
 
 

 1 

 
 

Newsletter 3.2022 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V., 

das Jahr 2022 ist nun vorbei und voller Zuversicht schauen wir in das kommende Jahr 2023. 
Die Rückblicke und Ausblicke auf das Geschehen in der Kommune, im Land, in der Republik 
und in der Welt überlassen wir anderen, obwohl sie uns natürlich auch angehen und 
interessieren. Aber wir beschränken uns in diesem Newsletter auf den kleinen Kosmos Ensen-
Westhoven und unsere Bürgervereinigung. Da gibt es wahrlich genug zu betrachten und zu 
tun! 

Alles, was wir uns vorgenommen hatten, konnte noch nicht geschafft werden. Wichtig ist, dass 
es weiter ging und keine Rückschritte erfolgten. Es sind neue Aufgaben hinzugekommen, die 
wir guten Mutes angegangen sind und weiterführen wollen. Im Laufe des Newsletters werde 
ich noch darauf eingehen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen 
haben, erfolgreiche Arbeit für das Veedel zu leisten! Für viele Aufgaben werden noch helfende 
Köpfe und Hände gesucht. Auch darüber erfahren Sie mehr. 

Für das Jahr 2023 wird es noch keinen regulären Veranstaltungskalender geben, was u.a. auch 
daran liegt, dass die Vereine genau wie wir noch nicht soweit im Voraus planen konnten. Wir 
hoffen natürlich, dass wir 2023 nicht mehr von einer Corona-Pandemie sprechen müssen, 
sondern dass das Virus endemisch wird und wieder weitgehend Normalität einkehrt. Dann 
wird natürlich unser „Immer Wigger“- Heft wieder von dem gewohnten Veranstaltungs-
kalender abgelöst. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem Newsletter 3/2022. Wenn Sie Fragen, Kritik 
und Anregungen dazu haben, melden Sie sich bei uns! 

Ihre Heike Reiferscheid 
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Gilgauallee  
Die Gilgauallee wächst und gedeiht! 

Dank großzügiger Spenden von Unterstützer*innen konnten Mitarbeiter des 
Grünflächenamtes noch vor Weihnachten acht von der Bürgervereinigung gesponserte 
Bäume pflanzen. Die alten Rotdornbäume waren den veränderten Klimabedingungen nicht 
mehr gewachsen und mussten entfernt werden. Jetzt stehen an ihrer Stelle junge 
Ahornbäume, die möglichst rasch wachsen sollen, um an der Gilgaustraße Schatten zu 
spenden und das Straßenbild zu verschönern. Das Grünflächenamt übernimmt für drei Jahre 
die Versorgung der jungen Bäume, so dass wir auch einem heißen trockenen Sommer gelassen 
entgegensehen können.  

Wir bedanken uns recht herzlich für die Bepflanzung und Pflege der Baumscheiben, die von 
Bewohner*innen bisher übernommen wurden und hoffen, auch weiterhin auf diese Hilfe 
zählen zu können! 

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 
oder werden Baumwasserpate*patin. Steuerwirksame Spendenquittungen werden auf 
Wunsch ausgestellt. Unser Bankkonto/IBAN lautet DE72 3705 0198 1004 0027 60, Stichwort: 
Spende Gilgauallee. 
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Seniorenarbeit 

 

Die Seniorenarbeit der Bürgervereinigung soll in einer Projektgruppe, für die wir auch noch 
interessierte Mitarbeiter*innen suchen, fest installiert werden. Da wir aber, wie schon im 
Newsletter 2/2022 erklärt, das Rad nicht neu erfinden wollen und in Ensen-Westhoven bereits 
durch das Seniorennetzwerk, vertreten durch Frau 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. 

Wir informieren Sie über Veranstaltungen in den gewohnten Medien. 

Hier noch einmal für Sie die Anschriften der wichtigsten Ansprechpartner des Netzwerks. 

