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eigentlich hatten wir vorgehabt, Ihnen in die-

sem Jahr einen Veranstaltungskalender wie 

Sie ihn gewöhnt sind anzubieten. 

Leider lässt das Corona noch nicht zu und so gibt es wieder nur ein Informati-

onsheft „Immer wigger 2022“. Aber auch hier erfahren Sie alles Wichtige. Die 

Angebote sind allerdings alle unter Vorbehalt zu betrachten, da wir nicht wis-

sen, ob und wie sie durchführbar sind. Wir werden Sie jedoch rechtzeitig über 

alles Notwendige informieren!

Das Titelbild unseres Heftes zeigt die Grenze, die Ensen und Westhoven vonein-

ander trennt. Wir sind oft gefragt worden, wo sie eigentlich verläuft, denn manch 

einer möchte gerne wissen, ob er nun in Ensen oder in Westhoven wohnt.  

Den meisten ist es jedoch unwichtig und das ist auch gut so. Schließlich hat  

es kaum Einfluss auf das tägliche Leben, welchem Teil des Doppelortes man 

zugeordnet ist. 

Und so beschäftigt sich der Titeltext, der der erste einer geplanten Reihe ist, 

mit der Entstehungsgeschichte beider Stadtteile. Die weiteren Texte werden 

zeigen, wie sich Ensen und Westhoven entwickelt haben und wie sie zusammen-

gewachsen sind, so dass die Grenze nur noch eine Linie auf der Landkarte ist.

Liebe Ensener und  
Westhovener Bürger- 
innen und Bürger,
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Leider kann man das nicht von allen Grenzen sagen, wobei ich dabei nicht nur an 

solche räumlicher Art denke. Wir erleben es auch in unserer Arbeit als Vorstand 

der Bürgervereinigung immer wieder, dass uns Grenzen gesetzt werden: Mal 

fehlen die finanziellen Mittel, um ein Projekt durchzuführen, mal scheitert es an 

der Zeit, dann wieder gibt es nicht genug helfende Hände oder es fehlt das Fach-

wissen. 

Von den Steinen, die uns die Verwaltung oft in den Weg legt, wollen wir gar nicht 

sprechen. Man sollte auch nicht vergessen, dass das zunehmende Alter sich 

leider entgegensetzt proportional zu den Kräften entwickelt. Dann zweifelt man 

oft an der Sinnhaftigkeit seiner Arbeit.

Doch meistens findet sich doch ein Weg: Eine überraschende Spende, Mitglieder, 

die spontan mit zupacken oder ihr Wissen zur Verfügung stellen, junge Leute, 

die Vereinsleben gar nicht so altmodisch finden und neue Ideen mitbringen und 

manchmal kommt sogar Unterstützung von der Verwaltung. 

Und wenn gar nichts geht, hilft ein irischer Segenswunsch weiter: „Mögen die 

Grenzen, an die du stößt, einen Weg für deine Träume offenlassen.“ So bleibt 

uns immer noch das Träumen, das wir nicht aufgeben werden und uns wün-

schen, dass Sie alle mit uns träumen von einer hoffnungsvollen Zukunft und 

positiven Entwicklungen für unser schönes Ensen- Westhoven.

Heike Reiferscheid 

Vorsitzende der  

Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V.
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Wir sind ein Verein, der im Rahmen der Gesetze die Interessen der Bürgerschaft 

wahrt. Wir setzen uns unter anderem ein für die Förderung von Kultur, den Natur-

schutz, die Landespflege und die Schaffung und Unterhaltung gemeinschaft- 

licher Einrichtungen im Sinne der Bevölkerung  und sind somit aus steuerlicher 

Sicht als gemeinnützig anerkannt. 

Außerdem wollen wir durch Informationen und öffentliche Veranstaltungen auf-

klärend wirken, den Willen der Bürgerinnen und Bürger erforschen und ihre Anlie-

gen bei den politischen Mandatsträgern und öffentlichen Dienststellen vertreten.

Unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit durch tatkräftige Mitarbeit und ihre  

Mitgliedschaft in unserer Vereinigung!

 

Vorstand:  Heike Reiferscheid (1. Vorsitzende) 
 heike.reiferscheid@bv-ensen-westhoven.de

 Ina Buchholz (Geschäftsführerin) 
 ina.buchholz@bv-ensen-westhoven.de

 Norbert Schmitz (Schatzmeister) 
 norbert.schmitz@bv-ensen-westhoven.de

 
Beirat: Martin Becker, Michael Junkersdorf, Susanne Wallraff 
 
Kassenprüfer: Marlene Schulz, Claire Ediger 
 
Ehrenmitglieder: Heinrich Burgwinkel (+), Willy Scharrenbroich (+) 
 Peter Bröhl (+), Ehrenvorsitzender Hans Kalscheuer (+) 
 Hans-Gerd Ervens, ehem. Bezirksbürgermeister Porz 
 Horst Krämer, ehem. Bezirksbürgermeister Porz 
  Reinhard Vogt, ehem. Leiter der Hochwasserschutz-Zentrale Köln

Bürgervereinigung  
Ensen-Westhoven e.V. 
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Die Vorsitzenden seit Bestehen der Bürgervereinigung:

  Heinrich Graf, Jakob Bornheim, Willi Nothelfer,  
Josef Vonthron, Dieter W. Kupsch,  
Hans Kalscheuer (Ehrenvorsitzender),  
Heike Reiferscheid 

Projekte: Verkehrssicherheit, Denkmalschutz,  
 Ortsgeschehen, Archiv, Marktplatz/ Begrünung 
 Seniorenarbeit, Junge Familien und Jugend 

Patenschaften: Wetterpilz, Marktplatz,  
 Spielplatz Leonorenweg,  
 Spielplatz André-Citroen-Straße 
 Spielplatz Berliner Straße/Oberstraße 
 
Mitgliedschaften der Bürgervereinigung:

 im Beirat Engelshof 
 im Beirat der Forensik 
 im Beirat des Förderkreises Rechtsrheinisches Köln 
 in der Vernetzung der Porzer Bürgervereine 
 im Förderverein Leonorenkinder e.V.

 
Geschäftsstelle: Ina Buchholz, Gartenstraße 29 
 51149 Köln · Tel. 02203/15976 
 Email: ina.buchholz@bv-ensen-westhoven.de 
 www.bv-ensen-westhoven.de 

Bankverbindungen: IBAN: DE72 3705 0198 1004 0027 60 
 BIC:    COLSDE33XXX

Registergericht: Amtsgericht Köln, Registernummer: VR 9448

Immer wigger 2022



8

Unser Doppelort Ensen-Westhoven 
Ensen und Westhoven, zwei eigenständige Stadtteile von Köln-Porz, werden von 

ihren Einwohnerinnen und Einwohnern stets als Einheit wahrgenommen. Das 

merkt man nicht nur daran, dass die meisten gar nicht wissen, wo die Grenze ver-

läuft, sondern auch daran, dass z.B. Vereine oder Einrichtungen im Namen beide 

Stadtteile verwenden. Das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der sich die 

beiden Orte spinnefeind waren! 

Gehen wir das aber der Reihe nach an und vergleichen sie erst einmal auf  

sachlicher Ebene: Westhoven ist mit* 4,218 km2 flächenmäßig größer als Ensen 

mit 1,621 km2, hat aber weniger Einwohner (5.614) als Ensen (7.770). Das  

entspricht einer Bevölkerungsdichte von 1.331 Einwohner pro km2 in Westhoven 

und 4.793 Einwohner pro km2 in Ensen. In Ensen befinden sich die meisten  

Geschäfte, in Westhoven die Gewerbebetriebe. Da beide Stadtteile am Rhein  

liegen, läuft der Leinpfad an beiden vorbei; Westhoven hat aber dank der Westho-

vener Aue den größeren Grünanteil.
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Die Geschichte Westhovens reicht bis in die Steinzeit zurück, in der es hier wohl 

eine größere Siedlung gab. Funde lassen darauf schließen, dass diese bis in die 

frühe Römerzeit hinein existierte. Die erste urkundliche Erwähnung geschah 

1003, als die Abtei Deutz von Erzbischof Heribert mit dem Zehnten des Gutes 

Westhoven ausgestattet wurde. 1041 wurde der Hof zu Westhoven der Abtei zu-

gesprochen. 1797 verfügte Westhoven über 35 Feuerstellen mit 130 Einwohnern,  

4 Pferden und 8 Stück Rindvieh.

Ensen wird zum ersten Mal in einem Mirakelbuch des heiligen Anno (Kölner Erzbi-

schof ca. 1110 - 1175) erwähnt. Die Bevölkerung, die 1797 aus 46 Feuerstellen mit 

160 Personen bestand, lebte bescheiden vom Fischfang, Acker- und Weinbau und 

nannte 4 Pferde und 10 Stück Rindvieh ihr Eigen. Im 19. Jahrhundert wuchs das 

Dorf und näherte sich an den Nachbarort Westhoven an. 

