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∥GRUSSWORT DES
BÜRGERMEISTERS

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

ONLINEAUSGABEN

IM NETZ

HINWEIS

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns über alle Mitteilun-
gen aus der Gemeinde und dar-
über hinaus, die wir für Sie zusam-
menstellen und in unserem
monatlich erscheinenden Mittei-
lungblatt veröffentlichen 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 telefonischmit
der zuständigen Sachbearbeiterin
in Verbindung:
Daniela Schröder-Martinak
Gemeinde Vettweiß
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
02424/209206
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Das Mitteilungsblatt er-
scheint einmal im Monat und
wird kostenlos an die Haus-
halte im Gemeindegebiet als
Beilage der Zeitung am Sonn-
tag verteilt
Auflage: 4300 Exemplare

∥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.
ACHTUNG: Am 24. September und am 08. Oktober fällt die Sprechstunde
aus!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am nächsten Sonntag finden in
Nordrhein-Westfalen die Kom-
munalwahlen statt. Sie haben die
Gelegenheit, die Mitglieder im
Gemeinderat, im Kreistag sowie
den Landrat des Kreises und den
Bürgermeister von Vettweiß zu
wählen. Jeder Wähler wird also
vier Stimmzettel in der Hand hal-
ten und mit der Stimmabgabe
entscheiden, welche lokalen poli-
tischen Kräfte in den nächsten
fünf Jahren die örtlichen Themen
bestimmen. Nutzen Sie diese
Chance und gehen Sie unbedingt
zur Wahl.

Auch hier in Vettweiß zählt jede

Stimme, egal für wen. Zur Wahl
stehen in den 14 Wahlbezirken
der Gemeinde jeweils vier Kandi-
daten, deren Parteien alle bereits
heute im Rat vertreten sind und
deren Prinzipien der freiheitlich
demokratischen Grundordnung
entsprechen. Zudem haben Sie
die Wahl zwischen zwei Bürger-
meisterkandidaten.

Die Stimmabgabe kann entweder
im Wahllokal oder alternativ per
Briefwahl erfolgen, wenn Sie an
diesem Tag verhindert sind, ge-
brechlich sind oder aber auch
einfach nur wegen des Corona-Vi-
rus’ vorsichtig. Ich kann Ihnen
aber versprechen, dass die Vor-
kehrungen für einen sicheren Ab-
lauf getroffen wurden. Nach Ab-
stimmung mit dem
Gesundheitsamt wurde ein Kon-
zept erstellt, das die größtmögli-
che Sicherheit für Sie als Wähle-
rin oder Wähler, aber auch für die
ehrenamtlich Tätigen in den
Wahllokalen bietet. Trennwände,
Maskenpflicht, Desinfektion und
vor allen Dingen Abstand sorgen

für eine Minimierung der Anste-
ckungsgefahr. Das erleben Sie je-
den Tag im Supermarkt, in den
öffentlichen Verkehrsmitteln
oder auch auf dem Wochenmarkt.
Was dort funktioniert, sollte auch
hier passen. Sie sind natürlich
mit in der Verantwortung. Brin-
gen Sie gerne den eigenen –nor-
malen- Kugelschreiber mit in die
Wahlkabine, meiden Sie auch die
körperliche Nähe, wenn ein paar
Leute mehr vor Ort sind. So wer-
den wir das Wahlgeschäft schon
gemeinsam meistern.

Einige Informationen zur Wahl
finden Sie auch in der heute ver-
öffentlichten Wahlbekanntma-
chung.

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch und seien Sie Teil der
Demokratie.

Ihr Bürgermeister

(Joachim Kunth)Foto: Stockfotos-MG – stock.adobe.com

Über diesen QR-Code gelangen Sie
am Wahltag zu den Ergebnissen.
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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

Wahlbekanntmachung
Kommunalwahlen am 13. September 2020

1. Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am 13. 09.2020 statt. Dann werden der Gemeinderat, der Kreistag, die Bürgermeisterin/der Bürgermeister und die
Landrätin/der Landrat gewählt. Darüber hinaus kann es je nach Ergebnis der Wahlen zum Landrat am 13.09.2020 zu einer Stichwahl am 27.09.2020 kommen. Die Wahlen dauern
von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende 17 Stimmbezirke eingeteilt:

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 23.08.2020 übersandt werden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat. Auf die Stimmbezirke entfallen folgende Wahlbezirke des Kreises Düren und der Gemeinde Vettweiß:

Stimmbezirk
Nr.

Kreiswahl-
bezirk Nr.

Gemeindewahl-
bezirk Nr.

Stimmbezirk
Nr.

Kreiswahl-
bezirk Nr.

Gemeindewahl-
bezirkNr.

01.1 22 1 08.1 22 8
02.1 22 2 09.1 22 9
03.1 22 3 10.1, 10.2 22 10
04.1 22 4 11.1 22 11

05.1, 05.2 25 5 12.1 22 12
06.1 25 6 13.1 22 13
07.1 25 7 14.1, 14.2 22 14

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Der Wähler soll die Wahlbenachrichtigung zur Wahl mitbringen. Dies ist nicht zwingende Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts, erleichtert
jedoch die Arbeit des Wahlvorstandes vor Ort. Sie verbleibt aus Gründen der Hygiene und wegen einer evtl. Stichwahl beim Wähler. Der Personalausweis oder der Reisepass ist
mitzubringen, damit sich der Wähler auf Verlangen über seine Person ausweisen kann.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden. Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht
erkannt werden kann, wie er gewählt hat. Die Stimmzettelkennzeichnung soll aus Hygienegründen möglichst mit wählereigenem Schreibzeug erfolgen. Alternativ wird Schreibzeug
überlassen.

Der Wähler hat für die Wahl des Gemeinderates, des Kreistages, der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters und der Landrätin/ des Landrates jeweils eine Stimme.
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber

a) für das Amt des Landrats b) für den Kreistag c) für das Amt des Bürgermeisters d) für den Gemeinderat

gekennzeichnet werden.

Stimmzettel
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt:

a) für die Landratswahl: hellblau Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck
b) für den Kreistag: hellrot Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck
c) für die Bürgermeisterwahl: hellgelb Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck
d) für den Gemeinderat: hellgrün Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck

4. Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wählers ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt
der Hilfsperson besteht, ist unzulässig.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt,
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlbezirks oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

7. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag) beschaffen.
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln -im verschlossenen Stimmzettelumschlag- und dem unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der rote Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
Der Wahlbrief kann innerhalb des Bundesgebietes bei der Deutschen Post unentgeltlich eingeliefert werden.
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltage um 14.00 Uhr im Rathaus Vettweiß, Gereonstraße 14, Obergeschoss, Zimmer 101, zusammen. Die Briefwahlunterlagen werden durch ihn
geprüft und die verschlossenen Stimmzettelumschläge nach der Trennung von den Wahlscheinen zur Feststellung des Wahlergebnisses an die jeweiligen Stimmbezirke gegeben.

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlgesetz).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Die Durchführung der Wahl im Wahllokal erfolgt auf der Basis eines mit der Gesundheitsbehörde abgestimmten Hygieneschutzkonzeptes. Den Anweisungen des Wahlvorstandes
ist unbedingt Folge zu leisten.

Vettweiß, den 27. August 2020
Der Bürgermeister

i.V. Peter Hüvelmann
Allgemeiner Vertreter

Stimmbezirk Abgrenzung des Stimmbezirks Lage des Wahlraums (Straße, Nr.)

01.1 Vettweiß 1 Rathaus Vettweiß, Gereonstraße 14
02.1 Vettweiß 2 Pfarrheim Vettweiß, Schulstraße 3
03.1 Vettweiß 3 Schulzentrum Vettweiß, Tannenweg 1
04.1 Vettweiß 4 Pfarrheim Vettweiß, Schulstraße 3
05.1 Ginnick/Froitzheim, Bereich Ginnick Jugendheim Ginnick, Kirchgasse 1
05.2 Ginnick/Froitzheim, Bereich Froitzheim Schützenheim Froitzheim, Thumer Weg 7
06.1 Froitzheim Bürgerhalle Froitzheim, Thumer Weg 5
07.1 Soller Bürgerhaus Soller, Marienstraße 7
08.1 Jakobwüllesheim Pfarrheim Jakobwüllesheim, Jakobusstraße 18
09.1 Kelz Grundschule Kelz, Michaelstraße 80
10.1 Lüxheim/Kelz, Bereich Lüxheim Bürgerhalle Lüxheim, Nikolausstraße 80
10.2 Lüxheim/Kelz, Bereich Kelz Grundschule Kelz, Michaelstraße 80
11.1 Gladbach Pavillon am Feuerwehrgerätehaus Gladbach, Donatusweg 4
12.1 Müddersheim Pfarrheim Müddersheim, Amandusstraße 38
13.1 Disternich Bürgerhalle Disternich, Kreuzstraße 10
14.1 Sievernich/Disternich, Bereich Sievernich Jugendheim Sievernich, Pfarrer-Alef-Straße 11
14.2 Sievernich/Disternich, Bereich Disternich Sportheim Disternich, Kreuzstraße 2
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MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG

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:

11.10.2020 25.09.2020
08.11.2020 23.10.2020
13.12.2020 27.11.2020
10.01.2021 24.12.2020






∥DIE KOMMENDEN AUSGABEN

∥MITTEILUNGSBLATT – TERMINE 2020
Hinweis (nicht nur) für die Vereine der Gemeinde Vettweiß

Mit Beginn des Schuljahres
2021/2022 am 01.08.2021

werden Kinder schulpflichtig,
die im Zeitraum 01.10.2014 bis
30.09.2015 geboren sind.

Es bestehen keine Schulbezirks-
grenzen mehr, wodurch den Erzie-
hungsberechtigten/Eltern nun-
mehr die Wahl der Grundschule
grundsätzlich freigestellt ist. Jedes
Kind hat einen Anspruch auf Auf-
nahme in die seiner Wohnung
nächstgelegene Grundschule der
gewünschten Schulart in seiner
Gemeinde im Rahmen der vom
Schulträger festgelegten Aufnah-
mekapazität. Dies bedeutet, dass
die Grundschulleitung nur bis zu
der von der Gemeinde Vettweiß als
Schulträger vorgegebenen Kapazi-
tätsgrenze den Aufnahmewün-
schen entsprechen kann.
Die Übernahme von Fahrkosten

richtet sich nach den Bestimmun-
gen der Schülerfahrkostenverord-
nung NRW.
Fahrkosten bzw. der Transport zu
einer anderen Grundschule, als zu
der demWohnort nächstgelegenen
Schule der von den Erziehungsbe-
rechtigten gewünschten Schulart,
werden danach nicht übernom-
men und der Hin- und Rücktrans-
port der Kinder muss selber orga-
nisiert werden.
Die nächstgelegene Schule im Ge-
meindegebiet Vettweiß wird, wie
bisher, durch den vorhandenen
Schülerspezialverkehr angefah-
ren, so dass ein Transport der Kin-
der zur nächstgelegenen Schule
gesichert ist.
Kinder, die nach dem 30.09.2021
das 6. Lebensjahr vollenden, kön-
nen auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten vorzeitig, also am
01.08.2021, in die Grundschule auf-

genommen werden, wenn sie die
für den Schulbesuch erforderli-
chen körperlichen und geistigen
Voraussetzungen besitzen und in
ihrem sozialen Verhalten ausrei-
chend entwickelt sind (Schulfähig-
keit). Die Entscheidung trifft die
Schulleiterin.
Anmeldepflichtig sind jeweils die
Erziehungsberechtigten/Eltern.
Sie werden gebeten, bei der An-
meldung das Familienstammbuch,
Personalausweis vorzulegen und
eine Kopie des Impfpasses mit-
zubringen, aus der hervorgeht,
dass das Kind gegen Masern ge-
impft ist.

Anmeldetermine an den
Grundschulen:

Regenbogenschule, für beide
Standorte (für alle Ortschaften):

Die Eltern aller Schulneulinge
werden in der Zeit vom 21.09.2020
bis 01.10.2020 mit ihren Kindern
von der Schule persönlich zu ei-
nem Einschulungsgespräch in die
Grundschule, Standort Vettweiß,
eingeladen. Sollten Eltern verse-
hentlich keine Einladung zum
Einschulungsgespräch erhalten
haben, kann der nachfolgende Ter-
min ebenfalls am Standort Vett-
weiß wahrgenommen werden.
Dieser Termin gilt auch für Kinder,
die vorzeitig eingeschult werden
sollen.

