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∥GRUSSWORT DES
BÜRGERMEISTERS

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

zuallererst möchte ich Ihnen allen
auf diesem Wege ein frohes neues
Jahr wünschen. 2021 soll für uns
alle von Hoffnung, Zufriedenheit
und vor allen Dingen Gesundheit
geprägt sein.

Ein „besonderes“ Jahr liegt hinter
uns. Ein Jahr, das von Verzicht ge
zeichnet war und viele schwere
Zeiten mit sich brachte, die nun
hoffentlich bald vorbei sind. Ein
Ende ist zwar noch nicht in Sicht,
aber viele neue medizinische Er
kenntnisse und auch der Impfstoff,
der nun endlich zugelassen ist, las
sen hoffen. Ich möchte mich auf
diesemWege auch noch einmal bei
allen bedanken, die Verständnis
gezeigt haben und Vernunft haben
walten lassen. So konnten wir wei

testgehend die Fallzahlen in unse
rer Gemeinde niedrig halten und
waren nicht gezwungen, härtere
Maßnahmen ergreifen zu müssen.

Dennoch liegt noch ein holpriger
Weg vor uns, der ebenfalls nicht
ohne Verzicht zu meistern ist. Ne
ben vielen Veranstaltungen, die
bereits ausfallen mussten, sehen
wir mit traurigen Augen der be
vorstehenden Karnevalszeit ent
gegen, die gerade hier in unserer
Gemeinde immer als die schönste
Jahreszeit betitelt wurde. Sämt
liche Karnevalsveranstaltungen
wurden abgesagt, es finden keine
Sitzungen, keine Kostümbälle,
kein Gemeindeempfang statt. Das
ist hart, aber unerlässlich. Schließ
lich wollen wir uns und unsere
Mitmenschen schützen und bald

wieder gemeinsam feiern können.
Trotz allem: Bleiben Sie stark.
Denn wenn wir auch das gemein
sam schaffen, dann steht bald al
len Feierlichkeiten, allen Ver
sammlungen, allen Treffen nichts
mehr im Wege. Dann können wir
statt der Maske wieder die rote
Nase aufsetzen und schmunzeln
über Büttenreden, staunen über
Tänze, schunkeln mit Freunden,
Verwandten und Nachbarn in den
Zelten und Hallen. Bleiben Sie ge
sund.

Ihr Bürgermeister

(Joachim Kunth)

∥SPRECHSTUNDE DES
BÜRGERMEISTERS

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

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

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

ONLINEAUSGABEN

IM NETZ

HINWEIS

Liebe Leserinnen und Leser!

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

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

Foto: tatomm – stock.adobe.com
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BEKANNTMACHUNGEN
Die hier veröffentlichten Bekanntmachungen der Gemeinde Vettweiß haben nur nachrichtlichen Charakter. Die rechtlich ver-
bindlichen Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite der Gemeinde Vettweiß unter www.vettweiss.de

Der Rat der Gemeinde Vett-
weiß hat in seiner Sitzung

am 17.12.2020 den Beschluss zur
öffentlichen Auslegung des Be-
bauungsplanes Gladbach „Gl-2“,
hinter der Bebauung Michels-
graben im Verfahren gem. § 13b
BauGB gefasst.

Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Gladbach „Gl-2“, hin-
ter der Bebauung Michelsgraben
sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Entwick-
lung von Wohnbauflächen im
Ortsteil Gladbach geschaffen wer-
den.

Die Aufstellung des Bebauungs-
planes erfolgt im beschleunigten
Verfahren gem. § 13b BauGB „Ein-
beziehung von Außenbereichsflä-
chen in das beschleunigte Verfah-
ren“ entsprechend § 13a BauGB
„Bebauungspläne der Innenent-
wicklung“.

Gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a
Abs. 2 Nr.1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2
Satz 1 Nr.1 BauGB wird von der
frühzeitigen Unterrichtung der
Öffentlichkeit und Behörden ge-
mäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB abgesehen. Der Öffentlich-
keit sowie den Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange wird Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gemäß § 13 Abs. 2 Satz
1 Nr.2 und 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB gegeben.

Der Plangeltungsbereich liegt am
Südrand von Gladbach, südlich
der Bebauung Michelsgraben, öst-
lich des Donatusweges und west-
lich des Neffelbaches. Der Plangel-
tungsbereich ist aus dem
nachstehenden Kartenausschnitt
ersichtlich.
Zur Information kann der Bebau-
ungsplanentwurf mit Begrün-
dung und Fachgutachten im Rat-

haus der Gemeinde Vettweiß,
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß,
Zimmer 001, in der Zeit vom
18.01.2021 bis 01.03.2021 während
der Dienststunden eingesehen
werden.
Die Dienststunden sind:
montags – freitags: 8.00-12.00 Uhr
dienstags 14.00-15.30 Uhr
donnerstags 14.00-18.00 Uhr

Ort und Dauer der Auslegung wer-
den hiermit gemäß § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich bekannt ge-
macht mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Ausle-
gungsfrist insbesondere
schriftlich, zur Niederschrift oder
per E-Mail unter shaussner@vett-
weiss.de / phuevelmann@vett-
weiss.de bei der Gemeindeverwal-
tung Vettweiß, Gereonstraße 14,
52391 Vettweiß, Zimmer 001 abge-
geben werden können. Der Zu-
gang ist barrierefrei erreichbar.

Aufgrund der derzeitigen Situati-
on ist die Rathaustür verschlos-
sen. Sollte dies während der Of-

fenlage noch der Fall sein, bitte
die Türklingel benutzen. Für die
Einsicht der Unterlagen steht ein
gesonderter Raum im Rathaus zur
Verfügung.
Ferner ist eine längere Ausle-
gungsfrist aufgrund der aktuel-
len Geschehnisse festgesetzt wor-
den.
Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung sowie die vorgenannten
Unterlagen sind auch auf der In-
ternetseite der Gemeinde Vett-
weiß unter www.vettweiss.de/
wohnenwirtschaft/wohnen/bau-
leitplanung.php veröffentlicht.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Baugesetz-
buch (BauGB) Stellungnahmen
während der Auslegungsfrist ab-
gegeben werden können und dass
nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben
können.
Ferner wird darauf hingewiesen,

dass nicht innerhalb der öffentli-
chen Auslegungsfrist abgegebene
Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleit-
plan nach § 4a Abs. 6 Baugesetz-
buch (BauGB) unberücksichtigt
bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte
und nicht hätte kennen müssen
und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit der Bebauungsplanän-
derung nicht von Bedeutung ist.
Die Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB wird gleichzeitig mit der
Auslegung durchgeführt.

Bekanntmachungsanordnung
über die öffentliche Auslegung
des Entwurfs des Bebauungs-
planes Gladbach „Gl-2“, hinter
der Bebauung Michelsgraben
Hiermit wird gemäß § 7 Absatz 7
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.
V. m. § 2 Absatz 3 Bekanntma-
chungsverordnung – Be-
kanntmVO – durch den Bürger-
meister bestätigt, dass die
beigefügte Bekanntmachung dem
Beschluss des Rates der Gemeinde
Vettweiß vom 01.12.2020 ent-
spricht.

Hiermit wird durch den Bürger-
meister bestätigt, dass gemäß § 2
Absatz 1 und 2 Bekanntma-
chungsverordnung - Be-
kanntmVO – verfahren worden
ist.

Der vorstehende Beschluss des
Rates der Gemeinde Vettweiß
wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Vettweiß, den 21.12.2020

Der Bürgermeister

gez.
Joachim Kunth

∥BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE VETTWEISS
Aufstellung des Bebauungsplanes Gladbach „Gl-2“ hinter der Bebauung Michelsgraben im Verfahren
gem. § 13b Baugesetzbuch (BauGB), hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich, © Land NRW (2020) genordet,
ohne Maßstab



Mitteilungsblatt der Gemeinde Vettweiß

4

Der Wasserleitungszweckver-
band der Neffeltalgemeinden

in Vettweiß hat gemäß §§ 8 ff. des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
die Erteilung einer wasserrechtli-
chen Bewilligung zur Förderung
von Grundwasser beantragt, um
es für die öffentliche Wasserver-
sorgunginseinemVersorgungsge-
biet zuverwenden.
Die Förderung des Grundwassers er-
folgt aus dem 1. (oberen) Grundwas-
serstockwerk über drei vorhandene
Flachbrunnen FB 2, 3 und 4 auf den
Grundstücken Gemeinde Vettweiß,
Gemarkung Lüxheim, Flur 6, Flur-
stücke 178, 275 sowie aus dem 3. (tie-
feren) Grundwasserstockwerk über
zwei vorhandene Tiefbrunnen TB 1
und 2 auf den Grundstücken Gemar-
kungLüxheim, Flur 6, Flurstücke 323
und 343.
Beantragt wird die Entnahme von
Grundwasser in einer Menge von
maximal 1.600.000 m³/a. Davon ent-
fallen90m³/h,1.659m³/dund600.000
Mio. m³/a auf die Flachbrunnen FB 2
- 4 und 240 m³/h, 5.760 m³/d und
1.000.000 m³/a auf die Tiefbrunnen
TB 1 - 2.
Für den Antrag auf Erteilung der
wasserrechtlichen Bewilligung und
die dazugehörigen Pläne (Zeichnun-
gen, Nachweisungen und Beschrei-
bungen), aus denen sichArt undUm-
fang des Vorhabens des
Unternehmens ergeben, ist gemäß §
106 Landeswassergesetz NRW (LWG)
in Verbindung mit § 73 Abs. 3 bis 5
des Verwaltungsverfahrensgesetzes
NRW (VwVfG NRW) für die Dauer ei-
nes Monats eine Auslegung zur Ein-
sichtnahmevorgeschrieben.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pan-
demie und der damit verbundenen
beschränkten Zugänglichkeit der
Rathäuser für die Öffentlichkeit
kann eine solche Einsichtnah-
memöglichkeit nicht im üblichen
Umfang gewährleistet werden. Ge-
mäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Si-
cherstellung ordnungsgemäßer Pla-
nungs-undGenehmigungsverfahren
während der COVID-19-Pandemie
(Planungssicherstellungsgesetz –
PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I S.
1041) ersetze ichdeshalbdievorgese-
hene Auslegung durch eine Internet-
veröffentlichung. In der Zeit vom
18.01.2021 bis zum 17.02.2021 ein-
schließlich werden der Antrag und
die zugehörigen Unterlagen auf fol-
gender Internetseite der Bezirksre-
gierungKöln zugänglich gemacht:

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/verfahren/54_wasse-
rentnahmeverfahren/index.html
Während dieses Zeitraums der Inter-
netveröffentlichung besteht als zu-
sätzliches Informationsangebot im
Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG die
Möglichkeit, während der Dienst-
stunden bei den Kommunalverwal-
tungen der Gemeinde Vettweiß und
der Stadt Zülpich Einsicht in den An-
trag und die Unterlagen in Papier-
form im Zeitraumvom18.01.2021 bis
einschließlich 17.02.2021 zu nehmen.
Die Einsichtnahme kann während
dieses Zeitraums in der Gemeinde
Vettweiß, Gereonstraße 14, Zimmer
4, 52391 Vettweiß, erfolgen.
Aufgrund der besonderen Corona-Si-
tuation ist vor der Einsichtnahme
bei der Gemeinde Vettweiß die Ver-
einbarung eines Termins erforder-
lich. Ein Termin kann bei Herrn Hü-
velmann, Tel.: 02424/209-107, E-Mail:
phuevelmann@vettweiss.de oder
bei Frau Jöntgen, Tel.: 02424/209-109,
E-Mail: sjoentgen@vettweiss.de aus-
gemachtwerden.
Die Einsichtnahme kann während
des o.g. Zeitraums im Rathaus der
Stadt Zülpich, II. OG, Zimmer 210,
Markt21, 53909Zülpich,währendder
Dienststunden: Montag bis Donners-
tag8.30Uhrbis12.30Uhr, sowie14.00
Uhrbis16.00Uhr,Freitag8.30Uhrbis
12.30Uhr und zusätzlichDonnerstag
16.00Uhr bis 17.30Uhr erfolgen.
Aufgrund der besonderen Corona-Si-
tuation ist vor der Einsichtnahme
bei der Stadt Zülpich die Vereinba-
rung eines Termins erforderlich, die-
ser kann bei Hrn. Raimund Mohr te-
lefonisch unter 02252-52234
vereinbartwerden.
Besucherinnen und Besucher wer-
den seitens der Gemeinde Vettweiß
und der Stadt Zülpich aufgefordert,
bei einem solchen persönlichen Ter-
min einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
Maßgeblich ist der Inhalt des in digi-
taler Form auf der Internetseite der
BezirksregierungKölnveröffentlich-
ten Bewilligungsantrages mit den
dazugehörigenUnterlagen.
Jeder, dessen Belange durch das Vor-
haben berührt werden, kann gemäß
§73Abs. 4 Satz1VwVfGNRWbis spä-
testens zwei Wochen nach dem Ab-
lauf der Auslegungsfrist, d.h. bis ein-
schließlich 03.03.2021, schriftlich bei
der Gemeinde Vettweiß, Gereonstra-
ße 14, 52391 Vettweiß und bei der
StadtZülpich,Markt21, 53909Zülpich

oder bei der Bezirksregierung Köln,
Zeughausstraße 2 - 10, 50667 Köln,
Einwendungen erheben.
Die Einwendungen sind jeweils mit
vollständigem Namen und der vol-
len leserlichen Anschrift an die Ge-
meindeverwaltung Vettweiß, die
Stadtverwaltung Zülpich oder die
BezirksregierungKöln zu richten.
Pandemiebedingt ist die Entgegen-
nahme von Einwendungen zur Nie-
derschrift bei den Kommunalver-
waltungen Vettweiß und Zülpich
und bei der Bezirksregierung Köln
ggf. nicht bzw. nurmit unverhältnis-
mäßigem Aufwand möglich. Ich
schließe deshalb gemäß § 4 Abs. 1
PlanSiG die grundsätzliche Möglich-
keit zur Abgabe von Einwendungen
zur Niederschrift aus. Es besteht
stattdessen gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG
ergänzend die Möglichkeit, inner-
halb der genannten Frist Einwen-
dungen generell auch als elektroni-
sche Erklärung per E-Mail unter der
E-Mail-Adresse Einwendungen54@
bezreg-koeln.nrw.de abzugeben. Da-
neben kann innerhalb der genann-
ten Frist zusätzlich – je nach aktuel-
ler
Pandemie-Situation –möglicherwei-
se auch eine Erhebung von Einwen-
dungen zur Niederschrift nach indi-
vidueller Terminabstimmung
möglich sein. Bitte erfragen Sie dies
bei der Gemeinde Vettweiß oder der
Stadt Zülpich unter den o.g. Kontakt-
daten bzw. bei der Bezirksregierung
Köln unter 0221/147-3479.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist
sind für dieses Verwaltungsverfah-
ren gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG
NRW alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen.
Vereinigungen, die auf Grund einer
Anerkennung nach anderen Rechts-
vorschriften befugt sind, Rechtsbe-
helfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen Entscheidungen
nach § 74 VwVfG NRW einzulegen,
können innerhalbder vorgenannten
Frist, d.h. bis 03.03.2021 gemäß § 73
Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW Stellung-
nahmen zu demVorhaben abgeben.
Aus der Einwendung sollte zumin-
dest der geltend gemachte Belang
und die Art der Beeinträchtigung
hervorgehen. Die Einwendung sollte
unterschriebenundmit einem lesba-
ren Namen und Anschrift versehen
sein. Die Einwendungen werden
dem Wasserleitungszweckverband
der Neffeltalgemeinden als Antrags-

steller sowie – soweit erforderlich –
weiteren Fachbehörden bekannt ge-
geben. Auf Verlangen der
Einwenderin bzw. des Einwenders
wird deren/dessen Name und An-
schrift unkenntlich gemacht, soweit
die Angaben nicht zur Beurteilung
des Inhalts der Einwendungen erfor-
derlich sind.
Sollten gegen das Vorhaben im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung
Einwendungen erhoben werden
bzw. Stellungnahmen von Fachbe-
hörden oder von Vereinigungen ge-
mäß § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfGNRWein-
gehen, so wären diese mit dem
Antragsteller, den Behörden und Be-
troffenen sowie denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellung-
nahmenabgegebenhaben,mündlich
zu verhandeln. Inwelcher ggf. durch
die Regelungen des PlanSiG modifi-
zierten Form die mündliche Ver-
handlung durchgeführt wird, werde
ichrechtzeitig–mindestenseineWo-
che vorher – ortsüblich bekannt ma-
chen. Der Träger des Vorhabens, die
Behörden und diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben bzw. Stellung-
nahmen abgegeben haben, werden
zudem benachrichtigt. Sind außer
der Benachrichtigung des Trägers
des Vorhabens und der Behörden
mehr als 50 Benachrichtigungen
vorzunehmen, so können diese Be-
nachrichtigungen durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden.
Ebenso kann die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen
durch öffentliche Bekanntmachung
ersetztwerden,wennmehrals50Zu-
stellungen vorzunehmen sind.
Kosten, die durch Einsichtnahme in
die Planunterlagen, Erhebung von
Einwendungen, Teilnahme an der
mündlichen Verhandlung oder Ver-
treterbestellung entstehen, werden
nicht erstattet.
Weitere Informationen sowie Äuße-
rungen und Fragen zum Verfahren
können bis zum Ablauf der Internet-
veröffentlichung bei der für das Ver-
fahren zuständigen Bezirksregie-
rung Köln angefordert bzw.
eingereicht werden. Es wird darauf
hingewiesen, dassdieEinwendungs-
frist von dem Zeitpunkt der Über-
mittlung angeforderter Informatio-
nenbzw.derBeantwortunggestellter
Fragen unberührt bleibt.

Köln, den 10.12.2020
ImAuftrag
gez.: Hülsen

∥BEKANNTMACHUNG
Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren gem. §§ 8 ff. WHG für die Entnahme von Grundwasser durch den

Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden, Seelenpfad 1, 52391 Vettweiß – Az.: 54.1-1.1-(2.15) -3 Hü
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Aufgrund des § 7 in Verbin-
dung mit § 41 Abs. 1 Buch-

stabe f der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 29. September 2020
(GV. NRW. S. 916), der §§ 1,2, 4, 6
und 7 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW)
vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S.
712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2019 (GV.
NRW. S. 1029) sowie des § 8 der
Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Gemeinde Vettweiß
vom 09.12.2016, hat der Rat der
Gemeinde Vettweiß in seiner
Sitzung vom 17.12.2020 die fol-
gende Satzung beschlossen:

Artikel 1

§ 3 Bemessungsgrundlage und
Gebührensatz erhält folgende
Fassung:
(1) Bemessungsgrundlage für die
Höhe der Benutzungsgebühr ist
die Art und Anzahl der auf dem
Grundstück vorhandenen Abfall-
behälter.

(2) Die Gebühr beträgt jährlich:

a) für ein 60 l Restabfallgefäß
163,92 €
b) für ein 80 l Restabfallgefäß
178,69 €
c) für ein 120 l Restabfallgefäß
208,23 €
d) für ein 240 l Restabfallgefäß
296,85 €
e) für ein 1.100 l Restabfallgefäß
931,98 €
f) für ein 120 l Bioabfallgefäß 59,05
€
g) für ein 240 l Bioabfallgefäß
118,10 €

(3) Die Benutzungsgebühr für den
Beistellsack für Restmüll (35l) be-
trägt 2,40 €.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese 4. Satzung zur Änderung der
Gebührensatzung vom 09.12.2016
zur Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Gemeinde Vettweiß
vom 09.12.2016 tritt am 01.01.2021
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 4. Satzung vom
18.12.2020 zur Änderung der Ge-
bührensatzung zur Satzung über
die Abfallentsorgung in der Ge-
meinde Vettweiß vom 09.12.2016
wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen beim

Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es
sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt
b) diese Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden
c) der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstan-
det oder
d) der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Vettweiß, 18.12.2020

gez. Kunth
Bürgermeister

∥BEKANNTMACHUNG
4. Satzung vom 18.12.2020 zur Änderung der Gebührensatzung vom 09.12.2016 zur Satzung über
die Abfallentsorgung in der Gemeinde Vettweiß vom 09.12.2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der
Gemeindeordnung für das

Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 29. September 2020
(GV. NRW. S. 916), der § 1, 2, 4, 6, 7
8 und 10 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW)
vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S.
712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2019 (GV.
NRW. S. 1029), des § 54 des Lan-
deswassergesetzes NRW in der
Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes zur Änderung wasser- und
wasserverbandsrechtlicher Vor-
schriften vom 8. Juli 2016 (GV.
NRW. S. 559), zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S.
376) und des § 2 des Nord-
rhein-westfälischen Gesetzes
zur Ausführung des Abwasser-

abgabengesetz (Abwasserabga-
bengesetz Nordrhein-Westfalen
- AbwAG NRW) vom 08. Juli 2016
(GV. NRW, S. 559, 590), geändert
durchArtikel 1 des Gesetzes vom
2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 341) hat
der Rat der Gemeinde Vettweiß
in seiner Sitzung am 17.12.2020
die folgende Satzung beschlos-
sen:

Artikel 1
§ 11 (Schmutzwassergebühr) Ab-
satz 9 erhält folgende Fassung:
(9) Die Gebühr beträgt je Kubikme-
ter (m³) Schmutzwasser jährlich
4,08 €.

Artikel 2
§ 12 Niederschlagswasserge-
bühr; Absatz 4 erhält folgende
Fassung:
(4) Die Gebühr beträgt für jeden
Quadratmeter bebauter und/oder
befestigter Fläche im Sinne des Ab-
satz 1 Satz 1 jährlich 0,96 €. Bei
Straßenbaulastträgern beträgt die

Gebühr für jeden Quadratmeter
Straßenfläche jährlich 0,96 €.

Artikel 8
Inkrafttreten
Diese 13. Satzung zur Änderung
der Satzung über die Erhebung
von Kanalanschlussbeiträgen, Ab-
wassergebühren und Kostenersatz
für Grundstücksanschlüsse der
Gemeinde Vettweiß (Abwasserge-
bührensatzung) vom 12.12.2008
tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 13. Satzung vom
18.12.2020 zur Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Ka-
nalanschlussbeiträgen, Abwasser-
gebühren und Kostenersatz für
Grundstücksanschlüsse der Ge-
meinde Vettweiß (Abwasserge-
bührensatzung) vom 12.12.2008
wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften

der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen beim
Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es
sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt
b) diese Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden
c) der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstan-
det oder
d) der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Vettweiß, 18.12.2020

gez. Kunth
Bürgermeister

∥BEKANNTMACHUNG
13. Satzung vom 18.12.2020 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der
Gemeinde Vettweiß (Abwassergebührensatzung) vom 12.12.2008
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Aufgrund des § 25 des
Grundsteuergesetzes vom

07. August 1973 (BGBl. I S.965),
zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 26. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1794), des §
16 des Gewerbesteuergesetzes
in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S.4167), zuletzt geän-
dert durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 16. Oktober 2020
(BGBl. I S. 2187) und des §1 des
Gesetzes über die Zuständig-
keit für die Festsetzung und
Erhebung der Realsteuern vom
16. Dezember 1981 (GV. NW.
S.732), geändert durch Artikel
8 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 738 in
Verbindung mit §7 der Gemein-
deordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zu-

letzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 29. Septem-
ber 2020 (GV. NRW. S. 916), hat
der Rat der Gemeinde Vettweiß
in seiner Sitzung am 17.12.2020
die folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1

Die Steuersätze für die Grund-
steuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der
Gemeinde Vettweiß wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) auf 410 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grund-
steuer B) auf 639 v.H.

