Ausgaben des Mitteilungs-
blattes der Gemeinde Vettweiss  
stehen auch online zur Verfü-
gung. 
Unter www.vettweiss.de können 
auch die früheren Ausgabe aus-
gewählt werden.
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Andreas Müller
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 Dresdener Str. 3,   
 52068 Aachen
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kostenlos an die Haushalte im 
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bekAnntmAcHungen
Die hier veröffentlichten Bekanntmachungen der Gemeinde Vettweiss haben nur nachrichtlichen Charakter.                 
Die rechtlich verbindliche Bekanntmachung erfolgt auf der Internetseite der Gemeinde Vettweiss unter www.
vettweiss.de 

∥Bekanntmachung des JahresaBschlusses der 
gemeinde Vettweiss für das haushaltsJahr 2017

Die Prüfung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2017 gemäß § 101 

Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) hat zu keinen Einwendungen 
geführt. Daher hat der Rechnungs-
prüfungsausschuss gemäß § 101 
Absatz 3 GO NRW in seiner Sitzung 
vom 07.11.2018 einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk 
für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht der Gemeinde Vettweiß 
zum 31.12.2017 erteilt. 

Der Rat der Gemeinde Vettweiß hat in 
seiner Sitzung am 29.11.2018 den Jah-
resabschluss gemäß § 96 Absatz 1 GO 
NRW festgestellt und einstimmig            

folgenden Beschluss gefasst:

1. Der vom Rechnungsprüfungsaus-
schuss geprüfte Jahresabschluss 2017 
laut den vorgelegten 
 Berichtsbänden wird festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 
560.038,86 € wird aus der Allgemei-
nen Rücklage entnommen. 

3. Dem Bürgermeister wird vorbehalt-
los Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss wird hiermit ge-
mäß § 96 Absatz 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht.

Nachfolgend dargestellt ist die Bilanz 
der Gemeinde Vettweiß zum 
31.12.2017 in komprimierter Form.
Der vollständige Jahresabschluss in-
klusive Bilanz, Ergebnisrechnung, Fi-
nanzrechnung und Anhang sowie der 
Lagebericht und der Beteiligungsbe-
richt liegen bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses im Rat-
haus der Gemeinde Vettweiß, Zimmer 
007, während der Öffnungszeiten zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus. Da-
rüber hinaus sind der vollständige 
Jahresabschluss mit Anlagen und La-
gebericht sowie Beteiligungsbericht 
auch auf den Internetseiten der Ge-
meinde Vettweiß (www.vettweiss.de) 
einsehbar.

11. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Satzung über die Erhebung 
von Kanalanschlussbeiträgen, Ab-
wassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse der Gemein-
de Vettweiß (Abwassergebührensat-
zung) vom 12.12.2008

Präambel
…
Artikel 1
§ 11 (Schmutzwassergebühr) Absatz 9 

23. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanla-
gen der Gemeinde Vettweiß vom 
04.11.1987

Präambel 
…
Artikel 1
§ 11, Gebührensatz, erhält folgende 

∥aBwassersatzung

∥entwässerungsanlagen-satzung 

2. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Satzung vom 28.12.2015 
über das Friedhofs- und Bestattungs-
wesen der Gemeinde Vettweiß 

Präambel
…
Artikel 1
§ 17 Aschenbeisetzung

In Absatz 3 wird folgender Satz ange-

∥friedhofssatzung

12. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Vettweiß für das Fried-
hofs- und Bestattungswesen vom 
14.11.2007

Präambel
…
Artikel 1

∥friedhofsgeBühren-satzung

2. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Gebührensatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Gemeinde Vett-
weiß vom 09.12.2016 

Präambel
…
Artikel 1
§ 3 Bemessungsgrundlage und Gebüh-
rensatz erhält folgende Fassung:

(1) Bemessungsgrundlage für 
die Höhe der Benutzungsgebühr ist die 

∥geBührensatzung
sprecHstunde des 
bürgermeisters

Bürgermeister Joachim Kunth bietet jeden Donnerstag in der Zeit 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Sprechstunde an. Kommen Sie 
einfach unangemeldet vorbei und suchen das Gespräch. Termine 
können aber auch zu jeder anderen Zeit vereinbart werden. 
Melden Sie sich dann einfach während der 
Öffnungszeiten unter der Rufnummer 02424 209203.

AcHtung: Am 10. JAnuAr fällt die 

sprecHstunde Aus
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11. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Satzung über die Erhebung 
von Kanalanschlussbeiträgen, Ab-
wassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse der Gemein-
de Vettweiß (Abwassergebührensat-
zung) vom 12.12.2008

Präambel
…
Artikel 1
§ 11 (Schmutzwassergebühr) Absatz 9 

erhält folgende Fassung:
(9) Die Gebühr beträgt je Kubik-
meter (m³) Schmutzwasser jährlich 
3,76 Euro.

Artikel 2
§ 12 Niederschlagswassergebühr; Ab-
satz 4 erhält folgende Fassung:

(4) Die Gebühr beträgt für jeden 
Quadratmeter bebauter und/oder be-
festigter Fläche im Sinne des Absatz 1 

Satz 1 jährlich 0,81 Euro. Bei Straßen-
baulastträgern beträgt die Gebühr für 
jeden Quadratmeter Straßenfläche 
jährlich 0,81 Euro. 

Artikel 8
Inkrafttreten

Diese 11. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Kanal-
anschlussbeiträgen, Abwassergebüh-
ren und Kostenersatz für Grund-

stücksanschlüsse der Gemeinde 
Vettweiß (Abwassergebührensat-
zung) vom 12.12.2008 tritt am 
01.01.2019 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung
…

Vettweiß, 30.11.2018

gez. Kunth        
Bürgermeister

23. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanla-
gen der Gemeinde Vettweiß vom 
04.11.1987

Präambel 
…
Artikel 1
§ 11, Gebührensatz, erhält folgende 

Fassung:

Die Benutzungsgebühr für die Entsor-
gung beträgt

a) bei einem CSB-Wert bis 2.000 mg/l 
69,69 Euro pro m³

b) bei einem CSB-Wert bis 30.000 mg/l 
87,18 Euro pro m³

c) bei einem CSB-Wert über 30.000 
mg/l 106,14 Euro pro m³

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 23. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen 
in der Gemeinde Vettweiß vom 

04.11.1987 tritt am 01.01.2019 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
…

Vettweiß, 30.11.2018

gez. Kunth        
Bürgermeister

∥AbwAssersAtzung

∥entwässerungsAnlAgen-sAtzung 

2. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Satzung vom 28.12.2015 
über das Friedhofs- und Bestattungs-
wesen der Gemeinde Vettweiß 

Präambel
…
Artikel 1
§ 17 Aschenbeisetzung

In Absatz 3 wird folgender Satz ange-

fügt:
Die Beisetzung einer Urne im Urnen-
gemeinschaftsgrab ist ausschließlich 
für die Fälle vorgesehen, in denen das 
zuständige Ordnungsamt oder das zu-
ständige Sozialamt die Kosten der Bei-
setzung trägt.

Artikel 2
§ 22 Abteilungen mit zusätzlichen Ge-
staltungsvorschriften

In Absatz 6 Satz 3 wird das Wort „Nut-
zungsberechtigten“ durch die Formu-
lierung „Inhaber der Grabnummern-
karte“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung vom 28.12.2015 über das 

Friedhofs- und Bestattungswesen der 
Gemeinde Vettweiß tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
…

Vettweiß, 30.11.2018

gez. Kunth        
Bürgermeister

∥FriedhoFssAtzung

12. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Vettweiß für das Fried-
hofs- und Bestattungswesen vom 
14.11.2007

Präambel
…
Artikel 1

§ 5 Gebührentarif

In § 5 Gebührentarif, wird in Absatz 3 
der Betrag 630,--€ durch den Betrag 
940,-- € ersetzt.

In § 5 Gebührentarif, wird in Absatz 6 
Satz 1 nach „Benutzung der Leichen-
halle“ der Betrag 138,--€ durch den 

Betrag 124,-- € ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 12. Satzung zur Änderung der 
Friedhofsgebührensatzung der Ge-
meinde Vettweiß für das Friedhofs- 
und Bestattungswesen vom 14.11.2007 

tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
…
 
Vettweiß, 30.11.2018

gez. Kunth        
Bürgermeister

∥FriedhoFsgebühren-sAtzung

2. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Gebührensatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Gemeinde Vett-
weiß vom 09.12.2016 

Präambel
…
Artikel 1
§ 3 Bemessungsgrundlage und Gebüh-
rensatz erhält folgende Fassung:

(1) Bemessungsgrundlage für 
die Höhe der Benutzungsgebühr ist die 

Art und Anzahl der auf dem Grund-
stück vorhandenen Abfallbehälter.

(2) Die Gebühr beträgt jährlich:

a)  für ein 60 l Restabfallgefäß 
181,62 €
b) für ein 80 l Restabfallgefäß 
196,50 €
c)  für ein 120 l Restabfallgefäß 
226,26 €
d)  für ein 240 l Restabfallgefäß 
315,56 €
e)  für ein 1.100 l Restabfallge-

fäß 955,54 €
f)  für ein 120 l Bioabfallgefäß 
56,29 €
g)  für ein 240 l Bioabfallgefäß 
112,58 €
(3) Die Benutzungsgebühr für den Bei-
stellsack für Restmüll (35l) beträgt 
2,50 Euro. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 2. Satzung zur Änderung der Ge-

bührensatzung vom 09.12.2016 zur 
Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Gemeinde Vettweiß vom 
09.12.2016 tritt am 01.01.2019 in 
Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung
…

Vettweiß, 30.11.2018  

gez. Kunth        
Bürgermeister

∥gebührensAtzung
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30. Satzung vom 30.11.2018 zur Ände-
rung der Satzung der Gemeinde Vett-
weiß über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren vom 09.06.1980

Präambel
… 
Artikel 1
§ 7, Gebührensatz, erhält folgende 
Fassung:
(1) Bei einer einmaligen wöchentli-
chen Reinigung der Fahrbahn durch 
die Gemeinde beträgt die Benutzungs-
gebühr jährlich je Meter Grundstücks-

seite (§ 6 Abs. 1 und 3), wenn das 
Grundstück erschlossen ist durch eine 
Straße, die überwiegend

a) dem innerörtlichen Verkehr dient 
(Anlage A) 1,64 Euro
b) dem überörtlichen Verkehr dient 
(Anlage B) 1,56 Euro

Wird mehrmals wöchentlich gerei-
nigt, vervielfacht sich die Benutzungs-
gebühr.

(2) Bei Durchführung der Winterwar-
tung durch die Gemeinde beträgt die 

Benutzungsgebühr jährlich je Meter 
Grundstücksseite (§ 6 Abs. 1 und 3), 
wenn das Grundstück erschlossen ist 
durch eine Straße, die überwiegend 

a) dem innerörtlichen Verkehr dient 
(Anlage A) 0,13 Euro
b) dem überörtlichen Verkehr dient 
(Anlage B) 0,13 Euro

(3) Die Zugehörigkeit einer Straße zu 
den in Abs. 1 Buchst. a) und b) und 
Abs. 2 Buchst. a) und b) genannten 
Straßen ergibt sich aus dem Straßen-
verzeichnis (Anlagen A und B dieser 

Satzung)
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese 30. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Gemeinde Vettweiß über 
die Straßenreinigung und die Festset-
zung von Straßenreinigungsgebühren 
tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
…
Vettweiß, 30.11.2018
gez. Kunth        
Bürgermeister

∥StraSSenreinigungSSatzung 

Satzung über die Festsetzung der Steu-
ersätze für die Grund- und Gewerbe-
steuer in der Gemeinde Vettweiß (He-
besatzsatzung) vom 30.11.2018

Präambel
… 
§ 1
Die Steuersätze für die Grundsteuern 

und für die Gewerbesteuer werden für 
das Gebiet der Gemeinde Vettweiß wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 
371 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer 
B) auf 579 v.H.
2. Gewerbesteuer 449 v.H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gelten für 
das Haushaltsjahr 2019.
§ 3
Diese Satzung tritt  zum 01.01.2019 in 

Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
…
Vettweiß, 30.11.2018

gez. Kunth       
Bürgermeister

∥HebeSatzSatzung 

Mitteilungen der Verwaltung 

∥Haupt- und FinanzauSScHuSS der gemeinde                 
VettweiSS am 15.11.2018

Rückblick - Die weitaus meisten Punkte aus der Sitzung werden im Rat schlussbehandelt und deshalb im Rückblick des Rates aufgeführt.

Einwohnerfragestunde

Ein Bürger spricht sich für die Erhal-
tung der Erinnerungskultur auf den 

Dörfern hinsichtlich von Bestattungen 
aus. Die Leichenhallen werden heut-
zutage zu wenig genutzt. So würde es 
die Mitmenschen nach der Beerdi-

gungsmesse nicht mehr auf den Fried-
hof, sondern eher nach Hause ziehen. 
So würde die Erinnerungskultur er-
heblich leiden. Bei einer Installation 

von Urnenschränken in den Trauer-
hallen, wäre eine häufigere Nutzung 
die Folge

Anfragen und Mitteilungen der 
Gremienmitglieder

a) Ein Ratsvertreter ist der Auffas-
sung, das die mangelnde Nutzung der 
Leichenhallen meist durch die katho-
lische Kirche selbst verursacht wird.
b) Nach dem Rückbau  der B56 wird 
der Landesbetrieb Straßenbau der Ge-

meinde die Straße als Gemeindestra-
ße übergeben wird. Es gibt dabei keine 
einzuhaltenden Fristen.
c) Die Benehmensherstellung zum 
Kreishaushalt wurde in der Bürger-
meisterkonferenz besprochen. An ei-
ner gemeinsamen Stellungnahme der 
Bürgermeister wird gearbeitet.
d) Die Verwaltung soll überprüfen, ob 

ein Friedwald für die Gemeinde Vett-
weiß in Frage kommen könnte.
e) Als Ergebnis der Hundezählung 
konnten 109 Neuanmeldungen ver-
bucht werden.  Es gibt noch 60 unge-
klärte Fälle. Durch die mehr einge-
nommenen Steuerzahlungen sind die 
Kosten für die beauftragte Firma ge-
deckt und für das Haushaltsjahr 2019 

kann mit Mehreinnahmen von 7.000 € 
gerechnet werden.
f) Die Verbandskästen für die Lösch-
gruppen wurden erneuert.
g) Der Antrag zur Förderung im Rah-
men von WiFi4EU wurde gestellt, eine 
Eingangsbestätigung liegt vor.

∥auSScHuSS  Für bau, planung, umwelt, VerkeHr 
und wirtScHaFtSFörderung der gemeinde                
VettweiSS am 13.11.2018
Rückblick - Öffentliche Sitzung Berichterstattung über die Grundwasserentwicklung im Gemeindebereich Vettweiß durch einen Vertreter von RWE Power

Die Tagebaue Garzweiler, Hambach 
und Inden produzieren jährlich ca. 
100 Mio. Tonnen Braunkohle. Die Ent-
wässerung der Tagesbaue ist Voraus-
setzung für die Kohlegewinnung. Im 
rheinischen Braunkohlerevier werden 
von RWE Power über 3.000 Messstel-
len und mehr als 6.000 Peilrohre be-
trieben. Eine ständige Beobachtung 
erfolgt somit durch ein dichtes Mess-
stellennetz. Unter Berücksichtigung 
externer Informationsquellen (Erft-
verband, Landesgrundwasserdienst, 

Nichtöffentliche Sitzung - Grundhaften Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Ortsausgang Vettweiß Gladbach und der Petrusstraße in Glad-
bach

Wie im Investitionsprogram für dieses 
Jahr vorgesehen, wird die Gemeinde-

verbindungsstraße vom Ortsausgang 
Vettweiß ab Kettenheimer Straße bis 

zur L 264 und die Petrusstraße in der 
Ortslage saniert. Die Auftragsvergabe 

wurde beschlossen.

Mehrgenerationenpark Vettweiß

Alle Eingaben der Teilnehmer am Vor-
stellungsabend konnten in die Schluss-
planung einfließen. So wurde vom 
Tannenweg eine befahrbare Zuwe-
gung bis zur Bühne und bis zur Grill-
hütte berücksichtigt. Der Barfuß-Pfad 
wurde verlegt und ist nun ebenerdig 
begehbar. Hinter dem Kleinspielfeld 
wurde ein Jugendtreff mit Tischten-
nisplatte und Sitzbänken angelegt. Die 

Ortsumgehung Kelz

In Beantwortung einer Anfrage hatte die Verwaltung aufgelistet, dass in den letz-
ten sechs Jahren Forderungen an die Landesregierung und an Landtagsabgeord-
nete zum notwendigen Bau der Ortsumgehung Kelz geleitet wurden.