Bis aus diesen beiden Gemeinden ein Doppelort wurde, sollte jedoch noch viel 

Rhein-Wasser an ihnen vorbeifließen!

*Sämtliche aktuellen Zahlen: Quelle Stadt Köln vom 31.12.2019
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Jahresrückblick 2021
 

Auch das zweite Corona-Jahr ist überstanden! Die Bürgervereinigung ist nicht 

untätig geblieben. Chronologisch teilen wir Ihnen drei Nachrufe mit und stellen 

die Projekte vor, die durchgeführt werden konnten.

Nachruf

Am Sonntag, 05. Juli 2020, verstarb für ihre Familie überraschend unsere lang-

jährige ehemalige Geschäftsführerin Helga Harmel im Alter von 86 Jahren. Sie 

wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. 

Helga Harmel trat im September 1991 als Mit-

glied der Bürgervereinigung Ensen-Westho-

ven bei. Als Beiratsmitglied übernahm Helga 

Harmel ab 1993 die Schriftführung und wurde 

1996 zur Geschäftsführerin gewählt. 2010 legte 

Helga Harmel auf der Mitgliederversammlung 

ihr Amt der Geschäftsführerin aus gesundheitli-

chen Gründen nieder. Bis zu ihrem Tod ist Helga 

Harmel der Bürgervereinigung freundschaftlich 

verbunden geblieben.

Die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven hat 

mit Helga Harmel eine engagierte Mitstreiterin 

verloren und wird ihrer gedenken.

Immer wigger 2022
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Protest gegen die Schließung des 

Lehrschwimmbeckens an der GGS Hohe Straße

 

Am 16.03.2021 haben sich - Corona-konform – Vertreter der Schulpflegschaft 

der GGS Hohe Straße, der betroffenen Sportvereine DJK Frankonia und TC Poll 

04, sowie der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven auf Einladung der örtlichen 

SPD und Ratsmitglied Lukas Lorenz mit Franz Philippi (sportpolitischer Spre-

cher der SPD-Ratsfraktion) und Oliver Seeck (schulpolitischer Sprecher der 

SPD-Ratsfraktion) vor Ort getroffen, um sich über den aktuellen Sachstand zum 

stillgelegten Lehrschwimmbecken auszutauschen.

Leider wurde das in Auftrag gegebenen Gutachten zur Sanierung des Lehr-

schwimmbeckens – das für September 2020 zugesagt war - von der Gebäude-

wirtschaft bisher nicht vorgelegt. Stattdessen sollte die Vorstellung im Rahmen 
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einer politischen Kommission im Sommer erfolgen. Dies ging aus einer Mittei-

lung der Verwaltung zur letzten Sitzung der Bezirksvertretung Porz hervor. 

Nach dieser Mitteilung ist auch die Errichtung eines mobilen Beckens als Inte-

rimslösung am Standort Hohe Straße nicht möglich. In der Sitzung der Bezirks-

vertretung wurde deshalb die Anfrage gestellt, ob auch die Möglichkeit einer 

Interimslösung am Schulstandort Berliner Straße geprüft wurde.

Alle Teilnehmer bewerteten es positiv, dass das Thema Lehrschwimmbecken 

parteiübergreifend diskutiert wird und von verschiedenen politischen Seiten 

Anfragen und Anträge auf Bezirksvertretungs- und Ratsebene eingebracht wer-

den. Das zeigt, dass das Thema ein hohes gesellschaftliches Interesse besitzt.

Im Laufe des Gespräches brachten die Teilnehmer den politischen Vertretern 

nochmals eindrücklich die Folgen der Beckenschließung nahe. Nicht nur, dass 

das Schulschwimmen massiv hierunter leidet, ebenso sind Anfängerkurse für 

Kinder sowie Reha- und Seniorensport stark betroffen, zumal auf Porzer und 

Kölner Ebene nicht ausreichend Ausweichbäder und Hallenzeiten zur Verfügung 

stehen.

Als Folge lernen weniger Kinder schwimmen. Menschen, die auf Wassersport 

angewiesen sind, haben mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen 

und Sportvereine sind mit Mitgliederverlusten konfrontiert.

Die politischen Vertreter haben zugesagt, Vereine und Schulpflegschaft wie bis-

her über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden zu halten und sich weiter 

für eine Schwimmmöglichkeit in Ensen-Westhoven einzusetzen.
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Nikolauskapelle

 

Von verschiedenen besorgten Bürgerinnen und Bürgern wurde uns berichtet, 

dass der Zustand des Geländes rings um die Nikolauskapelle besorgniserre-

gend sei. Der historische Friedhof wirke ungepflegt, Grabsteine seien mit Efeu 

überwuchert, abgestorbene Äste an diversen Bäumen stellten eine Gefahr dar. 

Außerdem seien Blitzableiter und Regenabflussrohre gestohlen worden. Nach 

Gesprächen mit dem Kirchenvorstand sind die Mängel weitgehend behoben. Wir 

hatten die Zusammenarbeit mit der Jugendwerkstatt empfohlen, die die Arbei-

ten auch gerne übernommen hätte. Der Vorstand hat sich für einen ortsansäs-

sigen Gärtner entschieden, um auch kleinere Betriebe im Ort zu unterstützen. 

Die Jugendwerkstatt soll stattdessen die Pflege des Geländes rund um den ehe-

maligen Kindergarten Engelstraße übernehmen.

Ersatz für die gestohlenen Blitzableiter und Regenrohre wurde angefordert, da 

aber lt. Aussage des Kirchenvorstandes das Amt für Denkmalschutz eingebun-

den war, dauerte es leider länger, als wir alle es gerne gehabt hätten. Die Regen-

rohre sind inzwischen ersetzt.

Wir hoffen nun, dass durch gemeinsames Bemühen das Wahrzeichen unseres 

Doppelortes immer in einwandfreiem Zustand bleibt.
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Der Myriameterstein Nr. 51 in Ensen

 

Geocaching ist eine moderne Art der Schnitzeljagd – Schatzsuche. Die Verste-

cke werden anhand geographischer Koordinaten im Internet veröffentlicht und 

können anschließend, meistens über entsprechende Apps, auf dem Smartphone 

gesucht werden. Seit über einem Jahr stellt der inzwischen freigelegte und als 

Denkmal eingetragene Myriameterstein Nr. 51 ein solches „Versteck“ dar.

Myriametersteine stammen von der ersten Rheinvermessung in den 1870er Jah-

ren und wurden alle 10 km als Orientierung für die Schifffahrt aufgestellt. Neben 

der Entfernung nach Basel, dem Ausgangspunkt der damaligen Vermessung, 

sind auch Entfernungen zu den Landesgrenzen, nach Rotterdam und die Höhe 

über dem Meeresspiegel in den Stein eingraviert. Der freigelegte Myriameter-

stein liegt am Leinpfad bei Stromkilometer 679,5 auf dem ehemaligen Hochweg. 

Anhand der Koordinaten werden die Mitspieler (Geocacher) an das Rheinufer 

in Ensen geführt. Dort müssen sie noch eine sportliche Leistung absolvieren, 

nämlich die steinige Böschung hochsteigen. Oben angekommen gilt es den 

Cache-Behälter zu finden und sich in das darin enthaltene Logbuch einzutragen. 

Der Fund wird dann auch online dokumentiert und gerne mit Kommentaren oder 

Fotos versehen. Belohnt wird man mit einem Smiley auf der Geocacher-Karte.
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Nachruf

 

Am 19.06.2021 verstarb Jürgen Schu-

mann im Alter von 84 Jahren. Neben 

vielen anderen Tätigkeiten in und für 

Porz machte er sich als Filmemacher 

einen Namen.

