Newsletter 2.2022
Liebe Mitglieder und Freunde der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V.,
noch ist Corona nicht vorbei und der Alltag auch noch nicht vollständig zurückgekehrt, aber
wir sind auf einem guten Weg. Von Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir Sitzungen wieder in
Präsenzform abhalten können und nicht mehr lediglich auf Telefonkonferenzen angewiesen
sind. Hoffen wir, dass es im Herbst und Winter auch noch möglich sein wird, weil dann ja die
Treffen im Biergarten des Engelshofs wegfallen und wir auf geschlossene Räume ausweichen
müssen.
Dass nach den Wahlen auf der Mitgliederversammlung im März der Vorstand wieder vollzählig
ist, erleichtert die Arbeit ungemein. Die neue stellvertretende Vorsitzende Elke Tebbe passt
hervorragend in unser Team, Michael Heller als Beiratsmitglied ist ebenfalls eine Bereicherung
und die Idee, einen erweiterten Beirat zu installieren, trägt bereits Früchte. Die Projektgruppenleiter ergänzen schon seit Längerem das Leitungsteam. Das Konzept der Verteilung
der Aufgaben auf viele Schultern bewährt sich und sorgt dafür, dass wir unsere Angebote
erweitern und effektiver gestalten können. Allen, die dabei bereits mithelfen gebührt ein
großes Dankeschön!
Wenn wir auf das letzte Tertial zurückblicken, stellen wir fest, dass zwar nicht alle Projekte
durchgeführt werden konnten, trotz Allem jedoch viel geschafft worden ist, wie Sie hier in
unserem aktuellen Newsletter nachlesen können. Und auch mit dem Ausblick auf die
kommenden Monate hoffen wir Ihr Interesse wachhalten zu können.
Ihre Heike Reiferscheid
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Porz putz(t)munter
Am 2.4.2022 stand für die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. die Säuberung eines Teils
des Leinpfades auf dem Programm. Obwohl es morgens noch heftig geschneit hatte und die
Temperaturen sehr winterlich waren, hatten sich viele freiwillige Helferinnen und Helfer warm
eingepackt auf den Weg zum Rektor-Fittkau-Plätzchen gemacht. Die Organisatorinnen
staunten über die große Anzahl der Putzwütigen. Junge Familien mit Kinderwagen und Hund,
ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen, die örtlichen Pfadfinder und Porzer Politiker von SPD
und CDU nahmen, bewaffnet mit orangefarbenen Müllsäcken, Zangen und Handschuhen,
alles von der AWB bereitgestellt, den Kampf gegen den Müll auf. Der Fraktionsvorsitzende der
Kölner SPD, Christian Joisten, versüßte die Arbeit mit Schokolade für alle.
Man konnte kaum glauben, was man alles am Rhein findet: einen Stuhl, einen Grill, ein Fass,
einen Bierkasten, Zeltstangen und Flaschen, Flaschen, Flaschen!
Die Zeit verging im Flug und bald stapelten sich die verschlossenen Müllsäcke am Mülleimer
beim Wetterpilz, um dort später von der AWB abgeholt zu werden.
Nach getaner Arbeit und den obligatorischen Fotos ging es noch zum Gastwerk im Engelshof,
um dort bei einem warmen Getränk die Aktion Revue passieren zu lassen.
Fazit: Es war ein voller Erfolg und die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. bedankt sich
bei allen, die so fleißig geholfen haben!
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Gilgauallee
Es hat sich etwas getan an der Gilgaustraße! Nicht nur das große Bauprojekt schreitet voran,
auch das Pflanzen neuer Bäume hat begonnen. Nachdem wider Erwarten einige totgeglaubte
Bäume doch grün geworden sind, hat man sich bei der Stadt Köln dazu entschlossen, erst
einmal nur zwei auszutauschen. Im Herbst sollen dann die restlichen vier Bäume ersetzt
werden, da ihr Zustand doch beklagenswert ist. Der Rotdorn ist leider dem Klimawandel, vor
allem der zunehmenden Trockenheit nicht gewachsen. Der Bergahorn, der dann an seine
Stelle tritt, kommt mit den Bedingungen besser klar.
Die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. hat die sechs Bäume mit Gesamtkosten von
4.140 Euro finanziert und freut sich natürlich darüber, dass die Gilgaustraße wieder schöner
und grüner wird. Wenn Sie sich an der Aktion beteiligen wollen, dürfen Sie gerne spenden.
Steuerwirksame Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt. Unser Bankkonto/IBAN
lautet DE72 3705 0198 1004 0027 60, Stichwort: Spende Gilgauallee.