2. Gewerbesteuer 496 v.H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gel-
ten für das Haushaltsjahr 2021.

§ 3
Diese Satzung tritt zum
01.01.2021 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Hebesatzsat-
zung der Gemeinde Vettweiß
vom 18.12.2020 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Es
wird darauf hingewiesen, dass
eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen beim Zu-
standekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann,

es sei denn

a) eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt

b) diese Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden

c) der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Vettweiß, 18.12.2020

(Kunth)

Bürgermeister

∥BEKANNTMACHUNG
Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde
Vettweiß (Hebesatzsatzung) vom 18.12.2020

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9
der Gemeindeordnung für

das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 29. September
2020 (GV. NRW. S. 916), der §§
1,2, 4, 6 und 7 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG
NRW) vom 21. Oktober 1969
(GV. NW. S. 712), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. De-
zember 2019 (GV. NRW. S. 1029),
sowie der §§ 43 ff. des Landes-
wassergesetzes NRW in der
Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes zur Änderung wasser-
und wasserverbandsrechtli-
cher Vorschriften vom 8. Juli
2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt
geändert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV.
NRW. S. 376) hat der Rat der Ge-

meinde Vettweiß in seiner Sit-
zung vom 17.12.2020 folgende
Satzung beschlossen:

Artikel 1
§ 11, Gebührensatz, erhält fol-
gende Fassung:

Die Benutzungsgebühr für die
Entsorgung beträgt

a) bei einem CSB-Wert bis 2.000
mg/l 44,73 € pro m³

b) bei einem CSB-Wert bis 30.000
mg/l 62,27 € pro m³

c) bei einem CSB-Wert über
30.000 mg/l 81,28 € pro m³

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 25. Satzung zur Änderung
der Satzung über die Entsorgung

von Grundstücksentwässerungs-
anlagen in der Gemeinde Vett-
weiß vom 04.11.1987 tritt am
01.01.2021 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 25. Satzung vom
18.12.2020 zur Änderung der Sat-
zung über die Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsan-
lagen der Gemeinde Vettweiß
vom 04.11.1987 Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Gemeinde
Vettweiß wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen beim Zu-
standekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr

geltend gemacht werden kann,
es sei denn
a) eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt

b) diese Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden

c) der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Vettweiß, 18.12.2020

gez. Kunth

Bürgermeister

∥BEKANNTMACHUNG
25. Satzung vom 18.12.2020 zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen der Gemeinde Vettweiß vom 4.11.1987
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Der Rat der Gemeinde Vett-
weiß hat in seiner Sitzung

am 05.10.2020 den Beschluss zur
Einleitung des Verfahrens zur 1.
Änderung des Bebauungsplanes
Kelz „Ke-3“, Lüxheimer Weg im
vereinfachten Verfahren gem. §
13 BauGB gefasst.
Im Rahmen der Umsetzung der Er-
schließungsplanung im Baugebiet
mussten die Straßen aus entwäs-
serungstechnischen Gründen im
Endausbau höher als das angren-
zende natürliche Gelände gelegt
werden. Da die Zufahrten zu den
Garagen sowie die Garagen selbst
in der Regel auf Straßenniveau ge-
plant werden, soll die Bezugshöhe
für die Bemessung der Abstands-
flächen für grenzständige Gara-
gen- und Carports wie folgt gere-
gelt werden:

Als Bezugspunkt für die Berech-
nung der Abstandsflächen von
Garagen und Carports ist die
endausgebaute Höhe der Stra-
ßenverkehrsfläche, die mittig
an die Zufahrt angrenzt, heran-
zuziehen.

Ferner enthalten die textlichen
Festsetzungen unter Punkt 3 einen
Widerspruch hinsichtlich der An-
stände von Carports zur Straßen-
begrenzungslinie. Dieser wird auf-
gehoben. Der Abstand wird auf 3,0
m zur Straßenbegrenzungslinie
korrigiert.
Der vorstehende Beschluss wird
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2
BauGB öffentlich bekannt ge-
macht.
Der Änderungsbereich ist aus dem
beigefügten Kartenausschnitt er-
sichtlich.
Der Plangeltungsbereich umfasst
den gesamten Plangeltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Kelz
„Ke-3“, Lüxheimer Weg.
Da die Grundzüge der Planung
durch die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Kelz „Ke-3“ nicht be-
rührt werden, wird ein verein-
fachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
durchgeführt. Eine frühzeitige Be-
teiligung erfolgt nicht. Auf die Er-
stellung eines Umweltberichtes
und die Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffs-Aus-
gleichsregelung wird verzichtet.
Zur Information kann der Ände-

rungsentwurf mit Begründung im
Rathaus der Gemeinde Vettweiß,
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß,
Zimmer 001, in der Zeit vom
18.01.2021 bis 01.03.2021 während
der Dienststunden eingesehen
werden. Die Dienststunden sind:
montags – freitags: 8.00-12.00 Uhr
dienstags 14.00-15.30 Uhr
donnerstags 14.00-18.00 Uhr

Ort und Dauer der Auslegung wer-
den hiermit gemäß § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich bekannt gemacht
mit dem Hinweis, dass Stellung-
nahmenwährend der Auslegungs-
frist insbesondere schriftlich, zur
Niederschrift oder per E-Mail un-
ter shaussner@vettweiss.de /
phuevelmann@vettweiss.de bei
der Gemeindeverwaltung Vett-
weiß, Gereonstraße 14, 52391 Vett-
weiß, Zimmer 001 abgegeben wer-
den können. Der Zugang ist
barrierefrei erreichbar.
Aufgrund der derzeitigen Situati-
on ist die Rathaustür verschlos-
sen. Sollte dies während der Offen-
lage noch der Fall sein, bitte die
Türklingel benutzen. Für die Ein-
sicht der Unterlagen steht ein ge-
sonderter Raum im Rathaus zur
Verfügung.
Ferner ist eine längere Ausle-
gungsfrist aufgrund der aktuellen
Geschehnisse festgesetzt worden.

Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung sowie die vorgenannten Un-
terlagen sind auch auf der Inter-
netseite der Gemeinde Vettweiß
unter www.vettweiss.de/wohnen-
wirtschaft/wohnen/bauleitpla-

nung.php veröffentlicht.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Baugesetz-
buch (BauGB) Stellungnahmen
während der Auslegungsfrist ab-
gegeben werden können und dass
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben können.
Ferner wird darauf hingewiesen,
dass nicht innerhalb der öffentli-
chen Auslegungsfrist abgegebene
Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleit-
plan nach § 4a Abs. 6 Baugesetz-
buch (BauGB) unberücksichtigt
bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte

und nicht hätte kennen müssen
und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Bebauungsplanände-
rung nicht von Bedeutung ist.
Die Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
wird gleichzeitig mit der Ausle-
gung durchgeführt.

Bekanntmachungsanordnung
über die öffentliche Auslegung
des Entwurfs der 1. Änderung
des Bebauungsplanes Kelz „Ke-
3“ (vereinfachtes Verfahren
gem. § 13 BauGB)

Hiermit wird gemäß § 7 Absatz 7
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.
V. m. § 2 Absatz 3 Bekanntma-
chungsverordnung – BekanntmVO
- durch den Bürgermeister bestä-
tigt, dass die beigefügte Bekannt-
machung dem Beschluss des Rates
der Gemeinde Vettweiß vom
05.10.2020 entspricht.
Hiermit wird durch den Bürger-
meister bestätigt, dass gemäß § 2
Absatz 1 und 2 Bekanntmachungs-
verordnung - BekanntmVO - ver-
fahren worden ist.
Der vorstehende Beschluss des Ra-
tes der Gemeinde Vettweiß wird
hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Vettweiß, den 21.12.2020

Der Bürgermeister
gez. Joachim Kunth

∥BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE VETTWEISS
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Kelz „Ke-3“, Lüxheimer Weg,
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich © Land NRW (2020) genordet,
ohne Maßstab.

Vorsorge zu Lebzeiten

DER L ETZTE WEG
I N GUTEN HÄNDEN . . .

TAG UND
NACHT

ERREICHBAR!

Erledigung aller Formalitäten

bestattungen-stefan-schmitz.de
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∥BEKANNTMACHUNG DES JAHRESABSCHLUSSES DER
GEMEINDE VETTWEISS FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2019

gemäß § 59 Absatz 3 GO NRW
i.V.m. § 102 der Gemeindeord-
nung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) hat
zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss hat daher zu dem Ergeb-
nis der Jahresabschlussprüfung
schriftlich gegenüber dem Rat
Stellung genommen und erklärt,
dass der vom Bürgermeister auf-
gestellte Jahresabschluss sowie
der Lagebericht gebilligt wer-

den. Der Rat der Gemeinde Vett-
weiß hat in seiner Sitzung am
17.12.2020 den Jahresabschluss
gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW
festgestellt und einstimmig fol-
genden Beschluss gefasst:

1. Der vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss geprüfte Jahresab-
schluss 2019 laut dem vor-
gelegten Bericht wird festge-
stellt.

2.Der Jahresfehlbetrag in Höhe
von 524.084,50 € wird aus der
Allgemeinen Rücklage ent-
nommen.

3.Dem Bürgermeister wird vor-
behaltlos Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss wird hier-
mit gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW
öffentlich bekannt gemacht.

Nachfolgend dargestellt ist die
Bilanz der Gemeinde Vettweiß
zum 31.12.2019 in komprimierter
Form.

Der vollständige Jahresabschluss
inklusive Bilanz, Ergebnisrech-
nung, Finanzrechnung und An-
hang sowie der Lagebericht und
der Beteiligungsbericht liegen

bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses im Rat-
haus der Gemeinde Vettweiß,
Zimmer 007, während der Öff-
nungszeiten zur öffentlichen
Einsichtnahme aus (bitte vorab
Termin vereinbaren!). Darüber
hinaus sind der vollständige Jah-
resabschluss mit Anlagen und
Lagebericht sowie Beteiligungs-
bericht auch auf den Internet-
seiten der Gemeinde Vettweiß
(www.vettweiss.de) einsehbar.

Vettweiß, den 18.12.2020
gez. Kunth
(Bürgermeister)

∥BILANZ DER GEMEINDE VETTWEISS ZUM 31.12.2019
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Aufgrund des § 7 der Gemein-
deordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom
29. September 2020 (GV. NRW. S.
916), des § 4 des Gesetzes über das
Friedhofs- und Bestattungswe-
sen NRW (Bestattungsgesetz –
BestG NRW) vom 17. Juni 2003
(GV. NRW. S. 313), geändert durch
Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV. NRW.
S. 405), der §§ 1,2,4,5 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein Westfalen
(KAGNRW) vom21. Oktober 1969
(GV. NW. S. 712), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19. Dezember
2019 (GV. NRW. S. 1029) sowie des
§ 35 der Friedhofssatzungder Ge-
meinde Vettweiß vom 28.12.2015
in der zur Zeit gültigen Fassung,
hat der Rat der Gemeinde Vett-
weiß in seiner Sitzung vom
17.12.2020 folgende Satzung be-
schlossen:

Artikel 1
§ 5 Gebührentarif, erhält folgen-
de Fassung:
(1) Für die Bereitstellung einer Rei-
hengrabstätte für die Dauer der Ru-
hezeit werden folgende Gebühren
erhoben:
Reihengrabstätte für Erdbestat-
tung (in privater Pflege) 1.010,00 €
Anonyme Reihengrabstätte für
Erdbestattung 2.000,00 €
Reihengrabstätte für Urnenbeiset-
zung (in privater Pflege) 810,00 €