Er fing das Flair und die unterschiedli-

chen Aspekte der einzelnen Stadtteile 

in unnachahmlicher Art und Weise ein. 

Auch unserem Doppelort Ensen-West-

hoven hat er ein filmisches Denkmal 

gesetzt. 

Ebenso wurde unsere 50-Jahre-Feier von ihm im Film festgehalten, in der u.a. 

die Rede von Herrn Stefan Fey, der sich als Autor einiger unserer Schriften her-

vorgetan hat, zu sehen und zu hören ist.

Wir werden Jürgen Schumann ein ehrendes Andenken bewahren.

Andreas Balda, ein begeisterter Geocacher, hat dieses Versteck im Internet ein-

gerichtet und freut sich natürlich über jedes neue Mitglied in der Geocaching 

Runde. Der „Myriameterstein-Cache“ ist unter folgender Adresse erreichbar: 

https://coord.info/GC8NHV1. Mehr übers Geocaching findet man hier: www.geo-

caching.com.

Für die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven ist Geocaching eine völlig neue 

und unerwartete Art der Denkmalnutzung und Anreiz, neue interessante Punk-

te in unserem Ort aufzuspüren. Darüber freut sich insbesondere auch unser 

Archiv-Team.
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Neues Archivgut für die  
Bürgervereinigung Ensen-Westhoven

 

Das Archiv ist wieder in den Besitz von zwei Altertümchen gekommen:

Beim Aufräumen entdeckte Frau Gisela Klein das 100 Jahre alte Zeugnis ih-

res 1980 verstorbenen Großvaters Balthasar Klein, der in der Gilgaustraße auf-

wuchs und lange Zeit als Ingenieur bei der Firma Schütte tätig war. Sie bot es 

dem als Heimatforscher bekannten Bernhard Lob an, der wie sie an der GGS 

Hohe Straße im Lehramt tätig war.

Bei dem zweiten „Fundstück“ handelt es sich um ein altes Weihnachtsbuch, das 

Bernhard Lob vor dem Altpapiercontainer rettete, in den es fast geraten war, als 

die Lehrerbücherei der Ensener Grundschule auf den neuesten Stand gebracht 

wurde. Rektor Peter Henseler war der Letzte, der das Buch vom 25.11.1983 bis 

zum 2.1.1984 ausgeliehen hatte, um es im Unterricht einzusetzen.

Nun überreichte Bernhard Lob der Vorsitzenden der Bürgervereinigung Heike 

Reiferscheid und dem Leiter des Archivs Jörg Pfennig die beiden kleinen Kost-

barkeiten.
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Sonntagsflohmarkt in Ensen-Westhoven

 

Am Vormittag des 22.08.2021 mussten einige Flohmarktstände noch mit Folien 

abgedeckt werden, es gab Regenschauer. Ab dem Mittag bis zum Abend blieb es 

dann regenfrei. Auch die Sonne ließ sich bei den 230 angemeldeten Flohmarkt-

ständen am Nachmittag einige Male sehen.

Gut besucht waren die Straßen von Ensen-Westhoven beim 2. Garten- und  

Garagenflohmarkt, organisiert von der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. 

Neben dem Verkauf nicht mehr benötigter eigener Sachen gab es viele Gespräche 

und gemütliches Zusammensein unter den Nachbarn und mit den Besuchern. In 

den kleineren Straßen haben sich die Familien teilweise zu einer größeren 

Standgemeinschaft zusammengeschlossen. 

Positiv aufgenommen wurde die Empfehlung an die Standbesitzer, ihre Ein- 

nahmen den Flutopfern in Deutschland zu spenden.

Der 3. Garten- und Garagenflohmarkt in Ensen-Westhoven im nächsten Jahr ist 

auf den Sonntag, 28.08.2022 terminiert.
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Porz hat ein neues Denkmal!

 

Mitarbeiter des Archivs der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. haben vor 

einiger Zeit den Myriamerterstein am Stromkilometer 679,45 wiederentdeckt 

und freigelegt. Über diese Entdeckung ist schon des Öfteren in der Zeitung so-

wie in unseren Medien berichtet worden.

Dieser Stein ist nun in die Liste der Denkmäler der Stadt Köln unter der Num-

mer 8804aufgenommen worden. wird fachmännisch restauriert und der Öffent-

lichkeit mit Hilfe einer Schautafel präsentiert.

Die öffentliche Einweihung dieses neuen Denkmals fand statt am 30.8.2021 um 

15 Uhr.
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Dreister Diebstahl!

 

Die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. hat am Freitag, den 20.08.2021 

am Myriameterstein an Stromkilometer 679,45 eine Schautafel aufstellen las-

sen, die die Bedeutung und die Geschichte dieses Steines erläutert. Der Stein ist 

erst im letzten Jahr unter Denkmalschutz gestellt und am 30.08.2021 in einem 

kleinen Festakt öffentlich eingeweiht worden.

Kriminelle haben wohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.-22.08.) die 

Schautafel abmontiert und gestohlen.

Wir sind fassungslos!! Wer macht denn sowas und warum?

Falls irgendjemand etwas bemerkt hat und uns Hinweise auf den Verbleib geben 

kann, melden Sie sich bitte bei uns!

Zur Feier wurde ein Ersatzschild aufgestellt.
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Gilgaustr. 39 • 51149 Köln 

02203-17475 • mjunkersdorf@gmx.de

Mo.-Fr. 9.00-13.00 & 15.00-18:30 Uhr Sa: 9-14 Uhr

   Kostenloser Hörtest 
   Neuanfertigung von Hörsystemen

   Wartung und Anpassung
     vorhandener Hörsysteme
   Gehörschutzanfertigung

   Kostenloser Sehtest
   Große Fassungsauswahl
   Komfortbrillenanpassung
   digitale Augenmessung 

HAUSBESUCHE   

   Mit der neusten Technologie direkt 

      bei Ihnen vor Ort für Auge und Ohr
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Tag des offenen Denkmal

 

Am 11. und 12. September 2021 fand in Köln der Tag des offenen Denkmal statt. 

Die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven stellte dabei zwei von ihr betreute 

Denkmäler vor.

1. Die Nikolauskapelle mit dem historischen Friedhof in Westhoven

60 Besucherinnen und Besucher ließen sich vom Leiter des Archivs der Bür-

gervereinigung, Jörg Pfennig, die Geschichte des Kleinods aus dem Jahre 1128 

und seinen Baustil sowie die Bedeutung des alten Friedhofs mit Grabsteinen 

aus dem 17., 18. und 19. Jahrhunderts nahebringen. Jörg Pfennig reicherte die 

sachlichen Informationen mit Histörchen an, so dass das Interesse der Zuhörer-

schaft stets erhalten blieb.

2. Der Myriameterstein am Rhein Nr. 51 rrh.

30 interessierte Bürgerinnen und Bürger hatten den Weg zu dem erst kürzlich 

wiederentdeckten und freigelegten Stein gefunden, bei dem es sich um die erste 

Rheinvermessungsmarkierung aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts handelt. 

Wolfgang Pütz, Mitarbeiter im Archiv der Bürgervereinigung, war maßgeblich an 

der Freilegung und Präsentation des Denkmals beteiligt und wusste natürlich 

viel Interessantes und Wissenswertes zu berichten, was die Besucherinnen und 

Besucher durch ihre Aufmerksamkeit honorierten. Am Vortag wurde anstelle 

der gestohlenen Schautafel eine neue Tafel befestigt, so dass man sich seitdem 

auch ohne Führung vor Ort informieren kann.
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Schürreskaarrennen

 

Am Sonntag, den 12. September 2021, pünktlich um 10 Uhr, startete das traditi-

onelle Schürreskaarrennen, ausgerichtet durch die „Fründe des Schürreskaar-

rennens“.

In diesem Jahr versammelten sich Mitglieder und Freunde der Bürgervereini-

gung Ensen-Westhoven e.V. an deren Tankstelle vor der Nikolausstraße 14, um 

die phantasievollen Gruppen bei ihrem Umzug durch die Straßen zu bewundern 

und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Erfrischungen die anstrengende 

Tour durch den Ort zu erleichtern.