3

Kleidertauschbörse vom 22.05.2022

Die Kleidertauschbörse der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. ist jetzt bereits eine
feste Einrichtung im Doppelort und wird rege in Anspruch genommen. Auch bei uns ist
natürlich Mode ein Thema, und so erschienen zahlreiche Besucherinnen, um ein
Kleidungsstück, das nicht mehr passte oder nicht mehr gefiel, gegen ein neues einzutauschen.
Dabei war dann auch Zeit, um sich über Mode und anderes auszutauschen.
Wir werden diese erfolgreiche Aktion natürlich fortsetzen und sind gespannt, wann die ersten
männlichen Besucher das Angebot nutzen!
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14.06.2022
Besichtigung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)
in Porz-Wahn

Die angekündigte Führung, die so viel Interessantes versprach, konnte leider nicht
durchgeführt werden, da die Teilnehmerzahlen nicht ausreichten. Vermutlich schreckte viele
die lange Strecke und die fehlenden Sitzmöglichkeiten ab. Schade.
Hier noch ein Wort zu den Führungen und vor allem zu der Jahresfahrt: Wenn
Anmeldungstermine angegeben sind, müssen diese auch unbedingt eingehalten werden, da
wir sonst nicht entsprechend planen können. Last-Minute-Angebote haben wir leider nicht im
Programm!
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Jahresausflug nach Cochem an der Mosel
A usflug
B us, Boot, Burg
C ochem