Anonyme Reihengrabstätte für Ur-
nenbeisetzung 1.210,00 €
(2) Für den Erwerb und die Verlän-
gerung des Nutzungsrechts an
Wahlgrabstätten werden folgende
Gebühren erhoben:
Einstelliges Wahlgrab für Erdbe-
stattung (in privater Pflege)
2.070,00 €
Einstelliges Wahlgrab für Erdbe-
stattung als Rasengrab 2.210,00 €
Einstelliges Wahlgrab für Erdbe-
stattung in einem gestalteten
Wahlgrabfeld 2.760,00 €
Urnenwahlgrabstätte (in privater
Pflege) 1.660,00 €
Urnenwahlgrabstätte als Rasen-
grab 1.990,00 €
Urnenwahlgrabstätte in einem ge-
staltetenWahlgrabfeld 1.990,00 €
Urnenwahlgrabstätte als Baum-
grab 1.990,00 €
Wahlgrabstätten für Erdbestattung
sind auch als mehrstellige Grab-
stätten möglich. Die Gebühr ergibt
sich aus der jeweiligen Gebühr ei-
nes einstelligen Wahlgrabes multi-
pliziert mit der Anzahl der Grab-
stellen.
(3) Für die Bereitstellung einer
Grabstelle für die Dauer der Ruhe-
zeit in einem Urnengemeinschafts-
grab werden folgende Gebühren
erhoben:
Grabstelle imUrnengemeinschafts-
grab 910,00 €
(4) Für den Erwerb und die Verlän-
gerung des Nutzungsrechts an Kin-
dergrabstätten werden folgende
Gebühren erhoben:
Kindergrabstätte 740,00 €
(5) Wird das Nutzungsrecht um

eine kürze Zeitspanne als um die
allgemeine Nutzungszeit von 30
Jahren verlängert (Nacherwerb),
werden Gebühren nach § 5 Absatz 2
und 4 entsprechend dem Verlänge-
rungszeitraum nach vollen Mona-
ten erhoben.
(6) Für besondere Leistungen der
Friedhofsverwaltung werden fol-
gende Gebühren erhoben:
Benutzung der Leichenhalle 181,00
€
Grabaushub für Erdbestattungen
für Verstorbene bis einschl. 5 Jahre
313,00 €
Grabaushub für Erdbestattungen
für Verstorbene über 5 Jahre 350,00
€
Grabaushub für Urnenbeisetzun-
gen 125,00 €
Grabaushub für Aschenbeisetzung
ohne Urne 188,00 €
Zuschlag beim Grabaushub bei
Samstagsbestattungen/-beisetzun-
gen 94,00 €
Gebühr für die Erlaubnis zur Auf-
stellung von Grabmalen, Einfas-
sungen und weiteren baulichen
Anlagen 50,00 €
Gebühr für das Ausstellen von Be-
rechtigungskarten für Steinmetze,
Gärtner, Bestattungsunternehmer
u.a. 30,-- €
Gebühr für die Rückgabe von Grab-
stätten vor Ablauf der Ruhefrist,
pro Jahr und Stelle 50,-- €
Gebühr für die Ausgrabung von
Särgen 1.500,00 €
Gebühr für die Ausgrabung vonUr-
nen 125,00 €
Gebühr für die Beseitigung von
Reihengräbern/Wahlgräbern je

Stelle 250,00 €
Gebühr für die Beseitigung von Ur-
nengräber/Kindergräber 94,00 €
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese 14. Satzung zur Änderung der
Friedhofsgebührensatzung der Ge-
meinde Vettweiß für das Friedhofs-
und Bestattungswesen vom
14.11.2007 tritt am 01.01.2021 in
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 14. Satzung vom
18.12.2020 zur Änderung der Fried-
hofsgebührensatzung der Gemein-
de Vettweiß für das Friedhofs- und
Bestattungswesen vom 14.11.2007
wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt
b) diese Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden
c) der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstan-
det oder
d) der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

∥BEKANNTMACHUNG
14. Satzung vom 18.12.2020 zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Vettweiß
für das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 14.11.2007

Aufgrund des § 7 der Gemein-
deordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert
durchArtikel 3 des Gesetzes vom
29. September 2020 (GV. NRW. S.
916), der §§ 3 und 4 des Gesetzes
über die Reinigung öffentlicher
Straßen (StrReinG NRW) vom
18. Dezember 1975 (GV. NW. S.
706, 1976 S. 12), zuletzt geändert
durchArtikel 3 des Gesetzes vom

25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.
868) sowie der §§ 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen
(KAG NRW) vom 21. Oktober
1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 19. De-
zember 2019 (GV. NRW. S. 1029)
hat der Rat der Gemeinde Vett-
weiß in seiner Sitzung vom
17.12.2020 folgende Satzung be-
schlossen:

Artikel 1

§ 2 Übertragung der Reini-
gungspflicht auf die Grund-
stückseigentümer; Absatz 1 er-
hält folgende Fassung:
(1) Die Reinigung und Winterwar-
tung der im anliegenden Straßen-
verzeichnis besonders kenntlich
gemachten Fahrbahnen und Geh-
wege wird in dem in § 3 und § 3a
festgelegten Umfang den Eigentü-
mern der an sie angrenzenden
und durch sie erschlossenen
Grundstücke mit Ausnahme der
im Eigentum der Gemeinde ste-

henden Grundstücke auferlegt.
Das Straßenverzeichnis ist Be-
standteil dieser Satzung.

Artikel 2
§ 3, Umfang der übertragenen
Straßenreinigungspflicht, er-
hält folgende Fassung:
(1) Die Reinigung ist einmal wö-
chentlich an einem Werktag, bis
spätestens samstags 19.00 Uhr,
durchzuführen. Außergewöhnli-
che Verunreinigungen sind unver-
züglich zu beseitigen.

∥BEKANNTMACHUNG
33. Satzung vom 18.12.2020 zur Änderung der Satzung der Gemeinde Vettweiß über die
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 09.06.1980
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(2) Die nach anderen Rechtsvor-
schriften bestehende Verpflichtung
des Verursachers, außergewöhnli-
che Verunreinigungen zu beseiti-
gen, befreit den nach § 2 Verpflichte-
ten nicht von seiner
Reinigungspflicht.
(3) Die Fahrbahnreinigungspflicht
erstreckt sich jeweils bis zur Stra-
ßenmitte. Ist nur auf einer Straßen-
seite ein reinigungspflichtiger An-
lieger vorhanden, erstreckt sich die
Reinigungspflicht auf die gesamte
Straßenfläche.
(4) Die Reinigungspflicht umfasst
die Beseitigung von Schmutz, Gras,
Unkraut, Laub, Schlamm und ande-
rem Unrat sowie die Entfernung
sonstiger denVerkehr gefährdenden
Gegenstände. Belästigende Staub-
entwicklungbeiderReinigung ist zu
vermeiden.
(5) Verunreinigungen sind nach Be-
endigung der Säuberung unverzüg-
lich unter Berücksichtigung der Ab-
fallbeseitigungsbestimmungen zu
entsorgen.
Artikel 3
§ 3a, Umfang der übertragenen
Winterwartung, wird neu einge-
fügt:
(1) Die Gehwege sind in einer Breite
von 1,50m von Schnee freizuhalten.
Auf Gehwegen ist bei Eis- und
Schneeglätte zu streuen, wobei die
Verwendung von Salz oder sonsti-
gen auftauenden Stoffen grundsätz-
lich verboten ist. Ihre Verwendung
ist nur erlaubt
a) in besonderen klimatischen Aus-
nahmefällen (z.B. Eisregen), in de-
nen durch Einsatz von abstumpfen-
den Mitteln keine hinreichende
Streuwirkung zu erzielen ist,
b) angefährlichenStellen anGehwe-
gen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brü-
ckenauf- oder abgängen, starkenGe-
fälle- bzw. Steigungsstrecken oder
ähnlichen Gehwegabschnitten.
(2) An Haltestellen für öffentliche
Verkehrsmittel oder für Schulbusse
müssen die Gehwege so von Schnee
freigehalten und bei Glätte bestreut
werden, dass ein gefahrloses Ein-
und Aussteigen sowie ein gefahrlo-
ser Zu- undAbgang zu denHaltestel-
leneinrichtungen gewährleistet ist.
(3) Ist die Winterwartung der Fahr-
bahn übertragen, so sind bei Eis-
und Schneeglätte gekennzeichnete
Fußgängerüberwege, Querungshil-
fenüberdieFahrbahnundÜbergän-
ge für Fußgänger in Fortsetzung der
Gehwege an Straßenkreuzungen
oder -einmündungen jeweils bis zur
Mitte der Fahrbahn zu bestreuen,
wobei abstumpfende Mittel vorran-
gig vor auftauenden Mitteln einzu-
setzen sind. § 3 Abs. 3 gilt entspre-
chend.

∥ANLAGE ZUR STRASSENREINIGUNGSSATZUNG
DER GEMEINDE VETTWEISS: STRASSENVERZEICHNIS
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(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(sonn- und feiertags von 9.00 bis
20.00 Uhr) gefallener Schnee und
entstandene Glätte sind unverzüg-
lich nach Beendigung des Schnee-
falls bzw. nach dem Entstehen der
Glätte zu beseitigen. Nach 20.00Uhr
gefallener Schnee und entstandene
Glätte sind am Folgetag (werktags
bis 7.30 Uhr, sonn- und feiertags bis
9.00 Uhr) zu beseitigen.
(5) Der Schnee ist auf dem an die
Fahrbahn grenzenden Teil des Geh-
weges oder notfalls auf dem Fahr-
bahnrand so zu lagern, dass der
Fußgänger- und Fahrverkehr hier-
durch nicht mehr als unvermeid-
bar gefährdet oder behindert wird.
(6) Baumscheiben und begrünte
Flächen dürfen nicht mit Salz oder
sonstigen auftauenden Materialien
bestreut, salzhaltiger oder sonstige
auftauende Mittel enthaltender
Schnee darf auf ihnen nicht gela-
gert werden.
(7) Die Einläufe in Entwässerungs-
anlagen und die Hydranten sind
von Eis und Schnee freizuhalten.
Schnee und Eis von Grundstücken
dürfen nicht auf die Straße ge-
schafftwerden.

Artikel 4
§ 5, Benutzungsgebühren; Absatz
2 erhält nachfolgende Fassung,
Absatz 3 wird neu hinzugefügt:

(2) Den Kostenanteil, der auf das
allgemeine öffentliche Interesse an
der StraßenreinigungundderWin-
terwartung sowie auf die Reini-
gung bzw. die Winterwartung der
Straßen oder Straßenteile entfällt,
für die eine Gebührenpflicht nicht
entsteht, trägt die Gemeinde.
(3) Zur Berechnung des Kostenan-
teils, der auf das allgemeine öffent-
liche Interesse an der Straßenreini-
gung und an der Winterwartung
entfällt, sind die im Straßenver-
zeichnis aufgeführten Straßen in
Kategorien je nach Verkehrsbedeu-
tung eingeteilt. Straßen der Kate-
gorie 1 sind Straßen mit überwie-
gendem Anliegerverkehr, Straßen
der Kategorie 2 sind Straßen mit
starkem innerörtlichen Verkehr
und Straßen der Kategorie 3 sind
Straßen mit überwiegendem
Durchgangsverkehr.

Artikel 5
§ 6, Gebührenmaßstab und Ge-
bührenansatz; Absatz 1 Satz 1 er-
hält folgende Fassung:
(1) Maßstab für die Benutzungsge-
bühr ist die Grundstücksseite ent-
lang der Straße, durch die das
Grundstück erschlossen ist (Front-
länge).

Artikel 6
§ 7, Gebührensatz, erhält folgen-

de Fassung:
(1) Bei einer einmaligen wöchentli-
chen Reinigung der Fahrbahn
durch die Gemeinde beträgt die Be-
nutzungsgebühr jährlich je Meter
Grundstücksseite 1,55 €. Wird
mehrmals wöchentlich gereinigt,
vervielfacht sich die Benutzungs-
gebühr.
(2) Bei Durchführung der Winter-
wartung durch die Gemeinde be-
trägt die Benutzungsgebühr jähr-
lich je Meter Grundstücksseite 0,60
€

Artikel 7
Anlage zur Straßenreinigungs-
satzung: Straßenverzeichnis er-
hält eine neue Fassung (siehe An-
lage auf voriger Seite)

Artikel 8
Inkrafttreten
Diese 33. Satzung zur Änderung der
Satzung der Gemeinde Vettweiß
über die Straßenreinigung und die
Festsetzung von Straßenreini-
gungsgebühren tritt am 01.01.2021
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 33. Satzung vom
18.12.2020 zur Änderung der Sat-
zung der Gemeinde Vettweiß über
die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsge-

bühren vom 09.06.1980 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird darauf hingewiesen, dass eine
Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt
b) diese Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden
c) der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstan-
det oder
d) der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Vettweiß, 18.12.2020
gez. Kunth, Bürgermeister

„Aufgrund des Umfangs der Anlage
zur Straßenreinigungssatzung (s.
S. 10) wird diese hier nur verklei-
nert wiedergegeben – hierzu wird
verwiesen auf www.vettweiss.de/
bekanntmachungen“.

MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG

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

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

Gemeinde Vettweiß
bei Facebook

gemeindevettweiss
bei Instagram

∥TASCHENGELDBÖRSE
Jetzt mitmachen!