Teilnehmer und Zuschauer hatten viel Spaß an dem bunten Treiben.
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Nachruf

 

Peter Locher wurde am 16.3.1938 in Trier 

geboren. Die Eltern hatten eine Druckerei 

und so kam er schon mit jungen Jahren 

mit Bildern, Fotografieren und Drucken 

in Berührung. Besonders das Fotografie-

ren hatte es ihm angetan und so war auch 

seine berufliche Ausbildung und Laufbahn 

bei der Firma Agfa vom Fotografieren und 

allem was damit zusammenhing geprägt.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit foto-

grafierte Peter Locher eine Vielzahl Bau-

und Kunstwerken der Stadt Köln und hielt 

sie in Fotobüchern fest. Darüber hinaus 

hat er mehr als 3 Jahrzehnte die jährlich 

erscheinende Tennis-Vereinszeitschrift 

„Netzgeflüster“ des TV Ensen Westhoven 

gestaltet.

Peter Locher war auch langjähriges Mitglied der Bürgervereinigung Ensen-West-

hoven. Als die Bürgervereinigung 2018 das Archiv gründete, übernahm er die 

Aufbereitung der historischen Fotos, die inzwischen zu einer Sammlung von 

über 2.000 Bildern angewachsen ist. Des Weiteren hat er verschiedene Fest-

schriften der BV gestaltet und mit eigenen Fotografien bestückt. Ganz beson-

derer Dank gilt seinem 2018 erstellten Fotobuch über Ensen-Westhoven, wel-

ches die schönen und interessanten Seiten unseres Doppelortes anschaulich 

darstellt und sich großer Beliebtheit erfreute.

Peter Locher verstarb am 28 September 2021.

Auch er gehörte zu dem Kreis von Personen, die durch ihr persönliches En-

gagement und das Einbringen ihrer besonderen Fachkenntnisse und Fähigkeiten 

dazu beitrugen, dass unser Doppelort interessant, liebenswert und lebenswert 

ist und bleibt.
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Vitatafeln

 
Wenn neue Stadtgebiete entstehen, müssen natürlich Straßen angelegt werden, 
die dann auch einen Namen brauchen. Gerne wählt man dazu Namen von verstor-
benen Persönlichkeiten des jeweiligen Ortes. So ist es auch in der neuen Siedlung 
auf dem ehemaligen Postgelände geschehen. Man hat sich für Hans Kalscheuer, 
den langjährigen Vorsitzenden der Bürgervereinigung sowie für Wilhelm Klei-
nertz, einen engagierten Politiker des Ortes, entschieden.

Nun wissen viele Bürgerinnen und Bürger gar nichts mit diesen Namen anzu-
fangen, erst recht nicht mehr in späteren Jahren. So ist es hilfreich, unter den 
Straßennamen Hinweisschilder, sogenannte Vitatafeln oder Legendenschilder an-
zubringen, die kurz über die jeweilige Person informieren.

Die Bürgervereinigung hatte das bereits in Angriff genommen, als die Bezirksver-
tretung Porz den Beschluss fasste, für Porzer Stadtteile solche Tafeln anzuschaf-
fen. Es dauerte natürlich einige Zeit, aber am 07.10. 2021 fand die Überreichung 
der Schilder an die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgervereine durch die 
Bezirksbürgermeisterin Sabiner Stiller, den Bürgeramtsleiter Karl-Heinz Merfeld 
und die Initiatorin Elvira Bastian am Porzer Rathaus statt. Es war allerdings mehr 
ein symbolischer Akt, denn die Schilder wurden wieder eingesammelt, weil die 
Bezirksvertretung sie auch anbringen lässt. Aber immerhin, wir hielten sie schon 
einmal in der Hand!

Wenn es dann soweit ist, werden wir unsere Freude durch einen kleinen Festakt 
zum Ausdruck bringen, zu dem wir interessierte Bürgerinnen und Bürger einladen 
werden.
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Das Archiv gewährt Einblick in sein Fotoarchiv 

Am 07.10.2021 zeigte Jörg Pfennig, der Leiter des Archivs, in einer Veranstaltung 
des KFD ca. 50 interessierten Bürgerinnen und Bürgern in der Laurentiuskirche 
alte Fotos unseres Doppelortes aus unserer umfangreichen Sammlung. Zu allen 
Bildern wusste er Wissenswertes zu erzählen und ließ so die Zuhörerinnen und 
Zuhörer in die Vergangenheit eintauchen.

Manch einer erkannte erstaunt und erfreut sein Elternhaus oder das der Nach-
barn wieder. Es kam zu anregenden Diskussionen und ergänzenden Kommenta-
ren. Am Schluss war man sich einig, dass diese Veranstaltung unbedingt weiter-
geführt werden muss.
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Kleidertauschbörse in Ensen-Westhoven

 

Alles, was in Köln dreimal stattgefunden hat, bedeutet Tradition. Und somit ist 

die Kleidertauschbörse der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven in den Kanon 

der traditionellen Veranstaltungen des Vereins fest verankert worden!

Am 24.10.2021 konnten interessierte Bürgerinnen in den Geschäftsräumen 

von Hören und Sehen Junkersdorf Stücke ihrer gut erhaltenen Garderobe  

abgeben und dafür andere mitnehmen. Es fand, begleitet von vielen lebhaften  

Gesprächen zwischen den Besucherinnen, ein reger Austausch statt. Zu klein 

gewordene Teile oder solche, an denen man sich einfach satt gesehen hatte, 

waren für andere Kundinnen passend oder eben ein neuer Anblick.

Alle waren sich einig: Die Kleidertauschbörse muss zweimal im Jahr, nämlich im 

Frühjahr und im Herbst stattfinden!

Es ist durchaus vorstellbar, dass sich auch Herren an der Börse beteiligen. 

Schließlich kann ihnen auch einmal ein Bekleidungsstück zu klein werden oder 

nicht mehr gefallen!

Also freuen Sie sich schon einmal auf das Frühjahr 2022!
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Würdigung des ehrenamtlichen Engagements 

Am 27.10.2021 lud die Bezirksbürgermeisterin Sabine Stiller Vertreter der Por-

zer Bürgervereine und Ortsringe zu Kaffee und Kuchen ein, um ihnen für ihre 

Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Veedel und den Austausch 

mit der Bezirksvertretung und der Kölner Verwaltung zu danken und ihnen die 

Möglichkeit zu geben, sich in lebhaften Gesprächen auszutauschen. Die Bürger-

vereinigung Ensen- Westhoven war durch die Geschäftsführerin Ina Buchholz 

vertreten. Es war für alle ein unterhaltsamer und interessanter Nachmittag.

 Der Zeitungsartikel ist aus PorzAktuell vom 5.11.2021.
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Adventszeit in Ensen-Westhoven

 

Von einer liebgewonnenen Tradition musste in diesem Jahr Abschied genom-

men werden: „Dä hellije Mann em Engelshoff“ konnte nicht stattfinden. Zu kurz 

war aufgrund von Corona die Vorbereitungszeit, zu unsicher die Durchführung 

der Veranstaltung!

Es wurde wieder ein kleines Bäumchen auf dem Marktplatz aufgestellt und eine 

weihnachtliche Beleuchtung installiert. Gerne hätten wir auch eine musikalische 

Darbietung an einem Adventssamstag oder -sonntag realisiert, aber die ange-

dachten Möglichkeiten zerschlugen sich leider. 

So hoffen wir, dass nach Beendigung der Pandemie endlich etwas Normalität 

einkehrt und wir die Adventszeit wieder anders gestalten können!
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Unsere Archivarbeiten im Kölner Stadtanzeiger  
vom 30.11.2021
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Die Vernetzung der Porzer Bürgervereine 

Zusammen sind wir stark! Dieses Motto gilt auch für die Zusammenschlüsse von 

Bürgerinnen und Bürgern der einzelnen Stadtteile, ob sie nun Bürgervereine, 

Bürgervereinigung, Ortsringe oder anders heißen. 

Seit einigen Jahren gibt es die Vernetzung dieser Gruppierungen, an deren Zu-

sammenkünften auch der Vertreter unserer Bürgervereinigung, Herr Udo Den-

hof, teilnimmt. Hier geht es um Themen, die ganz Porz betreffen, sei es nun die 

Verkehrsproblematik, die ja nicht an den Grenzen der Veedel endet oder der 

Aufbau der „Neuen Porzer Mitte“. 