Einwohnerfragestunde
a) Auf die Frage eines Einwohners, ob 
es mit Bezug auf den Bebauungsplan 
für den Bereich hinter der Schulstraße 
auch ein Verkehrskonzept gibt, da der 
Ausbau der
Schulstraße für den Neubaubereich 
nicht taugt, wird dargestellt, dass die 
Thematik in die Aufstellung des Flä-
chennutzungsplan eingebunden wird. 

Geförderter sozialer Wohnungsbau;
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.08.2018

Zum Thema wird in einer der nächsten 
Sitzungen durch das Amt für Woh-

∥SpatenSticH Für daS neubaugebiet ScHulStraSSe
Am nördlichen Ende der Schul-

strasse in Vettweiß entsteht auf 
einer ca. 34 000 Quadratmeter gro-
ßen Fläche ein weiteres Neubauge-
biet mit 48 attraktiven Grundstü-
cken. Mit Wirkung vom 11.11.2018 
wurde der Bebauungsplan der Ge-
meinde Vettweiß durch die Genehmi-

gung der Bezirksregierung Köln wirk-
sam. Der Spatenstich mit Herrn 
Bürgermeister Joachim Kunth erfolgt 
im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
am 18.12.2018  im Hause der Volks-
bank Düren eG in Kelz. Eine Bebauung 
ist sowohl mit Einfamilienhäusern als 
auch mit Doppelhaushälften vorgese-

hen. Im Auftrag der Eigentümerin, der 
DZ-Immobilien + Treuhand GmbH, ist 
die Volksbank Düren eG aktuell mit 
der Vermarktung der Grundstücke be-
auftragt. Einem interaktiven Auftei-
lungsplan auf der Internetseite www.
volksbank-dueren.de sind die noch 
verfügbaren Grundstücke zu entneh-

men. Ein dort ebenfalls vorhandenes 
Kurzexposé beinhaltet genaue Anga-
ben zu den Grundstücken und Preisen 
.Die Volksbank Düren eG hat eigens für 
das Neubaugebiet „Schulstraße“ ein 
Sonderkreditprogramm mit attrakti-
ven Konditionen – insbesondere für 
Familien mit Kindern - aufgelegt.

Nichtöffentliche Sitzung

Neubau einer Halle für Ultraleichtflugzeuge auf dem Grundstück Gemar-
kung Soller, Flur 19, Nr. 79, hier: Bauvoranfrage

Weil der UL-Aero-Club Morschenich 
e.V. wegen des Tagebau Hambach bis 
zum Jahr 2021 seinen Flugplatz und 
die entsprechende Halle verlieren 
wird, wurde der benachbarte Luft-
sportverein Gertrudenhof e.V. in 
Soller um Unterstützung gebeten.  In 
Neu-Morschenich ist ein Flugbetrieb 
aufgrund der Sperrzone zum Flie-
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Satzung)
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese 30. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Gemeinde Vettweiß über 
die Straßenreinigung und die Festset-
zung von Straßenreinigungsgebühren 
tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
…
Vettweiß, 30.11.2018
gez. Kunth        
Bürgermeister

∥StraSSenreinigungSSatzung 

Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
…
Vettweiß, 30.11.2018

gez. Kunth       
Bürgermeister

∥HebeSatzSatzung 

Mitteilungen der Verwaltung 

∥Haupt- und FinanzauSScHuSS der gemeinde                 
VettweiSS am 15.11.2018

Rückblick - Die weitaus meisten Punkte aus der Sitzung werden im Rat schlussbehandelt und deshalb im Rückblick des Rates aufgeführt.

von Urnenschränken in den Trauer-
hallen, wäre eine häufigere Nutzung 
die Folge

kann mit Mehreinnahmen von 7.000 € 
gerechnet werden.
f) Die Verbandskästen für die Lösch-
gruppen wurden erneuert.
g) Der Antrag zur Förderung im Rah-
men von WiFi4EU wurde gestellt, eine 
Eingangsbestätigung liegt vor.

∥auSScHuSS  Für bau, planung, umwelt, VerkeHr 
und wirtScHaFtSFörderung der gemeinde                
VettweiSS am 13.11.2018
Rückblick - Öffentliche Sitzung Berichterstattung über die Grundwasserentwicklung im Gemeindebereich Vettweiß durch einen Vertreter von RWE Power

Die Tagebaue Garzweiler, Hambach 
und Inden produzieren jährlich ca. 
100 Mio. Tonnen Braunkohle. Die Ent-
wässerung der Tagesbaue ist Voraus-
setzung für die Kohlegewinnung. Im 
rheinischen Braunkohlerevier werden 
von RWE Power über 3.000 Messstel-
len und mehr als 6.000 Peilrohre be-
trieben. Eine ständige Beobachtung 
erfolgt somit durch ein dichtes Mess-
stellennetz. Unter Berücksichtigung 
externer Informationsquellen (Erft-
verband, Landesgrundwasserdienst, 

Industriebetriebe und Wasserwerke) 
stehen sogar mehr als 17.000 Peilroh-
re zur Auswertung der Grundwasser-
stände in allen Horizonten zur Verfü-
gung. Im Gemeindegebiet Vettweiß 
kann kein Bergbaueinfluss festgestellt 
werden. Ein gewisser Einfluss durch 
die Trinkwassergewinnung durch das 
Wasserwerk ist gegeben. Seit den      
90er Jahren ist der Grundwasser-
stand in Vettweiß unverändert. 
Schwankungen von 1 – 2 Metern sind 
aufgrund der natürlichen Nieder-

schlagsraten vorhanden. Der Stand 
wird sich jedoch auch in Zukunft un-
verändert darstellen. Auch weiterhin 
wird laut Prognosen der Gemeindebe-
reich Vettweiß nicht durch den Berg-
bau beeinflusst. Warum in Stellung-
nahmen des Versorgungsträgers 
immer wieder auf die Grundwasser-
problematik eingegangen wird, soll 
noch geklärt werden. 
Zur Nitratproblematik kann RWE kei-
ne Klärung beisteuern, da es sich nicht 
um einen durch das Unternehmen be-

einflusster Bereich handelt. Interes-
sant ist die Aussage, dass ein Tropfen 
Wasser ca. 10.000 Jahre braucht, um 
10 Meter durch die Tonschichten
zu gelangen. Ein Austausch der 
Grundwasserarten kann somit nicht 
stattfinden.
In Vettweiß ist keine Sümpfung und 
somit keine bergbaubedingte Setzung 
nachzuweisen. Dem ist entgegenzu-
setzen, dass in Soller Schäden an Ge-
bäuden vorhanden sind, die mit dem 
Bergbau in Zusammenhang stehen.

Nichtöffentliche Sitzung - Grundhaften Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Ortsausgang Vettweiß Gladbach und der Petrusstraße in Glad-
bach

wurde beschlossen.

Mehrgenerationenpark Vettweiß

Alle Eingaben der Teilnehmer am Vor-
stellungsabend konnten in die Schluss-
planung einfließen. So wurde vom 
Tannenweg eine befahrbare Zuwe-
gung bis zur Bühne und bis zur Grill-
hütte berücksichtigt. Der Barfuß-Pfad 
wurde verlegt und ist nun ebenerdig 
begehbar. Hinter dem Kleinspielfeld 
wurde ein Jugendtreff mit Tischten-
nisplatte und Sitzbänken angelegt. Die 

Boulebahn wurde verlegt und am ur-
sprünglichen Standort eine behinder-
tengerechte Schaukel eingeplant. Auf 
der Rasenfläche wird eine zentrale 
Wasserentnahmestelle installiert und 
die Naturbühne mit einem Stroman-
schluss versehen. Im Eingangsbereich 
montiert man einen Fahrradständer, 
eventuell kommt noch eine E-Ladesta-
tion hinzu. Ein Leerrohrsystem wird 

ebenfalls eingeplant. Hingegen wird 
eine Versicherung gegen Vandalismus-
schäden nicht realisierbar sein. Über 
die Höhe der künftigen Folge- und Un-
terhaltungskosten des Mehrgeneratio-
nenparks lässt sich im Moment noch 
keine Aussage treffen. Die Pflege er-
folgt jedenfalls durch den Bauhof und 
die Hausmeister. Der Aufwand wird 
vergleichbar sein mit dem jetzigen für 

den Schulhofbereiches. Die Herstel-
lung des Parks wird mit einem finan-
ziellen Anteil der Gemeinde Vettweiß 
von 35% der Kosten gedeckt. Das 
macht ca. 100.000 € aus. Der größere 
Anteil von 65 % wird durch eine LEA-
DER-Förderung abgedeckt. In den Pla-
nungen sind die Veranstaltungen der 
örtlichen Karnevalsgesellschaft be-
rücksichtigt. 

Antrag des Obst- und Gartenbauvereins Kelz 1923 e.V. vom 20.09.2018

Dem Obst- und Gartenbauverein Kelz 
wird erlaubt, unterhalb der jetzigen 

Straßennamenschilder die alten Be-
zeichnungen im Dialekt anzubringen.

Ortsumgehung Kelz

In Beantwortung einer Anfrage hatte die Verwaltung aufgelistet, dass in den letz-
ten sechs Jahren Forderungen an die Landesregierung und an Landtagsabgeord-
nete zum notwendigen Bau der Ortsumgehung Kelz geleitet wurden.

Einsatz Jugendbus der Gemeinde Vettweiß hier: Antrag der SPD-Fraktion 
vom 24.10.2018

Im Antrag hatte die Fraktion gefor-
dert, die Mitbenutzung des für 
Flüchtlinge eingesetzten Jugendbus-
ses für die Allgemeinheit zu beraten. 

Die Aussprache erfolgt in der ersten 
Sitzungsrunde des neuen Jahres.

Einwohnerfragestunde
a) Auf die Frage eines Einwohners, ob 
es mit Bezug auf den Bebauungsplan 
für den Bereich hinter der Schulstraße 
auch ein Verkehrskonzept gibt, da der 
Ausbau der
Schulstraße für den Neubaubereich 
nicht taugt, wird dargestellt, dass die 
Thematik in die Aufstellung des Flä-
chennutzungsplan eingebunden wird. 

Anfragen und Mitteilungen der Gremienmitglieder

a) Die An- und Umbaumaßnahme der 
Kindertagesstätte Jakobwüllesheim 
beginnen am 03.12.2018 und sollen im 
August 2019 beendet sein.

b) Mit der Erstellung des Klimaschutz-
konzeptes wird nun umgehend begon-
nen. Das Konzept wird bei der Erstel-

lung in zwei Bausteine unterteilt und 
voraussichtlich Ende März 2019 fertig-
gestellt und entsprechend vorgestellt 
werden.

c) Bezüglich der Verkehrssituation in 
der Straße „Am Juffernpesch“ wird 
Handlungsbedarf gesehen.

Geförderter sozialer Wohnungsbau;
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.08.2018

Zum Thema wird in einer der nächsten 
Sitzungen durch das Amt für Woh-

nungswesen des Kreises Düren berich-
tet.

∥SpatenSticH Für daS neubaugebiet ScHulStraSSe
men. Ein dort ebenfalls vorhandenes 
Kurzexposé beinhaltet genaue Anga-
ben zu den Grundstücken und Preisen 
.Die Volksbank Düren eG hat eigens für 
das Neubaugebiet „Schulstraße“ ein 
Sonderkreditprogramm mit attrakti-
ven Konditionen – insbesondere für 
Familien mit Kindern - aufgelegt.

Nichtöffentliche Sitzung

Neubau einer Halle für Ultraleichtflugzeuge auf dem Grundstück Gemar-
kung Soller, Flur 19, Nr. 79, hier: Bauvoranfrage

Weil der UL-Aero-Club Morschenich 
e.V. wegen des Tagebau Hambach bis 
zum Jahr 2021 seinen Flugplatz und 
die entsprechende Halle verlieren 
wird, wurde der benachbarte Luft-
sportverein Gertrudenhof e.V. in 
Soller um Unterstützung gebeten.  In 
Neu-Morschenich ist ein Flugbetrieb 
aufgrund der Sperrzone zum Flie-

gerhorst Nörvenich nicht möglich. 
In einer neuen Halle in Soller könn-
ten 10 Ultraleichtflugzeuge unterge-
bracht werden. Eine Bauvoranfrage 
ist bereits gestellt worden. Es han-
delt sich um identische Flugzeuge, 
wie sie bereits in Soller vorzufinden 
sind. 

Zahnarztpraxis
Melanie Krings
Tannenweg 6 ● 52391 Vettweiß ● Tel. 02424/9489253

www.zahnarztpraxis-em-doerp.de

Termine nach Vereinbarung

Ästhetische Zahnmedizin● Zahnerhaltung ● Parodontologie

Zahnersatz●Mini-Implantate zur Stabilisierung der Prothesen

Kinder- und Jugendbehandlung● Kiefergelenkserkrankung

Prophylaxe Professionelle Zahnreinigung● ● Krebsvorsorge

Zahnschmuck● Bleaching● Digitales Röntgen

Wir wünschen Ihnen

Frohe Weihnachten

und

einen guten Rutsch ins neue

Jahr.
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∥Ausschusses für Jugend, schulwesen, Kultur, 
sport und soziAles der gemeinde Vettweiss                      
Am 12.11.2018
Rückblick - Flüchtlingssituation in der Gemeinde Vettweiß, hier: Sachstandsbericht

Derzeit sind 57 Flüchtlinge im laufen-
den Verfahren, die nach der jeweiligen 
Entscheidung entweder anerkannt 

oder abgelehnt werden. Auf Nachfra-
ge berichtet die Verwaltung, dass sa-
nierungstechnische Mängel an der 

Unterkunft „An den Wiesen“ in Froitz-
heim nicht bekannt sind. Eine energe-
tische Sanierung der Häuser steht der-

zeit nicht zur Diskussion und wird 
auch nicht als wirtschaftlich angese-
hen.

Rat am 29.11.2018 - Rückblick
Öffentliche Sitzung 

E-Mobilität

Ein Vertreter von innogy SE berichtet 
über die Entwicklung im Bereich der 
Elektromobilität. Die Zahl der Elektroau-
tos lag am 01.01.2016 in Deutschland bei 
25.502 Stück von insgesamt ca. 45 Mio. 
Pkw insgesamt. Das Ziel der Bundesregie-
rung steht bei 1 Mio. Elektrofahrzeuge bis 
zum Jahr 2020. Die Problematik, die die 
Bevölkerung gesehen hat, ist durch die 
noch unzureichende Reichweite, die ho-
hen Kosten sowie die nicht flächende-

ckende Ladeinfrastruktur begründet. Der 
Elektromobilitätsmarkt steigt allerdings 
derzeit. Begründet ist dies unter anderem 
damit, dass die öffentlich zugängliche La-
deinfrastruktur nun gefördert wird und 
sich in den nächsten Jahren eine Kosten-
reduktion bei der Batterie-Zellproduktion 
ergeben wird. Ein Mix aus privaten und 
öffentlichen Ladestellen nimmt den Nut-
zern die Reichweitenangst und ermög-
licht das Laden, wann immer das Auto 

parkt. Innogy betreibt ein großes Lade-
netz in über 20 Ländern. Es können dort 
über 65.000 Ladevorgänge im Monat ver-
zeichnet werden. Davon 13.500 an priva-
ten Ladepunkten. An intelligenten Lade-
säulen der Zukunft können künftig zwei 
Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. 
Außerdem ist unter anderem eine Frei-
schaltung per App, Hotline oder intelli-
gentem Ladekabel möglich. Weiterhin er-
möglichen die Ladesäulen von innogy 

flexible Formen der Freischaltung und 
Abrechnung. Innogy hat sich für einen 
Förderaufruf des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur be-
worben und einen Förderbescheid über 
1.245 Ladesäulen erhalten. Die Ladesäu-
len aus dem Förderprogramm bieten den 
Kommunen Preisvorteile. Außerdem 
stellt innogy verschiedene Werbepakete 
bereit, mit denen der Aufbau in der Kom-
mune finanziert wird.

Änderung der Richtlinien über die Vergabe der Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen in der Gemeinde Vettweiß

Ein Vertreter von innogy SE berichtet 
über die Entwicklung im Bereich der 
Elektromobilität. Die Zahl der Elektro-
autos lag am 01.01.2016 in Deutsch-
land bei 25.502 Stück von insgesamt 
ca. 45 Mio. Pkw insgesamt. Das Ziel 
der Bundesregierung steht bei 1 Mio. 
Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2020. 
Die Problematik, die die Bevölkerung 
gesehen hat, ist durch die noch unzu-
reichende Reichweite, die hohen Kos-
ten sowie die nicht flächendeckende 

Heimat-Preis in der Gemeinde Vettweiß

Aufgrund einer Landesförderung be-
teiligt sich die Gemeinde Vettweiß am 
Förderprogramm Heimat-Preis. Die 
entsprechende Richtlinie wurde be-
schlossen. Der Schwerpunkt für 2019 
lautet: „Heimat.Tradition.Zukunft“. 