 

Charitini Petridou-Nitzsche                 

Dipl. Sozialarbeiterin 

SeniorenNetzwerkkoordinatorin 

"Aktiv älter werden in Ensen und Westhoven“ 

Postadresse Porz:  

Bezirksbürgeramt Porz, 

Ch. Petridou-Nitzsche 

c/o Mesut Mutlu Geflüchtetenarbeit Zi. 223 

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

 

 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

Regionalverband Köln/Leverkusen/Rhein-Erft 

Frankfurter Str. 666                           

51107 Köln 

 

Telefon  +49 221 89009-356 

Mobil     +49 173 88 900 48 

charitini.petridou@johanniter.de 

www.johanniter.de/koeln 
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Bücherschrank der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. 

 

                     

        Konzeptfoto aus Wikipedia  Konzeptfoto aus Wikipedia 

Nach vielen Schwierigkeiten klappt es nun endlich mit unserem Bücherschrank! Eine 
ehemalige Telefonzelle wird umgebaut und an der Ecke Kölner Straße/Gilgaustraße ihren Platz 
bekommen. Um einen soliden und äußerlich ansprechenden Bücherschrank zu kreieren, 
bedarf es natürlich einiger Arbeit, die auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Ein Teil 
dieser Mittel konnte bereits aufgebracht werden, aber es fehlt halt noch der eine oder andere 
Euro! Wir würden uns sehr freuen, den Restbetrag durch Spenden aufbringen zu können. Also 
zögern Sie nicht und unterstützen Sie unser Projekt mit einer Spende! 

Es freut sich IBAN DE72 3705 0198 1004 0027 60. Ab einer Spende von 20,00 Euro erhalten 
Sie von uns eine Spendenquittung geschickt. Somit bitte auch Ihre Anschrift mitteilen. Vielen 
Dank. 

info@bv-ensen-westhoven.de 
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Fotokalender der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. 

 

Leider haben wir es aus vielerlei Gründen in diesem Jahr nicht geschafft, den Fotokalender 
rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest fertig zu stellen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben 
und so wird er im nächsten Jahr rechtzeitig erscheinen. Das Thema bleibt dasselbe und wir 
freuen uns, Ihnen dann die Lieblingsplätze der Ensen-Westhovener Bürgerinnen und Bürger 
vorstellen zu können. Vielleicht steuern Sie noch einen Lieblingsplatz dazu! 

Wenn Ihnen jetzt ein Geschenk zum Jahresanfang fehlen sollte, empfehlen wir Ihnen den 
Fotoband von Ensen-Westhoven, der in dritter Auflage verfügbar ist. 
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Der Bildband von Ensen- Westhoven ist wieder verfügbar! 
 
Aufgrund der großen Nachfrage hat die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven den 2018 
erschienenen Bildband über den Ortsteil zum dritten Mal aufgelegt. Das von Peter Locher, der 
leider inzwischen verstorben ist, und Jörg Pfennig verfasste Buch zeigt den Ort in all seinen 
Facetten mit seinem dörflichen Charakter in unmittelbarer Nähe zur Großstadt. Neben 
Straßen, Plätzen, Kirchen, Schulen und historischen Bauten werden auch die Lage am Rhein 
mit ihren Naherholungsgebieten sowie das Vereinsleben dargestellt.  
Das Buch, übrigens ein Geschenk von und für alle, die unseren Doppelort lieben, ist bei „Hören 
und Sehen Junkersdorf“ auf der Gilgaustr. 39 zum Preis von 29 Euro erhältlich. 
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Tag des offenen Denkmals am 10. Und 11. September 2022 

Am Tag des offenen Denkmals waren im gesamten Stadtbezirk 7 (Porz) in diesem Jahr vier 
Denkmäler zu besichtigen: 

 die Rodenkirchener Brücke 
 die Alexianer Krankenanstalten 
 die evangelische Lukaskirche 
 die Nikolauskapelle in Westhoven 

Nur in der Nikolauskapelle wurden die Führungen von einem Bürgerverein angeboten, in 
diesem Falle von der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. Der Leiter des Archivs der 
Bürgervereinigung, Jörg Pfennig gab in je drei ca. einstündigen Führungen pro Tag den 
interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in die wechselvolle Geschichte der 
Kapelle. Er beschränkte sich dabei nicht nur auf bloße Zahlen und Fakten, sondern wusste 
diese durch besondere Begebenheiten und Anekdoten aufzulockern, was den über 50 
Besucherinnen und Besuchern, die trotz des schlechten Wetters den Weg zur Kapelle 
gefunden hatten, ausnehmend gut gefiel. Unter den Besuchern befand sich auch Dr. Vogel 
von Porzerleben, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs gemeinsam an 
einem Projekt über die Westhovener Aue arbeiten. 