Freitag, den 02.10.2020 in der Zeit
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr oder
nach Vereinbarung

Vettweiß, den 26.08.2020

Der Bürgermeister
(Joachim Kunth)

∥BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE VETTWEISS
Anmeldung von Schulneulingen für das Schuljahr 2021/2022

Was müssen Sie bei der Abgabe
der Artikel beachten?
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde
Vettweißwird von vielen Instituti-
onen gerne und viel genutzt, um
Veranstaltungen anzukündigen
oder Nachberichte zu veröffentli-
chen. Oft erreichen uns diese Texte
aufwändig gestaltet und die Fotos
sind schon im Text platziert. Diese
Mühe brauchen Sie sich nicht zu
machen. Für den Verlag und die
Gemeindeverwaltung als Redakti-
on wäre es hilfreich, wenn die Tex-
te lediglich mit ein paar Absätzen
als Fließtext gestaltet würden. Der
Text sollte nicht mehr als 300 Wor-
te erhalten. Dann kann der Verlag
die Texte direkt in das Layout des
Amtsblattes einpassen. Die Bilder
sind bitte als extra Datei, mit einer
Größe von ca. 2 MB zu schicken, da
sonst die Bildschärfe nicht garan-
tiert ist, und sollten zur einfache-
ren Zuordnung den gleichen Datei-
namen 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 Bil-
der an pressestelle@vettweiss.de.

Sie haben Ihr Mitteilungsblatt/
Ihre Zeitung am Sonntag nicht
bekommen?
Woche für Woche werden 710.000
Exemplare der Wochenzeitungen

in den Regionen Aachen, Düren
und Heinsberg zugestellt. Klar,
dass dabei manchmal etwas schief
läuft. Informieren Sie bitte den
Verlag, wenn Sie Ihre Zeitung am
Sonntag oder das Mitteilungsblatt
nicht oder erst spät erhalten ha-
ben, damit das Problem schnell be-
hoben werden kann.

∥TASCHEN-
GELDBÖRSE

Wer schon von der Taschen-
geldbörse gehört hat, darf

sich gerne noch bewerben. Egal,
ob Jugendliche/r oder Senior/in.
Wir suchen weiterhin fleißig
Paare, die sich gegenseitig hel-
fen. Wer noch nicht davon ge-
hört hat – hier noch mal eine
kurze Beschreibung:
Die Taschengeldbörse verbindet –
Senioren, Familien und Berufstäti-
ge, die Hilfe bei kleinen Arbeiten
benötigen, mit Jugendlichen, die
Jobs suchen, um ihr Taschengeld
aufzubessern. So werden Brücken
gebaut. Ganz bewusst wird vor al-
lem der Kontakt zwischen Alt und
Jung hergestellt und damit das ge-
genseitige Interesse und das Ver-
ständnis zwischen den Generatio-
nen gefördert. Sowohl Jugendliche
als auch Senioren können sich je-
derzeit melden.
Mitarbeiter der Verwaltung geben
Tipps und Informationen weiter,
stehen beratend zur Seite und stel-
len die Kontakte her.

Weitere Informationen auf www.
vettweiss.de unter „Kinder und Ju-
gend“.
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Aufgrund eines Brandereig-
nisses in der Ortschaft

Froitzheim inder Zeit vom15.02.
bis 17.02.2020 wurden auf dem
nichtmehr genutzten Sportplatz
in Froitzheim sowie auf einem
alten Teilstück der B56 von den
Einsatzkräfte größere Mengen
Brandabfälle – hauptsächlich
Stroh – zwecks nachhaltigen Lö-
schens von Brandnestern abge-
laden. Bei Brandabfällen han-
delt es sich generell um Abfälle
zur Beseitigung bei deren Ent-
sorgung vorgeschriebene ge-
setzliche Bestimmungen einzu-
halten sind.
Bevor die Brandabfälle von den
Grundstücken entfernt werden
durften, mussten gutachterlich be-
gleitete Beprobungen und Analy-
sen hinsichtlich der Schadstoffbe-
lastung durchgeführt werden. In
Abhängigkeit der Analyseergeb-
nisse waren anschließend mögli-
che Entsorgungsverfahren zu er-
mitteln und es musste eine
zugelassene Entsorgungsanlage
für die Beseitigung dieser Brand-

abfälle gefunden werden. Der vor-
gesehene Entsorgungsweg wurde
der Unteren Abfallbehörde des
Kreises Düren zwecks Überprü-
fung und Zustimmung vorgelegt.
Alle vorgenannten erforderlichen
Maßnahmen wurden vom Eigen-
tümer in enger Abstimmungen
mit den zuständigen Behörden
und dem Gutachter der betroffe-
nen Brandschutzversicherung er-
ledigt. Die Gemeinde Vettweiß war
zu keinem Zeitpunkt nach den ab-
fallrechtlichen Bestimmungen für
das Verfahren zuständig, hat aber
immer im engen Kontakt mit dem
Eigentümer, der Versicherung, der
Unteren Abfallbehörde und des
Entsorgungsunternehmens ge-
standen.
In den letzten Wochen wurde ver-
schiedentlich darüber berichtet,
dass die Gemeinde Vettweiß durch
den Erlass einer Ordnungsverfü-
gung mit einer Ersatzvornahme
die Entsorgung des Strohs hätte
beschleunigen können. Diese Be-
richterstattung ist fehlerhaft, da
die Gemeinde die gleichen gesetz-

lichen Bestimmungen wie oben
beschrieben hätte einhalten müs-
sen.
Zwischenzeitlich wurde mit der
Entsorgung des Strohs begonnen.
Nach Vorgabe der Müllentsor-
gungsanlage musste das Stroh in
Big Bags verpackt werden und
kann erst nach terminlicher Vor-
gabe vom Entsorgungsunterneh-
men dort angeliefert werden. Es ist
damit zu rechnen, dass die Entsor-

gung der Brandabfälle bis Mitte
September 2020 abgeschlossen ist.
Abschließend weist die Gemeinde
Vettweiß darauf hin, dass durch
die abgelagerten Brandabfälle we-
der Gesundheits- noch Umweltge-
fährdungen vorgelegen haben.
Für Rückfragen in der Angelegen-
heit steht der Sachgebietsleiter des
Ordnungsamtes der Gemeinde
Vettweiß, Herr Vlatten, gerne zur
Verfügung.

∥ENTSORGUNG DER BRANDABFÄLLE IN FROITZHEIM

Die Gemeinde Vettweiß lässt
derzeit ein kommunales

Wirtschaftswegekonzept erstel-
len. Dabei geht es vor allem um
Fragen nach derWichtigkeit der
Wege, ihrer Nutzung, Frequen-
tierung und ihres Zustandes:
Welche Wege und Brückenbau-
werke sind unverzichtbar und
haben eine hohe Priorität? Wel-
che Wege bedürfen einer Moder-
nisierung? Welche können im
Standard gesenkt oder sogar
gänzlich aufgegeben werden?
Und welche sind für die Allge-
meinheit entbehrlich und könn-
ten privatisiert oder ökologisch
aufgewertet werden? Fotos der
Wege, die ebenfalls eingesehen
werden können, erleichtern die
Beurteilung.
Mit den Leistungen wurde die Ge-
Komm GmbH Gesellschaft für
kommunale Infrastruktur aus
dem Osnabrücker Land beauf-
tragt. Nachdem die beauftragte
Ge-Komm GmbH Gesellschaft in
den vergangenen Monaten einen
Konzeptentwurf erstellt und die-
sen in einem ersten Schritt dem
Arbeitskreis zur Abstimmung und
kritischen Durchsicht gegeben
hatte, ist nun die Phase der Bür-
gerbeteiligung angelaufen. Alle
Vettweißerinnen und Vettweißer

haben damit ab sofort die Mög-
lichkeit, bei diesem wichtigen Zu-
kunfts-Projekt mitzuwirken und
sich mit ihrem lokalen Wissen zu
den Wegen einzubringen.
Dazu hat die Ge-Komm GmbH ein
onlinebasiertes Bürgerdialog-Por-
tal eingerichtet, das über die
Homepage www.wirtschaftswege-
konzept.de zu erreichen ist. Die
Seite beinhaltet ein Kartenwerk,
in welchem jeder Wirtschaftsweg
mit einer Klassifizierung farblich
hinterlegt ist – einmal im Ist-Zu-
stand und einmal im Soll-Zustand.
Die Bürgerinnen und Bürger kön-
nen sich die Karten anschauen
und prüfen, ob die festgelegten
Klassifizierungen der Wege im Ist-
und im Soll-Zustand in ihren Au-

gen passend sind.
Bis zum 30. September können
alle über die Kommentarfunktion
im Portal Anmerkungen hinter-
lassen, ob eine Klassifizierung
passt oder nicht. Eine Nummerie-
rung der Wege erleichtert dies
und sollte bei jeder Anmerkung
angegeben werden. Die Kommen-
tare werden gesammelt und
schließlich ausgewertet, analy-
siert und bei der weiteren Kon-
zeptgestaltung berücksichtigt.
Eduard Schwarz, Abteilungsleiter
der Ge-Komm, referierte in der
Vettweißer Bürgerbegegnungs-
stätte über die Vorgehensweise
und die Umsetzung des Konzep-
tes. Zahlreiche Interessenten hat-
ten sich angemeldet und nahmen
an der Veranstaltung teil, brach-
ten sich ein und erhielten Antwor-
ten auf ihre Fragen.
Das Konzept in der Gemeinde
Vettweiß soll bis Herbst 2020 er-
stellt sein und einen Ausblick auf
die nächsten 20 bis 25 Jahre ge-
ben.
„Natürlich wird es permanent an
sich ändernde Gegebenheiten an-
gepasst werden müssen. Es han-
delt sich dabei um kein starres
Konstrukt, sondern um einen dy-
namischen Prozess“, versprach
Schwarz mehr als einmal.

Auf Grundlage des abgeschlosse-
nen Konzeptes als Handlungs-
empfehlung besteht für Vettweiß
die Möglichkeit, im Rahmen der
„Förderrichtlinie (FöRL) Wirt-
schaftswege“ Fördermittel für die
Modernisierung der Wirtschafts-
wege zu beantragen.
Das Wirtschaftswegekonzept ist
also die zwingende Vorausset-
zung, um Fördermittel für den
Wegebau zu erhalten.

Anleitung Portal Wirtschaftswe-
gekonzept:
1. Geben Sie die Webadresse www.
wirtschaftswegekonzept.de in
Ihren Webbrowser ein.
2. Über den Menüpunkt „Portal“
gelangen Sie zum Registrierungs-
vorgang.
3. Wählen Sie „Registrieren“, um
Ihren Nutzeraccount zu erstellen.
4. Um sich mit Ihrem neu erstell-
ten Account anmelden zu können,
wählen Sie im Menü „Portal“ und
dann Login.
5. Um zu dem Projekt zu gelangen,
geben Sie nun den Namen „Vett-
weiß“ ein.
6. Nun gelangen Sie unter ande-
rem zu der Kartenansicht und den
Erläuterungsvideos.
Das Portal ist bis zum 30.09.2020
freigeschaltet!

∥VETTWEISSER WEGENETZKONZEPT IST ONLINE
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∥KOMMUNALE VERSCHULDUNG
UNTER DER LUPE
Die Verwaltung hat die Spar-

kasse Düren mit einer Ana-
lyse der Verschuldungssituation
der Gemeinde Vettweiß beauf-
tragt. Die Ergebnisse wurden
nun durch den Kundenberater,
Herrn Quast, bei einem gemein-
samen Termin mit Bürgermeis-
ter Joachim Kunth und Kämme-
rer Daniel Wirtz im Rathaus
vorgestellt.
Im Vergleich zu den anderen Kom-
munen des Kreises Düren hat die
Gemeinde Vettweiß mit 889,--€/
Einwohner eine der niedrigsten
Pro-Kopf-Verschuldungen im
Kreisgebiet [1]. Lediglich die Kom-
munen Niederzier und Merzenich,
die allerdings auch ganz andere
finanzielle Voraussetzungen ha-
ben, weisen einen geringerenWert
auf. Unter den anderen kreisange-
hörigen Gemeinden gibt es nur
eine weitere Gemeinde mit einer
Verschuldung von unter 1.000,- €/
Einwohner, alle weiteren liegen
teils deutlich darüber. Für den
„Spitzenreiter“ wird mit 5.723,- €

pro Einwohner ein mehr als sechs-
fach höherer Wert ausgewiesen als
bei der Gemeinde Vettweiß.
Auch die Aufstellung des Kredit-
portfolios der Gemeinde wurde
seitens der Sparkasse Düren sehr
positiv beurteilt. Die Kassenkredi-
te haben eine gute Laufzeitstruk-
tur über mehrere Jahre bis 2026.
Die Gemeinde hat bereits vor eini-
gen Jahren die Kassenkredite mit
unterschiedlichen Laufzeiten neu
strukturiert. Dadurch bieten sich
einerseits jährlich Handlungs-

möglichkeiten, andererseits ist die
Gemeinde so gut gegen Zinsände-
rungsrisiken abgesichert.
Bei den Investitionskrediten
konnte die Gemeinde schon im
vergangenen Jahr einen großen
Teil komplett ablösen. Von den lau-
fenden Investitionskrediten in
Höhe von rund 1,6 Mio. € soll nach
derzeitiger Planung mehr als die
Hälfte im kommenden Jahr eben-
falls abgelöst werden.