Verlegung von Stolpersteinen in Vettweiß

Bis zur nächsten Sitzungsrunde sollen 
evtl. neue Anlieger von betroffenen 
Liegenschaften befragt werden, wel-

Nutzungsvertrag über den Turnhallenbereich im Pavillon Gladbach

Mit dem Kirmesrey Gladbach wird ein 
Vertrag über die Nutzung des Turn-

Neuanschaffung eines Dücker Frontanbaugerätes

Über die SüdKom wird ein Dücker 
Frontmäher mit Spiegeleinheit und 

Zuschüsse an Musik-, Gesang- und sonstige Vereine

Der Rat beschließt mehrheitlich die 
Verteilung der Zuschüsse an die Ver-

Ein nEuER mitaRbEitER im 
bauhof
im novEmbER konntE dER bauhof dER GEmEindE 
vEttwEiSS chRiStophER hoRSt auS vEttwEiSS in 
SEinEm tEam bEGRüSSEn. dER 30-jähRiGE bRinGt 
alS GElERntER GaRtEnbaufachwERkER kEnnt-
niSSE im pflanzEnbEREich mit und biEtEt damit 
GutE voRauSSEtzunGEn füR diE aRbEit in dER 
pflEGEkolonnE. diE GEmEindE vEttwEiSS mit 
EinER GRöSSE von Rund 83 QuadRatkilomEtERn 
vERfüGt übER viElE aRbEitSintEnSivE GRünflä-
chEn. jEdE fachlich QualifiziERtE hilfE iSt Somit 
bEStEnS GEEiGnEt, daS bauhoftEam noch bESSER 
aufzuStEllEn.

Durchführung des Projekts „bewegte Kita/bewegte Schule“ an der Regenbogenschule und den Kindertagesstätten in der Gemeinde Vettweiß durch den 
Kreissportbund Düren

Projektinhalte sind bereits jetzt 
schon Bestandteil des Sportplanes. 
Bei Defiziten der Schüler im Sport-
unterricht sind die Sportlehrer an-
gehalten, mit den Eltern in Kontakt 
zu treten und Möglichkeiten der Ver-

besserung zu erörtern. Zudem wer-
den innerhalb der OGS zahlreiche 
AG`s angeboten, die der Bewegung 
der Kinder dienen. 
Eine Unterversorgung an sportli-
chen Aktivitäten ist nicht gegeben. 

Das Programm ist somit nicht ziel-
führend. Auch die Einbindung der 
indertagesstätten ist nur schwer 
möglich, da diese von freien Trägern 
geführt werden. Festzustellen ist 
aber, dass es vielen Kindern an Be-

wegung mangelt und der Projektge-
danke grundsätzlich nicht falsch ist. 
Die Teilnahme an dem Programm 
des Kreissportbundes „bewegte Kita/
bewegte Schule“ wird nicht weiter 
verfolgt.

Anfragen und Mitteilungen der Gremienmitglieder 

a) Bericht über die Grundschule: 
Derzeit werden die Lehrerkollegien 
verstärkt durch Seiteneinsteiger als 
Lehrkräfte aufgestockt. So auch in 
der hiesigen Grundschule. Sie erhal-
ten die bestmögliche Hilfe der Lehre-
rinnen und Lehrer. Grundsätzlich 
mangelt es an qualifiziertem Lehr-
personal und dieser Mangel kann 
über die Seiteneinsteiger aufgefan-
gen werden. Deren Fächer begren-

zen sich auf Kunst, Musik, Englisch 
und Sport. Hierbei muss ein entspre-
chender Universitätsabschluss der 
Personen vorliegen. Die Konrekto-
renstelle wird ab dem 01.02.2019 be-
setzt. 

b) Die Investitionen in die Schule 
können sich durchaus sehen lassen. 
Sie sind es wert, im Rahmen eines 
Schulfestet der Öffentlichkeit prä-

sentiert zu werden. In jedem Jahr 
findet eine Projektwoche statt. Der 
Ablauf oder die Möglichkeiten hier 
seien aber noch offen. Ein Tag der 
offenen Türe wäre dann durchaus 
sinnvoll, wenn alle begonnen Maß-
nahmen, wie die Umgestaltung des 
Schulhofes und die Anschaffung 
neuer Möbel, abgeschlossen sind.
c) Es wird bemängelt, dass bei der 
vergangenen Sportlerehrung nie-

mand von der Schule anwesend war, 
obwohl die Leistungen der Grund-
schüler gewürdigt wurden. Beim 
diesjährigen St. Martinszug in Vett-
weiß war die Lehrerschaft auch nur 
sehr zurückhaltend vertreten. Die 
Schule ist Bestandteil des Ortes und 
es wird durchaus wahrgenommen, 
wenn die Lehrer nicht anwesend 
sind. Dies sollte im Kollegium the-
matisiert werden.

Jahresabschluss 2017

Der Rat der Gemeinde Vettweiß be-
schließt: 1. Der vom Rechnungsprü-
fungsausschuss geprüfte Jahresab-
schluss 2017 laut den vorgelegten 
Berichtsbänden wird festgestellt. 2. 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung Überplanmäßige Bereit-
stellung von Haushaltsmitteln bei Sachkonto 5251000 „Unterhaltung 
Fahrzeuge“ im Produkt Brandschutz (02.126.01)

Die vorliegende Dringlichkeitsentschei-
dung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, 

Aufforderung der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Rat der 
Gemeinde Vettweiß an die Ratsmitglieder, sich einer Resolution anzuschlie-
ßen, die sich mit dem Thema „Nitratbelastung des Grundwassers“ beschäftigt

Zum Tagesordnungspunkt wurde ein 
alternativer Resolutionsentwurf 
durch die CDU-Fraktion vorgelegt. 
Dieser wird mehrheitlich zur Weiter-
leitung an die Bundesregierung und 

Antrag der SPD-Fraktion vom 13.11.2018 hier: Feuerwehrgerätehaus Vettweiß

Die Verwaltung wird beauftragt, dar-
über zu berichten, inwieweit der Neu-
bau eines Feuerwehrgerätehauses in 
Vettweiß bezuschusst wird und mit 

Antrag der SPD-Fraktion vom 21.11.2018 hier: Resolution zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen

Die Resolution zur Abschaffung von 
Straßenausbaubeiträgen wird be-
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∥Ausschusses für Jugend, schulwesen, Kultur, 
sport und soziAles der gemeinde Vettweiss                      
Am 12.11.2018
Rückblick - Flüchtlingssituation in der Gemeinde Vettweiß, hier: Sachstandsbericht

zeit nicht zur Diskussion und wird 
auch nicht als wirtschaftlich angese-
hen.

Rat am 29.11.2018 - Rückblick
Öffentliche Sitzung 

E-Mobilität

flexible Formen der Freischaltung und 
Abrechnung. Innogy hat sich für einen 
Förderaufruf des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur be-
worben und einen Förderbescheid über 
1.245 Ladesäulen erhalten. Die Ladesäu-
len aus dem Förderprogramm bieten den 
Kommunen Preisvorteile. Außerdem 
stellt innogy verschiedene Werbepakete 
bereit, mit denen der Aufbau in der Kom-
mune finanziert wird.

Änderung der Richtlinien über die Vergabe der Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen in der Gemeinde Vettweiß

Ein Vertreter von innogy SE berichtet 
über die Entwicklung im Bereich der 
Elektromobilität. Die Zahl der Elektro-
autos lag am 01.01.2016 in Deutsch-
land bei 25.502 Stück von insgesamt 
ca. 45 Mio. Pkw insgesamt. Das Ziel 
der Bundesregierung steht bei 1 Mio. 
Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2020. 
Die Problematik, die die Bevölkerung 
gesehen hat, ist durch die noch unzu-
reichende Reichweite, die hohen Kos-
ten sowie die nicht flächendeckende 

Ladeinfrastruktur begründet. Der 
Elektromobilitätsmarkt steigt aller-
dings derzeit. Begründet ist dies unter 
anderem damit, dass die öffentlich zu-
gängliche Ladeinfrastruktur nun ge-
fördert wird und sich in den nächsten 
Jahren eine Kostenreduktion bei der 
Batterie-Zellproduktion ergeben wird. 
Ein Mix aus privaten und öffentlichen 
Ladestellen nimmt den Nutzern die 
Reichweitenangst und ermöglicht das 
Laden, wann immer das Auto parkt. 

Innogy betreibt ein großes Ladenetz in 
über 20 Ländern. Es können dort über 
65.000 Ladevorgänge im Monat ver-
zeichnet werden. Davon 13.500 an pri-
vaten Ladepunkten. An intelligenten 
Ladesäulen der Zukunft können künf-
tig zwei Fahrzeuge gleichzeitig gela-
den werden. Außerdem ist unter an-
derem eine Freischaltung per App, 
Hotline oder intelligentem Ladekabel 
möglich. Weiterhin ermöglichen die 
Ladesäulen von innogy flexible For-

men der Freischaltung und Abrech-
nung. Innogy hat sich für einen För-
deraufruf des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
beworben und einen Förderbescheid 
über 1.245 Ladesäulen erhalten. Die 
Ladesäulen aus dem Förderprogramm 
bieten den Kommunen Preisvorteile. 
Außerdem stellt innogy verschiedene 
Werbepakete bereit, mit denen der 
Aufbau in der Kommune finanziert 
wird.

Heimat-Preis in der Gemeinde Vettweiß

Aufgrund einer Landesförderung be-
teiligt sich die Gemeinde Vettweiß am 
Förderprogramm Heimat-Preis. Die 
entsprechende Richtlinie wurde be-
schlossen. Der Schwerpunkt für 2019 
lautet: „Heimat.Tradition.Zukunft“. 

Die Antragstellung bei der Bezirksre-
gierung Köln ist anzustoßen. Bei Ab-
lehnung des Antrages erlangen die 
Richtlinien keinen Bestand. Sobald die 
Förderzusage vorliegt, erfolgt die Aus-
lobung des Preises.

Verlegung von Stolpersteinen in Vettweiß

Bis zur nächsten Sitzungsrunde sollen 
evtl. neue Anlieger von betroffenen 
Liegenschaften befragt werden, wel-

che Sichtweise sie zur Verlegung von 
Stolpersteinen vor ihren Anwesen ha-
ben.

Ergebnis Anliegerbefragungen wegen beitragsfähigen Straßenausbau-
maßnahmen

Zur Zeit wird landesweit darüber dis-
kutiert, wie zukünftig mit Straßen-
ausbaubeiträgen umzugehen ist. Mög-
lich wäre evtl. eine Abschaffung. 
Deshalb beschließt der Rat wie folgt:
a) Bis zur endgültigen Entscheidung 
des Landtages NRW, ob das Land NRW 
die Straßenausbaubeitragspflicht auf-
gibt, beibehält oder eine andere Form 
der Abrechnung beschließt, sind alle 
Straßenausbaumaßnahmen die nach 
§ 8 KAG in 2019 bzw. folgenden Jahren 
umzusetzen bzw. abzurechnen wä-
ren, nicht zur Ausführung zu bringen.

b) Sollte keine zeitgerechte Entschei-
dung des Landtages NRW vorhanden 
sein, ist auf die für Ende 2020 vorgese-
hene zweite Anliegerbefragung zu 
verzichten. 
c) Der Ausbau der „Lehrer-Küster-
Straße“ (zwischen Hampeschstraße 
und Graben) ist im Jahr 2019 durch-
zuführen und im Rahmen einer Ab-
schnittsbildung nach dem Baugesetz-
buch abzurechnen (2. Abschnitt von 
der Hampeschstraße bis zum Wasser-
lauf durch das Grundstück der Ge-
markung Soller, Flur 22, Parzelle 76).

Neubesetzung von Ausschusssitzen im Haupt- und Finanzausschuss, im 
Rechnungsprüfungsausschuss und im Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, 
Verkehr und Wirtschaftsförderung 

Für die ausgeschiedene Angelika Stockem 
wählt der Rat Doris Leinweber in den 
Haupt-/Finanz- und den Rechnungsprü-
fungsausschuss. Leinweber war sachkun-

dige Bürgerin im Ausschuss für Bau, Pla-
nung, Umwelt, Verkehr und Wirtschafts- 
förderung. Sitz der sachkundigen Bürger- 
in wird durch Marita Höpst besetzt.

Nutzungsvertrag über den Turnhallenbereich im Pavillon Gladbach

Mit dem Kirmesrey Gladbach wird ein 
Vertrag über die Nutzung des Turn-

hallenbereiches im Pavillon Gladbach 
abgeschlossen.

Neuanschaffung eines Dücker Frontanbaugerätes

Über die SüdKom wird ein Dücker 
Frontmäher mit Spiegeleinheit und 

Rundumleuchte ausgeschrieben.

Zuschüsse ZuR FöRdeRung des spoRts im 
haushaltsjahR 2018 

hieR: VeRteilung deR spoRtFöRdeRmittel 
auFgRund des VoRschlages des gemein-
despoRtbundes

die spoRtFöRdeRmittel 2018 in höhe Von 
38.630 weRden entspRechend dem VoR-
schlag des gemeindespoRtbundes Vett-
weiss VeRteilt.

Zuschüsse an Musik-, Gesang- und sonstige Vereine

Der Rat beschließt mehrheitlich die 
Verteilung der Zuschüsse an die Ver-

eine mit einer Gesamtsumme von 
30.610 €. 

ein neueR mitaRbeiteR im 
bauhoF
im noVembeR konnte deR bauhoF deR gemeinde 
Vettweiss chRistopheR hoRst aus Vettweiss in 
seinem team begRüssen. deR 30-jähRige bRingt 
als geleRnteR gaRtenbauFachweRkeR kennt-
nisse im pFlanZenbeReich mit und bietet damit 
gute VoRaussetZungen FüR die aRbeit in deR 
pFlegekolonne. die gemeinde Vettweiss mit 
eineR gRösse Von Rund 83 QuadRatkilometeRn 
VeRFügt übeR Viele aRbeitsintensiVe gRünFlä-
chen. jede Fachlich QualiFiZieRte hilFe ist somit 
bestens geeignet, das bauhoFteam noch besseR 
auFZustellen.

Durchführung des Projekts „bewegte Kita/bewegte Schule“ an der Regenbogenschule und den Kindertagesstätten in der Gemeinde Vettweiß durch den 
Kreissportbund Düren

wegung mangelt und der Projektge-
danke grundsätzlich nicht falsch ist. 
Die Teilnahme an dem Programm 
des Kreissportbundes „bewegte Kita/
bewegte Schule“ wird nicht weiter 
verfolgt.

Anfragen und Mitteilungen der Gremienmitglieder 

mand von der Schule anwesend war, 
obwohl die Leistungen der Grund-
schüler gewürdigt wurden. Beim 
diesjährigen St. Martinszug in Vett-
weiß war die Lehrerschaft auch nur 
sehr zurückhaltend vertreten. Die 
Schule ist Bestandteil des Ortes und 
es wird durchaus wahrgenommen, 
wenn die Lehrer nicht anwesend 
sind. Dies sollte im Kollegium the-
matisiert werden.

Jahresabschluss 2017

Der Rat der Gemeinde Vettweiß be-
schließt: 1. Der vom Rechnungsprü-
fungsausschuss geprüfte Jahresab-
schluss 2017 laut den vorgelegten 
Berichtsbänden wird festgestellt. 2. 

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 
560.038,86 € wird aus der Allgemei-
nen Rücklage entnommen. 3. Dem 
Bürgermeister wird vorbehaltlos Ent-
lastung erteilt.

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung Überplanmäßige Bereit-
stellung von Haushaltsmitteln bei Sachkonto 5251000 „Unterhaltung 
Fahrzeuge“ im Produkt Brandschutz (02.126.01)

Die vorliegende Dringlichkeitsentschei-
dung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, 

den Betrag von 17.400 € überplanmäßig 
bereit zu stellen, wird genehmigt.

Aufforderung der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Rat der 
Gemeinde Vettweiß an die Ratsmitglieder, sich einer Resolution anzuschlie-
ßen, die sich mit dem Thema „Nitratbelastung des Grundwassers“ beschäftigt

Zum Tagesordnungspunkt wurde ein 
alternativer Resolutionsentwurf 
durch die CDU-Fraktion vorgelegt. 
Dieser wird mehrheitlich zur Weiter-
leitung an die Bundesregierung und 

die Landesregierung NRW beschlos-
sen. Der Wortlaut ist auf der Internet-
seite der Gemeinde Vettweiß unter 
www.vettweiss.de/rathaus_politik/ 
„Transparenz“ wiedergegeben.