Erstmalig stattete die Organisatorin seitens der Stadt Köln, Frau Eicker, einer der Führungen 
einen Besuch ab und äußerte sich am Folgetag sehr positiv darüber. 

 

Veedelsgespräch 

Das Veedelsgespräch zum Thema „Umbau der Kölner Straße“ sollte eigentlich schon statt- 
gefunden haben. Da dieses Thema aber bereits in Vorfeld sehr kontrovers und emotional 
behandelt wurde, erschien es uns sinnvoll, zuerst Informationen einzuholen, um eine 
sachliche Diskussion zu gewährleisten. Der Fahrradbeauftragte der Stadt Köln wird sich neben 
anderen Fachleuten bei dem Gespräch zur Verfügung stellen. Wir stehen in engem Kontakt 
mit ihm. Sobald Beschlüsse in der Verwaltung anstehen, werden wir den Termin für das 
Veedelsgespräch festlegen und Sie rechtzeitig informieren. Wir sind gespannt auf eine hitzige, 
aber sachliche Diskussion! 
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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. Falls Sie noch Anregung zur 
Ergänzung oder Gestaltung unserer Homepage haben, teilen Sie es uns mit! 

BV Ensen Westhoven e.V.   oder   https://bv-ensen-westhoven.de 

 

 

 

 

 



 
 

 9 

 

 

 

Veranstaltung des Demenz-Netzwerkes Porz 

Am 19.9.2022 lud das Demenz-Netzwerk 
Porz im Rahmen der 9. Kölner 
Demenzwochen zu einem „bewegten“ 
Nachmittag im Dominikus-Brock-Haus ein. 

Die Vorsitzende und die stellvertretende 
Vorsitzende der Bürgervereinigung 
nahmen an der Veranstaltung teil. Es war 
ein sehr interessanter Nachmittag, an dem 
nicht nur Informationen geboten wurden, 
sondern die Teilnehmer*innen auch 
bewegt wurden und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes! Übungen der 
verschiedensten Art ließen empfinden, 
welche heilsame Wirkung Musik und 
Bewegung nicht nur auf demente 
Menschen haben. 

Ein lohnenswerter Nachmittag, der 
wichtige Erkenntnisse mitgegeben hat! 

 

 

 

Mitgliederversammlung 2023 

 Noch ein wichtiger Termin zum Vormerken!  

Die jährliche Mitgliederversammlung findet wie immer Ende März statt. Den genauen Termin 
teilen wir Ihnen rechtzeitig in der Einladung mit!  

 

 

 

 

 

 



 
 

 10 

 

 

 

 

Mehr Sauberkeit in unserem Veedel! 
 

Dass die Sauberkeit nicht nur in unserem Veedel zum Teil sehr zu wünschen übriglässt, ist kein 
neues Phänomen, aber es sollte doch immer wieder einmal gesagt werden! Die AWB weisen 
in diesem Flyer alle Grundstückseigentümer*innen auf ihre Pflichten in Bezug auf die 
Reinhaltung hin. Aber auch wenn wir nicht alle Eigentümer*innen sind, können wir mit dazu 
beitragen, dass es in unserem schönen Doppelort sauberer wird und bleibt. Dass wir selbst 
keinen Müll (außer in unseren Mülltonnen) verursachen ist hoffentlich selbstverständlich. 
Aber wir können auch auf überquellende öffentliche Müllbehälter hinweisen und illegale 
Müllkippen melden. Ein Anruf bei den AWB genügt! 
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Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal 

Wie jedes Jahr hat die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. am Allerheiligentag am 
Kriegerdenkmal bei der Laurentiuskirche in Ensen einen Kranz zum Gedenken an die Opfer der 
Weltkriege niedergelegt. Gerade in der augenblicklichen Zeit halten wir es für wichtig, auf 
diese Weise auf die Schrecken von Kriegen hinzuweisen und damit ein kleines Stück 
Friedensarbeit zu leisten. 
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Nachruf Bernd Lob 
 

        

Am 12. November 2022 verstarb nach langer 
schwerer Krankheit Bernd Lob. Er gehörte zu 
Ensen-Westhoven wie die Nikolauskapelle, die 
Aue, der Engelshof oder die Grundschule, d.h. 
er war eine „Einrichtung“. Auch mit der 
Bürgervereinigung war er eng verbunden. Als 
Mitglied des Beirates des Förderkreises 
Rechtsrheinisches Köln erlebten wir ihn oft auf 
den Beiratssitzungen und den davor statt-
findenden Veranstaltungen.  