Das Thema „Leinpfad“ betrifft auch nicht nur uns, Sicherheitsfragen und Schul-

politik gehen alle an und auch das Lehrschwimmbecken in der GGS Hohe Straße 

ist für alle von Bedeutung. Durch die Vernetzung stehen wir in ständigem Kon-

takt zu den anderen Bürgervereinen und profitieren alle voneinander.
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Zuversicht
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Hause sind. 
Mehr auf gut.sparkasse-koelnbonn.de
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Neue Bäume für die Gilgaustraße 

Die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven hat sechs neue Bäume für die Gilgau- 

straße gestiftet, die anstelle der abgestorbenen von der Stadt Köln zeitnah ge-

pflanzt werden sollen. So soll die Gilgaustraße wieder grüner und damit auch 

attraktiver werden.

Diese Aktion ist von der Bevölkerung begrüßt worden, was u.a. die bereits ein-

gegangenen Spenden beweisen. Wenn Sie dieses Projekt auch unterstützen 

möchten, bitten wir Sie um eine Überweisung gegen Spendenquittung auf das 

Konto der Bürgervereinigung IBAN: DE72 3705 0198 1004 0027 60.

Allen Helferinnen und Helfern, Spendern und Spenderinnen ein herzliches Dan-

keschön!



36



37

Immer wigger 2022

„Die Westhovener Aue“
Im Förderprogramm - Stadtgeschichte - der Stadt Köln

Die Stadt Köln fördert Geschichtsprojekte in den verschiedenen Veedeln der 
Stadt. Hierzu wurde das Projekt „Die Geschichte der Westhovener Aue“ vorge-
schlagen und erhielt inzwischen den Förderzuschlag. Warum nun ausgerechnet 
ein Projekt über die Westhovener Aue?

Nun, die Westhovener Aue hat eine vielfältige Geschichte und ist vielen Porzern 
und Pollern als beliebtes Naherholungsgebiet gut bekannt, was ein breites In-
teresse voraussetzen könnte. Rheinhochwasser, Hochwasserschutz-Maßnahmen, 
preußischer Festungsbau des Zwischenwerks IXa, das Wasserwerk, die Nutzung 
der Aue durch belgisches und deutsches Militär und schlussendlich die Renatu-
rierungsmaßnahmen von Flächen als Retentions- und Landschaftsschutzgebiet 
sind einige Stichworte.

Das Projekt wird durchgeführt zum einen von den Mitarbeiter/innen des Archivs 
der Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. die bereits detaillierte Vorarbeiten 
zur Ausgestaltung des geschichtlichen Rückblicks erarbeitet haben. Zum ande-
ren von den Betreibern des nichtkommerziellen Veedelsblogs porzerleben.de, 
Prof. Dr. Andreas Vogel und Dr. Margit Dorn, die ihre profunden Kenntnisse in den 
Bereichen Medien und Kommunikation, Kulturgeschichte, Websiteprogrammie-
rung in das Projekt einbringen werden.

Die Zusammenarbeit soll wie folgt ablaufen:

 ·  Die Bürgervereinigung erarbeitet Themenbereiche zur Westhovener Aue 
und integriert diese in das Porz-Wiki, das die Betreiber von porzerleben.de 
entwickelt haben.

 ·  Im Veedelsblog porzerleben.de werden Beiträge in mehreren Artikeln veröf-
fentlicht, außerdem auf den Facebook-Präsenzen porz.rhein und den Veröf-
fentlichungen der der Bürgervereinigung.

 ·  Ferner sind u.a. Führungen durch die Aue und Ausstellungen des Archivs zur 
Westhovener Aue im Engelshof geplant. 

Personen, die Kenntnisse und/oder Interesse an dem Thema haben, sind natürlich 
in der Runde der Archivmitarbeiter willkommen.
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Jahresabschlussessen

 

Am Ende jeden Jahres blickt der Vorstand der Bürgervereinigung zurück auf 

die Projekte, die verwirklicht worden oder noch in Planung sind. Ohne die vielen 

helfenden Hände und Köpfe wäre all das nicht zu leisten.

Dafür gilt es sich bei allen zu bedanken, die ehrenamtlich am Gelingen der  

Arbeiten mitgewirkt haben. Aus diesem Grund laden wir unsere Helferinnen und 

Helfer zu einem Jahresabschlussessen ein, um in fröhlicher Runde das letzte 

Jahr Revue passieren zu lassen. Bereits 2020 machte uns Corona einen Strich 

durch die Rechnung und wir holten das „Jahresabschlussessen“ im Sommer im 

Biergarten des Hotels Zündorf nach. Auch 2021 mussten wir – wiederum wegen 

Corona - alle geladenen Gäste wieder ausladen. 

Natürlich findet das Essen dann im Sommer statt, same procedure as last year! 

Obwohl ein Essen im Sommer auch sehr schön ist, hoffen wir doch, dass es auf 

Dauer nicht zu „same procedure as every year“ wird!
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Fotokalender 2022 

Auch für 2022 gab es wieder einen besonderen 

Fotokalender der Bürgervereinigung. Sein Titel 

lautet: Ensen – Westhoven in alten Ansichten. 

Aus dem Fotoschatz des Archivs haben wir drei-

zehn (für die zwölf Monate und das Deckblatt) 

wunderschöne Bilder ausgewählt. Manch einem 

kommen die Motive bekannt vor, andere wie-

derum fragen sich, wo diese Gebäude wohl ge-

standen haben mögen oder immer noch stehen. 

Deshalb finden sich unter den Aufnahmen kurze 

Erklärungen zur Bedeutung der Darstellungen. 

Vielleicht wecken die Bilder bei einigen von Ihnen 

schöne Erinnerungen.

Auch 2023 wird es natürlich wieder einen Foto- 

kalender geben. Verschiedene Themen wurden an 

uns herangetragen. Wir haben uns für die Tier-

welt in Ensen-Westhoven entschieden. Ausgenom-

men sind die gefiederten Bewohner, die sind uns 

ja bereits beim vorletzten Kalender zugeflogen. 

Schicken Sie uns also Ihre schönsten Fotos zu! 

Bedenken Sie nur, dass die Fotos für den Kalender 

einer höheren Auflösung bedürfen als die auf dem 

Handy. Wir möchten verhindern, dass Sie und wir 

später enttäuscht sind, dass wir tolle Aufnahmen nicht verwenden können, 

weil die Auflösung nicht stimmt.

Im Laufe der Jahre haben wir die Themen für den Fotokalender ständig variiert, 

um jedem Geschmack gerecht zu werden. Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns 

Vorschläge machen, was Sie gerne 12 Monate lang sehen möchten. Auch das 

Format und die Aufteilung zwischen Fotos und Kalendarium sind nicht in Stein 

gemeißelt! Also lassen Sie uns an Ihrer Meinung teilhaben!
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Stammtisch der Bürgervereinigung 

Jeden zweiten Werksdonnerstag im Monat findet ab 19 Uhr der Stammtisch 

der Bürgervereinigung im Gastwerk des Engelshofs statt. Corona konnte uns 

im Sommer nur einmal ausbremsen, ansonsten gereichte uns der herrliche  

Biergarten unter den großen Bäumen zum Vorteil. Nach Beendigung der Frei-

luftsaison musste der Stammtisch leider des Öfteren ausgesetzt werden.

Zu diesen Treffen gibt es kein festgelegtes Konzept, kein Thema und keine einge-

ladenen Fachleute. Es ist ein zwangloses Zusammenkommen von interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern. Der Vorstand ist zumeist durch die Vorsitzende und 

die Geschäftsführerin vertreten. Manchmal ist es ein fröhliches Beisammensein 

bei einem Glas Bier oder Wein, manchmal entwickeln sich lebhafte Diskussionen 

zu bestimmten Themen. Das hängt natürlich von den Anwesenden ab. Einige 

schauen einmal vorbei, um sich zu informieren, andere kommen regelmäßig, um 

auf dem Laufenden zu sein oder einfach nur, um sich in netter Gesellschaft zu 

treffen und zu unterhalten. Manche Projekte und Ideen sind schon beim Stamm-

tisch entstanden und weiterentwickelt worden.