[1] Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2019

∥ZUGANG
ZUM RATHAUS
WEITER NUR
MIT TERMIN
Sie möchten Ihren neuen Per-

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

Die vorherige Terminvereinba-
rung ist nötig, um Zutritte in die
Verwaltung vernünftig
koordi- nieren zu
können. Es wird
ein Zeit-
fens- ter ge-
blockt, welches
für die Bürge-
rinnen und Bürger zur
Erledigung der Anforderung zur
Verfügung steht. Natürlich ist ein
Zutritt auch nur mit einer Mund-
und Nasenabdeckungmöglich; bit-
te nutzen Sie bevorzugt den Ein-
gang an der Straße Im Kamp.

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder verwenden Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld
an einer beliebigen Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.]

Kontakt

Infopoint der Gemeinde Vettweiß
Telefon: 02424 / 209 0

Fax: 02424 / 209 234

E-Mail: buergermeister@vettweiss.de

Aktuelle Termine 2020

13.10.20

08.12.20

immer dienstags nachmittags in Raum 101

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin

in Ihrem Rathaus in Vettweiß!

Pflegeberatung

vor Ort

in Vettweiß

Die Pflegeberatungsstelle

Der Pflegestützpunkt

des Kreises Düren besteht seit nunmehr 20 Jahren.

Personen, die sich auf eine Situation der eigenen

Pflegebedürftigkeit vorbereiten oder bei denen diese

bereits eingetreten ist sowie deren Angehörige,

erhalten hier trägerunabhängige Beratung über

Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten

entsprechend ihrer individuellen Bedarfe.

Die Beratung erfolgt im Rahmen des

Pflegestützpunktes NRW in Kooperation mit der

AOK Rheinland/Hamburg.

Gemeinde Vettweiß

Stabsstelle

Bürgermeisterbüro

Gereonstraße 14

52391 Vettweiß

Telefon 02424 / 209 201

www.vettweiss.de

Kreisverwaltung Düren
Sozialamt –

Sachgebiet Pflege

Pflegeberatungsstelle

Bismarckstraße 16

52351 Düren

Telefon 02421 / 221050411
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In diesem Jahr war alles an-
ders! Um die Ferienspiele in

Corona-Zeiten doch noch zu ret-
ten, wurde eiligst ein Konzept
zur Durchführung entworfen.
Anstelle der bisherigen drei
Maßnahmen mit jeweils mehr
als 60 Kindern wurden insge-
samt sechs Maßnahmen, ver-
kürzt auf eine Woche, mit bis zu
15 Kindern angeboten. Wenn
auch die „Top-Klassiker“ wie Bu-
denbau und Zeltlager in diesem
Jahr der Pandemie zum Opfer
gefallen sind, wurden den Kin-
dern dennoch, größtenteils an
der frischen Luft stattfindende,
attraktive Angebote unterbrei-
tet.
Neben „Geistersteinsuche“ und
„Lebend-Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht“ wurden vor allem der Ten-
nis- und Bolzplatz nebst einem
Fahrradparcours begeistert ange-
nommen. Besuche auf dem Ultra-
leicht-Flugplatz in Veitzheim und
auf Tier-Bauernhöfen, dazu
Schnitzeljagd und Schatzsuche
rundeten das Programm ab.
Alle Kinder möchten auch im kom-
menden Jahr wieder dabei sein; so
verbleiben Kinder und Betreuer in
der Hoffnung, im nächsten Jahr

wieder die „althergebrachten“ Fe-
rienspiele erleben zu können!
Ein großes Dankeschön an die Be-
treuer/innen geht an: Sebastian,
Peter, Alex G., Enrica, Ilona, Fabian
K., Dirk, Rachel, Sarah, Alex N.,
Heiko, Fabian R., Marina, Simon,
Jasmin und Frederik. Hervorzuhe-
ben ist der Jugendbeauftragte der
Gemeinde Vettweiß, Harald Krug,
der als Initiator und Organisator
der Ferienspiele jedes Jahr mit vol-
lem Einsatz engagiert bei der Sa-
che ist.
Ein weiteres großes Dankeschön
für die diesjährige Unterstützung
der Ferienspiele geht an: den
Boule-Verein Jakobwüllesheim,
Herrn Rehmann, Herrn Crämer,
Rewe Vettweiß, die freiwillige Feu-
erwehr Jakobwüllesheim, Herrn
OV Broyer, die SG Voreifel, Herrn
Stumm und die Ultraleicht-Flug-
gemeinschaft Veitzheim, Herrn
Viehs!
Zu guter Letzt noch ein großes
Dankeschön an die Mitarbeiter
vom Bauhof die, auch über das
notwendigeMaß hinaus, engagiert
geholfen haben, sowie Bürger-
meister Kunth für die wöchentli-
che Erfrischung in Form von le-
ckerem Eis.

∥RÜCKBLICK AUF DIE
FERIENSPIELE 2020

∥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

∥LEADER-REGION:
WECHSEL IM
REGIONALMANAGEMENT
Peter Wackers verlässt LAG Richtung Stolberg

Nachmehr als drei Jahren als
Geschäftsführer und Regio-

nalmanager der LEADER-Region
Zülpicher Börde verlässt Peter
Wackers den LAG Zülpicher Bör-
de e.V. und wechselt in die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Stol-
berg.
Der 29-jährige Wirtschaftsgeo-
graph blickt auf zahlreiche gelun-
gene Projekte zurück. „Sprichwört-
lich ist die Anzahl der Projekte in
meiner Amtszeit zwar nicht von
Null auf Hundert, aber von 0 auf 21
gewachsen. Doch nicht nur quanti-
tativ, sondern auch qualitativ ist
die Zülpicher Börde hervorragend
unterwegs.“
Wackers verlässt die LEADER-Re-
gion „mit einem weinenden und

einem lachenden Auge“. Er habe in
Zülpich bzw. in der LEADER-Regi-
on zahlreiche Menschen kennen-
gelernt, die ihre Region mit viel
Engagement nach vorne bringen,
so dass stets eine konstruktive
und gute Zusammenarbeit mög-
lichwar. „Ich freuemich allerdings
auch auf meine neuen Herausfor-
derungen in der Wirtschaftsförde-
rung“, so Wackers.
Die LAG Zülpicher Börde freut sich,
bereits heute den neuen Regional-
manager, Sebastian Duif, bekannt
zu geben. Er wird ab dem 1. Okto-
ber 2020 die Aufgaben des Regio-
nalmanagers und Geschäftsfüh-
rers des LAG Zülpicher Börde e.V.
übernehmen.
www.zuelpicherboerde.de

Fügen Sie die
Mobilfunknummer

0176/34295134
Ihrem Adressbuch hinzu und senden Sie dann eine
WhatsApp-Nachricht mit Ihrem Vor- und
Nachnamen sowie dem Begriff „Start“
an diesen Kontakt. Anschließend
erhalten Sie regelmäßig Neuig-
keiten der Gemeinde Vettweiß.

Weitere Infos auf
www.vettweiss.de

JETZT ANMELDEN

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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∥WASMACHT
DENN DER
BÜRGERMEISTER
DEN GANZEN
TAG?

Leo und Nele sind ganz schön
aufgeregt. Heute soll näm-

lich der Bürgermeister zu Gast
im Kindergarten sein. Leo und
Nele sind die beiden Figuren aus
dem Buch mit dem Titel „Was
macht meine Gemeinde: Ein Tag
mit dem Bürgermeister“.
Auch Bürgermeister Joachim
Kunth besuchte die Kindertages-
stätten und Grundschulen in der
Gemeinde Vettweiß. Mit dabei hat-
te er jeweils das kleine Büchlein
als Präsent und ein Anschreiben –
sowohl für die Kinder als auch für
die Erzieherinnen und Erzieher,
Lehrerinnen und Lehrer, in dem
kurz erklärt wurde, was es damit
auf sich hat.
Das Buch erklärt kindgerecht, wel-
che Aufgaben der Bürgermeister
hat und wie viel Verantwortung er
trägt. Dies macht er aber sehr ger-
ne und er hat natürlich auch Hilfe
dabei, nämlich die seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Rat-
haus. Außerdem erfuhren die Kin-
der, dass noch andere Leute mit
ihm arbeiten, wie etwa die Aus-
hilfsarbeiter, die Feuerwehrkame-
radinnen und Feuerwehrkamera-
den, die Mitarbeiter des
gemeindlichen Bauhofes und und
und. Alleine kann man diese
schwierigen und umfangreichen
Arbeiten auch gar nicht bewälti-
gen, das verstehen selbst die
Kleinsten: „Alle müssen zusam-
menhalten und dürfen sich nicht
streiten. Dann haben alle etwas
davon. “
„Ein ganz wundervolles Buch um
ein Thema, an das man selbst die
Kinder schon vorsichtig heranfüh-
ren kann“, sind sich die Erziehe-
rinnen und Erzieher einig. Zum
Schluss lud Kunth alle Kindergar-
tengruppen und Grundschulklas-
sen persönlich ein, ihn im Rathaus
zu besuchen und live zu sehen, wie
und wo er und seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten. Ab
wann ein solcher Besuch wieder
im geregelten Ablauf möglich ist,
bleibt abzuwarten. Die ersten Be-
suche sind aber unter bestimmten
Voraussetzungen schon termi-
niert.
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Rund 9.300 Quadratmeter Ge-
meindeland und zusätzlich über
18.000 Quadratmeter private
Fläche werden nun erschlossen
und hoffentlich zügig bebaut.
Jetzt erfolgte der Spatenstich am
Wirtschaftsweg „Im Gastesfeld“,
der die Wachstumskommune
Vettweiß in Hinblick auf das Ge-
werbe noch weiter wachsen las-
sen soll.
„Ich bin optimistisch, dass sich
zahlreiche Betriebe hier ansie-
deln. Es ist die letzte freie Gewer-
befläche im derzeitigen Flächen-

nutzungsplan“, erklärte
Bürgermeister Joachim Kunth.
800.000 Euro werden für die Er-
schließung investiert und die
Prognose lautet: Weitere Flächen
müssen im neuen FNP bedacht
werden, so groß sei die Nachfra-
ge.
Vertreter der Politik und die Ver-
waltung nahmen an der Einlei-
tung der offiziellen Bauphase
teil. Am 5. Oktober, in der vor-
letzten Gemeinderatssitzung für
dieses Jahr, sollen bereits erste
Grundstücke veräußert werden.

∥DAS GEWERBEGEBIET
WÄCHST WEITER

Immer mehr Pedelecbegeister-
te sind im öffentlichen Ver-

kehrsraum unterwegs. Gerade
in der heutigen Corona-Zeit stei-
gen viele Menschen auf Pedelecs
um oder entdecken das Fahrrad-
fahren mit Unterstützung nach
längerer Fahrabstinenz neu.
Die Kreispolizeibehörde Düren be-
grüßt diese Entwicklung und bot
nun ein Training für Seniorinnen
und Senioren an, um die sichere
Teilnahme am Straßenverkehr zu
üben. Pedelecs sind spezielle Fahr-
räder, deren Besonderheiten im
Fahrverhalten sich im besten Fall
überraschend, im schlechtesten
Fall schmerzhaft zeigen. Sehr
häufig passieren Unfälle mit
E-Bikes, weil das richtige Verhal-
ten und die passende Reaktion
nicht ausreichend trainiert wur-
den. Das Fahrzeug „verselbststän-
digt“ sich, und nicht zu selten

wird es nach einem Sturz im Kel-
ler abgestellt und die Besitzerin-
nen und Besitzer trauen sich nicht

mehr damit zu fahren. Wie scha-
de!
In einem zweistündigen Training

in Vettweiß hinter der Tankstelle
hatten zwölf Teilnehmerinnen
und Teilnehmer jetzt die Gelegen-
heit, mithilfe der geschulten Poli-
zisten vor Ort, Polizeihauptkom-
missarin Birgit Breuer und
Polizeioberkommissar Ulrich Huf-
nagel, Tipps, Anweisungen und
praktische Hilfen zu erlangen.
Zu Beginn des Trainings gab es
eine kurze verkehrsrechtliche
Auffrischung, danach wartete ein
Parcours, in dem kritische Situati-
onen geübt und gemeistert wur-
den. Nach der Zieleinfahrt aller
bestand die Möglichkeit, das Trai-
ning Revue passieren zu lassen.
Zum Schutz aller Mitwirkenden
galt ein Hygienekonzept! Die
Gruppengröße betrug aufgrund
der derzeitigen Situation nur
zwölf Teilnehmer, die ihre eige-
nen Räder und Helme mitbringen
mussten.