Unser Jahresausflug am 2.Juli 2022 war wirklich ein Erlebnis, auf das wir zwei Jahre warten
mussten! Um 8 Uhr in der Frühe ging es – wie immer- am Hotel Zündorf los. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gut gelaunt, was natürlich auch am herrlichen Wetter
lag. Unsere ausgezeichnete Busfahrerin Ulla brachte uns ruhig und sicher erst über die
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Autobahn und dann durch die kurvenreiche Strecke des Moseltales. Erst kurz vor dem Ziel gab
es ein großes Problem: Wir standen mit dem 3,87 m hohen Bus vor einer Unterführung mit
einer Durchlasshöhe von 3,80 m. Was nun? Eine andere Strecke zu nehmen, wäre ein
Riesenumweg gewesen und aus dem Bus ein Cabrio zu machen, war auch keine Option.
Zum Glück befand sich am Straßenrand eine Station der freiwilligen Feuerwehr. Ulla nahm
Kontakt zu einem dortigen jungen Mann auf, der sich vor die Unterführung stellte und die
Obergrenze des Busses im Auge behielt. Langsam fuhr der Bus hindurch und erreichte
unbeschadet die andere Seite der Unterführung. Geschafft! Wir hatten alle automatisch die
Köpfe eingezogen! Es hat geholfen!
In Cochem angekommen, ging es dann mit dem Shuttle zur Burg hinauf. Bei einer Führung
erfuhren wir viel Interessantes über die Geschichte der Burg und ihrer jeweiligen Eigentümer.
Danach genossen wir noch vom Burghof den überwältigenden Ausblick auf Cochem und die
Mosel, ehe uns der Shuttle wieder zurückbrachte.
Im Weinhaus Gräfen erwartete uns bereits ein ausgezeichnetes Mittagessen.
Gut gestärkt ging es zur Anlegestelle des Ausflugsschiffes, auf dem wir eine Stunde lang die
schöne Aussicht und die Ruhe auf dem Wasser genießen konnten.
Die Zeit nach der Rückkehr wurde zum Bummeln durch die malerischen kleinen Gässchen und
zum Verweilen in netten Cafés bei dem einen oder anderen Eisbecher genutzt. Den
Riesenrummel in den Straßen von Cochem nahmen wir gelassen.
Die Zeit bis zur Rückfahrt verging schnell; ohne Stau brachte uns Ulla pünktlich um 19 Uhr
zurück.
Alle waren sich einig: Es war eine gelungene Fahrt. Jetzt bleibt nur noch eine Frage: Wohin
geht die nächste Fahrt?
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Die Bürgervereinigung öffnet Ihr Fotoarchiv
Ein Spaziergang durch das alte Ensen am 11.8.
Die KFD von St. Laurentius in Ensen veranstaltete zusammen mit dem Archiv der
Bürgervereinigung einen fotografischen Rundgang durch das alte Ensen. In der Pfarrkirche St.
Laurentius brachte Jörg Pfennig, der Leiter des Archivs, ca. 70 interessierten Bürgerinnen und
Bürgern anhand von Bildern aus dem Archivbestand den Ortsteil in Erinnerung. „Das ist ja das
Haus von unserer Tante Käthe!“ „Da wohnten doch die Schmitzens!“ und ähnliche
Kommentare waren ständig zu hören. Es bereitete allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
große Freude, in die Vergangenheit einzutauchen.
Wegen des Erfolgs der Veranstaltung ist eine Reihe geplant, in der dann auch andere
Ansichten von Ensen uns Westhoven gezeigt werden sollen.
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14.08.2022 Schürrreskaarrennen
Wir freuen uns sehr, dass die Tradition des Schürreskarrrennens in unserem Doppelort
fortgesetzt werden konnte und auch darüber, dass wir ein kleines Bisschen dazu beitragen
durften, das zu ermöglichen. Corona hat uns auch eine Verschnaufpause gegönnt und so
wollten wir gemeinsam diese Veranstaltung genießen.
Die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. richtete ihre Tankstelle genau wie im letzten
Jahr in der Nikolausstraße vor dem Haus Nr.14 ein und freute sich darüber, bei strahlendem
Sonnenschein viele Besucherinnen und Besucher begrüßen zu können, um mit ihnen die
liebevoll gestalteten Karren zu bestaunen, ein Bier oder ein Wasser zu trinken und ein wenig
zu plaudern.
Vielleicht kann mir auch jemand einmal genau erklären, wie man nun das kölsche Wort
„Schürreskarr“ schreibt, denn im Internet findet man nur die hochdeutsche Form
„Schürreskarre“.
Schürreskaar, Schürreskaarr, Schürreskarr : Was ist richtig? Ich bin gespannt!
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28.08.2022 3. Garten- und Garagenflohmarkt

Aufgrund des Redaktionschlusses zum 25.08.2022 folgt der Garten- und Garagenflohmarkt
am 28.08.2022 mit neuen Bildern und Informationen im nächsten Newsletter

Bisher erfolgten über 100 Anmeldungen, was wieder für ein buntes Ensen-Westhoven am
letzten Sonntag im August sorgen wird.

10

Seniorenarbeit
Die Seniorenarbeit der Bürgervereinigung soll in einer Projektgruppe, für die wir auch noch
interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, fest installiert werden. Da wir aber das
Rad nicht neu erfinden wollen und in Ensen-Westhoven bereits durch das Seniorennetzwerk,
vertreten durch Frau Charitini Petridou-Nitzsche ausgezeichnete Arbeit geleistet wird, liegt es
nahe, mit diesem zusammenzuarbeiten.
Wir nehmen an den Stadtteilkonferenzen des Netzwerkes teil, um immer informiert zu sein
und uns auszutauschen
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal hinweisen auf die Seniorenberatung, die
an jedem letzten Donnerstag im Monat im Raum 1 (Erdgeschoss) im Hauptgebäude des
Engelshof stattfindet. Hier werden Ihnen alle Fragen zum Thema Älterwerden beantwortet,
sei es medizinische, juristische oder ganz praktische. Themenvorschläge werden gerne
entgegengenommen.
Melden Sie sich bitte bei Frau Petridou-Nitzsche per Telefon unter 0221/89009356 oder per
E-Mail charitini.petridou@johanniter.de an.