Aber weitaus intensiver war die Verbindung zu 
ihm durch sein Wirken im Ort. Er war viele 
Jahre Lehrer an der Grundschule Hohe Straße 
und prägte Generationen von 

Grundschüler*innen. Ein Martinszug mit 
anschließendem Spiel am Martinsfeuer ohne 
ihn war undenkbar. Auch beim hellije Mann em 
Engelshoff war er mit Schüler*innen vertreten, 
sang mit ihnen zur Gitarrenbegleitung und 
brachte auch schon mal seine eigenen 
Engelchen, nämlich seine beiden Töchter mit, 
wenn uns die Engel ausgingen.  

Ich erinnere mich noch gut an die Aktion 
“Fledermäuse“, bei der wir ihn und die 
Schüler*innen und Eltern seiner Klasse 
begleiteten. Am Samstagabend zogen wir 
unter der Leitung eines Vertreters des BUND 
los, um Fledermäuse zu hören und zu sehen. Es 
war ein aufregender Abend! Einige Tage später 
bauten wir mir den Schüler*innen der 4. Klasse 
Fledermauskästen, die heute noch hängen! 

Ein besonderes Ereignis war der 24.04.2019. 
Auf unseren Antrag hin trug sich Bernd Lob in 
das Goldene Buch der Stadt Porz ein. Ein 
Herzenswunsch ging für ihn in Erfüllung! Er hat 
es sich verdient! 

Einen besonderen Schatz beherbergt das 
Archiv der Bürgervereinigung: Bernd Lob hat 
uns seine sämtlichen Fotos von 
Veranstaltungen der Grundschule übereignet. 
Wir werden sie in Ehren halten. 

Zum Schluss bleibt mir nur übrig zu sagen: 
Danke Bernd, wir vermissen dich und werden 
dein Andenken in Ehren halten! 

Heike 
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Adventszeit in Ensen-Westhoven 

Auch in diesem Jahr hat die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. wieder ein kleines 
Bäumchen auf dem Marktplatz aufgestellt, um in der Adventszeit ein wenig Licht erstrahlen 
zu lassen. Der Schmuck stammt wie immer von den Kindern der GGS Hohe Straße. 

Die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. hofft, dass Sie eine schöne Adventszeit und ein 
friedvolles Weihnachtsfest sowie einen guten Übergang ins Neue Jahr erleben konnten.  
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Myriameterstein 
 

 
Der wiederentdeckte Myriameterstein am Stromkiliometer 679,45 ist nun seit einiger Zeit ein 
anerkanntes Denkmal des Landes NRW. Im Laufe der vielen Jahre im Verborgenen hat er 
natürlich gelitten. Wir möchten gerne seine alte Schönheit durch eine Steinmetzwerkstatt 
wiederherstellen lassen. Durch seine Lage am Hang ist die Restaurierung äußerst schwierig, 
so dass die Kosten stärker gestiegen sind, als wir erwartet haben. Deshalb möchten wir noch 
einmal um Spenden bitten. Helfen Sie mit, den Myriameterstein wiederherzurichten, wie es 
ihm gebührt! 

Wenn Sie sich an den Restaurierungskosten beteiligen wollen, dürfen Sie gerne spenden. 
Steuerwirksame Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt. Unser Bankkonto/IBAN 
lautet DE72 3705 0198 1004 0027 60, Stichwort: Spende Myriameterstein. 
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Lesementor*innen gesucht! 