Und dieses Konzept, was ja eigentlich gar keins ist, soll beibehalten werden, 

denn es ist jedes Mal wieder spannend zu erleben, was sich aus den Zusammen-

künften ergibt.
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Ausblick auf das Jahr 2022

 

Im Sommer letzten Jahres waren wir alle guter Hoffnung, dass 2022 nach der 

Pandemie alles wieder halbwegs normal werden würde, wir alle Termine planen 

und in einem Veranstaltungskalender veröffentlichen könnten. Wir hatten auch 

vor, die ausgefallenen Veranstaltungen einfach nachzuholen. Das war leider so 

nicht möglich. Wir haben uns jedoch nicht entmutigen lassen und einfach um-

disponiert. 

Statt des Veranstaltungskalenders gibt es also wieder ein Informationsheft. 

Alle Terminankündigungen geschehen natürlich unter Vorbehalt. Wir werden Sie 

rechtzeitig durch die Presse, unsere Aushänge, die Website, auf Facebook und 

Nebenan.de informieren, wenn Veranstaltungen ausfallen oder dazukommen. 

Für alle Veranstaltungen gelten natürlich die jeweils aktuellen Corona-Regeln.



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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24.03.2022  Mitgliederversammlung 

 Um 19.30 Uhr im großen Saal des Engelshofs 

              Es stehen wieder Wahlen an.

02.04.2022 Porz putz(t) munter

               Geplant ist eine Reinigung am Leinpfad. 

 Genauere Informationen folgen noch.

14.06.2022 Besichtigung des Deutschen Zentrums für 

 Luft- und Raumfahrt (DLR) in Porz-Wahn

  Hier werden wir ab 14 Uhr durch das Gelände des DLR geführt. 

Die Führung dauert ca. 2,5, Stunden. Unterwegs gibt es keine 

Sitzgelegenheiten und Treppen müssen bewältigt werden. 

Wetterfeste Kleidung ist zu empfehlen. 14 Tage vor der Führung 

muss eine Teilnehmerliste eingereicht werden. Vor Ort ist ein 

gültiger Personalausweis vorzuzeigen (Kopien werden nicht 

akzeptiert). Die Anfahrt erfolgt mit der KVB Bus 162 um 13.06 Uhr 

ab Porz-Markt. 

 Anmeldung bei Brigitte Siemer, Mail: b.siemer@t-online.de 
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02.07. 2022  Jahresausflug

 Bus, Boot und Burg – Auf nach Cochem …..

  Unsere diesjährige Jahresfahrt führt uns nach Cochem an der 

Mosel. Wir treffen uns um 8 Uhr am Hotel Zündorf, von wo uns  

das Busunternehmen Lingen nach ca. 1,5 Stunden Fahrt zum Ziel  

bringt.

  Wir werden die Reichsburg besichtigen, die unter Pfalzgraf Ezzo 

um das Jahr 1000 erbaut wurde. 1151 erhoben die Staufer sie in 

den Stand einer Reichsburg. 

  Nach der Zerstörung im Jahre 1689 durch die Franzosen wurde 

die Burgruine 1868 wiederaufgebaut. Seit 1978 befindet sie sich 

im Besitz der Stadt Cochem. Ein Shuttle bringt uns zur Burg hin-

auf. Die anschließende Führung dauert etwa 40 Minuten.
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  Anschließend bringt uns der Bus wieder in die Stadt, wo wir 

unser Mittagessen im Weinhaus Gräfen einnehmen. Was ist jedoch 

ein Ausfl ug an die Mosel ohne eine Schifffahrt? Für eine Stunde 

werden wir die schöne umliegende Landschaft auf einem Aus-

fl ugsschiff genießen. Im Anschluss haben wir die Möglichkeit, die 

schnuckeligen und malerischen kleinen Gässchen zu erkunden 

(1,5 Stunden Freizeit). 

  Zum Verweilen laden viele schöne Cafés an der Promenade ein.

Danach geht es mit dem Bus wieder Richtung Heimat, wo wir 

gegen 19 Uhr ankommen werden.

   Die Kosten für die Fahrt betragen nach augenblicklichem Stand 

56,- Euro. Darin enthalten sind die Busfahrt, die Schifffahrt, der 

Shuttle zur Burg, die Führung in der Burg und das Mittagessen.

Anmeldungen bei Brigitte Siemer, Mail:  b.siemer@t-online.de 
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14.08 2022 Schürreskaarrennen

  Wir bauen wieder eine Tankstelle auf, um die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer und alle, die zuschauen wollen, herzlich zu be-

grüßen!

28.08.2022 3. Garten- und Garagenflohmarkt

10.09.2022 und 11.09.22  Tag des offenen Denkmals

Als weitere Führungen sind fest geplant: die Besichtigung des Rangierbahn-

hofs in Gremberghoven und ein informativer Gang durch die Westhovener Aue, 

bei der wir etwas über ihre bewegte Geschichte erfahren werden. Die Zeitpunkte 

liegen noch nicht fest, werden aber noch rechtzeitig bekannt gegeben. Weitere 

Führungen sind angedacht, müssen aber erst unter den gegebenen Umständen 

konkretisiert werden.

Ein Spielplatzfest auf dem Piratenspielplatz André-Citroen-Straße soll es auch 

wieder geben. Es werden noch Mitorganisatoren gesucht!
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Auch die inzwischen sehr beliebte Kleidertauschbörse, das Veedelsgespräch, 

eine Autorenlesung und eine Ausstellung des Archivs sind geplant.

Das Thema „Bücherschrank“ ist weiterhin aktuell. Nachdem nun fast alle Stadt-

teile über einen solchen verfügen, ist es an der Zeit, dass es auch bei uns los-

geht. Es scheiterte bisher immer an der Zusammenarbeit mit der Stadt Köln. 

Man teilte uns in verschiedenen Gesprächen mit, dass wir bei Aufstellen auf 

städtischem Grund nur einen Bücherschrank der Bürgerstiftung anschaffen 

dürften. Da dieser aber (unserer Meinung nach) langweilig ist und außerdem 

auch teuer, bemühen wir uns um einen privaten Aufstellplatz, auf den wir dann 

eine alte umgearbeitete Telefonzelle platzieren wollen. Es besteht zur Zeit die 

Chance auf einen solchen Platz. Wenn Sie allerdings noch Vorschläge haben, 

würden wir gerne davon erfahren. Der Platz sollte möglichst zentral gelegen 

und gut erreichbar sein.

Ein wichtiges Projekt, das wir „ins Programm aufgenommen“ haben, ist die  

Seniorenbetreuung. Einigen von Ihnen ist ja Frau Petridou-Nitsche vom Senio-

rennetzwerk bekannt, die bisher nur für Ensen und nicht für Westhoven zustän-

dig war. Sie hat nun den gesamten Doppelort übernommen, wird mit der Bürger-

vereinigung zusammenarbeiten und verschiedene Projekte anbieten. 

Immer wigger 2022
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Außerdem konnten wir Frau Schmidt-Schell von PariSozial gewinnen, die eine 

Seniorensprechstunde anbietet, in der Sie sich in Einzelgesprächen über juristi-

sche, medizinische und sonstige Belange informieren können.

Sie sehen, das ist eine ganze Menge Arbeit und es wird immer mehr. Dazu brau-

chen wir noch helfende Köpfe und Hände. Alle aufgeführten Projekte werden 

in einzelnen Projektgruppen unter der Leitung einer Projektleiterin oder eines 

Projektleiters bearbeitet. Die einzelnen Gruppen arbeiten überwiegend selbst-

ständig. Wenn Sie in einer Projektgruppe mitarbeiten möchten, sprechen Sie 

uns an. Wir haben für jedes Zeitfenster Arbeit! Es ist auch möglich, eine Ein-

zelaktion zu betreuen, z.B. eine Führung oder ein Fest. Auch schriftliche Arbei-

ten, die Sie in Ruhe zu Hause erledigen können, geben wir gerne weiter. Beson-

ders am Herzen liegt uns der Bereich „digitale Medien“. Haben Sie z.B. Freude 

an der Gestaltung und Pfl ege unserer Website? Freude hätten wir auch daran, 

nur leider fehlt uns das Können! 

Auch neue Ideen sind uns willkommen. Was wünschen Sie sich von der Bürger-

vereinigung? Haben Sie Vorschläge, können sie aber nicht praktisch umsetzen? 

Das macht nichts, das wiederum können andere.