Einwohnerfragestunde

Ein Anlieger der Lehrer-Küster-Straße 
fragt zu den Anliegerbefragungen in 
TOP I/7; ob Eigentümer doppeltes 
Stimmrecht haben können, wenn sie 
mehrere Parzellen besitzen. Es wird 
bestätigt, dass je Parzelle ein Fragebo-
gen versendet wurde. Somit kann ein 
Eigentümer eventuell zwei Antworten 
versenden, sofern er Eigentümer von 
zwei Grundstücken ist. Bezüglich des 
Ausbaus der Lehrer-Küster-Straße 
fragt ein Einwohner, ob die genauen 
Kosten bereits feststehen oder ob der 
Beitrag in Höhe von 55.000 € geändert 
wurde. Die Verwaltung bestätigt, dass 

es sich dabei um eine grobe Kosten-
schätzung handelt. 10 % der Kosten 
wird die Gemeinde tragen. Sobald das 
Ingenieurbüro die genauen Kosten er-
mittelt hat, wird eine Information an 
die Bürger erfolgen. Es wird die Frage 
gestellt, für welchen Zweck der Betrag 
in Höhe von 170.000 €, der im Haus-
haltsplan für die Anschaffung des 
ABC-Zug vorgesehen war, ausgegeben 
wurde. Darauf erläutert die Verwal-
tung, dass für die Jahre 2022/2023 ein 
kreisweites Konzept erarbeitet wird. 
Für die Anschaffungen wurden die 
Haushaltsmittel bereits eingeplant.

Antrag der SPD-Fraktion vom 13.11.2018 hier: Feuerwehrgerätehaus Vettweiß

Die Verwaltung wird beauftragt, dar-
über zu berichten, inwieweit der Neu-
bau eines Feuerwehrgerätehauses in 
Vettweiß bezuschusst wird und mit 

welchem Kostenrahmen zu rechnen 
ist. Zu einem späteren Zeitpunkt ist 
die Einbringung in einen späteren 
Haushaltsplan zu entscheiden.

Antrag der SPD-Fraktion vom 21.11.2018 hier: Resolution zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen

Die Resolution zur Abschaffung von 
Straßenausbaubeiträgen wird be-

schlossen und ist durch die Verwaltung 
an die Staatskanzlei des Landes NRW 

weiterzuleiten. Der Wortlaut ist auf der 
Internetseite der Gemeinde Vettweiß 

unter www.vettweiss.de/rathaus_poli-
tik/ „Transparenz“ wiedergegeben.
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Neuwahl eines Ortsvorstehers für die Ortschaft Gladbach-Ernennung des 
neu gewählten Ortsvorstehers zum Ehrenbeamten

Der Rat der Gemeinde Vettweiß wählt 
Henning Demke zum Ortsvorsteher 
der Ortschaft Gladbach ab 01.12.2018. 

Im Anschluss wird er zum Ehrenbe-
amten ernannt, vereidigt und ihm die 
entsprechende Urkunde übereicht.

Neubesetzung von Sitzen im Ausschuss für Jugend, Schulwesen, Kultur, 
Sport und Soziales, im Ausschuss für Bau, Planung Umwelt, Verkehr und 
Wirtschaftsförderung, in der Ehrenamtsjury, im Abfallwirtschaftsbeirat 
der RegioEntsorgung und in die Verbandsversammlung des Förderschul-
zweckverbandes im Kreis Düren

Für die ausgeschiedene ehemalige 
Ratsvertreterin Irmgard Rosbroy be-
nennt die BI Vettweiß  Doris Leinwe-
ber für die Ehrenamtsjury.
Anschließend wählt der Rat die neue 
Vertreterin Ursula Ernst in den Aus-
schuss für Jugend, Schulwesen, Kul-
tur, Sport und Soziales, in den Abfall-
wirtschaftsbeirat der RegioEntsorgung 
als Stellvertreterin für Henning Dem-

ke und in die Verbandsversammlung 
des Förderschulzweckverbandes als 
Stellvertreterin für Klaus Thomas.

Frau Ernst war vorher sachkundige 
Bürgerin im Ausschuss für Bau, Pla-
nung, Umwelt, Verkehr und Wirt-
schaftsförderung. Der Sitz der sach-
kundigen Bürgerin wird nun durch 
Gabriele Quirl besetzt.

Anfragen und Mitteilungen der Gremienmitglieder

a) Die Einrichtung eines Friedwaldes 
in der Gemeinde Vettweiß durch die 
Friedwald GmbH kommt deshalb 
nicht in Frage, weil deren Konzept 
lediglich nur einen Friedwald in ei-
nem Umkreis von 50 Kilometern vor-
sieht. In Langerwehe besteht bereits 
ein Friedwald.
b) Bezüglich der Investitionen für die 
Freiwillige Feuerwehr soll für die 
nächste Sitzungsrunde ein Ablauf-
plan für die Anschaffung von Groß-
fahrzeugen erstellt werden. Weiter-
hin sollten die Materialanschaffungen 
aufgezeigt werden, für die im Haus-
haltsplan für das Jahr 2018 Haus-
haltsmittel eingeplant wurden. Bei-
spielsweise wurden 8.000 € für die 
Anschaffung eines Sprungpolster 
veranschlagt, welches bisher nicht 

angeschafft wurde. Seitens der Ver-
waltung wird die Aufarbeitung für 
die übernächste Sitzungsrunde zuge-
sagt, damit dem neuen Wehrleiter 
ausreichend Zeit für eine Einarbei-
tung gegeben ist.
c) Es wird um die Einholung eines 
Kostenvoranschlages für die An-
schaffung eines Wegehobels gebeten. 
Die Wirtschaftswege im Gemeinde-
gebiet sollten dringend überprüft 
werden. 
d) Auf die Bitte, das Sicherheitskon-
zept für die Erweiterung der Biosgas-
anlage zu überprüfen, wird eine 
Ausarbeitung für die übernächste 
Sitzungsrunde zugesagt.
e) Die Ausbesserung des Wirtschafts-
weges zwischen Sievernich und Dir-
lau ist nicht zufriedenstellend.

Antrag der CDU-Fraktion vom 20.11.2018 hier: Akquirieren von Fördermitteln und Zuschüssen, Sichten von Schnellbriefen, Projektaufrufen und Erlassen

Hintergrund des Antrages ist es, 
sicherzustellen, dass alle Förder-

möglichkeiten durch die Gemeinde 
Vettweiß ausgeschöpft werden. Die 

Verwaltung wird beauftragt, in der 
ersten Sitzung des Rates im kom-

menden Jahre 2019 entsprechend 
zu berichten.

Nichtöffentliche Sitzung 

Überdachung und ggfls. Erweiterung der vorhandenen Fahrradständer an der Regenbogenschule, Standort Vettweiß, hier: Antrag der CDU-Fraktion 
der Gemeinde Vettweiß vom 12.05.2018

Der Rat der Gemeinde Vettweiß be-
schließt den Auftrag zur Überda-
chung u. ggfls. Erweiterung der vor-

handenen Fahrradständer an der 
Regenbogenschule, Standort Vett-
weiß, an die Fa. Werbedienstleistun-

gen Inden aus Düren zu vergeben. Die 
Finanzierung soll über „Gute Schule 
2020“ erfolgen und ist in das noch zu 

erstellende Konzept für das Jahr 2019 
aufzunehmen.

Abschluss eines Erschließungsvertrags mit der Firma F & S concept Pro-
jektentwicklung GmbH & Co. KG zur Erschließung des Bebauungsplange-
bietes Kelz Nr. 3

Der Erschließungsvertrag für das Bebau-
ungsplangebiet Kelz Nr. 3 (Lüxheimer Weg) 

ist mit Firma F & S concept Projektentwick-
lung GmbH & Co.KG abzuschließen.

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung, hier: Auftragserteilung 
zur grundhaften Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Ortsaus-
gang Vettweiß ab Kettenheimer Straße bis zur L 264 und der Petrusstraße 
in Gladbach

Per Dringlichkeit war die Beauftra-
gung der Fa. Josef Scheiff aus Euskir-
chen mit den erforderlichen Arbeiten 

zur Sanierung der Gemeindeverbin-
dungswege entschieden worden. Die 
Entscheidung wird genehmigt.Neuanschaffung eines Flächenmähers SG 100 der Firma Schell 

Die Neuanschaffung eines Flächen-
mähers, ein Vorführgerät der Firma 

Schell GmbH in Aachen, wird be-
schlossen.

Bestellung eines Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Vettweiß

Die Ernennung des Brandinspektors 
Daniel Strack zum 01.12.2018 zum 

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr 
Vettweiß wird beschlossen.Anschaffung neuer Möbel für die Regenbogenschule

Mit der Lieferung neuer Möbel für 
die Regenbogenschule wird die Fa. 

VS Möbel beauftragt. Die Ausfüh-
rung erfolgt in den Osterferien 2019.

∥StellenauSSchreibung 
der KdVZ rhein-erft-rur
Der Zweckverband Kommunale              
Datenverarbeitungszentrale (kdvz) 
Rhein-Erft-Rur ist als IT-Dienstleis-
ter Partner und erster Ansprech-
partner für die Gemeinde Vettweiß 
und für 32 weitere  Kommunalver-
waltungen im Raum Köln in allen 
Fragen der Informationstechnologie 
für die öffentliche Hand. Für ihre 
Kunden hält die kdvz ein umfangrei-
ches Serviceangebot vor – von der 
Bereitstellung kommunaler Fach-
Software bis zur Versorgung mit 
professionellen IT-Infrastrukturen. 
Die kdvz beschäftigt in Frechen rd. 
110 Mitarbeiter/innen und bildet seit 
Jahren erfolgreich IT-Nachwuchs-
kräfte aus. 
Für den Bereich IT-Support an Schu-
len suchen wird zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt in Vollzeit, zunächst 
befristet für zwei Jahre und mit ei-

ner guten Perspektive auf eine lang-
fristige Beschäftigung, einen 
IT-Systemintegrator (m/w/d) 

In einer komplexen IT-Infrastruktur 
entwickeln und implementieren Sie 
Lösungsansätze und stellen die Ad-
ministration sowie den reibungslo-
sen Ablauf der IT-Infrastruktur an 
Schulen im Kreis Düren (Schwer-
punkt Kreuzau, Nideggen, Vettweiß, 
Merzenich und Inden) sicher. Der 
Einsatzstandort und der Hauptwir-
kungsbereich befinden sich in der 
Gemeinde Kreuzau. Sie sind verant-
wortlich für die Planung, Installati-
on und Administration der gesam-
ten Schulhardware und deren 
Infrastruktur. Die vollständige Stel-
lenanzeige finden Sie unter www.
vettweiss.de/aktuelles/stellenanzei-
en

wunderschöner weihnachtsbaum

Wer ins Rathaus kommt, wird den Blick nicht abwenden können. Im Foyer steht der 
Weihnachtsbaum, der wie in vielen Jahren zuvor auch diesmal wieder von Kinder-
gartenkindern geschmückt wurde. In diesem Jahr haben sich die Kindergartenkinder 
der Johanniter Kindertagesstätte aus Jakobwüllesheim besonders viel Mühe gegeben. 
Mit ihren Erzieherinnen haben sie in wochenlanger Vorbereitung dafür gesorgt, dass 
der Baum nicht nur reichlich - sondern auch schön bunt geschmückt ist. Bürgermeis-
ter Joachim Kunth lobte die Kleinen und half dabei Sterne und Lebkuchenmänner aus 
Salzteig aufzuhängen. Vielen Dank dafür und allen eine schöne Adventszeit.

∥auS den OrtSbegehungen 

Die Gemeinde Vettweiß hat sich Ressour-
censchonung und Klimaschutz auf die 
Fahne geschrieben: Schulen, Kindergär-
ten, das Rathaus und die Straßenbe-
leuchtung erhalten für die Jahre 2019 bis 
2023 ihren Strom jetzt aus regenerativen 
Quellen. Mit der innogy SE hat die Ge-
meinde dabei einen starken Partner ge-

∥gemeinde VettweiSS beZieht für fünf Jahre 100 cO2–freien 
StrOm auS deutSchen waSSerKraftwerKen    

Nach über  14 Jahren gibt Irmgard 
Rosbroy  ihr Ortsvorsteherinnen-
amt ab. Als Ortsvorsteherin  von 
Gladbach hatte sie dem Ort treue 
Dienste erwiesen und sich um die 
Belange aller Bürgerinnen und 
Bürger gekümmert. Sie hat eine 
Menge dazu beigetragen, dass 
Gladbach zu dem geworden ist, was 
es jetzt ist. Seit Anfang Dezember  
ist nun Henning Demke ihr Nach-
folger. Die Wahl erfolgte in der Sit-

∥gladbach hat einen 
neuen OrtSVOrSteher
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Anfragen und Mitteilungen der Gremienmitglieder

angeschafft wurde. Seitens der Ver-
waltung wird die Aufarbeitung für 
die übernächste Sitzungsrunde zuge-
sagt, damit dem neuen Wehrleiter 
ausreichend Zeit für eine Einarbei-
tung gegeben ist.
c) Es wird um die Einholung eines 
Kostenvoranschlages für die An-
schaffung eines Wegehobels gebeten. 
Die Wirtschaftswege im Gemeinde-
gebiet sollten dringend überprüft 
werden. 
d) Auf die Bitte, das Sicherheitskon-
zept für die Erweiterung der Biosgas-
anlage zu überprüfen, wird eine 
Ausarbeitung für die übernächste 
Sitzungsrunde zugesagt.
e) Die Ausbesserung des Wirtschafts-
weges zwischen Sievernich und Dir-
lau ist nicht zufriedenstellend.

Antrag der CDU-Fraktion vom 20.11.2018 hier: Akquirieren von Fördermitteln und Zuschüssen, Sichten von Schnellbriefen, Projektaufrufen und Erlassen

menden Jahre 2019 entsprechend 
zu berichten.

Nichtöffentliche Sitzung 

Überdachung und ggfls. Erweiterung der vorhandenen Fahrradständer an der Regenbogenschule, Standort Vettweiß, hier: Antrag der CDU-Fraktion 
der Gemeinde Vettweiß vom 12.05.2018

erstellende Konzept für das Jahr 2019 
aufzunehmen.

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung, hier: Auftragserteilung 
zur grundhaften Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Ortsaus-
gang Vettweiß ab Kettenheimer Straße bis zur L 264 und der Petrusstraße 
in Gladbach

zur Sanierung der Gemeindeverbin-
dungswege entschieden worden. Die 
Entscheidung wird genehmigt.

Bestellung eines Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Vettweiß

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr 
Vettweiß wird beschlossen.

wunderschöner weihnachtsbaum

Wer ins Rathaus kommt, wird den Blick nicht abwenden können. Im Foyer steht der 
Weihnachtsbaum, der wie in vielen Jahren zuvor auch diesmal wieder von Kinder-
gartenkindern geschmückt wurde. In diesem Jahr haben sich die Kindergartenkinder 
der Johanniter Kindertagesstätte aus Jakobwüllesheim besonders viel Mühe gegeben. 
Mit ihren Erzieherinnen haben sie in wochenlanger Vorbereitung dafür gesorgt, dass 
der Baum nicht nur reichlich - sondern auch schön bunt geschmückt ist. Bürgermeis-
ter Joachim Kunth lobte die Kleinen und half dabei Sterne und Lebkuchenmänner aus 
Salzteig aufzuhängen. Vielen Dank dafür und allen eine schöne Adventszeit.

∥Aus den Ortsbegehungen 
 • In Disternich wurde ge-
prüft, ob es möglich ist die 
Anzahl der vorhandenen 
Kabelmaste zu minimie-
ren. Nach einer Prüfung 
wurde jedoch festgestellt, 
dass dies aufgrund ver-
schiedener Anbieter nicht 
möglich ist.

• Auf Bitte der Sievernicher Bürge-
rinnen und Bürger möchten wir 
noch ein Mal auf das Halteverbot in 
gewissen Bereichen am Gebetsmon-
tag hinweisen. Die Halterverbots-
schilder werden von den Anwoh-
nern angebracht und gelten für den 
jeweils ersten Montag im Monat.

• Das Gitterrost für die Gießkannen 
an der Wasserzapfstelle auf dem 
Friedhof in Müddersheim ist vom 
Bauhof montiert worden.
Ebenso wurde  der durchgefaulte 
Holzpfosten der Gießkannen-Halte-
rung an der 2. Wasserzapfstelle 
durch einen neuen ersetzt.

Unter diesem Logo werden 
Sie künftig informiert, welche 
Anregungen der jeweiligen 
Ortsbegehungen neben den 
bereits veröffentlichten Än-
derungen bereits bearbeitet 
wurden und wie das weitere 
Vorgehen sein wird.