Wer schon einmal von der
Taschengeldbörse gehört

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

schreibung des Projekts: Die Ta-
schengeldbörse verbindet Senio-
ren, Familien und Berufstätige,
die Hilfe bei kleinen Arbeiten be-
nötigen, mit Jugendlichen, die
Jobs suchen, um ihr Taschengeld
aufzubessern.
So werden Brücken zwischen bei-
den Seiten gebaut. Ganz bewusst
wird vor allem der Kontakt zwi-
schen Alt und Jung hergestellt
und damit das gegenseitige Inter-
esse und das Verständnis zwi-
schen den Generationen geför-
dert. Sowohl Jugendliche als auch
Senioren können sich gerne jeder-
zeit melden. Mitarbeiter der Ver-
waltung geben Tipps und Infor-
mationen weiter, stehen beratend
zur Seite und stellen die Kontakte
her.

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

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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Blut ist eine zentrale Voraus-
setzung für menschliches

Leben. Blut lässt sich nicht
künstlich herstellen. Es kann
und muss über Spenden gesam-
melt werden. Nurmit Hilfe zahl-
reicher Freiwilliger im Rahmen
der Blutspendetermine, die das
Deutsche Rote Kreuz gemeinsam
mit seinen Blutspendediensten
durchführt, ist es möglich, den
Grundstoff zur Rettung und Er-
haltungmenschlichen Lebens zu
sammeln.
Nicht nur nach Unfällen werden
Blutkonserven benötigt, weitaus
häufiger sind Blutübertragungen
bei der Behandlung von Krebser-
krankungen lebensnotwendig.
Jede fünfte Blutkonserve wird hier
eingesetzt. In Zeiten der Pandemie
ist es umso wichtiger, dieser Bitte
um Spenden nachzukommen. Je-
den Tag braucht der DRK-Blutspen-
dedienst West mehrere Tausend
Blutspenden für Krankenhäuser
und Arztpraxen, um so die Versor-
gungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten. Das Verhalten der geehrten
Blutspenderinnen und Blutspen-
der verdient deshalb Lob und An-

erkennung. Es bleibt zu hoffen,
dass sich viele Menschen ihrem
Vorbild anschließen und hier-
durch aktive Hilfestellung und
Nächstenliebe praktizieren.
In der Gemeinde Vettweiß sind
jährlich etlicheMenschen bereit zu
helfen und erhalten traditionell
nach so und so vielen Spenden
eine Auszeichnung. Diese wird

normalerweise im Rahmen des
Ehrenamtsfestes verliehen. Der
Bürgermeister spricht ein paar
Worte und jemand vom Blutspen-
dedienst reist eigens an, um die
Ehrungen vorzunehmen.
Doch dieses Jahr ist eben alles an-
ders. Um alles etwas zu entzerren,
Abstände einzuhalten, sich an Vor-
schriften zu halten und ein Anste-

ckungsrisiko auszuschließen,
wurden die zu ehrenden Blutspen-
der an der Haustüre aufgesucht.
Bürgermeister Joachim Kunth
machte mit Willi Falter vom Deut-
schen Roten Kreuz die Runde
durch die Gemeinde Vettweiß. Ur-
kunden, Ehrennadeln und Präsen-
te konnten überreicht werden.
Für die 25. Spende dankten die bei-
den Liane Yükseldemir aus Vett-
weiß und Bettina Kämmerling
(Foto u. l.) aus Disternich. Markus
Strick (u.M.) und Joachim Kolven-
bach (u. r.) aus Ginnick spendeten
bereits 50 Mal ihr Blut undwurden
dafür ausgezeichnet.
Huberta Jordan aus Vettweiß (Foto
oben) erhielt die größte Ehrung,
sie spendete bereits 125 Mal ihr
Blut.
Zur Ehrennadel, gehört jeweils
eine Urkunde, die die rechte Wür-
digung der Blutspende zugunsten
kranker Menschen bescheinigt.

Wer momentan spenden möchte,
sollte einen Termin vereinbaren,
auch um langeWartezeiten zu ver-
meiden. Weitere Informationen
gibt es auf www.drk-blutspende.de

∥BEREITS 125 MAL BLUT GESPENDET
DRK und Bürgermeister ehren Huberta Jordan – auch andere Spender ausgezeichnet

∥GOLDENE HOCHZEIT
Am 15. Januar 2021 feiern die

Eheleute Erika und Heinrich Meißeler,
Marienstraße 11, 52391 Vettweiß,

das Fest der „Goldenen Hochzeit“.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß gratulieren ganz herzlich.
Joachim Kunth (Bürgermeister)

∥GOLDENE HOCHZEIT
Am 10. Februar 2021 feiern die

Eheleute Margareta und Karl Weber,
Nikolausstraße 59, 52391 Vettweiß,

das Fest der „Goldenen Hochzeit“.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß gratulieren ganz herzlich.
Joachim Kunth (Bürgermeister)
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∥DIE KOMMENDEN AUSGABEN

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

Das Mitteilungsblatt Texte bitte
erscheint am: vorlegen bis:

14.02.2021 29.01.2021
14.03.2021 26.02.2021
11.04.2021 26.03.2021
09.05.2021 23.04.2021
13.06.2021 28.05.2021
11.07.2021 25.06.2021
08.08.2021 23.07.2021
12.09.2021 27.08.2021
10.10.2021 24.09.2021
14.11.2021 29.10.2021
12.12.2021 26.11.2021























∥TERMINE DES MITTEILUNGSBLATTS
Was müssen Sie bei der Abgabe
der Artikel beachten?
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde
Vettweißwird von vielen Instituti-
onen gern und viel genutzt, um
Veranstaltungen anzukündigen
oder Nachberichte zu veröffentli-
chen. Oft erreichen uns diese Texte
aufwändig gestaltet und die Fotos
sind im Text platziert. Diese Mühe
brauchen Sie sich nicht zumachen.
Für den Verlag und die Gemeinde-
verwaltung als Redaktion wäre es
hilfreich, wenn die Texte lediglich
mit ein paar Absätzen als Fließtext
gestaltet würden. Der Text soll
nicht mehr als 300 Worte erhalten.
Dann kann der Verlag die Texte di-
rekt ins Layout einpassen.
Die Bilder sind bitte als extra Da-
tei, mit einer Größe von ca. 2 MB,
zu schicken, da sonst die Bild-
schärfe nicht garantiert ist und
sollten zur einfacheren Zuordnung
den gleichen Dateinamen wie der
zugehörige Text haben.
Beim Erstellen von Plakat- bzw.
PDF-Dateien bitten wir um beson-
ders gründliches Korrekturlesen,

denn diese Dateien können bei
eventuellen Rechtschreibfehlern
nicht mehr verbessert werden.

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

∥VERTEI-
LUNG DER
ZUSCHÜSSE
ZUR FÖRDE-
RUNG DES
SPORTS
UND DER
KULTUR

Entsprechend des Vorschlages
des Gemeindesportbundes

und auf Empfehlung des Haupt-
und Finanzausschusses hat der
Rat die Sportfördermittel und
die Kulturzuschüsse an die Ver-
eine im Gemeindegebiet ver-
teilt.
Insgesamt geht es dabei um rund
52.000 Euro, die nach der Auszah-
lung die Vereine unterstützen wer-
den.

Die Bördebahn verbindet die bei-
den Städte Düren und Euskir-
chen. Durch den Einsatz von
sechs Zugpaaren kann an den
Werktagen zwischen 6.00 Uhr
und 20.00 Uhr ein Zwei-Stunden-

Takt angeboten werden. Die mor-
gendliche Unterbrechung von
zwei Stunden wurde, bedingt
durch den Fahrplanwechsel, nun
geschlossen. Auch die Infrastruk-
tur wurde verbessert und die

Fahrzeit konnte von 50 Minuten
auf nunmehr 46 Minuten ver-
kürzt werden. Nach derzeitigem
Stand soll mit dem nächsten
Fahrplanwechsel im kommenden
Jahr der Stundentakt erreicht

werden. Bürgermeister Joachim
Kunth zeigt sich erfreut: „Der Lü-
ckenschluss im Fahrplan ist ein
weiterer kleiner Schritt, um hof-
fentlich im kommenden Jahr den
Stundentakt zu erreichen.“

∥OPTIMIERUNG BEI DER EIFEL-BÖRDEBAHN
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Der Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden setzt sich aus den Städten Nideggen
und Zülpich sowie den Gemeinden Vettweiß, Nörvenich und Merzenich zusammen. Als kommu-
nales Unternehmen versorgen wir in unserem Versorgungsbereich mehr als 35.000 Einwohner mit
Trinkwasser.
Zum Ausbildungsstart 1. August 2021 bieten wir eine qualifizierte und abwechslungsreiche Aus-
bildung zum:

Rohrleitungsbauer (m/w/d)
an.
Ausbildungsinhalte:
Während der Ausbildung zum Rohrleitungsbauer (m/w/d) machen wir Sie mit vielfältigen Aufga-
ben der Wasserversorgung vertraut. Sie erlangen umfassende Einblicke in die Bereiche Wasser-
gewinnung, -aufbereitung, -speicherung und -verteilung. Dabei setzen Sie moderne EDV-Systeme
und branchenspezifische Anwendungsprogramme ein.
Ausbildungsvoraussetzungen:

Fachoberschulreife
Gute Mathematik- und Physikkenntnisse
Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft
Kommunikations- und Teamfähigkeit

Wir bieten:
Qualifizierte und praxisbezogene Ausbildung
Abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem kommunal und regional orientierten
Unternehmen
Fortbildungsangebote
Ausbildungsvergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
(TVAöD)

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 29. Januar 2021
– bevorzugt per E-Mail – an:
WZV der Neffeltalgemeinden · Seelenpfad 1 · 52391 Vettweiß
E-Mail: betriebsleitung@neffeltal.de
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Lisa Keldenich
(Tel. 02424 9402-24 · E-Mail: lisa.keldenich@neffeltal.de) gerne zur Verfügung.

∥NEUAUFSTELLUNG
EINES BEBAUUNGSPLANES
FÜR GLADBACH –
HINTER DEM
MICHELSGRABEN ENTSTEHT
EIN NEUES GEBIET

Der Rat war in seiner Sit-
zung dem Vorschlag des

Ausschusses gefolgt und be-
schloss, den Bebauungspla-
nentwurf für den Bereich nebst
Übersicht, Zeichenerklärung,
textlichen Festsetzungen, Be-
gründung, Artenschutzprü-
fung und Entwässerungskon-
zept für die Dauer eines Monats
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich auszulegen.

Damit ist für die Schaffung des
neuen Baugebietes in Gladbach
mit einer Größe von rund
21,4 Hektar der Weg geebnet.
Nun wird der Vorgang für die
Bürgerinnen und Bürger geöff-
net, um die nächsten Schritte zu
planen.

∥BELLOS
HÄUFCHEN

In vielen Ohren scheint es lei-
der nicht anzukommen. Hun-

dekot auf der Straße, in Beeten
oder auf dem Gehweg ist ekel-
haft und auch nicht zulässig!
Alle Hundehalter sollte man nicht
über einen Kamm scheren. Dieje-
nigen, die sich aber angesprochen
fühlen, werden herzlich gebeten,
hier für Abhilfe zu sorgen.
Nichts spricht dagegen, Herrchen
oder Frauchen, die die Hinterlas-
senschaft ihres Hundes liegenlas-
sen, anzusprechen bzw. das Verge-
henbeimOrdnungsamt zumelden.
Vielen Dank im Namen aller Hun-
dehalter, die sich an die Regeln
halten.

∥VORSTELLUNG ZUKUNFTSNETZ
MOBILITÄT NRW – CAR-SHARING SOLL
GEPRÜFT WERDEN – GEMEINDE BEWIRBT
SICH FÜR FÖRDERWETTBEWERB

Die Gemeinde Vettweiß ist
dem Zukunftsnetz Mobilität

NRW beigetreten. In der letzten
Sitzung des Bau-
ausschusses be-
richtet der stell-
vertretende
Leiter des Mobili-
tätsmanage-
ments des Ver-
kehrsverbundes
Rhein-Sieg
GmbH über das Projekt und des-
sen Ziele. Die Präsentation kann
auf der Internetseite der Ge-
meinde Vettweiß im Bereich
Transparenz eingesehen wer-
den.