∥ERFOLGREICHES PEDELEC-TRAINING MIT DER POLIZEI
Zwölf Seniorinnen und Senioren nehmen an der Maßnahme der Kreispolizei teil

∥VORSCHLÄGE GESUCHT
Gemeinde verleiht wieder den Ehrenamtspreis

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 €
zusammen 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

Gemeinsam stark für
die Gemeinschaft:
Ehrenämter sind
und bleiben wich-
tig. Symbolfoto:
Robert Knesch-
ke – stock.adobe.
com
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∥MIT DEM VETTMOBIL UNTERWEGS
Angebot von „Taxi Antons“ hilft, in den Zentralort zu gelangen

Im Dorf zu leben hat durchaus
seine Vorzüge, jedoch auch

Nachteile. Viel kannman zu Fuß
erledigen, und das ist auch gut
so, aber für nochmehrmussman
leider andere Verkehrsmittel
nutzen, weil sich nicht alles di-
rekt vor der Haustür befindet.
Mal eben schnell einkaufen oder
einen Arzttermin wahrzunehmen
stellt da manchmal schon eine
Hürde dar, besonders, wenn man
nur ein oder etwa gar kein Auto
hat. Nun ja, jetzt fahren Busse und
ja sogar auch Züge, aber halt nicht
überall und schon lange nicht zu
jeder Zeit. Mit der Unterstützung
des ortsansässigen Unternehmens
„Taxi Antons“ ist dafür gesorgt,
dassmit dem sogenannten VettMo-
bil ein zusätzliches Angebot zu
den bereits bestehenden, geboten
wird.
Und so funktioniert das Ganze: Sie
haben einen Arzttermin, wollen
einkaufen oder einen Termin im
Rathaus wahrnehmen? Mittwochs
ab sofort kein Problem mehr! Un-
ter der Nummer 02424/901222
können Sie dienstags in der Zeit
von 7 Uhr bis 18 Uhr mit dem Taxi-
unternehmen einen Termin für

mittwochs in der Zeit von 9 Uhr bis
13 Uhr vereinbaren. Der individu-
elle Haltepunkt wird bei der Re-
servierung telefonisch vereinbart.
Die Fahrten werden nur innerhalb
der Gemeinde und ausschließlich
von einem anliegenden Ort in den
Zentralort und nach Vereinbarung
auch zurück getätigt. Für Hin- und
Rückfahrt fallen pauschal 4,50

Euro an. Pro Fahrt können maxi-
mal sechs Personen mit dem Vett-
mobil befördert werden. Dabei gel-
ten folgendeHygienemaßnahmen:
• Fahrgäste tragen einenMund-Na-
sen-Schutz
• der Beifahrersitz ist gesperrt
• Das Fahrgeld sollte möglichst be-
reits abgezählt mitgebracht wer-
den.

∥GLASFASER:
INFOS ZUM
AUSBAU

Das Infomobil der Deutschen
Glasfaser wird ab Ende Sep-

tember bis Anfang Dezember
2020 in den einzelnen Ortschaf-
ten der Gemeinde Vettweiß vor
Ort sein. Die Mitarbeiter stehen
dann jeweils in der Zeit von
11.00 Uhr bis 15.00 Uhr für Fra-
gen rund um das Thema Glasfa-
ser zur Verfügung.

Die ersten drei Termine finden
statt am:

• Samstag, 26.09.2020, in Vettweiß,
Parkplatz vor dem Rathaus (Gere-
onstraße 14)

• Freitag, 02.10.2020, in Frangen-
heim, Parkplatz Waldstraße/Ecke
Eifelstraße

• Samstag, 10.10.2020, in Froitz-
heim, Martinusstraße/Ecke Thu-
mer Weg

Weitere Termine entnehmen Sie
bitte der Oktoberausgabe des Mit-
teilungsblattes.

Noch stehen die meisten
Maisfelder, aber die Mais-

häcksler haben ihre Arbeit auf-
genommen und knabbern sich
beständig durch die Felder.
Pünktlich zu Beginn der Herbst-
zeit beginnt auch in der Gemein-
de Vettweiß die Maisernte.
Vereinzelt wurde in den vergange-
nen Wochen schon Mais geerntet.
Das jedoch an den Standorten, an
denen der Mais stark unter der
Sommertrockenheit gelitten hat
und damit früher abgereift war.
Mais wird je nach Verwendungs-
zweck zu unterschiedlichen Zeiten
geerntet. Aktuell wird der als Rin-
derfutter dienende oder in Bio-
gasanlagen eingesetzte Silomais
eingebracht. Hierbei werden die
ganzen Pflanzen gehäckselt und
luftdicht verschlossen. Durch die
entstehende Milchsäuregärung
wird das Futter – nach dem Prin-
zip der Sauerkrautherstellung –
für den Winter konserviert. Etwas
später wird dann das sogenannte
Corn-Cob-Mix (CCM) – zu deutsch

Korn-Spindel-Gemisch – geerntet.
Hierbei wird nur der energierei-
chere Kolben genutzt. Ebenfalls
zerkleinert und einsiliert wandert

es in den Schweinemagen. Reift
der Mais noch weiter ab, werden
nur noch die Körner verwendet.
Da mit der Maisernte vermehrt

Traktoren mit Anhängern, die den
Mais vom Feld zu den Höfen oder
Biogasanlagen transportieren, un-
terwegs sind, werden alle Ver-
kehrsteilnehmer um erhöhte Vor-
sicht im Straßenverkehr gebeten.
Landwirtschaftlichen Fahrzeuge
sind zwar groß und kaum zu über-
sehen, aber nicht so schnell wie die
meisten anderen Fahrzeuge auf
unseren Straßen. Besonders, wenn
bei regnerischem Wetter Straßen
durch Ernte- und Transportfahr-
zeuge verschmutzt sind, sollte dar-
an gedacht werden, dass der
Bremsweg deutlich länger ist!
Die Landwirte geben sich sicher-
lich große Mühe, die Straßen
schnell wieder zu reinigen. Durch
den Erdanhang an den Reifen las-
sen sich besonders bei nassem
Wetter kurzfristige Verschmut-
zungen jedoch nicht vermeiden.
Mit einer Breitbereifung sind übri-
gens Fahrzeugbreiten von drei Me-
ter keine Seltenheit. Auch das ruft
zur besonderen Rücksichtnahme
beiderseits auf.

∥AUFEINANDER RÜCKSICHT NEHMEN!
Mit Beginn der Maisernte sind vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs

Symbolfoto: Natascha – stock.adobe.com
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∥GOLDENE HOCHZEIT
Am 18. September 2020 feiern die

Eheleute Renate und Hans Franzen,
Am Hallenacker 12, 52391 Vettweiß,

das Fest der „Goldenen Hochzeit“.

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

∥KREIS DÜREN INFORMIERT
Betreuung, Vorsorgevollmacht und Co.

Die Betreuungsstelle des Krei-
ses Düren bietet regelmäßi-

ge Sprechstunden zur gesetzli-
chen Betreuung,
Vorsorgevollmachten und Pati-
entenverfügung in den Räum-
lichkeiten des Rathauses an.
Stefan Schnee, Mitarbeiter der Be-
treuungsstelle des Kreises Düren,
berät sie dazu und zu allen Fragen
rund um die gesetzliche Betreu-

ung gern, und zwar vertraulich,
neutral und kostenlos, denn einige
formale Besonderheiten gilt es bei
der Vorsorge zu beachten. Eine An-
meldung ist erforderlich.
Beratungsort: Rathaus Vettweiß,
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß
Anmeldung bitte unter Telefon
02424/209217
Termine: 22.09.2020, 24.11.2020 je-
weils dienstags 14 bis 16 Uhr

So richtig Gas gibt die Firma
B+P Holding hinter der Vett-

weißer Tankstelle. Dort wird
gebaggert, was das Zeug hält.
Bald bekommen Aldi, Rewe,
Rossmann und Co. Nachbarn –
die Wachstumskommune
wächst. Und das nicht nur was
die Bevölkerungsstruktur an-
geht. Auch die Infrastruktur
lässt mit den geplanten Ge-
schäften bald wohl kaum noch
Wünsche offen.
Das Projekt, das vom Gemeinde-
rat im Dezember auf den Weg ge-
bracht wurde, ging trotz der Pan-
demie pünktlich in die Bauphase.
„Wir hätten ohne Corona noch ein
bisschen schneller sein können“,
musste Katharina Paffendorf,
Prokuristin und Ehefrau des ge-
schäftsführenden Gesellschafters
der B+P Holding, Bert Paffendorf,
beim offiziellen Spatenstich zuge-
ben.

Langersehntes Fitnessstudio,
Eisdiele und mehr

Auch Bürgermeister Joachim
Kunth, Ortsvorsteher Franz Eras-
mi, Architekt Rainer Graßmann
und weitere politische Vertreter
waren anwesend und blickten
mit Stolz auf die Großbaustelle.
Auch die Bürgerinnen und Bür-
ger können es kaum abwarten,
schließlich sollen dort nicht nur
viele weitere tolle Einzelhandel
entstehen, auch das langersehnte
Fitnesscenter mit knapp 1800
Quadratmetern sowie eine Eis-
diele sollen Vettweiß dann noch
attraktiver machen.
Das bislang 3400 Quadratmeter
große Fachmarktzentrum wird
nun um rund 3000 Quadratmeter
vergrößert. Insgesamt hatte die
Gemeinde Vettweiß 7100 Qua-

dratmeter an die B+P Holding
veräußert. „Wir liegen bei 95 Pro-
zent Auslastung, Stand heute“, be-
tonte Katharina Paffendorf.

Eröffnung im Sommer geplant

Die Prokuristin lüftete auch das
bislang gut gehütete Geheimnis
um die meisten der Geschäfte, die
sich dort ansiedeln werden. Ne-
ben dem Fitnessstudio sind dies

Ernstings Family, Tedi, Takko, Ac-
tion und NKD.
Über diese Namen freute sich
auch der Vettweißer Bürgermeis-
ter: „Ich habe im vergangenen
Jahr auf der Expo Real in Mün-
chen noch Gespräche mit Action
geführt.“ „Das ist ein absolutes
Zugpferd“, freute Kunth sich
„über den offensichtlich positiven
Ausgang des Gesprächs.“
Hinsichtlich zwei weiterer, klei-

nerer Ladenlokale stehe die B+P
Holding nach eigener Aussage in
konkreten Verhandlungen. Rund
sieben Millionen Euro werden in-
vestiert. Paffendorf zeigte sich
zuversichtlich, im nächsten Som-
mer Eröffnung feiern zu können.
Im Bereich zwischen dem L-för-
migen Erweiterungsbau und dem
Rossmann-Gebäude entsteht eine
weitere Parkfläche mit circa 135
Stellplätzen.

∥SPATENSTICH ZUR EINZELHANDELSERWEITERUNG
Vettweiß attraktiver machen: Fachmarktzentrum wird um rund 3000 Quadratmeter erweitert
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∥STELLEN-
ANZEIGE
Dorfarbeiter/in im
Rahmen einer gering-
fügigen Beschäftigung

Die Gemeinde Vettweiß sucht
ab sofort eine/nMitarbeiter/

in (w/m/d), die/der Grünpflege-
arbeiten in der Ortschaft Gin-
nick ausführt.
Der Einsatz erfolgt durch den Orts-
vorsteher mit einem Umfang von
10 Monatsstunden. Der Stunden-
lohn beträgt zurzeit 11,38 €. Eine
kurze Bewerbung richten Sie bitte
an personalamt@vettweiss.de
oder Gemeinde Vettweiß, Perso-
nalamt, Gereonstraße 14, 52391
Vettweiß.