 

                 

Immer wieder berichten die Medien sorgenvoll, dass es um die Leistungen unserer 
Grundschüler*innen schlecht bestellt ist. Besonders beim Lesen schneiden sie nur 
mittelmäßig ab. Eine Möglichkeit, Hilfe anzubieten besteht darin, sich ehrenamtlich als 
Lesementor*in zur Verfügung zu stellen. Eine Stunde in der Woche nehmen Sie sich Zeit, um 
ein Kind ohne Leistungsdruck an Texte heranzuführen und seine Lesekompetenz und sein 
Leseverständnis zu fördern. Durch Ihre Tätigkeit tragen Sie dazu bei, das Selbstbewusstsein 
der Kinder zu stärken. Sie sind dabei natürlich nicht auf sich allein gestellt, sondern werden 
von schulischen Ansprechpersonen angeleitet und begleitet.  

Geben Sie Ihre Erfahrungen mit der Freude am Lesen weiter! Melden Sie sich bei uns! Wir 
stellen dann den Kontakt zu unserer Grundschule her! 

info@bv-ensen-westhoven.de 
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Kleidertauschbörse der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. 

Ein Termin zum Vormerken 

Freuen Sie sich auch schon auf das Frühjahr? Sonnenschein, Spazierengehen, die dicken 
Wintermäntel einmotten und den Kleiderschrank aufräumen? Dann haben wir etwas für Sie! 
Am 5. März 2023 findet von 11 bis 15 Uhr wieder unsere Kleidertauschbörse im 
Geschäftsraum von Hören und Sehen Junkersdorf, Gilgaustr. 39 statt. Hier haben Sie 
Gelegenheit, bis zu fünf Kleidungsstücke mitzubringen und gegen andere umzutauschen. 
Dabei ergeben sich meistens auch nette Gespräche mit anderen Anwesenden, so dass Sie sich 
auf einen angenehmen, entspannten und hoffentlich auch erfolgreichen Tag freuen können! 
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4. Garten- und Garagenflohmarkt 

Ein zweiter Termin zum Vormerken 

 

Nach den Osterferien 2023 (NRW 03.04.2023 – 15.04.2023) bleiben den Familien und 
Haushalten rund vier Wochen Zeit, den Keller, die Garage, den Dachboden, das Spind u.v.a.m. 
einmal aufzuräumen und zu entrümpeln. Alte Sachen, vergessen Bücher, weggelegte Kleidung 
und was halt auch immer nicht mehr benötigt wird, eine andere Person würde sich freuen, 
diese Gegenstände zu besitzen. Der vierte Garten- und Garagenflohmarkt der 
Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. findet am 14. Mai 2023 statt. 

Die bisherigen Flohmärkte hatten zwischen 140 und 240 Teilnehmer. Jeder kann mitmachen, 
ob Mitglied der Bürgervereinigung oder nicht, ob Groß oder Klein, ob Garten- oder 
Garagenbesitzer, ob Eigentümer oder Mieter. 

Detaillierte Einzelheiten, Anmeldung, Anmeldefristen, Luftballonausgabe, usw. werden 
rechtzeitig nach den Osterferien bekanntgegeben. 
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Veedelswerkstatt 

 

Der Förderverein der Grundschule Hohe Straße, der Engelshof und die Bürgervereinigung 
haben gemeinsam beschlossen, eine sog. Veedelswerkstatt ins Leben zu rufen. Dort sollen 
erfahrene Menschen mit handwerklichem Geschick zusammen mit Kindern und Jugendlichen 
noch brauchbare Gegenstände des Alltags reparieren. Das können Computer, Fahrräder, 
Kleidungsstücke, Elektrogeräte und und und sein. Diese Arbeit dient der Nachhaltigkeit und 
führt ältere und junge Menschen mit einem gemeinsamen Ziel zusammen. 

Wir werden Sie rechtzeitig über die Veranstaltungen informieren, suchen aber bereits jetzt 
interessierte Mitarbeiter*innen, damit das Projekt ein Erfolg wird! 
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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. 