Die Mitgliedschaft im Zukunfts-
netz Mobilität NRW macht die
Teilnahme am Förderwettbewerb

„Teil.Land NRW- Carsharing in der
Fläche“ möglich. Im Falle der Be-
rücksichtigung des Förderantra-

ges wird
der Ge-
meinde
ein Bera-
ter zur
Seite ge-
stellt, um
eine Mobi-
litätskon-

zept zu erstellen, das unter ande-
rem auch die Car-Sharing-Frage
beinhaltet. Ein örtlicher Mobili-
tätsmanager koordiniert den Ab-
lauf.

Außerhalb des Wettbewerbs wird
der Verkehrsbund Rhein-Sieg
GmbH die Gemeinde Vettweiß
zwar beraten, es wird aber kein

Konzept für die Gemeinde Vett-
weiß erarbeitet. Die Teilnahme am
Förderwettbewerb und die daraus
eventuell resultierende Konzept-
erstellung ist für die Gemeinde
kostenlos und passt auf jeden Fall
auch in eine kleine Kommune.
Auch eine Gemeinde kann Anker-
kunde sein, Dienstfahrten mit
Dienstfahrzeugen einstellen und
damit ins Carsharing einsteigen.
Sollte die Gemeinde Vettweiß den
Zuschlag zum Förderwettbewerb
nicht erhalten, so soll in einem
nächsten Schritt eine separate Lö-
sung für ein Carsharing-Modell
geprüft werden. Dabei sollen die
bekannten Energielieferanten
eingebunden werden. Der Ge-
meinderat folgte diesemVorschlag
in seiner Sitzung vor Weihnach-
ten einstimmig.
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∥DIE „FARBEN MANUFAKTUR“ STELLT SICH VOR
Überzeugende Geschäftsidee: Start-up von Melanie Halfmann erhält Gründerstipendium

Das Gründerstipendium.
NRW des Ministeriums für

Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (MWI-
DE) eröffnet die Chance, mit
einer innovativenGeschäftsidee
in die Gründerszene der Region
einzusteigen. Ziel der Förderung
ist es, Gründerinnen und Grün-
der mit einer innovativen Ge-
schäftsidee in der Gründungs-
phase durch die Gewährung von
Stipendien zu unterstützen.
Eine Voraussetzung für den Erhalt
des Stipendiums: Eine innovative
Geschäftsidee mit zukunftswei-
sendem Charakter. Diese hatte Me-
lanie Halfmann aus Froitzheim
und stellte ihr Start-up im Bereich
für die Entwicklung von Farben
und Lacken dem sechsköpfigen
Gremium vor und erhielt hierfür
den, äußerst selten vergebenen,
Zuschlag.
Aber zuerst kurz ein paar Worte
zur Person. Melanie Halfmann ist
gebürtig aus der Gemeinde Vett-
weiß. Im Jahre 1995, also genau
vor 25 Jahren, machte sie ihre Aus-
bildung zur Lacklaborantin. Lange
Zeit arbeitete sie für einen sehr be-
kannten Dürener Lackhersteller in
der Forschungsabteilung. Ihr Be-
ruf wurde zur Passion. Nach
25-jährigem Angestelltenverhält-

nis wagte Melanie Halfmann den
mutigen und großen Schritt in die
Selbständigkeit, baute in Froitz-
heim alte Stallungen um, und es
entstand die „Farben Manufaktur“.
Neben den Entwicklungsarbeiten
für andere Lackfabriken, werden
hier eigene Farben und Lacke ent-
wickelt und hergestellt, die online
vertrieben werden. Dass sie mit
Leib und Seele bei ihrer Arbeit ist,
kann man hier sehen und spüren.
Neben vielen ausgefallenen und
hochwertigen Farben für Maler

und Heimwerker stehen rund 480
Farbtonfächer zur Auswahl.

Eines der innovativsten Ge-
schäfte in NRW

Darüber hinaus ist die Manufaktur
die einzige, welche bunte Metal-
lic-Holzlasuren – und dies alles lö-
semittelfrei – anbietet. Wer auf der
Suche nach etwas Extravaganten
und Individuellen ist, wird hier
fündig. Alle Interessierten finden
Infos zur Manufaktur unter www.

manufakturtraum.de. Außerdem
wurde die Geschäftsidee des Start-
ups von der Gründerregion Aa-
chen, Düren, Heinsberg und Eus-
kirchen zu eines der fünf besten
Neugründungen vorgeschlagen
und konnte somit bei der
NRW-Roadshow „Neue Gründer-
zeit“ teilnehmen. Leider konnte sie
keinen Preis erzielen, aber eines
ist sicher: Frau Halfmann führt ei-
nes der innovativsten Geschäfte in
ganz NRW und erhielt dafür eine
Auszeichnung vom Land.

Kalkulationen, Satzungen und
Hebesätze beschlossen:
In der letzten Sitzungsrunde be-
fassten sich die Ausschüsse und
der Gemeinderat mit allerhand
Kalkulationen und den entspre-
chenden Änderungssatzungen.
Hierbei war im Einzelnen folgen-
des Ortsrecht anzupacken:

• 4. Änderung der Ge-
bührensatzung
vom 09.12.2016
zur Satzung
über die Ab-
fallentsor-
gung in der
Gemeinde Vettweiß
vom 09.12.2016

• 13. Änderung zur
Satzung über die Er-
hebung von Kanal-

anschlussbeiträgen, Abwasserge-
bühren und Kostenersatz für
Grundstücksanschlüsse der Ge-
meinde Vettweiß (Abwasserge-
bührensatzung) vom 12.12.2008

• 25. Änderung der Satzung über
die Entsorgung von Grundstücks-

entwässerungsanlagen der Ge-
meinde Vettweiß vom 04.11.1987

• 33. Änderung der Satzung der Ge-
meinde Vettweiß über die Stra-
ßenreinigung und die Erhebung
von Straßenreinigungsgebühren
vom 09.06.1980

• 14. Änderung der Friedhofsge-
bührensatzung der Gemeinde
Vettweiß für das Friedhofs- und
Bestattungswesen vom 14.11.2007

• Hebesatzsatzung

Alle Satzungen sind mit dem
1. Januar in Kraft getreten

und im heutigen Mitteilungsblatt
in der Sparte „Bekanntmachun-
gen“ abgedruckt.

∥KALKULATIONEN, SATZUNGEN UND
HEBESÄTZE BESCHLOSSEN

Foto: eyetronic – stock.adobe.com

∥JAHRES-
ABSCHLUSS
2019
Zur Prüfung der Jahresrech-

nung bedienen sich die Ge-
meinden landauf, landab einer
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft.
Die Feststellungen sind im An-
schluss der Prüfung und Beurtei-
lung durch den Rechnungsprü-
fungsausschuss unterworfen.
Dieser hatte schon Ende November
getagt und empfahl nun dem Ge-
meinderat, den geprüften Jahres-
abschluss 2019 festzustellen, den
Jahresfehlbetrag in Höhe von
524.084,50 € der Allgemeinen Rü-
cklage zu entnehmen und dem
Bürgermeister vorbehaltlos Ent-
lastung zu erteilen. Dem Vorschlag
folgte der Gemeinderat in seiner
letzten Sitzung vor Weihnachten
einstimmig.
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Bedingt durch die Coro-
na-Pandemie konnten leider

viele Termine der Kinder- und
Jugendfeuerwehr in diesem Jahr
nicht stattfinden. Neben den
normalen Übungen und sportli-
chen Aktivitäten musste auch
das beliebte Zeltlager abgesagt
werden.
Damit die Kinder und Jugendli-
chen aber zukünftigweiterhinmo-
tiviert am Übungsdienst teilneh-
men, wurden für alle einheitliche
Rucksäcke angeschafft. Dank einer
großzügigen Geldspende der F.
Victor Rolff-Stiftung in Höhe
1.100,00 € sowie eines Zuschusses
der Gemeinde Vettweiß in Höhe
von 400,00 € konnte die Anschaf-

fung realisiert werden.
Zudem wurden über das Leader
Projekt „Bördefeuer“ für die Kin-
derfeuerwehr Halstücher mit dem
neuen Feuerwehr-Logo beschafft.
Mit einem weihnachtlich ge-
schmückten Feuerwehrfahrzeug
verteilten die Gemeindejugend-
wartin Nadine Züll und der Leiter
der Freiwilligen Feuerwehr Daniel
Strack die Geschenke an die Mit-
glieder der Kinder- und Jugend-
feuerwehr. Hierbei wurde natür-
lich auf die geltenden
Corona-Regeln geachtet.
„Es hat uns eine große Freude be-
reitet, die strahlenden Augen der
Kinder und Jugendlichen zu se-
hen“, so Nadine Züll.

∥ÜBERRASCHUNG FÜR DIE KINDER- UND
JUGENDFEUERWEHR ZU WEIHNACHTEN

∥VORSCHLÄGE GESUCHT
Wer soll den Ehrenamtspreis erhalten?

Schon seit einigen Jahren lobt
die Gemeinde Vettweiß als

Anerkennung und zur Stärkung
des Ehrenamts und der ehren-
amtlichen Tätigkeit jährlich ei-
nen Ehrenpreis aus. Dies grün-
det auf den entsprechenden
Richtlinien, die der Rat erlassen
hat.
Ausgezeichnet werden können
Einwohnerinnen und Einwohner,
Vereine und Institutionen, die sich
in besonderemMaße und uneigen-
nützig für das Gemeinwesen enga-
giert haben. Personen, bei denen
die Satzung über die Ehrung ver-
dienter Bürger der Gemeinde Vett-
weiß Anwendung findet, und
hauptamtlich im sozialen bzw.
kulturellen Bereich Tätige bleiben
unberücksichtigt.
Der Ehrenpreis wird als Geldge-
schenk in Höhe von 500 € zusam-
men mit einer Urkunde verliehen.

Eine Aufteilung des Geldpreises
auf zwei Preisträger ist möglich.
Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Vettweiß sowie Ver-
eine, Verbände und andere Institu-
tionen sind vorschlagsberechtigt.
Der Vorschlag soll eine kurze Be-
gründung enthalten.
Die Auswertung der eingereichten
Vorschläge und die Entscheidung
über den/die Preisträger erfolgt
durch eine Jury in nichtöffentli-
cher Sitzung.

Vorschläge können jederzeit in
einfacher Schriftform dem Bür-
germeister, Gereonstraße 14, 52391
Vettweiß, E-Mail: buergermeis-
ter@vettweiss.de , bzw. dem Orts-
vorsteher oder örtlichen Ratsver-
treter, zugeleitet werden.

Joachim Kunth
Bürgermeister

Foto: DOC RABE Media – stock.adobe.com

∥FÖRDERGELDER FÜR
MULTIFUNKTIONSFLÄCHE
IN DISTERNICH
Antrag für Vettweiß wird erneut gestellt

Aus dem Sofortprogramm zur
Stärkung unserer Innen-

städte und Zentren in Nord-
rhein-Westfalen wird die Bau-
maßnahme „Aufwertung der
Multifunktionssportfläche in
der Ortschaft Disternich“ zu
100% mit rund 168.000 Euro ge-
fördert.
Der Förderantrag „Neubau Sport-
heim in Vettweiß“ wurde leider
nicht berücksichtigt. Ab Januar
2021 geht er automatisch wieder in
die Auswahl, jedoch nur mit einer
90%-Förderung. Auch der Rat hat-

te der Vorgehensweise einstimmig
zugestimmt, den zehnprozentigen
Eigenanteil in Höhe von 129.757,60
€ zu übernehmen und zur Finan-
zierung einen entsprechenden
Kredit aufzunehmen.

∥FÖRDERMITTEL FÜR
STRASSENSANIERUNGEN

Die Gemeinde Vettweiß erhält
über das Sonderprogramm

„Erhaltungsinvestitionen“ des
Landes NRW eine 85%ige Förde-
rung zur Straßendeckensanie-
rung.
Der Förderbescheid lautet über die
mit Priorität 2 beurteilten Straßen
„Kreuzstraße“ in Disternich und
„Am Sandberg“ in Ginnick. Nach
Auskunft der der Bezirksregierung
ist es dennochmöglich, die Straßen
mit der Priorität 1 „Im Neffeltal“ in
Disternich und „Bendenweg“ in Ja-

kobwüllesheim zu sanieren. Damit
wird auch einem vorliegenden
Ratsbeschluss entsprochen.
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Immer und überall online: Der
stetige Nachrichten- und In-

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

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

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

funknummer
0176/34295134 Ihrem

Adressbuch hinzu.
3. Senden Sie
eine Whats-
App-Nach-
richt mit
Ihrem Vor-
und Nachna-
men sowie dem

Begriff „Start“ an
diesen Kontakt. An-
schließend erhal-
ten Sie regelmäßig

Neuigkeiten der Gemeinde Vett-
weiß.