Sie sehen, wir haben einiges vor! Dass wir vieles noch im Unklaren lassen müssen, 

tut uns natürlich leid, aber es ist der augenblicklichen Lage geschuldet, die uns 

viele Zwänge auferlegt. Aber wir stehen das durch!
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Unser „Shop“
 

Die Bürgervereinigung bietet Materialien an, für die sich die Bürgerinnen und 
Bürger des Doppelortes interessieren:

 
· das Fotobuch über Ensen-Westhoven

· den jährlichen Fotokalender mit wechselnden Themen

· die DVD von Jürgen Schumann über unseren Doppelort

· Band 4 unserer Schriftenreihe „Su wor et“

Manch einer interessiert sich auch für ehemalige Veranstaltungskalender. Von 
den Bänden 1-6 unserer Schriftenreihe haben wir leider kaum noch genügend Ex-
emplare. Einzig Band 4 „Su wo et“ ist noch ausreichend vertreten. Wir haben vor, 
die Bände im Laufe der Zeit zu digitalisieren, um sie einer breiteren Leserschaft 
zur Verfügung zu stellen. Aber so weit sind wir leider noch nicht.

Wenn Sie ein Buch, Heft, eine DVD oder einen Kalender erwerben wollen, rufen 
Sie uns an oder mailen Sie uns

shop@bv-ensen-westhoven.de

Ein Besuch unserer Homepage lohnt sich immer.  Hier finden Sie alles Wissens-
werte über die Bürgervereinigung, viel Interessantes über Ensen-Westhoven, 
viele Fotos und alle Neuigkeiten. 

Wenn Sie noch Ideen für die Gestaltung oder den Inhalt unserer Homepage  
haben, sprechen Sie uns an!

Immer wigger 2022
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Mitglieder werben Mitglieder
Unsere Mitgliederzahl ist aus verschiedenen Gründen leider zurückgegangen. 

Aus diesem Grunde wollen wir wieder eine Aktion ins Leben rufen, die vor Jahren 

schon einmal für einen Mitgliederzuwachs gesorgt hat: Jedes Mitglied der 

Bürgervereinigung, das ein neues Mitglied wirbt, wird von einem Jahresbeitrag  

freigestellt, genauso wie das geworbene Mitglied. Diese Aktion gilt übrigens 

auch für geworbene Ehepartner!

Es wäre doch gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden, unsere Mitgliederzahl 

wieder zu erhöhen!

Je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen und desto kräftiger ist die 

Stimme, die wir für die Interessen unseres Doppelortes erheben können.



Ja, ich möchte Mitglied werden!
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V.  
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an und verpflichte mich, den von  
der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeitrag (15,00 Euro p.a.) ab dem 1. Januar des Folge-
jahres zu zahlen. Vereine und Firmen zahlen 30,00 Euro p.a.  Die aktuelle Datenschutzerklärung als 
Ergänzung zur Satzung habe ich zur Kenntnis genommen. (www.bv-ensen-westhoven.de/datenschutz)

Gleichzeitig möchte ich die Bürgervereinigung mit einer jährlichen Spende von _____ Euro unterstützen. 

Name des Zahlungsempfängers:  Bürgervereinigung Köln Porz Ensen-Westhoven 1986 e.V.

Straße und Hausnummer:  Gartenstraße 29 · 51149 Köln · Deutschland

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE35ZZZ00000392092

 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Bürgervereinigung Köln Porz Ensen-Westhoven 
1986 e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / 
weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Bürgervereinigung Köln Porz Ensen-Westhoven 
1986 e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): __________________________________________________________

Mandatsreferenz: __________________________________ Geburtsdatum: ____________________________________

Straße und Hausnummer: _______________________________________________________________________________

PLZ/Ort:________________________________________________________________________________________________

Telefon Festnetz:___________________________________ Mobil: ______________________________________________

IBAN des Zahlungspflichtigen: __________________________________________________________________________  

EMail:___________________________________________________________________________________________

Datum: ____________________________________________

wird beim Einzug mitgeteilt

Unterschrift: _______________________________________

Diese EMail bitte auch für die Newsletter der Bürgervereinigung nutzen.

Immer wigger 2022
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Summierung nach Altersgruppen
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Mitgliederentwicklung 2021 

01.01.2019 398 Mitglieder 

Abgänge 2019 023 Mitglieder (04 verstorben) 

Zugänge 2019 024 Mitglieder 

31.12.2019 399 Mitglieder

Im Jahr 2019 wurde der weitere Rückgang im Mitgliederbestand gestoppt. 23 aus-

getretenen Mitgliedern, gleiche Zahl wie 2019 gegenüber konnten 24 Mitglieder neu 

gewonnen werden. Ein größerer Block von Neuanmeldungen wird im Zusammenhang 

mit dem ersten Garten- und Garagenflohmarkt im April 2019 gesehen. Die Entwick-

lung in 2020 sieht gar nicht positiv aus. Es gibt 16 Abmeldung, zwei Zugänge. 

01.01.2020  399 Mitglieder 

Abgänge 2020 016 Mitglieder (07 verstorben) 

Zugänge 2020 002 Mitglieder 

31.12.2020 385 Mitglieder

Im Jahre 2021 hat sich der Mitgliederbestand wieder stabilisiert. Bei 10 Abgängen 

infolge von Austritten, Kündigung wegen fehlender Beitragszahlung und Sterbefäl-

len meldeten sich die gleiche Anzahl von 10 Mitgliedern in 2021 neu an.

01.01.2021  385 Mitglieder 

Abgänge 2021 010 Mitglieder (03 verstorben) 

Zugänge 2021 010 Mitglieder 

31.12.2021 385 Mitglieder

Unser Ziel 2022 kann nur lauten, die Widerstandslinie von 400 Mitgliedern in ver-

nünftiger Art wieder zu überschreiten. Nehmen Sie teil an der Aktion „Mitglieder 

werben Mitglieder“. Ebenfalls bauen wir auf die jungen Familien, die in den letzten 

Jahren in unseren Doppelort gezogen sind. Hier konnten nicht nur neue Mitglieder 

bereits gewonnen werden, sondern diese übernahmen auch aktiv Aufgaben in der 

Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V.

Immer wigger 2022
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In der Gründungszeit der Bürgervereinigung vor rund 58 Jahren stand das Wort, 

das Gespräch mit Bürgern, Mitgliedern, Politik und Verwaltung sowie der Presse 

absolut an erster Stelle der Kommunikation. Es folgte die Möglichkeit, an den 

Aushängen Gilgaustraße, damals noch offi zieller Schaukasten der Kölner Bank 

sowie am Hotel Zündorf Informationen zu Geschehnissen und Terminen auszu-

hängen. 

Seit 1991 erscheint jährlich zur Mitgliederversammlung im März der Veranstal-

tungskalender. Mit einer Aufl age von 2500 Druckexemplaren, verteilt durch die 

Geschäftswelt von Ensen-Westhoven. Hierin aufgeführt sind die geplanten Aktivi-

täten des laufenden Jahres sowie weitere Informationen zum Ortsgeschehen und 

Vereinsleben. Seit 2018 ist der Veranstaltungskalender neben anderen Informa-

tionen auch als Download über die Homepage der Bürgervereinigung einsehbar. 

Dort gesellt sich seit 2019 der geplant dreimal jährlich erscheinende Newsletter 

hinzu mit Informationen zum abgelaufenen und folgenden Tertial. 

Die Bürgervereinigung 
im Blickwinkel der Öffentlichkeit 
im Wandel der Zeit
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Immer wigger 2022

Corona hat dann 2021 und 2022 dazu geführt, dass aufgrund der unsicheren Lage 

nicht nur Veranstaltungen und Ausfl üge sowie die Bürgerinformationen, Veedel-

spräche auf dem Marktplatz und in Gaststätten ausfi elen. In einer reduzierten 

Form als „Immer Wigger“ wurde dieses Informationsheft ein zeitlicher Platzhal-

ter des Veranstaltungskalenders.

Der Newsletter und weitere Informationen werden an alle Mitglieder und Nicht-

mitglieder per Mail verschickt, die ihre Mailadresse hinterlegt haben unter news-

letter@bv-ensen-westhoven.de

Seit 2019 werden Informationen zum Ortsgeschehen von der Bürgervereinigung 

auch auf der Seite von nebenan.de, einer Nachbarschaftsplattform sowie einer 

eigenen Facebookseite bekannt gegeben. Dort gibt es mittlerweile 370 Personen, 

denen diese Seite gefällt und 407 Personen, die unserer Seite folgen, mehr als 

der aktuelle Mitgliederbestand ausweist.