∥DER BÜCHERSCHRANK IST KEINE
ALTPAPIERTONNE!
Schon ein paar Jahre gibt es

ihn, und er wird auch gut
und gerne genutzt: der Bücher-
schrank vor dem Vettweißer
Rathaus. Allerdings bedarf es
sehr viel Geduld und Pflege,
um den Bürgerinnen und Bür-
gern damit Freude zu bereiten,
denn oftmals wird das
Schränkchen als Altpapierab-
lage genutzt.
Neulich befand sich etwa eine
20-reihige, völlig veraltete Enzy-
klopädie in und um den Bücher-
schrank herum. Das ist dann eine
Menge Arbeit für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Ver-
waltung.

Schrank voll? Nur so viel
reinstellen, wie man raus-
nimmt!

Die Verwaltung möchte noch ein-
mal darauf aufmerksam machen,
dass es sich um einen Tausch und
Austausch handeln soll – wenn
man also sieht, dass die Fächer

sowieso schon gut gefüllt sind,
dann bitte nur so viele mitge-
brachte Bücher reinstellen,
wie man zuvor auch rausge-
holt hat! Am liebsten Bücher,
die noch jemand lesen würde.
Gut erhaltene Exemplare sind
gerne gesehen, aber solche,
die man zu Hause aufgrund
der Abnutzung oder einfach,
weil sie veraltet sind, in die
Altpapiertonne werfen wür-
de, die kann man ruhig auch
dahinein werfen und nicht in
den Bücherschrank stellen.
Allen Leseratten weiterhin
viel Spaß beim Schmökern,
Tauschen und Austauschen.

Bereits zum vierten Mal hat
die Gemeinde Vettweiß den

Gewerbestammtisch veran-
staltet. Den ersten drei Veran-
staltungen hatten schon zahl-
reiche Interessierte
beigewohnt, sodass Bürger-

meister Joachim Kunth schnell
merkte, wie groß der Bedarf
am regen Austausch zwischen
den Vettweißer Gewerbetrei-
benden ist. Eine Meinungsab-
frage hatte ergeben, dass der
Gewerbestammtisch ab sofort

zweimal jährlich stattfinden
soll. Während der für März ge-
plante leider aufgrund der Co-
rona-Pandemie abgesagt wer-
den musste, wurde der Termin
nun nachgeholt.
Um die Vorsichtsmaßnahmen

einzuhalten und die Hygienebe-
stimmungen erfüllen zu können,
wurde der Abend in lockerer At-
mosphäre im Biergarten „Bei
Hämmer“ durchgeführt. Etliche
Interessierte hatten sich ange-
meldet und nahmen auch dank-
bar teil. Geschäftsbeziehungen
konnten intensiviert werden,
Kontakte gepflegt und geknüpft
werden.
Außerdem fanden zwei interes-
sante Vorträge statt: Bürgermeis-
ter Joachim Kunth erklärte mit-
hilfe von Gastwirt Frank
Hammant und dem Geschäfts-
führer von „Rompe Design“, Jo-
hannes Viethen, welche Auswir-
kungen die Corona-Krise auf das
Gewerbe hatte und auch weiter-
hin noch haben kann. Er infor-
mierte die Teilnehmer über ver-
schiedene Förderprogramme für
Gewerbetreibende wie etwa
E-Ladesäulen. Zudem war die
Deutsche Glasfaser zu Gast und
berichtete über das Unterneh-
men und seine Leistungen.

Der nächste Gewerbestammtisch
soll übrigens im März 2021 statt-
finden.

∥BEREITS EINE GUT BESUCHTE TRADITION
Reger Austausch beim vierten Gewerbestammtisch in Vettweiß – Etliche Interessierte

Literaturspender vor dem Rat-
haus: Der Bücherschrank ist seit
ein paar Jahren „im Amt“ und
erfreut sich einiger Beliebtheit
in Vettweiß.
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∥MIT PICKNICKKORB UND IN GEMÜTLICHER KULISSE

100 Besucher lauschten am
Freitagabend, 21. August, in

einer ganz besonderen Atmo-
sphäre den Flügelklängen des
Aachener Pianisten Florian Kol-
tun und der chinesischen Pia-
nistin Xin Wang im Burgpark
Müddersheim. Die beiden mehr-
fach ausgezeichneten Musiker
waren bereits auf den großen
Konzertbühnen in Europa und
Asien zu Gast und boten vier-
händig klassische Werke von

unter anderem Mozart, van
Beethoven und Rossini dar.
Kurz vor Beginn hätte Petrus der
Veranstaltung fast noch einen
Strich durch die Rechnung ge-
macht, aber pünktlich zum Start
zeigte sich das Wetter von seiner
besten Seite.
Nach einer kurzen Begrüßung
durch Bürgermeister Joachim
Kunth und Bernd Blümmert, dem
Vorsitzenden der Kulturinitiative
VettCult e.V., als Veranstalter des

Konzerts, genoss man gemeinsam
einen wunderbaren Abend.
Die Besucher machten es sich auf
ihren Picknickdecken bequem und
folgten dem Klassikkonzert bei
mitgebrachtem Wein und anderen
Leckereien. Das weitläufige Gelän-
de des Burgparks bot genügend
Platz, um den Corona-Schutzvor-
schriften gerecht zu werden.
Durch das Programm führte Flori-
an Koltun selbst und erklärte auf
charmante Art und Weise die Hin-

tergründe und Zusammenhänge
der ausgewählten Musikstücke.
Zum Abschluss der Veranstaltung
erklärte Baronin von Geyr, dass in
diesem Sommer die 300-Jahr-Feier
der Burg Müddersheim stattfinden
sollte, Corona bedingt jedoch aus-
fallen musste. Umso mehr freue
man sich aber über das Klassik-
konzert im Burgpark.
Alles in allem eine gelungene Ver-
anstaltung im Grünen, deren Ein-
druck noch lange nachhallenwird.

Open-Air-Konzert mit Florian Koltun und Xin Wang im Burgpark Müddersheim

Mit der jüngsten Hitzewelle
sind auch die Abgabemen-

gen stark gestiegen. Die Spitzen-
temperaturen in Verbindung
mit der anhaltenden Trocken-
heit führten insbesondere in
den Morgen- und Abendstunden
zu einem Spitzenverbrauch
beim Trinkwasser. Verstärkt
wird die Situation in diesem
Jahr durch die coronabedingten
Einschränkungen, die dazu füh-
ren, das mehr Leute zu Hause
sind. Der Wasserleitungszweck-
verband (WZV) Neffeltal hat die
Trinkwasserversorgung im
Griff und niemand muss ver-
zichten, sofern alle gemeinsam
auf den Verbrauch achten und
das Trinkwasser sparsam und
bewusst nutzen.
In den vergangenen Tagen lagen
die täglichen Abgabemengen be-
reits teilweise um ein Vierfaches
über der Normalabgabe. Wir rufen
daher zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit dem unver-

zichtbaren Gut Trinkwasser auf.
Reduzieren Sie die Bewässerung
von Gärten und Pflanzen soweit
wiemöglich und verzichten Sie auf
die Bewässerung von Rasenflä-
chen mit Trinkwasser. Waschen
Sie Ihr Auto nur in der Waschstra-
ße und sehen Sie von nicht zwin-
gend notwendigen Wasserentnah-
men ab.

Druckschwankungen beson-
ders zu den Spitzenzeiten sind
möglich

Wir appellieren an die Bevölke-
rung, das Trinkwasser äußerst be-
wusst und vornehmlich für die
alltäglichen Dinge des Lebens zu
verwenden, für die es vorgesehen
ist (Körperpflege, Toilette, Kochen,
Trinken, Waschen etc.). Für einen
Rasensprenger werden pro Stunde
allein bis zu 800 Liter Trinkwasser
verbraucht. Der tägliche Wasser-
verbrauch eines Bundesbürgers
liegt dagegen im Vergleich bei le-

diglich 127 Litern.
Durch die hohen Abgabemengen,
die den durchschnittlichen Tages-
bedarf um ein Vielfaches überstei-
gen, kann es insbesondere in den

Spitzenzeitenmorgens und abends
zu unvermeidbarenDruckschwan-
kungen kommen.
DerWZV dankt für Ihr Verständnis
und Ihre Unterstützung!

∥DER WASSERLEITUNGSZWECKVERBAND RUFT AUF
Extreme Abgabemengen – Sorgsamer Umgang mit unserem Trinkwasser geboten!

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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Endlich steht sie: die Radar-
säule in Kelz. Bürgermeister

Joachim Kunth forderte die Um-
setzung bereits seit Jahren. Er
erhielt jetzt endlich die Bestäti-
gung, dass nur so für das Einhal-
ten des Tempolimits gesorgt
werden kann. Bislang ist dieses
nämlich auf der L264 insbeson-
dere in Höhe der Grundschule
nicht eingehalten worden. Vor
Jahren wurde aufgrund dessen
bereits am Ortseingang eine
Verkehrsinsel angebracht, die
allerdings zahlreiche Verkehrs-
teilnehmer nicht daran hinder-
te, gleich nach der Verengung
wieder ordentlich Gas zu geben.
Norbert Schiewe, Sachgebietsleiter
beim Straßenverkehrsamt: „In je-
der Woche war die Polizei im ver-
gangenen Jahr in Kelz präsent. Da-
bei verhängte sie knapp 100
Verwarnungsgelder, 79 schriftli-
che Verwarnungen und 14 Buß-
geldverfahren.“

30.000 Euro investiert

Ab sofort wird jeden Tag 24 Stun-
den lang gemessen. Mit Schulbe-
ginn können auch die Eltern aufat-
men. Dass die SäuleWirkung zeigt,
konnte beim obligatorischen Pres-

setermin und der Aktivierung der
Säule bereits festgestellt werden –
es wurde ordentlich gebremst.
Das Gerät ist allerdings auch nicht
zu übersehen. Beinahe wie ein
Turm ragt sie auf der Michaelstra-
ße empor und macht schon am
Ortseingang auf sich aufmerksam.
„Und das ist auch gut so! Uns geht
es nicht um Abzocke oder das Fül-
len der Kreiskasse, sondern nur
um den Schutz der Kinder. Wenn
wir schon einen einzigen Unfall
vermeiden können, hat sich die In-
vestition in die 30.000 Euro teure
Säule bewährt“, betonte Landrat
Wolfgang Spelthahn.
Jetzt ist es also offiziell: Es gilt
Tempo 30! Allerdings nur tagsüber
zwischen 6 und 19 Uhr. Zwischen
19 und 6 Uhr gilt dann Tempo 50.
Bürgermeister Joachim Kunth ist
fürs Erste zufrieden und sieht es
als „gut investiertes Geld für die
Sicherheit unserer Kinder“, kämpft
aber weiterhin für die geforderte
Ortsumgehung und nutzte den
Termin, um noch mal bei Landrat
und Straßenverkehrsamt nachzu-
haken. Dabei setzte er auf die Aus-
sage von NRW-Verkehrsminister
Hendrik Wüst, der „versprochen
hat, dass der Bau noch in seiner
Amtszeit erfolgt“.

∥TEMPOSÜNDER MÜSSEN JETZT BLECHEN
Radarsäule soll in Kelz für mehr Sicherheit insbesondere für Kinder sorgen

Rasenmäher, Heckenscheren,
Bohrmaschinen, Hoch-

druckreiniger und so weiter
verursachen Lärm und können
zu Konflikten in der Nachbar-
schaft führen – wenn man die
allgemeinen Ruhezeiten nicht
beachtet.
Als Grundregel für Gartenarbeit
mit Maschinen, aber auch für alle
anderen lärmintensiven Tätigkei-
ten gilt: Jeder hat sich so zu verhal-
ten, dass andere nicht durch Lärm
belästigt werden.
Zu beachten ist gemäß § 16 der
Ordnungsbehördlichen Verord-
nung über die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung im Gebiet der Gemeinde
Vettweiß die allgemeine Mittags-
ruhe von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
In diesem Zeitraum sind jegliche
Tätigkeiten untersagt, die mit be-
sonderer Lärmentwicklung ver-
bunden und geeignet sind, die all-
gemeine Ruhezeit zu stören. Aber

auch an Sonn- und Feiertagen und
zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr
ist der Geräuschpegel zu reduzie-
ren.

Bei Fragen: Das Ordnungsamt
klärt auf

Gemäß § 3 Feiertagsgesetz sind an
Sonn- und Feiertagen alle öffent-
lich bemerkbaren Arbeiten verbo-
ten, die geeignet sind, die äußere
Ruhe des Tages zu stören, sofern
sie nicht besonders erlaubt sind.
Bei erlaubten Arbeiten sind unnö-
tige Störungen und Geräusche zu
vermeiden. Das Rasenmähen so-
wie Arbeiten mit lauten Geräten
am und im Haus sind ebenfalls ge-
mäß Feiertagsgesetz verboten!
Außerdem gilt das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz. Bei Rückfragen
wenden Sie sich bitte an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Vettweiß,
telefonisch erreichbar unter
02424/209-216.