Ein neues  Netz an dem Spielgerät auf 
dem Sievernicher Spielplatz wurde an-
gebracht.

Die Gemeinde Vettweiß hat sich Ressour-
censchonung und Klimaschutz auf die 
Fahne geschrieben: Schulen, Kindergär-
ten, das Rathaus und die Straßenbe-
leuchtung erhalten für die Jahre 2019 bis 
2023 ihren Strom jetzt aus regenerativen 
Quellen. Mit der innogy SE hat die Ge-
meinde dabei einen starken Partner ge-

funden. Wie andere Gemeinden, greift 
nun auch Vettweiß für alle öffentlichen 
Einrichtungen auf Ökostrom zurück. Mit 
innogy Natur Business Strom wird den 
Kommunen und Gemeinden 100 % CO2-
freier Strom aus innogy-eigenen Wasser-
kraftwerken geliefert. Die Herkunft wird 
der Gemeinde Vettweiß mit einem Zerti-

fikat vom TÜV SÜD bestätigt. Bürger-
meister Joachim Kunth zeigt sich begeis-
tert: „Naturschutz wird in der Gemeinde 
Vettweiß groß geschrieben. Neben Blüh-
streifen, Klimaschutzkonzept, Umstel-
lung auf LED-Beleuchtung und weiteren 
kleineren Maßnahmen ist dieses Zertifi-
kat nun der nächste Baustein zum nach-
haltigen Klimaschutz.“ Die Produktion 
des Naturstroms findet zudem im eige-
nen Land statt. Zu den regenerativen 
Quellen gehören die „Klassiker“ wie 
Wind, Biomasse und Wasserkraft - aber 

auch vielversprechende Energieformen 
wie Solar- und Geothermie sowie Wel-
len- und Gezeitenkraft. Der Natur Busi-
ness Strom wird ausschließlich aus Was-
serkraft gewonnen. innogy und die 
Gemeinde Vettweiß fördern durch die 
neue Partnerschaft den Umweltgedan-
ken und hoffen auf Nachahmer. Nicht 
nur Kommunen, sondern auch Unter-
nehmen, die sich für die Umwelt stark 
machen und bewusst auf Nachhaltigkeit 
setzen wollen, bietet das Angebot eine 
ideale Lösung.

∥gemeinde Vettweiss bezieht für fünf JAhre 100 CO2–freien 
strOm Aus deutsChen wAsserkrAftwerken    

Nach über  14 Jahren gibt Irmgard 
Rosbroy  ihr Ortsvorsteherinnen-
amt ab. Als Ortsvorsteherin  von 
Gladbach hatte sie dem Ort treue 
Dienste erwiesen und sich um die 
Belange aller Bürgerinnen und 
Bürger gekümmert. Sie hat eine 
Menge dazu beigetragen, dass 
Gladbach zu dem geworden ist, was 
es jetzt ist. Seit Anfang Dezember  
ist nun Henning Demke ihr Nach-
folger. Die Wahl erfolgte in der Sit-

zung des Rates am 29.11.2018. Der 
48-jährige kaufmännische Ange-
stellte engagierte sich bereits vor 
Annahme des Amtes sehr für den 
Ort.  Er ist unter anderem  Bruder-
meister der Schützenbruderschaft 
St. Sebastianus  Gladbach und Vor-
sitzender des 1. FC Köln Fanclub 
Neffeltal 98. In der Sitzung ernann-
te Bürgermeister Joachim Kunth 
ihn zum Ehrenbeamten  und über-
reichte die Ernennungsurkunde.

∥glAdbACh hAt einen 
neuen OrtsVOrsteher

∥frisChe fArbe An den rAthAuswänden
Noch bis Ende Dezember können die 
Besucherinnen und Besucher des 
Vettweißer Rathauses die Ausstellung 
von Doris Faust und Getrud  Belt be-
wundern. Traumhaft schöne Bilder in 
satten Farben und in denen man sich 
garantiert verlieren kann, schmücken 
die Flure der Verwaltung und laden 
ein auf eine Reise in die Welt der Far-
benvielfalt zu gehen. Getrud Belt ist 68 

Jahre alt und kommt aus Lechenich-
Erp. Seit 2012 besucht sie die Malschu-
le KunsTraum in Erftstadt. Mittler-
weile ist aus dem anfänglichen 
Versuchen ein richtiges Hobby gewor-
den. Mit Vorliebe rakelt sie Bilder und 
arbeitet mit verschiedenen Struktu-
ren. „Ich habe schon immer gerne ge-
malt und lasse mich ständig neu inspi-
rieren“, erklärte die Künstlerin.

Weihnachtsgruß und Grußwort zum Jahreswechsel an
die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vettweiß

Tagtäglich erfüllen Feuerwehrfrauen und -männer ihren Dienst
aus dem Selbstverständnis heraus, anderen zu helfen, stellen
dabei persönliche Interessen zurück und tragen Verantwortung
für die Gesellschaft.

Bei Schulungen und Lehrgängen bereiten sich die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr Vettweiß ehrenamtlich in vielen Stunden
ihrer Freizeit auf diese Einsätze vor.

Es liegt allen am Herzen, den Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Vettweiß für das im
Jahr 2018 geleistete Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Vettweiß, Dank, Respekt und Anerkennung

auszusprechen.

Bürgermeister, Wehrleitung, Rat und Verwaltung wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches, gesegnetes und friedliches
Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes neues Jahr 2016.

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr

(Joachim Kunth) Daniel Strack
(Bürgermeister) (Wehrleiter)
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∥Mit Blick auf die tatsächlichen Ziele
Beim weiteren öffentlichen Bür-

gerforum zum integrierten kom-
munalen Entwicklungskonzept für 
die Gemeinde Vettweiß, kurz IKEK, 
hatten sich wieder zahlreiche Bür-
gerinnen und Bürger in der Vett-
weißer Bürgerbegegnungsstätte 
versammelt. Gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern möchte 
die Gemeinde Maßnahmen und 
Empfehlungen erarbeiten, mit de-
ren Hilfe Nahversorgung, Infra-
struktur und Wohnqualität in Vett-
weiß zukünftig gesichert und 
gestärkt werden können. Bei vorhe-
rigen Treffen in den einzelnen              
Orten mit Bezug auf die jeweiligen 
Verbesserungsvorschläge wurden 
bereits Pro- und Kontrapunkte für 
jedes einzelne Dorf gesammelt und 

aufgeschrieben. Nun hatte das Pla-
nungsbüro Jung Stadtkonzepte aus 
Köln all diese Ideen und Vorschläge 
zusammengefasst, um diese zu prä-
sentieren. Die Bürgerinnen und 
Bürger konnten an diesem Abend 
noch einmal Verbesserungsvor-
schläge im Allgemeinen äußern. Das 
Konzept wird nun vom Planungsbü-
ro erstellt. Sofern die Pläne vorlie-
gen, werden diese veröffentlicht. 

Nachruf
Die Gemeinde Vettweiß

nimmt Abschied von dem am
30. November 2018 verstorbenen

Herrn Christian Frings
In seiner langjährigen Beschäftigung als Lehrer an
der Gemeinschaftshauptschule Vettweiß hat Herr
Frings nicht nur der Schule, sondern auch der

Gemeinde treue Dienste erwiesen. Von 1993 bis zu
seinem Ausscheiden im Februar 2010 war er der
Leiter der Gemeinschaftshauptschule und hat die
Geschicke der Schule maßgeblich mitgelenkt.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß haben
Anlass, dem Verstorbenen zu danken. Wir werden

ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Joachim Kunth
Bürgermeister

∥Bücheraustauschschrank aM rathaus
Kein Sammelplatz für abgelegte Büchermassen

Über sieben Jahre bereits steht 
nun ein Bücherschrank vor 

dem Rathaus den Leseratten für 
den Austausch der Schmöker be-
reit. Auf den Tag genau, am 
16.12.2011, hat damals die Überga-
be durch RWE, heute  inogy SE, 
stattgefunden. Die Idee, die dahin-
ter steckt,  ist denkbar einfach. Je-
mand hat ein Buch ausgelesen, viel-
leicht schon zum zweiten Mal. Sie 
oder er sucht was neues, das alte 
soll aber keinen Platz mehr neh-
men. Also stellt man eines oder 

zwei in den Büchertauschschrank 
und nimmt eines oder zwei heraus. 
Aus dem Verwaltungsgebäude her-
aus lässt sich die rege Nutzung be-
obachten. Die Buchpatin, eine Mit-
arbeiterin aus dem Rathaus schaut 
hin und wieder nach dem rechten. 
So soll es sein. In diesen Tagen aller-
dings hat jemand das Tauschprinzip 
gänzlich miss gedeutet. 

Drei stabile Taschen prall gefüllt mit 
ausgelesenen Werken standen vor der 
Rathaustür, mindestens  100 Stück. 

Leider gibt es im Verwaltungsgebäude 
keine Möglichkeit, diese aufzubewah-
ren. 
Das gut Gemeinte, zudem anonyme 
Handeln,  geht natürlich gänzlich am 
Sinn vorbei, es soll getauscht und 
nicht entsorgt werden. In diesen Fäl-
len bleibt leider nichts anderes übrig, 
als die Entsorgung von hier vorzuneh-
men.  Deshalb wird hier an dieser 
Stelle nochmals die herzliche Bitte 
ausgesprochen, den Bücherschrank 
als Tauschbörse zu sehen und nicht 
als Entsorgungsplatz.

∥die kehrMaschine Braucht 
den PatZ ZuM reinigen!

Jeden Freitag fährt das Arbeitsge-
rät über einen Teil der Straßen in 

der Gemeinde Vettweiß. Unter der 
Karosserie läuft eine Walzenbürste, 
die die Fahrbahn kehrt und an der 
rechten Fahrzeugseite eine Teller-
bürste, die sich um die Gosse küm-
mert. Maschinelle Straßenreinigung 
heißt der Vorgang im Fachjargon.  
Leider wird allzu häufig festgestellt, 
dass nicht alle davon Kenntnis ha-
ben. Dort wo die Maschine fährt, ste-
hen viel zu häufig geparkte Fahrzeu-
ge im Weg. Achten Sie doch bitte 
darauf, dass die Autos zumindest am 
Freitag nicht am Straßenrand der be-
troffenen Straßen stehen. Fahrbahn 
und Gosse können sonst nicht ge-
kehrt werden. Betroffen sind im Ein-

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
von Müddersheim

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu.
Es war ein Jahr geprägt durch unser Dorffest und durch zahlreiche Veranstaltungen
unserer Ortsvereine, bei denen die Dorfgemeinschaft gepflegt werden konnte. Viele
Bürgerinnen und Bürger haben sich engagiert und sich für das Gemeinwohl eingesetzt.
Dafür danke ich diesen Menschen ganz herzlich.
Wir sollten nicht müde werden, unsere Dorfgemeinschaft weiterhin zu fördern, um
Müddersheim als einen Ort zu erhalten, in dem wir gerne leben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnacht mit viel
Glück und Zufriedenheit. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit
Ihnen und auf ein erfolgreiches Jahr 2019.

Jürgen Otto, Ortsvorsteher

∥neuer davidstern wurde angeBracht
Vor einigen Monaten noch musste 

an dieser Stelle leider darüber 
berichtet werden, dass ein David-
stern vom Gedenkstein an der Schul-
straße in Vettweiß entwendet wor-
den war. Der Stein ist ein Mahnmal, 
das den Toten zur Ehrung und den 
Lebenden zur Mahnung gelten soll. 

Im Frühjahr 1991 war der zentner-
schwere Findling aufgestellt wor-
den. Auf der Rückseite, zur Straße 
hin gewandt, befand sich von Beginn 
an ein Davidstern, der deutlich 
machte, dass es auch um die jüdi-
schen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger geht, die den Greueltaten der Na-

zis in der Zeit von 1933 bis 1945 zum 
Opfer fielen. Später dann war auch 
auf der Vorderseite ein Davidstern 
angebracht worden. Umso erfreuter 
darf man nun sein. Der gestohlene Da-
vidstern wurde ersetzt. Udo Kreitz, en-
gagierter Vettweißer Mitbürger, von Be-
ruf Gießerei-Meister, der in Sachen 
Bronzeverarbeitung ein Fachmann ist, 
war sofort bereit, für einen Ersatz zu 
sorgen. Udo Kreitz hat der Gemeinde 
und den Vereinen schon oft unter die 

Arme gegriffen. Zuletzt fertigte er einen 
Korpus für ein Wegekreuz in der Ge-
markung Gladbach. Anlässlich der Re-
paratur beziehungsweise des Anbrin-
gens des Davidsterna brachte er Uwe 
Mann mit, der zum Einkleben das rich-
tige Material dabei hatte. Bürgermeister 
Joachim Kunth und  Ortsvorsteher 
Franz Erasmi lobten das Engagement 
der beiden und dankten sehr dafür, 
dass das Denkmal wieder in einen wür-
digen Zustand gebracht wurde. 
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∥Mit Blick auf die tatsächlichen Ziele

Nachruf
Die Gemeinde Vettweiß

nimmt Abschied von dem am
30. November 2018 verstorbenen

Herrn Christian Frings
In seiner langjährigen Beschäftigung als Lehrer an
der Gemeinschaftshauptschule Vettweiß hat Herr
Frings nicht nur der Schule, sondern auch der

Gemeinde treue Dienste erwiesen. Von 1993 bis zu
seinem Ausscheiden im Februar 2010 war er der
Leiter der Gemeinschaftshauptschule und hat die
Geschicke der Schule maßgeblich mitgelenkt.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß haben
Anlass, dem Verstorbenen zu danken. Wir werden

ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Joachim Kunth
Bürgermeister

∥Bücheraustauschschrank aM rathaus
Kein Sammelplatz für abgelegte Büchermassen

Leider gibt es im Verwaltungsgebäude 
keine Möglichkeit, diese aufzubewah-
ren. 
Das gut Gemeinte, zudem anonyme 
Handeln,  geht natürlich gänzlich am 
Sinn vorbei, es soll getauscht und 
nicht entsorgt werden. In diesen Fäl-
len bleibt leider nichts anderes übrig, 
als die Entsorgung von hier vorzuneh-
men.  Deshalb wird hier an dieser 
Stelle nochmals die herzliche Bitte 
ausgesprochen, den Bücherschrank 
als Tauschbörse zu sehen und nicht 
als Entsorgungsplatz.

∥die kehrMaschine Braucht 
den PatZ ZuM reinigen!

Jeden Freitag fährt das Arbeitsge-
rät über einen Teil der Straßen in 

der Gemeinde Vettweiß. Unter der 
Karosserie läuft eine Walzenbürste, 
die die Fahrbahn kehrt und an der 
rechten Fahrzeugseite eine Teller-
bürste, die sich um die Gosse küm-
mert. Maschinelle Straßenreinigung 
heißt der Vorgang im Fachjargon.  
Leider wird allzu häufig festgestellt, 
dass nicht alle davon Kenntnis ha-
ben. Dort wo die Maschine fährt, ste-
hen viel zu häufig geparkte Fahrzeu-
ge im Weg. Achten Sie doch bitte 
darauf, dass die Autos zumindest am 
Freitag nicht am Straßenrand der be-
troffenen Straßen stehen. Fahrbahn 
und Gosse können sonst nicht ge-
kehrt werden. Betroffen sind im Ein-

zelnen die folgenden Straßen: 
Martinusstraße in Froitzheim, Petruss-
traße in Gladbach, Gereonstraße in 
Vettweiß, Antoniustraße in Ginnick, Bu-
benheimer- , Jakobus- und Vettweißer 
Straße in Jakobwüllesheim, Michaels-
traße in Kelz, Heerstraße in Lüxheim 
und Gangolfusstraße in Soller. Diese 
Straßen sind weitestgehend Straßen, die 
auch den überörtlichen Verkehr aufneh-
men.  Von den Anliegern die Übernah-
me der Straßenreinigung auch auf der 
Fahrbahn zu verlangen, ist gesetzlich 
nicht zugelassen, weil die Gefahr zu 
groß ist. Hier wird die Maschine weiter-
hin fahren müssen. Auf den Gehwegen 
allerdings ist auch hier, wie sonst über-
all, die Reinigungspflicht beim Anlie-
ger.  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

hiermit lade ich recht herzlich zu einer Versammlung der Dorfgemein-
schaft Müddersheim für Montag, den 17.12.2018 um 19:00 Uhr in das 
Dorfgemeinschaftshaus Müddersheim ein.