Zum inzwischen traditionellen Stammtisch der Bürgervereinigung jeden zwei-

ten Werksdonnerstag im Monat sind alle interessierten Bürger und Bürgerinnen, 

Mitglieder wie Nichtmitglieder genauso herzlich eingeladen wie zur Senioren-

beratung, die an jedem letzten Donnerstag im Monat in Kooperation mit dem 

Seniorennetzwerk stattfi ndet.
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Die Homepage der Bürgervereinigung wird zukünftig auch aus dem Fundus  

des eigenen Archives Geschichten zur Ortshistorie aufnehmen. Begonnen wird 

dieses Jahr mit der Geschichte zur Westhovener Aue in Zusammenarbeit mit  

porzerleben.de sowie porz-wiki.

Um die Homepage auf den neuesten technischen Stand sowie wieder anschau-

licher zu gestalten, benötigen wir professionelle Hilfe, die noch gesucht wird.  

Gerne können Sie sich bei uns melden, um ehrenamtlich diese Aufgaben zu 

übernehmen. Zukünftig finden Sie auch bei verschieden Veröffentlichungen den  

QR-Code, der direkt auf unsere Homepage weiterleitet.

Über die Tages- wie Wochenpresse veröffentlichen wir aktuelle Geschehnisse 

und Einladungen zu den diversen Veranstaltungen. Genauso interessiert sich die 

Presse für unsere Arbeiten und berichtet hierüber in unregelmäßigen Abständen.
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Wie 1964 steht heute jedoch das Wort, das Gespräch im Vordergrund unse-

res Handelns für den Doppelort Ensen-Westhoven. Wenn Sie Interesse haben, 

aktiv für unseren Doppelort mitzuarbeiten, Ideen und Informationen austauschen 

möchten, sind Sie herzlich willkommen. Rufen Sie uns an, schreiben oder mailen 

Sie uns oder besuchen unsere Stammtische.

Die Kontaktdaten zu unserer Geschäftsstelle fi nden Sie im Impressum dieses 

Informationsheftes.

www.bv-ensen-westhoven.de

www.facebook.com/BVEnsenWesthoven/

newsletter@bv-ensen-westhoven.de

info@bv-ensen-westhoven.de

www.nebenan.de

www.porzerleben.de

porzerleben.de/porz-wiki/
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Informationsheft der Bürgervereinigung Ensen- Westhoven e.V. 2022
mit Hinweisen auf herausragende Veranstaltungen in Ensen-Westhoven 
und im Stadtbezirk Porz

V.i.S.d.P: Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V.
 vertreten durch die 1. Vorsitzende Heike Reiferscheid
 Neckarstr. 7 · 51149 Köln

Texte: Heike Reiferscheid, Norbert Schmitz
 Maria Dudka, Brigitte Siemer

Layout: Berghausen Grafi k & Design · berghausen@gmx.de

Fotos: Archiv der Bürgervereinigung e. V., wikipedia,
 Sabine Lob (Seite 26), DLR Lind (Seite 62)
 
Geschäftsstelle: Bürgervereinigung Ensen–Westhoven e.V.
 c/o Ina Buchholz
 Gartenstraße 29 · 51149 Köln
 Telefon: 02203/15976
 Email: ina.buchholz@bv-ensen-westhoven.de
 www.bv-ensen-westhoven.de
 www.facebook.com/BVEnsenWesthoven/

Druck: Druckverlag Jekstadt
 Kölner Straße 195 · 51149 Köln

Aufl age: 2.500 Stück

Impressum



Einfach anrufen und über 
Ihr Immobilienthema 
sprechen: 
 

0221 177381-0

KÖLN-SÜD | Gilgaustr. 45 | 51149 Köln 
KÖLN-NORD | Berliner Str. 937-939 | 51069 Köln 
KÖLN-OST | Dellbrücker Hauptstr. 127 | 51069 Köln 
KÖLN-MITTE | Rudolfplatz 3 | 50674 Köln 
HÜRTH | Kaulardstr. 39-41 | 50354 Hürth 
BONN | Rabinstraße 1 | 53111 Bonn

Oder QR-Code scannen und 
einen Rückruf anfordern:

DER IMMOBILIENTAUSCH – NUTZEN 
SIE JETZT IHRE CHANCE AUF MEHR 
WOHNKOMFORT IM ALTER!

In vielen Regionen ist der Immobilienmarkt 
sehr angespannt. Das gilt auch für die Region 
Köln und Umgebung. Das Eigenheim zu ver-
kaufen und gleichzeitig eine neue Immobilie 
zu finden, ist schwierig.

Während viele junge Menschen nach einem 
eigenen Haus oder einer größeren Wohnung 
für ihre Familie suchen, wollen viele ältere 
Menschen ihren Wohnraum verkleinern. Sie 
benötigen die Wohnfläche eines Einfamilien- 
hauses oder einer Doppelhaushälfte nicht 
mehr, können oder wollen sich nicht mehr 
um das Grundstück und den Garten küm-
mern. Die ideale Bedingung, um das Haus 
gegen eine Wohnung zu tauschen.

Für den Immobilientausch hinterlegen Sie 
bei uns ein Profil von Ihrer Immobilie und 
den Wünschen an das neue Zuhause. Als 
erfahrener Immobilienmakler bündeln wir 
nicht nur wichtige Kompetenzen für Immo-
biliengeschäfte, sondern auch die Kontakte 
unter Interessenten. Dadurch sparen Sie viel 
Zeit und Aufwand im Vergleich zum privat 
organisierten Immobilientausch, zumal 
wir rund 70.000 Suchkunden vorgemerkt 
haben. Kontaktieren Sie uns gerne für eine 
Beratung.

Jetzt QR-Code 
scannen und vorab 
eine gratis Sofort- 
bewertung Ihrer 
Immobilie erhalten!

MALIN BECKER 
Immobilienökonomin IREBS | 
B.A. | Bankkauffrau 
Gesellschafterin

MARTIN B. BECKER 
Dipl.-Kfm. FH | LL.M. | M.Sc. 
Geschäftsführer
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Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V. 
www.bv-ensen-westhoven.de  |  info@bv-ensen-westhoven.de  |  Sparkasse Köln Bonn   |  IBAN: DE72 3705 0198 1004 0027 60  |  SWIFT-BIC: COLSDE33XXX

Bürgervereinigung Ensen-Westhoven e.V.
www.bv-ensen-westhoven.de  |  info@bv-ensen-westhoven.de  |  Sparkasse Köln Bonn | IBAN: DE72 3705 0198 1004 0027 60  |  SWIFT-BIC: COLSDE33

Vorsitzende:  Heike Reiferscheid|  Stellv. Vorsitzende: Rita Wessel-Blindert  |  Geschäftsführerin: Ina Buchholz  |  Schatzmeister: Norbert Schmitz

Bürger-
vertretung bei:

Stadtverwaltung
Parteien
PolizeiVertreten in 

Beiräten:
Förderkreis

Rechtsrheinisches Köln
der Forensik

des Engelshofs

Informationen:
Veranstaltungskalender

Schaukästen
Presse

Homepage
Facebook

NewsletterUNSERE 
ARBEIT FÜR 

ENSEN-
WESTHOVENFeste:

Spielplatzfest
Hellije Mann 

em Engelshoff
Ankerplatzfest

Gemeinschaft:
Offenes Ohr für Jeden

Veedelsgespräch
Vernetzung der Porzer

Bürgervereine
Stammtisch

Projektgruppen:
Archiv

Spielplätze
Marktplatz/Grünpfl ege

Verkehrsfragen
Wetterpilze

Aktionen:
Kölle putzmunter

Kleidertauschbörse
Garagenfl ohmarkt

Fotokalender
Autorenlesungen Aktionen:

Denkmalschutz
Führungen

Jahresausfl ug
Ausstellungen

Wir zusammen für unseren Ort!
Bei Interesse an unseren Projekten oder einer

Mitgliedschaft kontaktieren Sie uns einfach:

www.bv-ensen-westhoven.de | info@bv-ensen-westhoven.de