∥RUHE, BITTE!
Gemeinde weist auf Regeln in Sachen Lärm hin

∥BRANDGEFÄHRLICH!
Wichtige Regeln zur Feuervermeidung

Auch wenn die warmen Som-
mertage zu Spaziergängen

unter schattenspendenden Bäu-
men oder einem Abenteuer am
Lagerfeuer einladen, ist hier
Vorsicht geboten. Die Brandge-
fahr in Wäldern und Feldern ist
aufgrund der trockenen Böden
zurzeit besonders hoch.
Die sorglos weggeworfene Zigaret-
tenkippe oder eine fallen gelasse-

ne Glasflasche kann schnell Ursa-
che von Waldbränden sein. Auch
nicht ausreichend bewachte Feuer-
stellen und das Abstellen von
Fahrzeugen mit heißen Katalysa-
toren über brennbarem Unter-
grund bergen Gefahren.

Sie können mit bewusstem Verhal-
ten Brände verhindern!
• Entzünden Sie keinesfalls Feuer
imWald
• Rauchen Sie nicht imWald
• Lassen Sie keinen Müll (z.B. Glas-
flaschen) imWald liegen
• Stellen Sie Fahrzeuge nur auf aus-
gewiesenen und befestigten Flä-
chen ab
• Wenn Sie einen Brand im Wald
entdecken, rufen Sie sofort die
Feuerwehr unter der Nummer 112

Selbstverständlich sollten Sie die-
se Regeln nicht nur bei einem
Waldspaziergang, sondern auch in
Ihrem eigenen Garten beachten.
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MITTEILUNGEN DER FEUERWEHR

Das Ziel der Wehrleitung –
eine einheitliche Präsentati-

on der Freiwilligen Feuerwehr
Vettweiß – wird fortgesetzt.
Nachdem bereits eine gemeinsa-
me Website und ein Social-Me-
dia-Auftritt aller Löschgruppen
der Feuerwehr Vettweiß einge-
richtet wurde, hat man sich jetzt
Gedanken zu einem neuen Logo
gemacht. Hierzuwurde eine klei-
ne Projektgruppe eingerichtet.
Unterstützung fandman bei dem
Leader-Projekt „Bördefeuer“.
Nach ausreichender Sammlung
verschiedenster Vorschläge erstell-

te „Bördefeuer“ einen ersten Ent-
wurf. Dieser enthielt ein „V“ für
Vettweiß in Verbindung mit einem
„F“ für Feuerwehr. Weiterhin sollte
es in Verbindung mit dem Slogan
„Vettweiß, die Gemeinde mit Weit-
blick“ stehen. Deshalb wurde das
„V“ genauwie bei demGemeindelo-
go einseitig etwas in die gebogene
Länge gezogen. Imnächsten Schritt
wurde dann noch die Gemeinde-
grenze in das Logo eingearbeitet
und die Farbe nach Verwendungs-
zweck in Gelb oder Schwarz/Rot
festgelegt.
Nachdem von der Projektgruppe

ein erster Testdruck auf ein Polo-
shirt gefertigt wurde, stellte man
das Logo den Löschgruppenfüh-
rern auf der Brandmeisterdienst-

ver-
sammlung im Juni vor. Dort
gab es positives Feedback und
man einigte sich, dieses Logo künf-
tig zu verwenden.
Im ersten Schritt kommt das Logo

jetzt auf Poloshirts in Gelb zum
Einsatz. Dank erneuter Unterstüt-

zung von „Bördefeuer“ und
E-Regio werden in

den nächsten
Wochen für
alle aktiven
Mitglieder
der Freiwilli-
gen Feuer-

wehr Vettweiß
einheitliche Polo-

shirts bestellt. Zukünftig ist
auch angedacht, das Logo auf die
heckseitigen Rollladen der Groß-
fahrzeuge zu drucken.

∥EINHEITLICHES LOGO DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR

Auf eine 25-jährige Dienstzeit
im öffentlichen Dienst

schaut der Sachgebietsleiter im
Bereich Bürgerbüro und Ord-
nungsamt bei der Gemeinde Vett-
weiß, Thomas Vlatten, zurück.
Von dem Vierteljahrhundert ist
der Jubilar 21 Jahre bei der Ge-
meinde Vettweiß beschäftigt.
1997 strebte er die Funktion „Kreis-
anwärter immittleren nichttechni-
schen Dienst“ bei der Kreisverwal-
tung Düren an und durfte sich seit
1999 Kreisassistent nennen. Im sel-

ben Jahr wurde er nach Vettweiß
versetzt undwar von Beginn an im
Ordnungs-, Melde- und Standesamt
tätig. 2001 wurde er zum Standes-
beamten bestellt. Thomas Vlatten
absolvierte den Aufstiegslehrgang
in die Laufbahn des gehobenen
nichttechnischen Verwaltungs-
dienstes und wurde 2016 Sachge-
bietsleiter. Zum 25-jährigen Jubilä-
um überreichte Bürgermeister
Joachim Kunth eine Urkunde. Kol-
leginnen und Kollegen schlossen
sich den Glückwünschen an.

∥THOMAS VLATTEN FEIERT
25-JÄHRIGES DIENSTJUBILÄUM

∥WÄRMEBILDKAMERA FÜR DIE FEUERWEHR VETTWEISS

Ab sofort verfügt die Feuer-
wehr Vettweiß über eine

Wärmebildkamera (WBK) des
Typs UCF 9000 der Firma Drä-

ger. Eine Wärmebildkamera ist
zur heutigen Zeit ein wichtiger
Bestandteil im Brandschutz und
lässt sich nicht mehr wegden-

ken. Nicht nur der Schutz des
Bürgers, sondern auch der der
Einsatzkräfte steigt weiterhin
in der Gemeinde.
Diese Kamera ist für alle Einsatz-
situationen der Feuerwehr ge-
wappnet. Die erste und mit Ab-
stand höchste Priorität ist die
Menschenrettung in verqualmten
Gebäuden. Um Personen schneller
in Brandwohnungen aufzufinden
und die Einsatzkräfte zu schützen,
werden Wärmebildkameras benö-
tigt.
Aber auch das Aufsuchen von Per-
sonen im Freien, die z.B. bei einem
Verkehrsunfall aus dem Fahrzeug
geschleudert wurden oder sich
aus Angst verstecken, können auf-
gespürt werden.
Mit dieser WBK lassen sich unter
anderem neun Modifikationen
schalten. Wärmbildkameras wer-

den zusätzlich für das Aufspüren
von Glutnestern benötigt, wie z.B.
im und an Gebäuden oder aber bei
Vegetationsbränden. So lassen
sich gezielte Löschmaßnahmen
durchführen und hohe Sachschä-
den werden vermieden.
Die Kamera kann unter anderem
auch für den Gefahrguteinsatz
eingesetzt werden. Das Aufspüren
von Leckagen und den Füllstand
eines Tankwagens zu lokalisieren
ist kein Problem. Eine Bild- und
Videoaufzeichnung ist ein weite-
res Merkmal dieser WBK. Die WBK
wird auf dem Einsatzleitwagen
(ELW), der zentral in der Gemein-
de Vettweiß steht, verlastet. Weite-
re Wärmebildkameras sind in der
Planung, sodass in den nächsten
Jahren jede Einheit auf demLösch-
fahrzeug über eine ähnliche Ka-
mera verfügt.
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∥MITGLIEDER
GESUCHT
Das Team der Freiwilligen

Feuerwehr Vettweiß sucht
weiterhin Verstärkung. Egal ob
jung oder alt, klein oder groß –
jeder ist gerne gesehen. Wer In-
teresse hat, darf gerne einfach
mal 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

Ein Stromausfall stellt unsere
moderne Gesellschaft vor

großeHerausforderungen. Ohne
elektrischen Strom sind nicht
nur Großstädte lahmgelegt,
auch der ländliche Raum hängt
von der Verfügbarkeit der Ener-
gie Strom ab.
Die Ursachen für Stromausfälle
sind sehr unterschiedlich. So kann
der Strom beispielsweise nach Na-
turereignissen wie einem schwe-
rem Sturm oder durch Tiefbauar-
beiten ausfallen. Hier können
schon sehr kurze Ausfälle große
Auswirkungen auf:
• Telefon, Internet und Mobiltele-
fon
• elektrische Verkehrszeichen und
Ampelsteuerungen
• elektrische Versorgung von Häu-
sern, Schulen und Kindergärten
• Geldabhebungen
• Kühlungen, Kassensysteme und
Zugangstüren der Verbraucher-
märkte
• Aufzüge und Züge
• Tankstellen
• Seniorenheime
• Tierhaltungsbetriebe
• usw.
haben.

Wenn man sich mit diesem Thema
mal richtig befasst, wird deutlich,
wie wir alle auf den Strom aus der
Steckdose angewiesen sind. Sollte
es jedoch mal zu einem Stromaus-
fall kommen, merkt man erst, wie
abhängig wir Menschen von Strom
geworden sind. Die Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser
oder Gas ist allerdings auch bei ei-
nem Stromausfall sichergestellt.
Die Versorger betreiben hierzu ei-
gene Notstromaggregate.
Die Freiwillige Feuerwehr Vett-
weiß hat zusammen mit der Ge-
meindeverwaltung ein Konzept
entwickelt, in dem bei einem län-
geren Stromausfall eine Anlauf-
stelle für die Bürgerinnen und
Bürger errichtet wird. Hierzu wür-
den durch die Feuerwehr die Feu-
erwehrgerätehäuser oder Anlauf-
stellenderbetroffenenOrtschaften
besetzt. Dort können dann die Bür-
gerinnen und Bürger medizini-
sche oder sonstige Notfälle mel-
den. Ob und wann eine dieser
Anlaufstellen besetzt wird, ent-
scheidet die Gemeinde in Abspra-
che mit der Leitung der Freiwilli-
gen Feuerwehr. Eine Info hierzu
erhalten Sie dann, wenn noch

möglich, über das Internet, Radio
oder per Lautsprecherdurchsage
der Feuerwehr. Auch über die Sire-
nen kann gewarnt werden.
Sie finden uns an folgenden Stel-
len in den Ortschaften:
Disternich, Feuerwehrhaus Kreuz-
straße
Frangenheim, Blockhütte Am
Hang
Froitzheim, Feuerwehrhaus Marti-
nusstraße
Ginnick, Pfarrheim, Kirchgasse
Gladbach, Feuerwehrhaus Dona-
tusweg
Jakobwüllesheim, Feuerwehrhaus
Veitzheimer Straße
Kelz, Feuerwehrhaus Michaelstra-
ße
Lüxheim, Bürgerhaus Niko-
lausstraße
Mersheim, Bushaltestelle B 477
Müddersheim, Feuerwehrhaus Am
Schmittenkreuz
Sievernich, Feuerwehrhaus Zur Al-
ten Schule
Soller, Feuerwehrhaus Gangolfuss-
traße
Vettweiß, Feuerwehrhaus Gereon-
straße
Kettenheim, Spielplatz Schulstra-
ße

∥WAS PASSIERT BEI EINEM LÄNGEREN
STROMAUSFALL?

MITTEILUNGEN DER VEREINE

Es folgt der 26. Teil des Fort-
setzungsabdruckes der

Schulchronik der Schule zu Vett-
weiß, begonnen am 26. Juli 1874
vom damaligen Lehrer Koerver.
Das Original ist Bestand im Ar-
chiv der Gemeinde, als gebunde-
nes Buch vorhanden und in alt-
deutscher Schrift verfasst. Es
wurde von der Mitarbeiterin im
Archiv in Maschinenschrift
übertragen. Der Umfang beträgt
nahezu 31.000 Wörter. So, wie
sich Platz im jeweiligen Mittei-
lungsblatt ergibt, werden Aus-
züge abgedruckt. Sie sind dann
als Fortsetzung angegeben. Das
als Tagebuch geführte Schrift-
stück wird auch der jüngeren
Generation zur Lektüre vorge-
schlagen. Viel Spaß beim Lesen.

Entsprechend dem Ministerialer-
lass veranstaltete die Schule am
Montag, den 18.3.1935, eine dem

Tage entsprechende Kundgebung
im Gedenken unserer gefallenen
Helden des Weltkrieges. Der Schul-
leiter wies die gesamte Schulju-
gend auf die Bedeutung des Tages
hin. Auch hier umrahmten Ge-
dichte, Lieder und Sprechchöre die
schlichte, aber eindrucksvolle
Kundgebung. (sh. Programm!)