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

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

steht keine vollständige Sicher-
heit.
• Weitere Informationen zum Da-
tenschutz von WhatsApp gibt es
beispielsweise unter www.klick-
safe.de oder www.datenschutzbe-
auftragter-info.de.
• Die App „WhatsApp“ wird ledig-
lich als weiterer Informationska-
nal genutzt. Es besteht keine Ko-
operation mit WhatsApp oder
einer anderen Firma. Ihre Daten
werden nur für die Versendung
der News genutzt. Bitte beachten
Sie die Datenschutzhinweise und
AGBs von WhatsApp.
• Gemäß den Nutzungsbedingun-
gen von WhatsApp ist eine Teil-
nahme an dem Service erst ab 16
Jahren möglich.
• Die Gemeinde Vettweiß bietet
den Service der WhatsApp-News
kostenfrei an. Bitte beachten Sie
aber, dass Ihr Smartphone über ei-
nen Internetzugang verfügen
muss, wofür eventuell Kosten an-
fallen können. Dies ist abhängig
von den Vereinbarungen mit
Ihrem Mobilfunkanbieter.
• Die Gemeinde Vettweiß haftet
nicht für Schäden, die durch die
Nutzung der entsprechenden
Plattformen bestehen.
Sollten Sie Fragen haben, melden
Sie sich gerne telefonisch unter
02424/2090 oder per E-Mail an
pressestelle@vettweiss.de.

∥WHATSWEISS – EINFACH. SMART. INFORMIERT.

In der ersten Sitzung des Aus-
schusses waren die Ausschuss-
mitglieder sind sich einig, dass
ein Stellvertreter ausreichend ist.

Andreas Zurhelle wurde im An-
schluss einstimmig zum stellver-
tretenden Ausschussvorsitzen-
den gewählt.

∥WAHL DER STELLVER-
TRETENDEN VORSITZEN-
DEN DES HAUPT- UND
FINANZAUSSCHUSSES

Die Gemeindeverwaltung freut
sich, eine neue Mitarbeiterin im
Rathaus vorstellen zu dürfen.
Beate Denk ist seit Beginn des
Jahres im Dezernat II, Tiefbau
und Wirtschaftsförderung, ein-
gesetzt. Die 48-jährige Winde-

nerin hat zuvor in der Techni-
schen Abteilung des LVR
gearbeitet und ist gelernte Bau-
zeichnerin. Sie wurde vom ge-
samten Team herzlich willkom-
men geheißen. Auf eine gute
Zusammenarbeit.

∥NEUE MITARBEITERIN

∥DIGITALER
„DORF-HILFERUF“
Der Rat hatte die Verwaltung

beauftragt, in den Ortschaf-
ten Menschen zu gewinnen, die
alsMultiplikatoren für eineDorf-
Funk-App zur Verfügung stehen.
Auf Antrag einer Fraktion gab es
zwei Themen zu prüfen, die beide
die digitale Vernetzung der Bürge-
rinnenundBürger erreichen sollen.
Der erste Part, dass Dorf zu digitali-

sieren, kann alleine in Vettweiß
nicht gestemmt werden. Hier wur-
de der Kreis Düren um Hilfe gebe-
ten, sich der Aufgabe kreisdeckend
anzunehmen. Der zweite Teil ist die
Einführung der Dorffunk-App. Das
ist realisierbar, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger mitmachen. Inso-
weit soll das Thema nun in die Ort-
schaften getragen werden.
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MITTEILUNGEN DER FEUERWEHR

Das Team der Freiwilligen
Feuerwehr Vettweiß sucht

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

toll, Mitglied der Feuerwehr zu
sein. Hier können sie nicht nur
Freunde finden, Gutes tun und Er-
fahrungen sammeln, sondern
auch Motorik, Geschicklichkeit
und Ausdauer trainieren.
Wer sich vorab informieren möch-
te, hat hier Gelegenheit:
www.ffw-vettweiss.de online

∥MITGLIEDER GESUCHT

An die Freiwilligen Feuerweh-
ren werden mit steigender

Tendenz immer größere Ansprü-
che gestellt. Retten, Löschen, Ber-
gen, Schützen steht für eine Viel-
zahl von Aufgaben – sieben Tage,
24 Stunden. Brände löschen, die
Befreiung von Menschen und
Tieren aus Zwangslagen und
technische Hilfeleistungen sind
nur ein kleiner Auszug aus den
vielen Aufgaben, die durch die
Freiwillige Feuerwehr geleistet
werden. Dabei ist die Anpassung
an immer mehr Technik eine
große Herausforderung. Eine

gute Ausrüstung ist natürlich
das A und O.
Damit die Freiwillige Feuerwehr in
der Gemeinde Vettweiß ihren
Dienst am Nächsten effektiv aus-
führen kann, wurden in den letz-
ten drei Jahren rund 300.000 Euro
aufgewendet. Damit konnten lau-
fende Ausstattungen und viele Tei-
le mehr angeschafftwerden.
Auf das Jahr 2018 entfallen rund
50.000 €, auf 2019 138.000 € und auf
2020 153.000 €. Hinzu kommen die
verschiedensten Investitionen für
Fahrzeugbeschaffungen und Ge-
bäude. Die Erweiterung des Geräte-

hauses in Froitzheim schlug mit
235.000 € zu Buche, der Auftrag zur
Lieferung eines neuen Feuerwehr-
fahrzuges TLF 5000 für die Lösch-
gruppe Kelz, das im Mai dieses Jah-
res geliefert werden soll, ist mit
341.000 € ohne Beladung notiert.
Das Fahrzeug HLF 20 für die Lösch-
gruppe Soller kostet 525.000 inkl.
Beladung und wird im Herbst 2021
erwartet. Die Löschgruppe Glad-
bach konnte bereits 2019 ein Fahr-
zeug HLF 10 übernehmen, das inkl.
Beladung 345.000 € gekostet hat.
In den „laufenden“ Kosten enthal-
ten sind die persönlichen Ausstat-

tungen, dazu gehören beispielswei-
se Bekleidungs- und
Ausrüstungsgegenstände wie All-
wetterjacken für die Jugendfeuer-
wehr und Feuerwehrhelme. Hinzu
kommen Navigationsgeräte, ein
Feuerlöschtrainer, ein Sprungret-
ter und zwei Schmutzwasserpum-
pen mit Zubehör und auch 80 Spin-
de für Ausrüstung und eine
Wärmebildkamera, um einige Bei-
spiele zu nennen. Die Verwaltung
hatte auf einen Antrag aus dem po-
litischen Bereich in der Dezember-
runde über die detaillierten Ausga-
ben berichtet.

∥INVESTIEREN IN DIE SICHERHEIT DER VETTWEISSER

∥NEUANSCHAFFUNG VON
KINDERSPIELPLATZGERÄTEN

Für nahezu alle Kinderspiel-
plätze im Gemeindegebiet

gibt es neue Spielgeräte.

Im Rahmen der regelmäßigen
Überprüfung der Spielplätze wa-
ren Schäden festgestellt worden,
die sich in der Zukunft zu Gefah-

renstellen hätten entwickeln kön-
nen. Vorher muss da gehandelt
werden. Der Rat beschloss nun ei-
nen Auftrag über fast 50.000 Euro.
Der Bauhof wird die Geräte nach
der Lieferung einbauen. Dann
kann es kurzfristig zu Sperrungen
der Plätze kommen.

∥ALTE MOL-
KEREI SOLL
HEIMATMUSE-
UM WERDEN
Nicht mehr ganz in den Kin-

derschuhen steckt das Vor-
haben, im Schulterschluss mit
dem Heimat- und Geschichtsver-
ein Vettweiß in der ehemaligen
Molkerei neben dem Rathaus ein
Heimatmuseum mit Geschichts-
werkstatt einzurichten.
Das Vorhaben konnte Ministerin
Ina Scharrenbach anlässlich ihres
Besuchers in Vettweiß geschildert
werden. Sie machte den Teilneh-
mern Mut, eine Realisierung über
den Landestopf „Heimatförderung“
zu versuchen. Das Maßnahmenvo-
lumen von 400.000 Euro wird nun
Inhalt eines Förderantrages im Ele-
ment Heimat-Zeugnis. 90% werden
aus dem Programm gedeckt, die
verbleibenden 10% von rund 50.000
Euro sind der Anteil der Gemeinde.
Der Rat folgte dem Vorschlag ein-
stimmig.

∥STRASSE IN
SOLLER FER-
TIGGESTELLT

Der Ausschuss für Bau, Pla-
nung, Umwelt, Verkehr und

Wirtschaftsförderung hatte
dem Rat der Gemeinde Vettweiß
vorgeschlagen,
die „Satzung über die Festlegung
der Herstellungsmerkmale für die
Lehrer-Küster-Straße (2. Abschnitt
zwischen Hampeschstraße und
Graben)“ zu beschließen und fest-
zustellen, dass die Erschließungs-
anlage „Lehrer-Küster-Straße“ (2.
Abschnitt zwischen Hampesch-
straße und Graben) in der heute in
der Örtlichkeit vorhandenen Form
gemäß § 8 der Erschließungsbei-
tragssatzung der Gemeinde Vett-
weiß vom04.11.1987 in Verbindung
mit der Satzung über die Festle-
gung der Herstellungsmerkmale
für die Lehrer-Küster-Straße (2.
Abschnitt zwischen Hampesch-
straße und Graben) endgültig fer-
tiggestellt ist. Die Ratsvertreter
folgten der Empfehlung.
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MITTEILUNGEN DER VEREINE

∥FÖRDERKREIS BIETET
CORONA DIE STIRN
Wer vermutet hat, dass die

Aktionen des Förderkreises
St.MichaelKelz inderFasten-und
Osterzeit, die letzten indiesembe-
sonderen Corona-Jahr wären,
wurde vom Gegenteil überzeugt.
Denn auch während der „zweiten
Welle“ lässt der Förderkreis die
Menschen in Kelz auch in der Ad-
vents-und Weihnachtszeit nicht
allein und versucht, ein wenig
Licht in die dunkle Alltagstristes-
se zu bringen.
Mit großem Eifer wollte man der
„zweitenWelle“ die Stirn bieten und
so gab es an St. Martin und an St. Ni-
kolaus Musik vom Kirchturm und
jeweils einen Videogruß auf dem
neuen YouTube-Kanal von Kelz.
Über diesen Kanal gab es auch nach
derChristmette einVideoderKrippe
und des Altars mit musikalischer
Untermalung. An allen Advents-
sonntagen wurde ebenfalls Musik
vom Kirchturm abgespielt, wobei
deutsche, kölsche und internationa-
le Weihnachtslieder erklangen. Da
die Christmette in diesem Jahr nicht
von allen besucht werden konnte,
hat der Förderkreis am 1. Advent ei-
nen Tannenbaum vor der Kirche
aufgestellt, der von den Kelzern
selbst geschmückt werden durfte.
Dieser Tannenbaum steht sinnbild-
lich für alle, die nicht zur Christmet-

te können oder wegen der Infekti-
onsgefahrnichtwollenunddraußen
bleiben (müssen). In der Kirche gibt
es demzufolge auch nur einen Tan-
nenbaum. Die Krippe ist in diesem
Jahr ebenfalls Corona-konform auf-
gebaut worden. Weniger Hirten und
diese auf Abstand und zum Teil mit
Masken. Außerdem wurden in Kelz
drei Wortgottesdienste angeboten,
um u.a. an den Feiertagen die Mög-
lichkeit eines Messbesuchs zu er-
möglichen. Last butnot Least konnte
am Samstag vor dem 4. Advent an
480 Haushalte in Kelz eine kleine
Weihnachtsüberraschung verteilt
werden. Hierin war auch die Stern-
singer-Aktion 2021 bereits einge-
bunden, um mit dem Segens-
gruß-Aufkleber und dem
Spendentütchen bzw. Überwei-
sungsträger, an diese wichtige Akti-
on für benachteilige Kinder zu erin-
nern. Ein herzlicher Dank gilt allen
Helferinnen und Helfern, die die je-
weilig Umsetzung möglich gemacht
haben. Der Förderkreis wird auch
weiterhin versuchen, die schlimme
Zeit, in derwir uns befinden,mit Ak-
tivitäten erträglicher zu gestalten
und ist für jedes Mitglied, das einen
Beitrag zur ehrenamtlichen Arbeit
leistet, dankbar.
Förderkreis St. Michael Kelz
Der Vorstand.