Tagesordnung:

1. Vorstellung der Vorschläge für einen neuen Spielplatz in Müddersheim
2. Konzept zur Bereitstellung eines öffentlichen-freien WLAN in              
Müddersheim
3. Information über aktuelle Themen in Müddersheim
4. Rückblick auf die Veranstaltungen im Jahr 2018
5. Kassenbericht Dorfgemeinschaft 
6. Absprache der Veranstaltungstermine in 2019
7. Verschiedenes

Beim Tagesordnungspunkt 1 wird ein Vertreter der Gemeinde Vettweiß 
anwesend sein, der für weitere Fragen zur Verfügung steht.

Unter Tagesordnungspunkt 6 haben auch Privatpersonen an diesem 
Abend Gelegenheit, ihre Termine für das Anmieten des Dorfgemein-
schaftshauses oder des Sartoriusstübchens für private Feiern bei der 
Interessengemeinschaft Dorfgemeinschaftshaus eintragen zu lassen.           
Da die Taubenreisevereinigung Zülpich das Dorfgemeinschaftshaus nicht 
mehr nutzt, bestehen viele neue Möglichkeiten der Anmietung auch in 
den Monaten April bis September. Machen Sie regen Gebrauch davon.

 Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Otto, Ortsvorsteher

∥einladung

∥erinnerung an die            
OPfer dient als Mahnung 

Überall in der Region gedachten 
die Menschen am Volkstrauer-

tag den Opfern von Krieg, Gewalt 
und Unterdrückung. Auch in der 
Gemeinde Vettweiß, sind zahlrei-
che Bürgerinnen und Bürger zur 
Gedenkfeier gekommen.  Betroffen  
verfolgten die Menschen, die zur 
traditionellen Feier am Krieger-
denkmal in Jakobwüllesheim ge-
kommen waren, die Ansprachen.
Nachdem der Bürgermeister der Ge-
meinde Vettweiß, Joachim Kunth, 
nicht nur an die Opfer vergangener 
Auseinandersetzungen erinnert, son-
dern auch die aktuell weltweit toben-
den Konflikte, Kriege und Bürgerkrie-
ge vor Augen geführt hatte, appellierte 
er an die Zuhörer: „Am heutigen Tag 
gedenken wir gleichfalls der Opfer aus 
unserem Land und in vielen anderen 
Ländern, die die Kämpfe und Gewalt-
ausbrüche unserer unmittelbaren Ge-
genwart gefordert haben. Flüchtlings-
ströme aus aller Welt sind immer noch 
unterwegs und machen eines deutlich 
- Frieden ist noch lange nicht.“
Der Jakobwüllesheimer Ortsvorste-
her, Patrick Broyer, trug einige Worte 
zum Gedenken an die Toten vor.
Die Concordia Jakobwüllesheim be-
gleitete die Gedenkfeier musikalisch 
und untermalte neben den beiden vor-
hergegangenen Reden auch das  von 
Theresa Schmitz vorgetragene Ge-
dicht sowie die von Kathrin Liesen 
vorgetragenen Fürbitten. 
Zum Abschluss ergriff abermals der 
Bürgermeister das Wort und forderte 

die Menschen dazu auf, auch die 
nachfolgenden Generationen immer 
wieder darauf aufmerksam zu ma-
chen, wie wichtig es ist, der Nächsten-
liebe nachzukommen. Er mahnte da-
vor, dass sonst das schreckliche 
Geschehene in Vergessenheit gerät 
und auch unsere jüngsten Mitmen-
schen schon lernen könnten, wie 
wichtig es ist, einen weiteren Krieg 
und noch mehr Gewalt zu verhindern.

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
von Müddersheim

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu.
Es war ein Jahr geprägt durch unser Dorffest und durch zahlreiche Veranstaltungen
unserer Ortsvereine, bei denen die Dorfgemeinschaft gepflegt werden konnte. Viele
Bürgerinnen und Bürger haben sich engagiert und sich für das Gemeinwohl eingesetzt.
Dafür danke ich diesen Menschen ganz herzlich.
Wir sollten nicht müde werden, unsere Dorfgemeinschaft weiterhin zu fördern, um
Müddersheim als einen Ort zu erhalten, in dem wir gerne leben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnacht mit viel
Glück und Zufriedenheit. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit
Ihnen und auf ein erfolgreiches Jahr 2019.

Jürgen Otto, Ortsvorsteher

∥neuer davidstern wurde angeBracht
Arme gegriffen. Zuletzt fertigte er einen 
Korpus für ein Wegekreuz in der Ge-
markung Gladbach. Anlässlich der Re-
paratur beziehungsweise des Anbrin-
gens des Davidsterna brachte er Uwe 
Mann mit, der zum Einkleben das rich-
tige Material dabei hatte. Bürgermeister 
Joachim Kunth und  Ortsvorsteher 
Franz Erasmi lobten das Engagement 
der beiden und dankten sehr dafür, 
dass das Denkmal wieder in einen wür-
digen Zustand gebracht wurde. 
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∥VettweiSSer tiSch - 
weihnachtSkiStenaktion 

Die Kiste soll ein Geschenk zu 
Weihnachten sein, das für 

den Beschenkten, eine Einzelper-
son, eine kleine oder auch größe-
re Familie die Zubereitung ein 
den Festtagen angemessenes Es-
sen ermöglicht. 

Wenn Sie unsere diesjährige Weih-
nachtskistenaktion unterstützen 
möchten, können Sie Ihre Kiste am 
18.12. oder 19.12.2018 in der Zeit 
von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr in der 
Bürgerbegegnungsstätte am Rat-
haus in Vettweiß abgeben. Die Aus-
gabe erfolgt nur an Bedürftige, die 
regelmäßig den Vettweißer Tisch in 
Anspruch nehmen und im Besitz 
einer von der Gemeindeverwaltung 
ausgestellten gültigen Berechti-
gungskarte sind. Der Termin hier-
für ist Mittwoch, der 19.12.2018 
ab 16.00 Uhr, Bürgerbegegnungs-
stätte.

Liebe Karnevalsfreunde!!

Hiermit laden wir Sie herzlichst ein, den Sessionsstart der IG. Froitzheimer
Karneval e.V. und die Proklamation unseres Prinzenpaares 2019 –
Prinz Rolf I. und Prinzessin Vera I. mit uns zu feiern.

Um 11:11 Uhr starten wir mit der Proklamation unserer Tollitäten.

Anschließend erwartet uns ein abwechslungsreiches Programm mit unseren
Garden, Schautanzgruppen und den Darbietungen unserer befreundeten Vereine.
Mit Bier vom Fass, belegten Brötchen, herzhaften Snacks sowie Kaffee und
Kuchen haben wir für den kulinarischen Rahmen unserer Veranstaltung gesorgt.

Unser - vor Allem aber Ihre Prinzenpaar - freut sich, wenn Sie an dieser
Proklamation teilnehmen.

Der Eintritt ist frei und gute Stimmung garantiert!

Mit karnevalistischen Grüßen
Der Vorstand

.

Mitteilungen der Vereine

∥auSflug nach Bonn mit dem 
heimat- und geSchichtSVerein VettweiSS
Am 5. Oktober ging es mit dem Bus 
nach Bonn zum LVR-Landesmuseum 
Um halb 10 brachte der Reisebus 38 
erwartungsfreudige Teilnehmer bei 
strahlend blauem Himmel und som-
merlichen Temperaturen in die ehe-
malige Bundeshauptstadt. In zwei 
Gruppen wurden wir durch die Dau-
erausstellung geführt. Hier gab es 
viel zu entdecken. Unter anderem er-
fuhren wir Erstaunliches über die 
Religionen im Wandel der Zeit. Zahl-
reiche Highlights der Sammlung, u. 
a. Matronensteine, Jupitersäulen, 
die Grabstele von Niederdollendorf, 
ermöglichten einen Überblick über 
die Religionsentwicklung von der 
Römerzeit bis zum Christentum des 
Mittelalters. Bemerkenswert ist, 
dass die Religion zu Zeiten der Rö-
mer keinen Jenseitsglauben kannte. 
Möglicherweise ließ eine Militärdik-
tatur, wie die Römer sie praktizierte, 
für den Glauben an ein Leben nach 
dem Tod keinen Platz. Die Teilneh-
mer erfuhren außerdem, dass schon 
der Neandertaler Grabbeigaben 
kannte. Mitten im Leben sind wir 
vom Tod umgeben – das war schon 
so, als der Neandertaler im Rhein-
land lebte. Für die Sonderausstel-
lung Ritter und Burgen. Zeitreise ins 
Mittelalter blieb noch genügend Zeit. 
Hier konnten die Teilnehmer an Mit-

machstationen ausprobieren, wie 
das Leben im Mittelalter war. Bei-
spielsweise konnte man eine mittel-
alterliche Stadt entdecken, einen hö-
fischen Tanz erlernen oder sich wie 
eine Edelfrau kleiden. Abgerundet 
wurde der Rundgang durch einen 
Film, der aus dem Leben eines Rit-

ters, einer Burgherrin, eines Hand-
werkers, Mönchs und Bauern er-
zählte. Nach so vielen Eindrücken 
stand uns der Sinn nach leiblichen 
Genüssen. Auch daran hatte der Ge-
schichtsverein gedacht. In einer ge-
mütlichen Kneipe direkt am Bonner 
Marktplatz war für uns reserviert. 

Bei Reibekuchen und dem ein oder 
anderen Getränk haben wir unsere 
Eindrücke ausgetauscht, Bekannt-
schaften vertieft und gesagt: „Beim 
nächsten Mal sind wir wieder da-
bei.“ Gegen 18 Uhr brachte der Bus 
seine gutgelaunten Ausflügler wie-
der nach Hause.

∥JuStiz-cluB düren mit neuer Veröffentlichung – 
BroSchüre üBer die Beiden ehemaligen 
kaSernen in düren
Der regional bekannte „Justiz-Club 
Düren“ hat neben seinem Internet-
Auftritt nun auch eine weitere Bro-
schüre zur regionalen Geschichte 
veröffentlicht. Die Broschüre ist im 
Dürener Buchhandel erhältlich 
(Thalia).
 
Gegenstand der neuen Arbeit ist die 
Geschichte der Riemann-Kaserne, 
die von 1914 - 1918 und von 1938 
-1945 die Dürener Garnison  (Artille-
rie und Infanterie)  beheimatete. Die 
Kaserne wurde an der „Königgrätzer 
Straße“, die später in „Hindenburg-
straße“ und schließlich in „Euskir-
chener Straße“ umbenannt wurde, 
erbaut. 1973 wurde die Kaserne ab-
gerissen. Heute befinden sich dort 
u.a. die Anlagen der Dürener Feuer-
wehr. Auf eine weitere ehemalige 
Dürener Kaserne, die 1938 einge-
richtete Panzerkaserne an der Stock-
heimer Landstraße, wird ebenfalls 
eingegangen. 

Sie wurde bei dem Angriff auf Düren 
am 16.11.1944 erheblich getroffen. 
Die Panzerkaserne wurde von 1951 

bis 1980 von den belgischen Streit-
kräften genutzt. Danach zogen Kom-
panien der Bundeswehr in die Ka-
serne ein,.1997 wurde der  Standort 

Düren aufgegeben. Der Autor, Heinz-
Peter Müller aus Zülpich-Füssenich, 
hat mit seiner Arbeit erneut eine 
Bröschüre erstellt, die mit geringem 

Aufwand aber mit interessantem In-
halt in die Läden kommt. Der Justiz-
Club Düren erzielt traditionell selbst 
keinen Gewinn aus dem Verkauf.



Vettweiss
Mitteilungsblatt der Gemeinde Vettweiß

13

Das Mitteilungsblatt erscheint am: Texte bitte vorlegen bis:

13.01.2019	 	 	 	 28.12.2018

10.02.2019	 	 	 	 25.01.2019

10.03.2019	 	 	 	 22.02.2019

14.04.2019	 	 	 	 29.03.2019

12.05.2019	 	 	 	 26.04.2019

09.06.2019	 	 	 	 24.05.2019

14.07.2019	 			 	 	 28.06.2019

11.08.2019	 	 	 	 26.07.2019

15.09.2019	 	 	 	 30.08.2019

13.10.2019	 	 	 	 27.09.2019

10.11.2019	 	 	 	 25.10.2019

15.12.2019	 	 	 	 29.11.2019

12.01.2020	 	 	 	 16.12.2019

Was müssen Sie bei der Abgabe der Artikel beachten?
Das	Mitteilungsblatt	der	Gemeinde	Vettweiß	wird	von	vielen	Institutionen	
gerne	und	viel	genutzt,	um	Veranstaltungen	anzukündigen	oder	Nachbe-
richte	zu	veröffentlichen.	Oft	erreichen	uns	diese	Texte	aufwendig	gestal-
tet	und	die	Fotos	sind	schon	im	Text	platziert.	Diese	Mühe	brauchen	Sie	
sich	nicht	zu	machen.	Für	den	Verlag	und	die	Gemeindeverwaltung	als	
Redaktion	wäre	es	hilfreich,	wenn	die	Texte	lediglich	mit	ein	paar	Absät-
zen	als	Fließtext	gestaltet	würden.	Dann	kann	der	Verlag	die	Texte	direkt	
in	das	Layout	des	Amtsblattes	einpassen.
Die	Bilder	sind	bitte	immer	als	extra	Datei,	mit	einer	Größe	von	ca.	2	MB,	
zu	schicken,	da	sonst	die	Bildschärfe	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	eventuel-
len	Rechtschreibfehlern	nicht	mehr	verbessern	werden.
Bitte	senden	Sie	Ihre	Texte	und	Bilddateien	an	pressestelle@vettweiss.de.

Sie haben Ihr Mitteilungsblatt/Ihren SUPER Sonntag nicht bekom-
men?
Woche	 für	Woche	werden	 710.000	 Exemplare	 der	Wochenzeitungen	 in	
den	Regionen	Aachen,	Düren	und	Heinsberg	zugestellt.	Klar,	dass	dabei	
manchmal	etwas	schief	läuft.	Informieren	Sie	bitte	den	Verlag,	wenn	Sie	
Ihren	 SUPER	 Sonntag	 oder	 das	Amtsblatt	 nicht	 oder	 erst	 spät	 erhalten	
haben,	damit	das	Problem	schnell	behoben	werden	kann.	
	
Der	Verlag	ist	telefonisch	für	Sie	da:
Mo–Fr	6:30–18:00	/	Sa	6:30–14:00	Uhr
Reklamations-Service:	0241/5101-704

∥MitteilungsblattterMine 2019
Hinweis (nicht nur) für die Vereine der              

Gemeinde Vettweiß

∥Vettweisser tisch - 
weihnachtskistenaktion 

Die Kiste soll ein Geschenk zu 
Weihnachten sein, das für 

den Beschenkten, eine Einzelper-
son, eine kleine oder auch größe-
re Familie die Zubereitung ein 
den Festtagen angemessenes Es-
sen ermöglicht. 

Wenn	Sie	 unsere	 diesjährige	Weih-
nachtskistenaktion	 unterstützen	
möchten,	können	Sie	 Ihre	Kiste	am	
18.12.	 oder	 19.12.2018	 in	 der	 Zeit	
von	 9.00	 Uhr	 bis	 15.30	 Uhr	 in	 der	
Bürgerbegegnungsstätte	 am	 Rat-
haus	in	Vettweiß	abgeben.	Die	Aus-
gabe	 erfolgt	 nur	 an	Bedürftige,	 die	
regelmäßig	den	Vettweißer	Tisch	in	
Anspruch	 nehmen	 und	 im	 Besitz	
einer	von	der	Gemeindeverwaltung	
ausgestellten	 gültigen	 Berechti-
gungskarte	sind.	Der Termin hier-
für ist Mittwoch, der 19.12.2018 
ab 16.00 Uhr, Bürgerbegegnungs-
stätte.

Unterstützen	 Sie	 uns	 bitte	 wieder	
bei	der	diesjährigen	Weihnachtskis-
tenaktion	und	verhelfen	Sie	den	Be-
dürftigen	und	Flüchtlingen	in	unse-
rer	 Gemeinde	 zu	 einem	
angemessenen	Weihnachtsfest.

Für Rückfragen stehen Ihnen  zur 
Verfügung:

Herr	Reitler	02424	-	1395,
Frau	Rosbroy	02424	-	2037337	und
Herr	Nix	02424	-	2315.
Auch	über	Geldspenden	 freuen	wir	
uns.	 Wenn	 Sie	 einen	 finanziellen	
Beitrag	 leisten	möchten,	hier	unse-
re	 Bankverbindung:	 IBAN	 DE52	
39550110	1200424420.
Für	 alle	 Geldspenden	 stellen	 wir	
eine	 Spendenbescheinigung	 zur	
Vorlage	beim	Finanzamt	aus.
Der	Vorstand

Liebe Karnevalsfreunde!!

Hiermit laden wir Sie herzlichst ein, den Sessionsstart der IG. Froitzheimer
Karneval e.V. und die Proklamation unseres Prinzenpaares 2019 –
Prinz Rolf I. und Prinzessin Vera I. mit uns zu feiern.