Charitini Petridou-Nitzsche

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Dipl. Sozialarbeiterin

Regionalverband Köln/Leverkusen/Rhein-Erft

SeniorenNetzwerkkoordinatorin

Frankfurter Str. 666

"Aktiv älter werden in Ensen und Westhoven“

51107 Köln

Postadresse Porz:
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Bezirksbürgeramt Porz,

Telefon +49 221 89009-356

Ch. Petridou-Nitzsche

Mobil

c/o Mesut Mutlu Geflüchtetenarbeit Zi. 223

charitini.petridou@johanniter.de

Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln Porz

www.johanniter.de/koeln

+49 173 88 900 48
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Bücherschrank
Was lange währt, wird hoffentlich gut! Endlich haben wir einen Platz gefunden, an dem wir
den öffentlichen Bücherschrank aufstellen können. Er soll an der Ecke Kölner Str./ Gilgaustr.
platziert werden. Es war ein schwieriges Unterfangen! Jetzt geht es noch um die Details der
Aufstellung, die von der Besitzerin des Grundstückes noch genehmigt werden müssen. Wir
freuen uns, wenn endlich alles geregelt ist!

Fotokalender 2023
Natürlich gibt es auch 2023 einen Fotokalender der Bürgervereinigung. Das Thema heißt
„Mein Lieblingsplatz in Ensen-Westhoven“ und wir hoffen auf die Zusendung Ihrer Fotos
Damit es nicht wieder für den Druck Probleme gibt, hier eine Bitte: Für den Kalender braucht
es eine Auflösung von 300 dpi, sonst können wir die Bilder nicht verwenden. Wenn sie die
Aufnahmen mit Ihrem Handy machen, schicken Sie sie uns so, wie Sie sie aufgenommen
haben, ohne an der Größe herumzubasteln! Die Auflösung bitte im größtmöglichen Format.

Tag des offenen Denkmals
Am 10. Und 11. September wird in Köln der Tag des offenen Denkmals begangen. Wir stellen
wieder unsere Nikolauskapelle und den Myriameterstein vor. Genauere Informationen finden
Sie in unseren Medien und in der Presse.

Veedelsgespräch
Als Thema des Veedelsgespräch haben wir den geplanten Umbau der Kölner Straße
vorgesehen, zu dem wir den Fahrradbeauftragten der Stadt Köln, die Vertreterin des ADFC
und verschiedene Politikerinnen und Politiker einladen wollen. Der Ratsbeschluss liegt zwar
noch nicht vor, aber wir halten es für sinnvoll, vorher darüber zu diskutieren. Als Datum ist
der 15. Oktober avisiert. Der Termin muss aber noch mit den Beteiligten abgesprochen
werden. Wir informieren rechtzeitig.
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Neue Homepage
Endlich haben wir eine neue Homepage! Sie ist moderner, attraktiver und informativer und
wir hoffen, dass sie Ihnen gefällt und Sie des Öfteren einen Blick hineinwerfen, um sich über
unseren Doppelort und die Bürgervereinigung zu informieren.
BV Ensen Westhoven e.V. oder https://bv-ensen-westhoven.de
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Weitere Veranstaltungstermine
Bei den Ankündigungen für die nächsten vier Monate vermissen Sie wahrscheinlich die
geplanten Führungen. Aber diese sind eben noch in Planung und noch nicht in trockenen
Tüchern! Selbstverständlich informieren wir Sie rechtzeitig über unsere Medien und die
Presse.
Auch der Veranstaltungskalender für 2023 ist in Vorbereitung. Wir hoffen nicht, dass im
Herbst und Winter eine neue Corona-Welle alle Planungen wieder zu Nichte macht und wir
Ihnen zum dritten Mal nur ein dünnes Informationsheftchen bieten können!
Aber auch dann lassen wir uns nicht entmutigen und sind weiter für unseren Doppelort tätig.
Die Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist immer größer geworden, worüber wir
uns sehr freuen, denn gerade in der heutigen Zeit ist Ehrenamt keine Selbstverständlichkeit.
Trotzdem suchen wir weiter helfende Hände, die anpacken, und Köpfe, die Ideen einbringen,
denn nur so kann sich unsere Bürgervereinigung weiter entwickeln und das Optimale für
Ensen-Westhoven leisten.

Heike Reiferscheid
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1. Vorsitzende
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Geschäftsführerin
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Ina Buchholz
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