Am Freitag, den 29. März 1935,
wurden 16 Knaben und 8 Mädchen
aus der Schulpflicht entlassen. Der
Entlassungsfeier entsprechend, zu
der außer den beiden anderen
Lehrenden Pfarrer Breuer und Ka-
plan Vohn erschienen waren, war
der Schulsaal der Oberklasse reich
geschmückt. Gedichte, Lieder,
Sprechchöre umrahmten die
schlichte, aber sehr eindrucksvolle
Veranstaltung. Der Schulleiter
wies die Kinder auf die große Be-
deutung des Tages in eindringli-
cherWeise hin. Nach einem dreifa-

chen Sieg-Heil auf unsern Führer
und unser Vaterland beschlossen
das Deutschland- und Horst-Wes-
sel-Lied die unvergessliche Feier.

Schulentlassungsfeier am
29.3.1935

1. Gedicht: Ihr Mädel und Jungen,
2. Lied: Schön ist die Jugend, 3.
Sprechchor: Alles für Deutschland,
4. Lied: Nun fangen die Weiden zu
glühen an, 5: Gedicht: Deutscher
Rat, 6. Lied: Vorwärts, 7. Gedicht:
Ehre und Arbeit, 8. Lied: Heut noch
sind wir hier zu Haus, 9. Gedicht:
Volk werden wir, 10. Lied: Wild-
gänse rauschen durch die Nacht,
11. Gedicht: Und Frauen tun uns
not, 12. Lied: Freiheit die ich mei-
ne, 13. Lied: Fest soll mein Tauf-
bund immer stehn und Großer
Gott wir loben dich, 14. Ansprache
des Schulleiters, 15. Deutschland-
und Horst-Wessel-Lied

Durch Vermittlung der NSDAP
wurde den Schulkindern Gelegen-
heit gegeben, am Sonntag, den
31.3.1935, im Saale Hülden den
Kriegsfilm „Stoßtrupp 1917“ zu se-
hen. Die packenden Bilder waren
Wirklichkeit. Grausen und Entset-
zen, Leid, Not und Elend verbrei-
tend, machten sie einen sichtlich
tiefen Eindruck auf die jungen Zu-
schauer. Die junge Schar war be-
geistert vom einzigartigen Hel-
dentum unserer Krieger. In seiner
markigen Ansprache an die Ju-
gend wusste Kreisleiter Binz das
junge Deutschland für unser teu-
res Vaterland und seinen Führer so
zu begeistern, dass der vollbesetz-
te Saal aus vaterländischer Gesin-
nung heraus hocherfreut in das
dreifache Sieg-Heil, das Deutsch-
land- und Horst-Wessel-Lied ein-
stimmte.

Fortsetzung auf S. 17

∥SCHULCHRONIK DER SCHULE ZU VETTWEISS
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Fortsetzung von S. 16

Unser Kreisschulrat für den Schul-
aufsichtsbezirk Düren (in Vertre-
tung)
Durch Verfügung des Herrn Regie-
rungspräsidenten zu Aachen ist als
Kreisschulrat für den Kreis Düren
Kreisschulrat Pg. Bappert aus Esch-
weiler vertretungsweise ernannt
worden. Die Verwaltung beginnt
am 1 .April 1935. Die Geschäftsfüh-
rung geschieht vertretungsweise
bis zur Ernennung des neuen Kreis-
schulrates.
Das Schuljahr 1934/35 umfasste 369
Schulbesuchshalbtage. Wegen
Krankheitwurden439/2 Tage, infol-
ge Beurlaubung 179/2 Tage, ohne
Erlaubnis 0/2 Tage versäumt. Die
wenigsten Versäumnisse kamen im
März 1935 vor, nämlich 0,68 %, die
meisten im Februar 1935, nämlich
11,23 %. Es herrschte stark die Grip-
pe unter den Schulkindern. Die
meisten Schulbesuchshalbtage hat
der März 1935, nämlich 43/2 Tage,
die wenigsten der April 1935, näm-
lich 20/2 Tage. Die meisten Erkran-
kungenkamen imFebruar 1935 vor,
nämlich infolge Grippe 11,23 %, die
wenigsten im Mai und Oktober,
nämlich je 3/2 Tage. Diemeisten Be-
urlaubungen geschahen im Juli,
nämlich 51/2 Tage. Der Durch-
schnittsprozentsatz der Versäum-
nisse beträgt 3,62 %.
Schluss des Schuljahres 1934/35:
Freitag, den 5. April 1935.
Am Sonntag, den 28. April 1935,
(Weißer Sonntag) feierten in unse-
rer Pfarrei 12 Knaben und 3 Mäd-
chen ihre erste hl. Kommunion.
Am Donnerstag, den 9. Mai 1935,
fand die Wiederimpfung von 13
Schulknaben und 10 Schulmädchen
durch den Impfarzt, KreisarztMedi-
zinalrat Dr. Overlack statt. Die
Nachschau war am 16. Mai. Impflo-
kal: Mittelklasse
Auch unsere Schuljugend beging

am Samstag, den 11. Mai 1935, in
würdigerWeise den deutschenMut-
tertag. In Gedichten, Liedern und
Sprechchören wurde der deutschen
Mutter, ob ihrer unermüdlichen
Sorge für dasWohl ihrer Familie, in
sinnigster Weise gehuldigt. Der
Schulleiter erinnerte in seiner An-
sprache auf alle Mühen und Sorgen
der Mutter. Es erging an die Kinder
die rechte Mahnung, begangene
Fehler gegen die Mutter ehrlich zu
bereuen und durch Gehorsam, Lie-
be und Opferbereitschaft in Zu-
kunft der Mutter schweres Los zu
erleichtern und tragen zu helfen.
Die Kinder, die den Schulsaal zur
Feststunde stimmungsvoll ge-
schmückt hatten, lauschten in sicht-
licher Ergriffenheit den Ausfüh-
rungen des Schulleiters. Der
Schulfeier wohnten auch Pfarrer
und Kaplan bei. Mit dem ewigjun-
gen Deutschland- und Horst-Wes-
sel-Lied schloss die unvergessliche
Feierstunde.

Programm zur Schulfeier des
Deutschen Muttertages, Vett-
weiß, den 11. Mai 1935
1. Gedicht: Die junge Mutter (Anna
Monnig), 2. Lied:Wenn stiller Abend
dämmert (1. Strophe), 3. Gedicht:
Zum Muttertag (Gertrud Esser), 4.
Lied: Wenn stiller Abend dämmert
(2. Strophe), 5. Gedicht: Des Führers
Mahnung (Franz Ink), 6. Lied: Wenn
stiller Abend dämmert (3. Strophe),
7. Gedicht: Der lieben Mutter (Fal-
kenberg, Gasper, Schall), 8. Sprech-
chor:Wenn eineMutter betet für ihr
Kind, 9. Gedicht: Wenn du noch eine
Mutter hast, 10. Sprechchor: Mutter-
sprache, Mutterlaut (Oberstufe), 11.
Gedicht: Und drinnen waltet ...
(Falter, Etta), 12. Gedicht: Das taub-
stumme Kind (Pütz, Käthe), 13. Ge-
dicht: Mein Mütterlein (Dederichs,
Anneliese), 14. Gedicht: Mutterliebe
(Pieck, Agnes), 15. Gedicht: Mutter
(Hövels, Maria), 16. Ansprache des

Schulleiters, 17. Deutschland- und
Horst-Wessel-Lied

In der am Montag, den 13.5.1935,
morgens 11 ½ Uhr, stattgefundenen
Schulvorstandssitzung, einberufen
durch den Schulvorsteher Stephan
Courth, zu der die Mitglieder vor-
schriftsmäßig eingeladen, jedoch
niemand außer Schulleiter Del-
hougne erschienenwar, wurden die
Sommer- undHerbstferienwie folgt
vorgeschlagen:
Sommerferien: vom 1. bis zum
27.8.1935 einschließlich
Herbstferien: vom 30.9. bis zum
14.10.1935 einschließlich.
Dazu treten 3 Ortsschulferientage
hinzu: 16. Und 17.9.1935 (Kirmes-
montagund–Dienstag) undFreitag,
17. Januar 1936 (Kirchenpatronats-
fest).
Wie im Vorjahr, fand auch dieses
Jahr seitens des deutschen Luft-
sportverbandes eine Haus- und
Straßensammlung statt. Die Stra-
ßensammlung, abgehalten am 1.
Juni 1935, fand statt durch die Hit-
lerjungen Martin Delhougne, Josef
Brandenburg, Karl Delhougne und
Matthias Ink. Die Haussammlung,
am 2. Juni, Sonntags, nahmen
Volksgenosse Kunibert Kesternich
und Hauptlehrer Delhougne vor.

Trotz der fast untragbaren finanzi-
ellen Anforderungen den Volksge-
nossen gegenüber, war das Ergeb-
nis ein über alles Erwarten
günstiges. Es kamen 37,25 RM ein.
Durch die Lehrenden Capellmann
undDelhougne fand am4. Juni 1935
eine Viehzählung statt. Ergebnis: In
Vettweiß-Kettenheim gibt es zur
Zeit viehhaltende Haushaltungen.
(Angabe der Zahl fehlt leider)
Wie an verschiedenen Orten unse-
res Kreises erschienen amDienstag,
den 4. Juni 1935, auch in unserem
Dorf die Marathon-Fahrer nachmit-
tags zwischen 4 und 5 Uhr. Dass au-
ßer den Erwachsenen insbesondere
unsere Jugend für dieses seltene Er-
lebnis sich interessierte, ist ver-
ständlich.
Die im Rahmen der Luftsportwer-
bewoche veranstaltete Sammlung
hatte im Amtsbezirk Vettweiß ein
über alles erwarten günstiges Er-
gebnis, es wurden insgesamt 143,21
RM aufgebracht, gegen 122,01 RM
im Vorjahre, also starke 17 % mehr.
Hierbei wurden in Vettweiß allein
40,38 RM, gegen 21,99 RM, also 83,6
%mehr als im Vorjahre zusammen-
gebracht. Die Sammlung hatten Ku-
nibert Kesternich und Hauptlehrer
Delhougne vorgenommen. (Samm-
lung: Sonntag, den 2. Juni 1935)
Auch in unserer Gemeinde fand am
Samstag, den 22.6. und Sonntag,
den 23.6.1935, das Fest der deut-
schen Jugend auf zwei Sportplätzen
statt. In Spannung und Begeiste-
rung traten die Jugendlichen zuden
leichtathletischen Kämpfen an. Das
Ergebnis war für die Schulen Vett-
weiß und Jakobwüllesheim recht
erfreulich. Näheres hierzu vergl.
Anlagen. Der sportlichen Veranstal-
tung wohnten u. a. Bürgermeister
Dr. Keill, Dorfschulze Stefan Courth
und der Ortsgruppenleiter Dohmen
bei. Der Schulleiter verkaufte 133
Jugendplaketten a 0,10 RM = 13,30
RM.

∥EIN STÜCK ÜBER DIE LIEBE IM NATIONALSOZIALISMUS
Aufführung am 18.09.2020 um 19:00 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte Vettweiß, Gereonstr. 14

Im Rahmen der Reihe „Ich bin
ja tolerant, aber … Gespräche

und Aktionen für mehr Tole-
ranz“ von VettCult, der Kulturin-
itiative der Gemeinde Vettweiß,
präsentiert das Seifenblasen-Fi-
gurentheater Neuss mit dem
Stück „Hannes und Paul“ die Lie-
besgeschichte zweier Jugendli-
cher im Deutschland der 40er
Jahre.
Die Geschichte unserer Großmütter
und Großväter. Eine Geschichte die

hätte geschehen können, aber nie
geschehen ist. Eine Geschichte, die
heute nicht möglich wäre – oder
doch?
Erste Liebe im Nationalsozialismus
und 2000 Jahre alte Liebeslyrik auf
ungewöhnliche Weise kombiniert
in einer bitterbösen Komödie für
eine wunderbare Schauspielerin
und verschiedene direkt geführte
Figuren – „Ein Abend der sich tief
einprägt“, schrieb die Rheinische
Post.