Um 11:11 Uhr starten wir mit der Proklamation unserer Tollitäten.

Anschließend erwartet uns ein abwechslungsreiches Programm mit unseren
Garden, Schautanzgruppen und den Darbietungen unserer befreundeten Vereine.
Mit Bier vom Fass, belegten Brötchen, herzhaften Snacks sowie Kaffee und
Kuchen haben wir für den kulinarischen Rahmen unserer Veranstaltung gesorgt.

Unser - vor Allem aber Ihre Prinzenpaar - freut sich, wenn Sie an dieser
Proklamation teilnehmen.

Der Eintritt ist frei und gute Stimmung garantiert!

Mit karnevalistischen Grüßen
Der Vorstand

.

Mitteilungen der Vereine

∥ausflug nach bonn Mit deM 
heiMat- und geschichtsVerein Vettweiss

Bei	 Reibekuchen	 und	 dem	 ein	 oder	
anderen	 Getränk	 haben	wir	 unsere	
Eindrücke	 ausgetauscht,	 Bekannt-
schaften	 vertieft	 und	 gesagt:	 „Beim	
nächsten	 Mal	 sind	 wir	 wieder	 da-
bei.“	 Gegen	 18	Uhr	 brachte	 der	 Bus	
seine	 gutgelaunten	 Ausflügler	 wie-
der	nach	Hause.

∥Justiz-club düren Mit neuer Veröffentlichung – 
broschüre über die beiden eheMaligen 
kasernen in düren

Aufwand	aber	mit	interessantem	In-
halt	in	die	Läden	kommt.	Der	Justiz-
Club	Düren	erzielt	traditionell	selbst	
keinen	Gewinn	aus	dem	Verkauf.

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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∥KG LöstiGe MöscheMe 1972 e.V. Kann erneut ein 
DreiGestirn präsentieren!

Die KG Löstige Möscheme aus 
Müddersheim präsentiert in der 

kommenden Session 2018/2019 das 
mittlerweile 48. Dreigestirn in Fol-
ge. Das ist im Regionalverband Dü-
ren und auch über die Kreisgrenzen 
hinaus einzigartig. In einer vereins-
internen Sessionseröffnung wurde 
am 11.11. das neue Trifolium vorge-
stellt. 

Am 05. Januar 2019 ab 18:00 Uhr wird 
der Präsident Markus Ostermann das 
neue Dreigestirn proklamieren. In der 
bevorstehenden Session wird Klaus 
Minten als Prinz Klaus III. die Mösche-
mer Jecken durch die fünfte Jahreszeit 
führen. Der gebürtige Lechenicher ist 

dort seit ca. 60 Jahren im Karnevals-
zug dabei und mittlerweile seit 10 Jah-
ren als Müddersheimer im Möschemer 
Fastelovend aktiv. Der in Müdders-
heim wohnende und verheiratete Bä-
ckermeister und Vater genießt heute 
seinen wohlverdienten Ruhestand, 
macht seit 25 Jahren Musik und spielt 
gerne Boule und Kicker mit Freunden. 
Ihm zur Seite stehen Dirk Rohe als 
Bauer Dirk I. sowie Tobias Steinke als 
Jungfrau Tobeline I. 

Dirk Rohe ist gelernter Steuerfachan-
gestellter und arbeitet in einem mittel-
ständischen Unternehmen als Buch-
halter. Er ist Ratsmitglied in Nörvenich 
und Kassierer des dortigen SPD-Orts-

vereins, stellvertretender Vorsitzender 
und Kassierer der AWO sowie Kassie-
rer in einem Volleyballfanclub. In sei-
ner Freizeit ist der Junggeselle auch 
noch beim Schützenverein unterwegs. 

Tobias Steinke hat nach Berlin, Bo-
chum und Nörvenich sein Zuhause in 
Müddersheim gefunden. Der Schrei-
ner mit eigener Werkstatt in Nörve-
nich und Vater dreier Kinder fährt ger-
ne Rad und Ski, ist aber mit seiner 
Frau auch immer noch gerne als Wel-
tenbummler unterwegs. 
Als Prinzenführer konnten die drei 
Herren Heike Lienig gewinnen, die 
ebenfalls schon lange im Möschemer 
Karneval unterwegs ist.

v.l.: Tobias Steinke, Klaus Minten, Heike 
Lienig, Dirk Rohe.

∥KG FiDeLe JonGe KeLz 1961 e. V.
Sessionseröffnung 2018

Die Session 2018/19 der KG Fidele 
Jonge Kelz begann traditionell 

mit der Sessionseröffnung am 10. 
November 2018 im Kelzer Pfarr-
heim. Neben Auftritten der eigenen 
Kräfte wurden Ehrungen verdienter 
Mitglieder sowie die Verabschiedung 
von Elferratsmitgliedern durchge-
führt. 
Mit dem Verdienst-Orden des Regio-
nalverbandes Düren (RVD) wurden 
ausgezeichnet: 

in Bronze:
Christoph Steffens ist seit 2007 im El-
ferrat, war von 2008-2017 Präsident 
und ist 1. Vorsitzender seit 2014. 
Zwischendrin (2010/11) hat er sich 
den Traum des Karnevalsprinzen er-
füllt.   
Ralf Kämmerling ist seit 2006 im El-
ferrat aktiv und war von 2008-2015 
Beisitzer im Vorstand.
Tanja Kämmerling ist seit 22 Jahren 
aktives Mitglied der KG, neben ihren 
tänzerischen Tätigkeiten in verschie-
denen Garden und Showtanzgruppen, 
trainierte bzw. trainiert sie sowohl 
Mariechen, als auch Tanzgruppen. 
2014 war sie Delegierte des Vorstands 
und seit 2015 ist sie Beisitzerin im Vor-
stand.
David Röder ist seit 11 Jahren im El-

ferrat aktiv, war von 2011-2014 Beisit-
zer und ist seit 2014 Geschäftsführer 
des Vereins.

in Silber: 
Christian Jülich war 22 Jahre im El-
ferrat aktiv, davon 15 Jahre als Hop-
peditz. 
Hermann-Josef Ecker ist seit 22 Jah-
ren aktiv im Elferrat tätig.
Hubertus Fuß war 22 aktiv im Elferrat 
und von 2005 - 2015 als Schatzmeister 
im Vorstand. 

in Gold:
Günter Jäger ist seit 22 Jahren im El-
ferrat war 18 Jahre im Vorstand tätig, 
davon 15 Jahre als 1. Vorsitzender 
und 3 Jahre als Beisitzer, im Jahr 
2015/16 stellte er mit seiner Frau Clau-
dia das Prinzenpaar.
Christian Eisenbraun ist seit 33 Jah-
ren im Elferrat und eines der wenigen 
Urgesteine der KG. In seiner Laufbahn 
war er 27 Jahre im Vorstand, davon 5 
Jahre Besitzer und 
22 Jahre Geschäftsführer, er stellte im 
Jahre 2016/17 mit seiner Frau Gisela 

das Prinzenpaar.

Aus dem Elferrat ausgeschieden sind 
Hubertus Fuß und Christian Jülich, 
beide waren 22 Jahre im Elferrat tätig 
und wurden zu Ehren-Elferratsmit-
gliedern ernannt.

Neu in den Elferrat aufgenommen 
wurde Bernd Nießen, der ab sofort 
den Part des Hoppeditz übernimmt.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls 
bestens gesorgt.

(Foto) von links: Vizepräsident RVD Norbert Niebes, Christian Eisenbraun, Günter Jäger, Tanja Kämmerling, Ralf Kämmerling, 
Christian Jülich, Hermann-Josef Ecker, Hubertus Fuß, Christoph Steffens, David Röder, Präsident Mirko Hockel.

∥JFV BörDeLanD Vettweiss 2016 e.V                                          
-essen Der KuLturen  aM 02.12.2018 -
Am Sonntagmittag des 1. Advent 
konnte der 1. Vorsitzende des JFV 
Bördeland Vettweiß, Tobias Havers, 
ca.75 Gäste in der Vettweißer Bür-
gerbegegnungsstätte zu einem “Es-
sen der Kulturen“ begrüßen.
Der Vorstand hatte alle Familien der 
aktiven Kinder und Jugendlichen 
des Vereins zu einem gemeinsamen 
Essen eingeladen mit dem Hinter-
grund, sich auch neben dem Fuß-
ballplatz besser kennen zu lernen. 
Zu den Gästen in der Begegnungs-
stätte zählten auch Bürgermeister 
Joachim Kunth, Vorstandsvertreter 
unserer Stammvereine und Sophie 
Engels vom Kreissportbund Düren, 
dort verantwortlich für das Projekt 
„Integration durch Sport“.
Der JFV Bördeland Vettweiß ist seit 
2018 sogenannter “Leuchtturmver-
ein“ im Kreis Düren für unsere Ge-
meinde und wurde als solcher auf 
Vorschlag der Gemeinde Vettweiß 
ausgewählt. 
Auf Gemeindeebene hat der JFV mit 
der Zusammenführung der einzel-
nen Stammvereine zu einem großen 
Ganzen bereits bewiesen, dass Inte-
gration unter Vereinen gelingen 
kann.
Durch den großen Einzugsbereich 
sind mittlerweile auch hier im länd-
lichen Bereich viele Kinder und Ju-
gendliche aus verschiedenen Natio-
nen und Kulturen und aus allen 
Gesellschaftsschichten beim JFV 
Bördeland aktiv. Da geschieht Integ-
ration täglich. Das muss nicht unbe-
dingt die Integration von Flüchtlin-
gen sein, sondern auch Integration 
von Menschen mit Behinderung 
oder auch von denjenigen, die viel-
leicht etwas am Rande unserer Ge-
sellschaft leben und nicht automa-
tisch den direkten Zugang zu 

∥weihnachtsGrüsse Der Vereine

Liebe Leserinnen und Leser,

einige Vereine aus dem Gemeinde-
gebiet haben der Redaktion ihre 
Weihnachtsgrüße übergeben mit 
der Bitte, diese in dem aktuellen 
Mitteilungsblatt abzudrucken. 

Leider ist dies aus Platzgründen 

nicht möglich. Wir bitten Sie und 
die Vereine um Verständnis. An 
der Stelle soll aber trotzdem nicht 
unerwähnt bleiben, dass alle Ver-
eine im Gemeindegebiet ihren Mit-
gliedern und natürlich auch den 
Bürgerinnen und Bürgern ein fro-
hes und besinnliches Weihnachts-
fest 2018 und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr 2019 wünschen.

Galasitzung: Samstag, 19. Januar 2019 ab 19:30 Uhr
im Saal "Zur alten Schule" (Kartenvorverkauf 04.01.18, 18-19:00 Uhr im
Jugendheim)

Kindersitzung: Sonntag, 20. Januar 2019 ab 14:00 Uhr
im Saal "Zur alten Schule"

Karnevalszug: Karnevalssonntag, 03. März 2019 ab 14:00 Uhr
in der Triftstraße (Infos zur Anmeldung bei André Schmitz 02425/903546)

Über Ihr Kommen freut sich der Vorstand der
KG Gennecke Pänz 1973 e.V.

Karneval in
Ginnick 2019



Vettweiss
Mitteilungsblatt der Gemeinde Vettweiß

15

∥KG LöstiGe MöscheMe 1972 e.V. Kann erneut ein 
DreiGestirn präsentieren!

vereins, stellvertretender Vorsitzender 
und Kassierer der AWO sowie Kassie-
rer in einem Volleyballfanclub. In sei-
ner Freizeit ist der Junggeselle auch 
noch beim Schützenverein unterwegs. 

Tobias Steinke hat nach Berlin, Bo-
chum und Nörvenich sein Zuhause in 
Müddersheim gefunden. Der Schrei-
ner mit eigener Werkstatt in Nörve-
nich und Vater dreier Kinder fährt ger-
ne Rad und Ski, ist aber mit seiner 
Frau auch immer noch gerne als Wel-
tenbummler unterwegs. 
Als Prinzenführer konnten die drei 
Herren Heike Lienig gewinnen, die 
ebenfalls schon lange im Möschemer 
Karneval unterwegs ist.

das Prinzenpaar.

Aus dem Elferrat ausgeschieden sind 
Hubertus Fuß und Christian Jülich, 
beide waren 22 Jahre im Elferrat tätig 
und wurden zu Ehren-Elferratsmit-
gliedern ernannt.

Neu in den Elferrat aufgenommen 
wurde Bernd Nießen, der ab sofort 
den Part des Hoppeditz übernimmt.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls 
bestens gesorgt.

(Foto) von links: Vizepräsident RVD Norbert Niebes, Christian Eisenbraun, Günter Jäger, Tanja Kämmerling, Ralf Kämmerling, 
Christian Jülich, Hermann-Josef Ecker, Hubertus Fuß, Christoph Steffens, David Röder, Präsident Mirko Hockel.

∥JFV BörDeLanD Vettweiss 2016 e.V                                          
-essen Der KuLturen  aM 02.12.2018 -
Am Sonntagmittag des 1. Advent 
konnte der 1. Vorsitzende des JFV 
Bördeland Vettweiß, Tobias Havers, 
ca.75 Gäste in der Vettweißer Bür-
gerbegegnungsstätte zu einem “Es-
sen der Kulturen“ begrüßen.
Der Vorstand hatte alle Familien der 
aktiven Kinder und Jugendlichen 
des Vereins zu einem gemeinsamen 
Essen eingeladen mit dem Hinter-
grund, sich auch neben dem Fuß-
ballplatz besser kennen zu lernen. 
Zu den Gästen in der Begegnungs-
stätte zählten auch Bürgermeister 
Joachim Kunth, Vorstandsvertreter 
unserer Stammvereine und Sophie 
Engels vom Kreissportbund Düren, 
dort verantwortlich für das Projekt 
„Integration durch Sport“.
Der JFV Bördeland Vettweiß ist seit 
2018 sogenannter “Leuchtturmver-
ein“ im Kreis Düren für unsere Ge-
meinde und wurde als solcher auf 
Vorschlag der Gemeinde Vettweiß 
ausgewählt. 
Auf Gemeindeebene hat der JFV mit 
der Zusammenführung der einzel-
nen Stammvereine zu einem großen 
Ganzen bereits bewiesen, dass Inte-
gration unter Vereinen gelingen 
kann.
Durch den großen Einzugsbereich 
sind mittlerweile auch hier im länd-
lichen Bereich viele Kinder und Ju-
gendliche aus verschiedenen Natio-
nen und Kulturen und aus allen 
Gesellschaftsschichten beim JFV 
Bördeland aktiv. Da geschieht Integ-
ration täglich. Das muss nicht unbe-
dingt die Integration von Flüchtlin-
gen sein, sondern auch Integration 
von Menschen mit Behinderung 
oder auch von denjenigen, die viel-
leicht etwas am Rande unserer Ge-
sellschaft leben und nicht automa-
tisch den direkten Zugang zu 

unseren Vereinen haben. Auch die 
Integration von neu zugezogenen 
Mitbürgern gehört selbstverständ-
lich dazu. Integration findet prak-
tisch in jedem Verein statt, und diese 
zählt auch der JFV Bördeland zu sei-
nen wichtigen und selbstverständli-
chen Aufgaben.
Ziel unseres Projektes “Essen der 
Kulturen“ war, diese Integration 
weiter zu fördern, und dies in ge-
mütlicher Atmosphäre bei einem le-
ckeren Essen. Es wurden drei unter-
schiedliche Gerichte angeboten. Ein 
italienisches Pasta-Gericht mit ver-
schiedenen Soßen, eine arabische 
Gemüsepfanne mit Couscous und 
Fleischbällchen sowie mit Putenge-
schnetzeltem und Salzkartoffeln ein 
ziemlich deutsches Gericht. Jeder 
Gast hatte die Gelegenheit alle drei 
Gerichte zu probieren und das wur-
de auch von vielen wahrgenommen. 

Bei leckerem Essen, kühlen Geträn-
ken oder einer Tasse Kaffee gab es 
an den langen Tischtafeln ausrei-
chend Gelegenheiten zu Gesprächen 
über dies und das und ein näheres 
Kennenlernen.
Unterstützt wurde der JFV bei dieser 
Veranstaltung zum einen durch Zu-
schüsse aus dem LSB/KSB-Pro-
gramm „Integration durch Sport“ 
und Zuwendungen der DFB-Stiftung 
Egidius Braun und ihrem Programm 
„2:0 für ein Willkommen“. Eine Neu-

auflage in 2019 ist bereits ange-
dacht. 
Zum Jahresende möchte der Vor-
stand des JFV Bördeland Vettweiß 
nun auch die Gelegenheit nutzen, 
sich bei allen Trainern und Betreu-
ern unserer Mannschaften für ihr 
intensives Engagement im Sinne un-
serer aktiven Kinder und Jugendli-
chen zu bedanken. Sie alle leisten 
großartige Arbeit und ermöglichen 
dadurch den Erfolg dieses noch jun-
gen Vereines.
Außerdem gilt unser Dank den Vor-
ständen unserer Stammvereine und 
der Gemeinde Vettweiß, die entspre-
chende Rahmenbedingungen für 
den JFV schaffen, vor allem durch 
die Bereitstellung der Sportanlagen. 
Ein letzter Dank gilt auch den enga-
gierten Eltern unserer Aktiven, die 
ebenfalls zahlreich dabei sind, wenn 
Hilfe benötigt wird. Danke Schön.