∥25 JAHRE KLEIDERKISTE

Die Vorgeschichte der Kleider-
kiste Vettweiß begann im

Sommer 1995 eigentlich auf ei-
nem recht einfachen Wege: Die
drei Vettweißer Christel Leufgen,
Gertrud Christoffels und Franz
Erasmi beschließen, etwas für be-
dürftige Menschen zu tun. Ein
bisschen Zeit dauert das immer,
bis den Gedanken Taten folgen.
LetztendlicheröffnetedasProjekt
„Kleiderkiste Vettweiß“ im ehe-
maligen Ladenlokal „Himmel-
reich“ der Familie Dortu auf der
Gereonstraße neben dem ehema-
ligen Postgebäude, in der Nähe
des Rathauses.
Am 2. Januar 1996 erklang die Bim-
mel an der Glastür des ehemaligen
Lebensmittelladensund „dieDamen
von der Kleiderkiste“ boten erstma-
lig Kleidung für Bedürftige an. Nie-
mand wusste damals, wie sich die
Sache entwickelt. Viele Firmen wur-
den um Kleiderspenden gebeten,
Bürgerinnen und Bürger spendeten
die abgelegten Sachen. „Helfen“ war
das Motto und wurde für alle Betei-
ligten zum Leitspruch.
Das Team arbeitete selbstredend eh-
renamtlich; sortierte, musterte und
verkaufte die Ware am Ende für
kleines Geld. Daraus wurde nicht
nur ein Dauerbrenner, sondern auch
ein Spendenrenner. Viele, viele Tau-
sende D-Mark und Euro kamen zu-
sammen und erreichten nahtlos be-
dürftige Menschen auf der ganzen
Welt. Lediglich dieMietemusste von
den Einnahmen bestritten werden.
Kulturelle und sportliche Begehren,
Jugendgruppen, Kindergärten,
Schulen und Vereine kamen in den
Genuss der Unterstützung.
Aber nicht nur örtlich, sondernwelt-
weit konnte geholfen werden. Brun-
nenbau in Afrika, Wiederaufbau
nach Vulkanausbrüchen und Sofort-

hilfe für Tsunamiopfer stehen bei-
spielsweise auf der Hilfeliste der
Kleiderkiste. Und steht es heute
noch!
Zwischenzeitlich ein zweites Mal
umgezogen befindet sich die Kiste
nun in der ehemaligen Molkerei an
der Gereonstraße 12. Im Laufe der
Jahrewurde das Angebot neben den
vielen privaten Spenden durchNeu-
ware verschiedenster Firmen ver-
sorgt. Dazu gehören die Hersteller
Esprit, Walbusch, Rosner, Gerry We-
ber, Windsor, Verse, Seidensticker
und Gardeur. Einige der Unterstüt-
zer existieren bereits nicht mehr
bzw. können die Unterstützung
nicht mehr leisten. Geblieben sind
die Spender Esprit und Robert Ley,
denen an dieser Stelle ein riesiges
Dankeschön für die langjährige
Treue gilt. Sie helfen damit nachwie
vor, geeignete Projekte zu unterstüt-
zen und die Bedürftigkeit in vielen
Bereichen einwenig zumindern.
Das Team hat sich natürlich in der
Zwischenzeit auch ein wenig ver-
jüngt. Die zwischenzeitlich recht be-
tagten Damen haben Nachfolger ge-
funden. Christel Leufgen,
mittlerweile 90 Jahre alt, konnte die
Organisation in die jüngeren Hände
ihrer Tochter Irmgard Janowski le-
gen. Dazu gehören noch Amalia
Konn und Irina Sklarova, die diens-
tags von 15 bis 17.30 Uhr und don-
nerstags von 14 bis 17 Uhr die Klei-
derkiste öffnen. Franz Erasmi
kümmert sich weiterhin um den
„schriftlichen Teil“.
Rückblickend auf das vergangene
Vierteljahrhundert ist festzustellen:
Die Kleiderkiste hat Höhen und Tie-
fen durchlebt ist aber dem Motto
treu geblieben: HELFEN!
Wir alle sagen: Herzlichen Glück-
wunsch zum Jubiläumund vielen
Dank für die geleistete Arbeit!
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∥PRAXISWISSEN ZU
IMPFUNGEN UND ERREGERN

Die VHS Rur-Eifel bietet zwei
Veranstaltungen als Live-

stream an, die sich näher mit
den aktuellen Themen „Impfen“
und „Viren“ befassen.
Impfen hat eine lange Tradition
und erscheint insbesondere bei
der Corona-Pandemie als wir-
kungsvolles Instrument der
Krankheitsbekämpfung. Welche
verschiedenen Impfansätze/Medi-
kamente gibt es und was sind de-
ren Vor- und Nachteile? Welche
Impfrisiken bestehen und unter-
scheiden sich die Medikamente in
der Corona-Schutzwirkung?
Fragen wie diese sollen anhand
des aktuellen wissenschaftlich
fundierten Vortages „Geschützt
durch Impfen?“ mit Diskussions-
möglichkeit am 18.01.2021 ab 19
Uhr erörtert werden, um verant-
wortungsvolle Impfentscheidun-
gen zu ermöglichen.

Anmeldungen hierfür werden
schriftlich per Anmeldekarte oder
online auf www.vhs-rur-eifel.de
bis zum 15.01.2021, 12 Uhr, entge-
gengenommen.
In der zweiten Veranstaltung „Ge-
sund trotz Bakterien und Viren“
wird am Samstag, 06.03.2021, im
Rahmen eines Kompaktangebotes
von 10-13 Uhr praxisorientiertes
Wissen für eine effektive Alltags-
hygiene als besten Weg zum
Fremd- und Eigenschutz behan-
delt.
Hierzu werden unter anderem fol-
gende Fragen beantwortet: Welche
Keime gibt es, wo kommen sie im
Haushalt vor, was bewirken sie,
wie kann man sich schützen?
Eine Anmeldung für diese Veran-
staltung wird bis zum 24.02.2021
per Anmeldekarte oder auf www.
vhs-rur-eifel.de entgegengenom-
men.

∥ONLINE-VORTRÄGE
Stadt Düren und die VHS informieren

Die VHS Rur-Eifel hat ein äu-
ßerst interessantes und the-

menübergreifendes Online-Vor-
tragsangebot (www.
vhs-rur-eifel.de/ – hier Katego-
rie „Online-Angebot auswäh-
len), das nicht im aktuellen Pro-
grammheft zu finden ist, aber
große Aufmerksamkeit ver-
dient.

28 Online-Vorträge und -Diskussi-
onen sind im VHS-Fachbereich Ge-
sellschaft von Dezember 2020 bis
Juni 2021 zu erleben. Die Themen
sind sehr breit gestreut, reichen
von Politik, über Geschichte, Reli-
gion, Wissenschaft, Technik, bis
hin zu Kunst und Journalismus.
Die unterschiedlichsten Interes-
sensgebiete werden abgedeckt, so-
dass für jeden etwas dabei ist. Eine
gute Möglichkeit, sich fortzubilden
und interessante Fachleute zu erle-
ben. Hier ein paar Beispiele:

• Journalismus statt Panik – Don-
nerstag, 10.12.2020 – Diskussion
mit zwei Journalisten der Süddeut-
schen Zeitung
• Warum es kein islamisches Mit-
telalter gab - Das Erbe der Antike
und der Orient – 15.01.2021 – Prof.
Thomas Bauer
•Was istWissenschaft? – 09.02.2021
- Prof. Klaus Mainzer
• Friedensprojekt Europa? –
04.03.2021 – Prof. Hans Joas
• Eva Péron – Eine argentinische
Ikone – 14.04.2021 - Prof. Ursula
Prutsch

Alle Veranstaltungen beginnen
um 19:30 Uhr. Interessenten kön-
nen den kostenfreien Zugangslink
per mail anfordern: vhs-rur-ei-
fel@dueren.de, bis spätestens 15:30
Uhr des Veranstaltungsvortages
unter Angabe des Veranstaltungs-
titels, Veranstaltungsdatums und
des Namens.

MITTEILUNGEN DER SCHULEN

Liebe Freunde der St. Jakobus
Schützenbruderschaft,

ein neues Jahr hat begonnen, ru-
hig und im kleinen Kreis. Wir bli-
cken zurück auf das ungewöhn-
lichste Jahr, das die meisten von
uns je erlebt haben. Nach Karneval
wurde alles anders, keine Veran-
staltung konnte in der gewohnten
Form stattfinden, Schützenfeste,
Schießwettkämpfe und andere Ak-
tivitäten mussten abgesagt wer-
den.
Dennoch führten wir die Gedenk-
veranstaltung anlässlich unseres
Schützenfestes mit Abstand und
großer Beteiligung der Mitglieder
sowie des Karnevalsvereins und

der Feuerwehr, stellvertretend für
alle Einwohner Jakobwüllesheims,
durch. Leider war dies auch die
einzige Aktivität zu diesem An-
lass. Ein schönes Zeichen war es
auch, dass viele Häuser trotz der
Widrigkeiten mit Fahnen ge-
schmückt wurden.
Mit der Schüler- und Bambini-
schützengruppe haben wir uns
unter Coronabedingungen noch
zwei Fahrradtouren gemacht so-
wie die Nistkästen aus dem Vor-
jahr gereinigt. Für Projekte mit
der Schützenjugend hat die Spar-
kasse Düren 500,00 € gespendet.
Im Rahmen der 1000-Bäume-Akti-
on des Kreises Düren wurden ein Strauch und ein Baum auf dem

Friedhof gepflanzt. Auf Initiative
der Familie Liesen wurde die Krip-
pe auf dem neu gestalteten Platz
vor dem Spielplatz aufgebaut. Im
Beisein des Bürgermeisters und
des Ortsvorstehers sowie einer
kleinen Anzahl von Bürgern, die
mehr oder weniger zufällig vor-
beikamen, wurde sie von Pfarrer
Kraus gesegnet.
Wir wissen nicht, was das kom-

mende Jahr bringen wird, wir hof-
fen aber, dass wir unser Jubilä-
umsschützenfest anlässlich des
100-jährigen Bestehens gebüh-
rend feiern können und wieder
viele Aktivitäten mit den jungen
Mitgliedern möglich sind.
Wir freuen uns schon jetzt darauf.
St. Jakobus Schützenbruderschaft
Jakobwüllesheim e.V.
Heinz Wollenweber
Brudermeister

∥RÜCKBLICK DER ST. JAKOBUS
SCHÜTZENBRUDERSCHAFT JAKOBWÜLLESHEIM


	[1]10.01.21.AZ-S.13.001
	[1]10.01.21.AZ-S.13.002
	[1]10.01.21.AZ-S.13.003
	[1]10.01.21.AZ-S.13.004
	[1]10.01.21.AZ-S.13.005
	[1]10.01.21.AZ-S.13.006
	[1]10.01.21.AZ-S.13.007
	[1]10.01.21.AZ-S.13.008
	[1]10.01.21.AZ-S.13.009
	[1]10.01.21.AZ-S.13.010
	[1]10.01.21.AZ-S.13.011
	[1]10.01.21.AZ-S.13.012
	[1]10.01.21.AZ-S.13.013
	[1]10.01.21.AZ-S.13.014
	[1]10.01.21.AZ-S.13.015
	[1]10.01.21.AZ-S.13.016
	[1]10.01.21.AZ-S.13.017
	[1]10.01.21.AZ-S.13.018
	[1]10.01.21.AZ-S.13.019
	[1]10.01.21.AZ-S.13.020