Wir möchten mit diesem Theater-
stück Jugendliche ab 16 Jahren an-
sprechen und gewähren bis zum
Alter von 18 Jahren freien Eintritt.
Für Erwachsene beträgt er 8,00 €.
Eine Reservierung/Vorkasse ist er-
forderlich unter 02424/2018257,
Dagmar Hofmann. Aufführung ist
am 18. September um 19 Uhr in der
Bürgerbegegnungstätte Vettweiß,
Gereonstraße 14.
Bitte an den Mund-Nasen-Schutz
denken!
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Der „VettweißerTisch“ schafft
seit Jahren auf ehrenamtli-

cher Basis eine Brücke zwischen
Überfluss und Mangel an Le-
bensmitteln, die dann an be-
dürftige Bürger von Vettweiß
ausgegeben werden. Er sammelt
qualitativ einwandfreie Lebens-
mittel ein, sortiert sie und ver-
teilt diese an sozial benachtei-
ligte Menschen.
Für diese Tätigkeit braucht der
„Vettweißer Tisch“:

• Fahrer und Beifahrer für das Ein-
sammeln der Lebensmittel in Vett-
weiß, Kreuzau und Düren mit sei-
nemvereinseigenenPkw (montags
bis freitags) in der Zeit von 8:00 bis
11:00 Uhr;
• Helfer, die bereit sind, die ange-
lieferten Lebensmittel nochmals
zu überprüfen und zu sortieren.
Zeitaufwand ca. zwei Stunden täg-
lich in wechselnder Reihenfolge;
• Helfer für die Ausgabe der Le-
bensmittel an unsere Bedürftigen
– zweimal wöchentlich (jeweils
dienstags und freitags) von 10:30
bis 12:00 Uhr.

Darüber hinaus bittet der Vettwei-
ßer Tisch um finanzielle Unter-
stützung, um seine Ausgaben zu
finanzieren. Hierzu gehören neben
anderen Kosten:
• Miete des Ladenlokals
• Die Unterhaltung des vereinsei-
genen Pkws, z.B. Steuer, Versiche-
rung, Diesel und Reparaturen;
• Unterhaltung des Ladenlokals,
z.B. Strom, Heizung, Renovierung;
• Sonstige Kosten, z.B. Transport-
behälter, Müllabfuhr etc.

Oder werden Sie finanzieller Un-
terstützer unseres Vereins „Vett-
weißer Tisch“. Da der „Vettweißer
Tisch“ von der Gemeinde nur mit
demGrundbetrag, den alle Vereine

der Gemeinde erhalten, unter-
stützt wird, können viele Spenden
– auch kleine Beträge – unseren
Jahresetat etwas absichern. Über
Ihre Spende erstellen wir eine

steuerlich abzugsfähige Spenden-
quittung.
Die Bankverbindung des „Vettwei-
ßer Tischs“ lautet: IBAN DE 52 3955
0110 1200 4244 20.

∥DER „VETTWEISSER TISCH“ BRAUCHT UNTERSTÜTZUNG

An den
Vettweißer Tisch
Gereonstr. 14
52391 Vettweiß

Ich möchte den Vettweißer Tisch mit meiner Arbeitskraft unterstützen, als

Fahrer/in bzw. Beifahrer/in

Sortierhelfer/in

Ausgabehelfer/in

Ich möchte den Vettweißer Tisch durch eine Spende unterstützen

Ich überweise einen mtll. Betrag auf das Konto des Vettweißer Tsch
in Höhe von Euro

Ich möchte den Vettweißer Tisch mit einer einmaligen Spende
in Höhe von Euro unterstützen

Name und Anschrift

Unterschrift

Helfende Hände für Fahrten und Lebensmittel gesucht – Spenden willkommen

∥NEUWAHLEN

Wegen außerordentlicher
Umstände, unter anderem

bedingt durch Covid-19, erschien
die turnusgemäße Neuwahl des
Vorstands und der Beisitzer im
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung nicht sinnvoll durch-
führbar.
Wir laden daher gemäß Beschluss
der Jahreshauptversammlung
2020 zur Mitgliederversamm-
lung der Interessengemein-
schaft Froitzheimer Ortsvereine
e.V. am 23.10.2020 um 19:00 Uhr

in die Bürgerhalle Froitzheim
ein.
Nach Eröffnung durch den 1. Vor-
sitzenden und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit sind die Neuwahl
des Vorstandes und der Beisitzer
einzige ordentliche Tagesord-
nungspunkte.
Wir bitten um zahlreiches Erschei-
nen unter Einhaltung der zum
Zeitpunkt der Mitgliederver-
sammlung geltenden Schutzmaß-
nahmen.
Der Vorstand

Versammlung der IG Froitzheimer Ortsvereine –
Abstimmung über Vorstand und Beisitzer

∥DAMENMANNSCHAFT
SUCHT VERSTÄRKUNG FÜR
IHRE TENNISMACHTCHES

Junggebliebene Da-
men-55-Tennismannschaft

sucht Spielerinnen.

Wir sind fünf Frauen im Alter
zwischen 57 und 69 Jahren, die
auch Medenspiele spielen. Wir
brauchen dringend Verstärkung,
da uns aufgrund unserer „Weh-
wehchen“ das Einzel- und Dop-
pelspielen während eines Me-

denspiels immer schwerer fällt.
Wir treffen uns in Sievernich
zum Spielen.

Meldet Euch gerne bei Interes-
se per Anruf oder WhatsApp
bei:
Stephanie Kochs (Sportwartin
des SC Siegfried Sievernich 1932
e. V. und Spielerin), Tel.
0173/8026526.

Auch Medenspiele auf dem Programm
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Ihr Fachhändler für:
Tapeten • Farben • Bodenbeläge • Laminat • Parkett • Lacke • Malerzubehör

Gardinen • Sonnenschutz • Insektenschutz • Markisen

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 07:00 – 18:00
Sa. 08:30 – 13:00

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Latz Farben
Walzmühle 6
52349 Düren
Tel.: 02421 – 12 16 70
Fax: 02421 – 12 16 725

Kirmes 2020 fällt aus

Liebe Kirmesfreunde,
auf unserer aktuellsten Versammlung

mussten wir leider den Ausfall
unserer diesjährigen Kirmes beschließen.

Es wäre unter den aktuellen
Bestimmungen kein Fest, welches

einem König gerecht wäre.
Trotz allem möchten wir uns bei unseren
Sponsoren, Gönnern, Unterstützern und
Besuchern der letzten Jahre bedanken.

Ihr wärt dieses Jahr sicherlich
auch wieder mit dabei gewesen!

Auf ein besseres Jahr 2021!

Eure Kirmesrey Gladbach

MITTEILUNGEN DER KIRCHEN

Vom 2. Sonntag bis zum 3.
Sonntag imSeptember feiern

wir in Soller alljährlich dieMari-
enoktav an der dortigen Lour-
des-Grotte, die von vielen hiesi-
gen und auswärtigen Betern und
Gottesdienstbesuchern besucht
wird.
Im Vorbereitungskreis haben wir
besprochen, dass wir die Marien
oktav in diesem Jahr nicht wie ge
wohnt begehen können, da auf
grund der CoronaPandemie einige
traditionelle Angebote wie die Mes
se der Frauen mit der anschließen
den Begegnung, die Krankensal
bungsmesse und der Kindertag
nicht möglich sind.
Da in der Kirche Soller unter Beach
tung der coronabedingten Ab
standsregeln nur wenige Plätze für
Gottesdienstbesucher zur Verfü

gung stehen, haben wir weiterhin
besprochen, das Gottesdienstpro
gramm deutlich zu reduzieren und
alle Gottesdiente – auch bei Regen
bzw. bei schlechtemWetter – direkt
vor der LourdesGrotte zu halten.
Aus diesen Gründen feiern wir im
Rahmender diesjährigenOktav die
folgendendrei Gottesdienste, zu de
nenwir ganz herzlich einladen und
die unter den dann aktuellen Coro
naMaßgaben durchgeführt wer
den:
• am Sonntag, 13.09., um 15.30 Uhr:
Festmesse vor der LourdesGrotte
zu Beginn der Oktav;
• amMittwoch, 16.09., um 18.30 Uhr:
Marienandacht vor der Lour
desGrotte;
• am Sonntag, 20.09., um 19.00 Uhr:
Festmesse mit sakramentalen Se
gen vor der LourdesGrotte zum

Abschluss der Oktav.
DiePredigt hältDompropstRolfPe
ter Cremer aus Aachen.
Dass wir die Oktav auf Grund der
CoronaPandemie nicht wie ge
wohnt begehen können, ist sehr
schade, da die LourdesGrotte in
Soller im Jahre 1895 errichtet wor

den ist und da wir somit in diesem
Jahr das 125jährige Bestehen der
LourdesGrotte begehen, die auch
heute noch ein Ort gelebter Volks
undMarienfrömmigkeit ist und die
gerade in den letzten Wochen und
Monaten von vielen Betern aufge
sucht worden ist.

∥MARIENOKTAV AN DER LOURDES-GROTTE IN SOLLER
Vom 13. bis 20. September – Corona-Pandemie macht einige Änderungen notwendig

∥KG LÖSTIGE JONGE
JAKOBWÜLLESHEIM SAGT
VERANSTALTUNGEN AB
Kindersitzung, Große Sitzung und
karnevalistischer Nachmittag fallen
Corona zum Opfer – Hoffen auf Lichterzug 2021

Liebe Karnevalsfreunde,

schweren Herzens müssen wir
aufgrund der derzeitigen Lage
und Bestimmungen bekannt
geben, dass in dieser Session
alle Zeltveranstaltungen abge
sagt werden! Das heißt weder
die Kindersitzung noch die
Große Sitzung oder der karne
valistische Nachmittag werden
stattfinden!

Aufgrund der derzeitigen Lage
und der Bestimmungen sehen
wir uns dazu gezwungen, diese
schwerwiegende Entscheidung
nun offiziell zu machen. Unter der
Auflage von den jetzigen Hygiene
bestimmungen wäre eine Umset
zung der Veranstaltungen, wie wir
sie sonst kennen, nicht möglich.

Wie sich die Situation entwickelt,
bleibt abzuwarten. Ob wir wenigs

tens den Lichterzug – vorerst ge
plant für Mittwoch, 10.Februar
2021, ziehen lassen können, geben
wir natürlich rechtzeitig bekannt.

Bis dahin bleibt gesund!

KG Löstige Jonge Jakobwüllesheim
Der Vorstand
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Sie können sich nicht vorstellen, Ihre schöne Immobilie
gegen eine andere zu tauschen. Aber im Alter ändern sich
Pläne manchmal – davon konnten die Stadtmusikanten ein
Lied singen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein Leben lang
finanziell abgesichert und komfortabel zu wohnen. Wir
beraten Sie vorausschauend!

SICHERN SIE SICH MÄRCHENHAFTES
WOHNEN DURCH

» eine auf Ihre Wünsche ausgerichtete Beratung
» unseren Blick für alle im Alter wichtigen Details
» die vorausschauende Beratung durch Fachanwälte
» ein finanzielles Polster dank Immobilienverkauf
» Ihr lebenslanges Wohnrecht trotz Hausverkauf
» Barrierefreiheit und neuen Wohnkomfort
» die Unterstützung kompetenter Dienstleister

Sie möchten im Alter sicher und komfortabel wohnen?
Rufen Sie uns doch einfach an und lernen Sie uns kennen.

» ACH, HÄTTENWIR ALTEN TIERE
NUR EINWARMES ZUHAUSE «

MÄRCHEN-POST FÜR SIE!

LEBENSPLÄNE KÖNNEN SICH IM ALTER ÄNDERN. SORGEN
SIE GUT VOR UND PLANEN SIE ZUKUNFTSSICHER!

Es war vor vielen Jahren, da lebten vier vom Al-
ter gebeugte Tiere, ein Esel, ein Hund, eine Katze
und ein Hahn. Alle hatten großen Kummer. „Das
Alter ist grausam! Kein warmes Plätzchen! Kein
gutes Essen! Dafür Schläge! Bevor mein Bauer
mir den Hals umdreht, weil ich ihm nichts mehr
nütze, laufe ich lieber weg“, dachte sich ein jedes
der Tiere. Auf der Flucht trafen sie sich zufällig. Da
machte der Esel einen Vorschlag: „Wir sollten als
Stadtmusikanten in Bremen unser Glück machen.“
Vergnügt machten sie sich auf den Weg. Nachts
kamen sie im Wald an einem Haus vorbei. Wie
müde sie doch waren, und wie gemütlich das

Haus aussah… Wir kennen das Ende der Geschich-
te: Sie verscheuchten die Räuber, denen das
Haus gehörte, mit schauerlichem Gesang und
bekamen endlich ein echtes Zuhause! Popstars

wurden sie nie mehr!
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