Allen Mitgliedern des JFV Bördeland 
Vettweiß und ihren Familien wün-
schen wir außerdem ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr 2019.

Für den Vorstand des JFV Bördeland 
Vettweiß 2016 e.V.

 Tobias Havers, 1. Vorsitzender  
                            
Christian Müller, Geschäftsführer

Die KG Löstige Jonge Jakobwüllesheim
lädt herzlich ein:

Mundartmesse und Sessionseröffnung: Samstag, 12. Januar 2019, ab 18 Uhr in der Kirche

Kindersitzung: Samstag, 02. März 2019, ab 14:11 Uhr im Festzelt auf der Pfarrwiese

Große Sitzung: Sonntag, 03. März 2019, ab 19:11 Uhr im Festzelt auf der Pfarrwiese

Karnevalszug: Veilchendienstag, 05. März 2019, ab 14:11 Uhr ab Jakobusstraße

Weitere Infos auf der Homepage unter:
www.kg-loestige-jonge.de oder auf Facebook.

Schon mal
vormerken
bitte …

∥weihnachtsGrüsse Der Vereine
nicht möglich. Wir bitten Sie und 
die Vereine um Verständnis. An 
der Stelle soll aber trotzdem nicht 
unerwähnt bleiben, dass alle Ver-
eine im Gemeindegebiet ihren Mit-
gliedern und natürlich auch den 
Bürgerinnen und Bürgern ein fro-
hes und besinnliches Weihnachts-
fest 2018 und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr 2019 wünschen.

Galasitzung: Samstag, 19. Januar 2019 ab 19:30 Uhr
im Saal "Zur alten Schule" (Kartenvorverkauf 04.01.18, 18-19:00 Uhr im
Jugendheim)

Kindersitzung: Sonntag, 20. Januar 2019 ab 14:00 Uhr
im Saal "Zur alten Schule"

Karnevalszug: Karnevalssonntag, 03. März 2019 ab 14:00 Uhr
in der Triftstraße (Infos zur Anmeldung bei André Schmitz 02425/903546)

Über Ihr Kommen freut sich der Vorstand der
KG Gennecke Pänz 1973 e.V.

Karneval in
Ginnick 2019

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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∥ErinnErungEn 1944
Im letzten Mitteilungsblatt war die Serie begonnen worden. Heute lesen Sie den letzten Teil:
Zeitzeugen berichten

Franz-Herbert Courth, 86 Jahre 
Den 30. November 1944 werde ich nie 
vergessen. Als die feindlichen Flieger 
kamen und das Inferno begann stan-
den meine Eltern eng umschlungen 
im Keller und ich mitten zwischen ih-
nen. Sie hatten offensichtlich mit dem 
Schlimmsten gerechnet und wollten 
mein junges Leben schützen. 
Obwohl neun Bomben auf den Frohn-
hof fielen, waren keine Todesopfer zu 
beklagen. Die Schäden an den Gebäu-
den hielten sich im Vergleich zum 
Nachbarhof Kau, heute Zurhelle, in 
Grenzen. Dort war man gerade beim 
Dreschen. Das Chaos war unvorstell-
bar, zwanzig Personen verloren dort 
ihr Leben. Ich erinnere mich, daß 
mein Vater den Leichnam von Herrn 
Gerhard Kau mit einer Sackkarre zum 
Friedhof gefahren hat. Lange hatte ich 
nicht verkraftet, daß mein Freund 
und Spielkamerad Sebastian Falken-
berg (Schmötz Büb) nun nicht mehr 
unter den Lebenden sein sollte. Noch 
heute kann ich ihn nicht vergessen. 
Am Abend brachten meine Eltern 
mich zu unseren Verwandten Mer-
ckelbach nach Froitzheim. Dort wa-
ren auch meine Geschwister Waltraud 
und Hermann. Beide hatten den An-
griff nicht erlebt. In der Flakhalle Fro-
itzheim war ein Hauptverbandsplatz 
der nahen Front. Sämtliche Scheu-
nendächer des Ortes waren mit dem 
Emblem des Roten Kreuzes bemalt. Es 
wurde auch von den Amerikanern re-
spektiert.  So war man dort einiger-
maßen sicher.

Wilhelm Klösgen, 84 Jahre 
Am besagten 30. November hörten 
wir gegen Mittag plötzlich ein für uns 
undefinierbares Rauschen, so als 
wäre ein riesiger Hornissenschwarm 
im Anflug. Die bei uns einquartierten 
deutschen Soldaten hatten aber sofort 
erkannt, daß es sich um amerikani-
sche Bomber im Anflug auf Vettweiß 
handelte und daher große Gefahr 
drohte. Sie stürmten in unseren Keller 
und rissen uns Kinder mit hinab. 
Nachdem die Bombeneinschläge und 
die daraus hervorgerufenen Erschüt-
terungen aufhörten stürmte ich ins 
Freie. Die Luft war verpestet und das 
in der Burg Erasmy untergebrachte 
Treibstofflager der deutschen Wehr-
macht stand in hellen Flammen. Eine 
schwarze Rauchwolke zog über das 
Dorf. Aus Neugier wollte ich ins Dorf 
laufen, aber meine Mutter verbot es 
mir. Sie wollte mir offensichtlich den 
Anblick der Zerstörung ersparen. Am 
nächsten Tag gab es für mich jedoch 
kein Halten mehr. Ich lief zum Markt-
platz und sah das ganze Chaos. Diese 
Zerstörung, die Trümmer und die 
noch andauernden Schwelbrände wa-
ren für mich unvorstellbar und lösten 
in mir einen Schock aus, den ich erst 
nach langer Zeit überwunden habe. 

Agnes Waser, 84 Jahre
Der Bombenangriff vom 30. Novem-

ber 1944 war ein nicht zu vergessen-
des Ereignis. Zusammen mit etlichen 
Kindern hatten wir uns am Morgen in   
der Schützenstraße aufgehalten. Der 
Schulunterricht war eingestellt. Auf 
den Nachhauseweg, wir wohnten in 
der heutigen Dürener Straße, erlebten 
wir ein friedliches Dorf. Wir erreich-
ten unser Haus als urplötzlich wie aus 
dem Nichts das Inferno begann. Mut-
ter, Großeltern und Kinder, alle in den 
Keller. Die Erde bebte. Gegenstände 
versperrten teilweise den Kellerein-
gang. Mein Vater, der sich zu dieser 
Zeit auf dem Frohnhof aufhielt und 
unversehrt blieb, befreite uns aus der 
misslichen Lage. Wir Kinder wurden 
auf freies Feld geschickt wo wir uns 
Verstecke suchten, um vor Tiefflie-
gern sicher zu sein. Von dort aus 
konnten wir rauchende Trümmer und 
ausgebombte Häuser sehen. Wie viele 
Ausgebombten und Anwohner der 
Verwüstungsschneise suchten wir 
dann bis zur baldigen Evakuierung 
Zuflucht im Bunker des Pionierparks.

Sibille Oatway geb. Tesch, 83 Jahre 
Wir wohnten damals in einem Miet-
haus neben der damaligen Krautfab-
rik am heutigen Seelenpfad. In unmit-
telbarer Nähe war schon viele Jahre 
vor Kriegsbeginn ein Pionierpark an-
gelegt worden. Die Pioniere hatten 
dort einen Stollen gebaut, der auch 
von Zivilisten bei Fliegeralarm und 
Tieffliegerangriffen auf den angren-
zenden Bahnhof aufgesucht wurde.
Am Tag des Bombenangriffs auf Vett-
weiß, gegen 11 Uhr, hieß es im Stollen, 
das Dorf sei bombardiert worden und 
Häuser würden in Flammen stehen.
Mein Vater war unterwegs zum Bau-
ernhof Courth um zwei Liter Milch zu 
holen. Er erlebte den Angriff am Bau-
ernhof von Heinrich Erasmi hinter 
einer Mauer liegend. Zu Hause ange-
kommen wirkte er wie paralysiert; 
die Milchkanne war leer. Das Haus 
unserer Tante Käthe, verheiratet mit 
Rony Engels, hatte einen Volltreffer 
erhalten. Tante Käthe wurde durch 
die Wucht der Detonation aus ihrem 
Haus heraus bis an die fast 100 Meter 
entfernte Scheune Heinrichs ge-
schleudert, während ihr Sohn Bern-
hard Opfer des Angriffs wurde.

Irmgard Wüffel geb. Christoffels 
(geb. 12.01.1930 gest. 07.05.2017)
Dann kam der 30. November, der An-
griff auf Vettweiß. Diesen erlebten wir 
hautnah. Ich war gerade im Kloster 
Vettweiß. Dies war das Schrecklichs-
te, was uns treffen konnte. Als wir 
aus dem Keller kamen war alles zer-
stört. Dicke Rauchwolken hingen tief 
am Himmel, alles schwarz von Staub, 
Schutt und Asche. Ich wagte mich 
nach Hause und sah, daß unser Haus 
halb weggerissen war. Überall Tote 
und Verwundete. Die Straßen ver-
schüttet, an manchen Stellen brann-
ten die Häuser. Verwandte suchten 
mit bloßen Händen nach ihren Lie-
ben. Auch wir hatten eine kleine 
Nichte zu beklagen, von Dortu die 
kleine Tochter, drei Jahre alt. Sie lag 

tot in der Küchengasse. Eine Anmer-
kung zum Schmunzeln. Als der An-
griff in Vettweiß vorüber war ging 
ich, wie beschrieben, vom Kloster 
nach Hause. Die Straße war kaum be-
gehbar, überall Schutt, Staub, Brand-
geruch, verwundete Soldaten und Be-
wohner. Alles schrie durcheinander 
und zwischen den Verwüstungen lie-
fen Hühner vom Frohnhof ohne Fe-
dern, wie gerupft. Nur ihre Kämme 
waren zu sehen, da musste ich trotz 
der furchtbaren Situation leise in 
mich hinein lächeln. Diesen Anblick 
habe ich bis heute nicht vergessen. 

Elisabeth Weber, 93 Jahre 
Am Fest des heiligen Andreas hatten 
wir um 7 Uhr heilige Messe, es war 
der 30. November 1944. Es wurde ein 
schlimmer Tag für Vettweiß. Ohne 
Vorwarnung fielen gegen 11 Uhr Bom-
ben und zerstörten Teile des Dorfes. 
Überall lagen die Toten, manche wur-
den nie gefunden. Häuser brannten, 
wir flüchteten in die Felder und such-
ten dort Schutz. Schon vor dem An-
griff kamen immer wieder Tiefflieger 
und beschossen unser Dorf, denn 
Vettweiß war Ausladebahnhof für 
Kriegsmaterial und Soldaten. Von hie-
raus marschierten sie zum Hürtgen-
wald. Die meisten kehrten nie mehr 
zurück. In der Kirche lag eine tote 
Frau, ich kannte sie nicht. Es waren 
auch Flüchtlinge aus der Eifel in Vett-
weiß. Nie werde ich vergessen, wie 
Willi Erasmi seine tote Frau und 4 sei-
ner Kinder auf einem Pferdekarren 
zum Friedhof brachte.  Es war grau-
envoll. Viele, die wir gekannt haben, 
waren tot. 

Hubert Brandenburg, 89 Jahre
Der Krieg tobte im Hürtgenwald. Der 
Pionierpark, der Verladebahnhof für 
Kriegsmaterial und ein Treibstoffla-
ger auf Burg Vettweiß blieben den al-
liierten Streitkräften nicht verborgen. 
Dann der 30. November. Ich stand mit 
meinem Vater auf unserem Haus-
dach, um Granatsplitterschäden aus-
zubessern Zu diesem Zeitpunkt wur-
de Vettweiß schon lange vom 
Hürtgenwald aus beschossen. Es war 
eine gute Stunde vor Mittag. Für uns 
war plötzlich auszumachen, dass sich 
ein Flugzeugverband drohend schnell 
und in zwei Rotten gestaffelt dem Dorf 
aus westlicher Richtung näherte. Die 
werden doch wohl nicht Vettweiß im 
Visier haben, unsere bange Frage, 
denn die Merkwürdigkeit der gerin-
gen Flughöhe war gegeben. Plötzlich 
hing ein grausiges Sausen in der Luft. 
Es krachte zu beiden Seiten von uns. 
Schnell vom Dach runter, zusammen 
mit Mutter in den Garten, um in unse-
rem selbst gebauten Bunker, wir 
nannten ihn Drecksloch, Schutz zu 
suchen. Aber dann war auch schon 
alles vorbei, ein Inferno hinterlas-
send. Große Teile vom Ober-, vom Mit-
tel-, bis hinunter ins Unterdorf waren 
zielgerichtet bombardiert, viele Opfer 
hinterlassend. Ich habe viele der in 
Vettweiß getöteten Zivilisten gekannt. 
Auch viele der hier stationierten            

Soldaten kamen an diesem Tag ums 
Leben. 

Agnes Siepen geb. Falkenberg, 82 
Jahre 
Am Morgen des 30. November über-
flogen Tiefflieger, wie am Tag zuvor, 
den Ort. Auffällig war, dass am vor-
herigen Tag ein Panzerspähwagen, 
mit einer riesigen Antenne ausgestat-
tet, seine Stellung auf dem Hof der Fa-
milie Hövels verlassen hatte. Am Vor-
mittag sah meine Schwester zufällig 
wie Soldaten im neben dem Sport-
platz verlaufenden Graben Schutz 
suchten. Ein Schrei, ab in den Keller. 
Schon setzte unter großem Lärm der 
Bombenhagel ein. Der Angriff war 
kurz, doch die bange Frage herrschte 
vor, kommen die Flugzeuge noch mal 
zurück. Dann Entwarnung. Raus aus 
dem Keller, sogleich die furchtbare 
Zerstörung in unserer Nachbarschaft 
vor Augen. 
Vettweiß war in Rauch und Asche ge-
hüllt. Leichtverletzte Personen fanden 
sich bei unserem Haus ein, weil abge-
legen wurde es auch die Insel ge-
nannt, um notdürftig von einquar-
tierten Soldaten versorgt zu werden.  
Sie hatten blutige Gesichter von zer-
borstenen Fensterscheiben, Bluter-
güsse am ganzen Körper, Verbren-
nungen, Brandblasen. 
Schwerverletzte wurden erstver-
sorgt, um dann ins Lazarett nach Eus-
kirchen transportiert zu werden.
Volltreffer am Ort des bis vor kurzem 
hier noch in Stellung gewesenen Pan-
zerspähwagens. Ebenso getroffen das 
Haus der Familie Hövels. Dabei ka-
men Mutter, Tochter und Großmutter 
ums Leben, ebenso ein Soldat, der 
sich im Hof aufgehalten hatte. Drei 
weitere Töchter hatten unsagbares 
Glück, sie waren zum Zeitpunkt außer 
Haus. 
Ich glaube, es ist schwerlich sich heu-
te in die damalige Situation zu verset-
zen. Die Leute waren wie gelähmt, ja 
sie waren traumatisiert. Jeder hatte 
mit sich selbst zu tun, da das nicht für 
möglich gehaltene Szenario einer 
Bombardierung unverhofft und völlig 
unvorbereitet eingetreten war. 

Schlusswort
Der Angriff auf Vettweiß droht im Ge-
dächtnis der Bevölkerung in Verges-
senheit zu geraten. Die damals am 30. 
November eingeführte jährliche Pro-
zession zum Friedhof wird nicht mehr 
gehalten. Gleichfalls wurden die Grä-
ber der getöteten Bewohner inzwi-
schen eingeebnet, obwohl ihnen ein 
ewiges Ruherecht zugestanden wur-
de. 
Es ist ein Anliegen des HGV dafür Sor-
ge zu tragen, dass das Gedenken an 
den 30. November 1944, der zweifels-
ohne größten Katastrophe unseres 
Dorfes, nicht verloren geht. 
Möge der vorliegende Bericht dem ge-
neigten Leser als Impuls dienen, sich 
mit der Geschichte unseres Ortes nä-
her zu befassen.  Der Vorstand des 
HGV freut sich auf ihre Anregungen 
und ihre Mitarbeit. 
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