Wir bleiben weiterhin für unseren Doppelort tätig. Die Gruppe der Mitarbeiter*innen ist 
immer größer geworden, worüber wir uns sehr freuen, denn gerade in der heutigen Zeit ist 
Ehrenamt keine Selbstverständlichkeit. Trotzdem suchen wir weiterhin helfende Köpfe, die 
Ideen einbringen und Hände, die anpacken. Es gibt spezielle Aufgaben, die wir gerne einzelnen 
oder mehreren Personen anvertrauen möchten. Manche sind nur einmal im Jahr zu erledigen, 
andere sind aufwändiger. Es handelt sich um: 

 Kranzniederlegung an der Laurentiuskirche am 1.11. jeden Jahres 
Das beinhaltet: 
- Bestellung des Kranzes  
- Säuberung des Platzes um das Ehrenmal 
- Abholen des Kranzes am 1.11. 
- Teilnahme am Gottesdienst und der Kranzniederlegung 

 
 Betreuung des Seniorenprojektes 

Das beinhaltet: 
- Kontakt zum Seniorennetzwerk 
- Teilnahme an den Stadtteilkonferenzen 
- Information des Vorstands 

 
 Betreuung des Bücherschrankes 

Das beinhaltet: 
-  Kontrolle des Bücherschrankes auf Verschmutzung oder Beschädigung 
- Kontrolle des Lesematerials 
- Auffüllen des Bücherschrankes und evtl. Auswechseln von Büchern 
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 Jahresfahrt 

Das beinhaltet: 
- Aussuchen des Ziels  
- Festlegung des Datums 
- Planung der Fahrt mit Aussuchen der Unternehmungen und Sehenswürdigkeiten, 

der Lokale zum Einkehren 
- Kontakt zum Busunternehmen 
- Kalkulieren der Kosten 
- Vortour 
- Leitung der Fahrt 
- Abrechnung 

 
 Garten- und Garagenflohmarkt  

Das beinhaltet: 
- Terminfindung für das Folgejahr 
- Erstellung des Werbeplakates, der Anmeldungen 
- Anmeldebestätigungen, Informationsmails an alle Teilnehmer 
- Plakate aufhängen und verteilen 
- Briefkastenverteilung von Anmeldungen 
- Ortskarte der teilnehmenden Stände 
- Lufballonkouvertierungen und -ausgabe  
- Und manche weiter kleine Tätigkeiten 

 
 Führungen  

Das beinhaltet: 
- Aussuchen von möglichen Zielen unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der 

Teilnehmer*innen 
- Festlegung des Datums nach Absprache mit den Durchführenden 
-  Leitung der Führung 
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 D´r hellije Mann em Engelshoff 
 
Das beinhaltet: 
- Kontakte zu den Kindergärten und der Grundschule wegen des Auftritts der Kinder 
- Kontakt zu einem „Nikolaus“ 
- Kontakt zum THW wegen des Aufbaus der Zelte 
- Kontakt zum Engelshof wegen des Bühnenaufbaus und der Beleuchtung des 

Baumes 
- Kontakt zu den guten Seelen, die sich um das leibliche Wohl sorgen 

 
 Archiv 

 
Das beinhaltet: 
- Fotografie 
- Fotobearbeitung 
- Layout-Design 
- Recherche zu Themen der Geschichte des Doppelortes Ensen-Westhoven 
- Verfassen von Texten zu diesen Themen 

 
 Hochwasserschutz 

 
Das beinhaltet: 
- Kontakt zur Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.  
- Austausch mit den Kolleg*innen der Kölner Abteilung 

Das hört sich nach viel Arbeit an? Keine Sorge, Sie müssen nicht alles allein machen! Der 
Vorstand steht Ihnen natürlich- vor allem am Anfang- mit Rat und Tat zur Seite. Unser Ziel ist 
es, die Aufgaben möglichst auf viele Schultern zu verteilen.  

So kann sich die Bürgervereinigung weiter entwickeln und das Optimale für Ensen- Westhoven 
leisten! 

Im Namen des gesamten Vorstandes 

Heike Reiferscheid 
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Impressum und 

Redaktionsteam Newsletter 3.2022 

    Heike Reiferscheid  Norbert Schmitz       

1. Vorsitzende   Schatzmeister      

                                                             

Heike.Reiferscheid@bv-ensen-wsthoven.de 

Norbert.Schmitz@bv-ensen-westhoven.de 

  Geschäftsstelle 

   Ina Buchholz 

   Gartenstr. 29 

   51149 Köln  

   Tel. 02203-15976 

   Ina.Buchholz@bv-ensen-westhoven.de 

   www.bv-ensen-westhoven.de 

   https://www.facebook.com/BVEnsenWesthoven/ 

                              

 


