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„Em Dörp“ 
Dieses Infoblatt ist von Ihrem Merkenicher 
Bürgerverein, überparteilich und 
informativ. Der Merkenicher Bürgerverein 
kümmert  sich schon seit 1968 um die 
Belange aller Einwohner Merkenichs – 
auch in diesem Jubiläumsjahr! Jeder 
Merkenicher Bürger, der interessiert ist, 
kann sich im Bürgerverein an der 
Vertretung der Merkenicher Interessen 
beteiligen. 

Die Themen dieser Ausgabe: 
 50 Jahre Bürgerverein Merkenich 
 Neuer Radweg an der Linie 12 
 Die Merkenicher Feuerwehr warnt 
 Was ist ein Hydrant? 
 Dauerthema Einzelhandel 
 Wohnen in Merkenich 
 Verkehrssituation Hauptstraße: 

Geschwindigkeit 
 Verkehrssituation Hauptstraße: 

Zebrastreifen? 
 Bauarbeiten Rheinbrücke 
 Baustelle nördlich der Brücke 
 Wassererlebnispfad eingeweiht 
 Flächennutzungsplan 218 
 Verein „Leben in Chorweiler“ 
 KVB-Unfall Emdener Straße 
 Ausstellung und Jubiläumskalender 
 Werden auch Sie Mitglied 
 Impressum 
 
Der Bürgerverein wird 50 Jahre alt  

Im September 1968 ist unser 
Bürgerverein gegründet worden. Wir 
sehen uns als unmittelbare 
Interessenvertretung aller Merkenicher 
Bürgerinnen und Bürger - dabei ist es 
völlig unerheblich, welcher Nationalität 
jemand angehört. Es zählt nur das 
Interesse und Engagement an unserem 
Ort.  Wir arbeiten seit Jahrzehnten daran, 
die Lebensverhältnisse hier im Ort zu 
verbessern. 

 
Wir werden Sie über die 
vorgesehenen Maßnahmen noch 
näher informieren. Eine Mitarbeit 
oder Unterstützung, sei es durch die 
Mitglieder oder jeden Bürger von 
Merkenich, ist ausdrücklich  

 

 
Erfolge des Bürgervereins: Neuer 
Radweg an der Linie 12 Merkenich-
Mitte  
2007 hat der Bürgerverein es angeregt - 
eine neue Verbindung als Spazierweg 
und Radweg sollte entlang der KVB 
Straßenbahnlinie entstehen. Anlass war 
die Planung der Rheinenergie für eine 
neue Energieleitung; dafür musste das 
gesamte Gelände ohnehin im großen Stil 
umgestaltet werden. Lange Jahre hat 
sich die Planung für den neuen 
Verbindungsweg hingezogen. 
Doch jetzt hat die städtische 
Verkehrsdezernentin Andrea Blome im 
Rahmen einer großen Pressekonferenz 
zum Radverkehr eine Liste von TOP-10 
Maßnahmen vorgelegt, um mit denen sie 
die Verkehrssituation in Köln insgesamt 
und kurzfristig verbessern möchte.  
 
Unser Vorschlag der Verbindung 
zwischen Ivenshofweg und 
Causemannstraße ist dabei eine von 
diesen zehn geworden - und gleichzeitig 
die einzige im Stadtbezirk Chorweiler. 
Und diese Maßnahme soll noch im 
laufenden Kalenderjahr begonnen 
werden. Das ist ein schönes Beispiel 
dafür, dass man mit genügend Ausdauer 
tatsächlich etwas für unseren Ort 
erreichen kann. (Siehe Grafik nächste 
Seite). 
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Bild 1 : Die neue Radwegeverbindung ist mit "2" 
markiert. 
Die Merkenicher Feuerwehr warnt 
Aufmerksame Zeitungsleser werden es 
bemerkt haben: der zunehmende 
Parkdruck in der gesamten Stadt führt zu 
nicht mehr hinnehmbaren Zuständen. 
Durch ungeordnetes Parken 
hauptsächlich in den engen Straßen der 
Wohngebiete ergeben sich krisenhafte 
Situationen, weil die Feuerwehr in einem 
Einsatzfall nicht mehr schnell genug zum 
Brandort durchfahren kann. 
Die Kölnische Rundschau berichtete vor 
kurzem, dass die Feuerwehr und das 
städtische Ordnungsamt deswegen 
Falschparker sogar abschleppen lassen. 
Das ist aber keine Schikane! Denn es 
könnte ja auch die eigene Familie durch 
einen Brand betroffen sein - in so einem 
Fall hat sicherlich keiner Verständnis 
dafür, dass die Feuerwehr wegen 
parkender Autos nicht zum Löschen 
kommt. 
Deshalb denken Sie bitte auch in 
Merkenich daran, Durchfahrten in 
ausreichender Breite (laut Stadt Köln 3 m) 
freizuhalten! 
 
Was ist ein Hydrant? 
Das ist nicht zu verwechseln mit der 
Hydra, einem Monster aus der 
griechischen Sagenwelt. Der Hydrant ist 
eine unscheinbare, aber sehr nützliche 
Einrichtung und dient der Feuerwehr als 

Wasserversorgung bei einem Brand. 
Zwar werden in den Fahrzeugen auch 
Löschmittel mitgeführt; aber bei einem 
größeren Feuer braucht die Feuerwehr 
jede Menge Wasser. Und das in 
möglichst kurzem Abstand. Da für sie gibt 
es in der ganzen Stadt eine Unmenge 
solcher unterirdischer Wasseranschlüsse. 
 

 
Bild 2: So unauffällig präsentiert sich heutzutage 
ein Hydrant auf der Straße 

Und deswegen müssen diese Hydranten 
auf jeden Fall und immer freigehalten 
werden. Das ist sogar eine gesetzliche 
Verpflichtung. Nur zu sehen sind diese 
nützlichen Dinger leider nicht so gut - es 
sind die etwa 30 cm langen ovalen 
Metalldeckel in der Fahrbahn. Wie finde 
ich sowas? In unmittelbarer Nähe dazu 
befinden sich Hinweisschilder mit 
konkreten Entfernungsangaben, wo 
genau der nächste Hydranten zu finden 
ist. Siehe dazu auch die uns 
freundlicherweise von der Feuerwehr zur 
Verfügung gestellte Grafik. 
 

 
Bild 3: Der hier per Schild gekennzeichnete Hydrant 
ist 4,5 m nach rechts und 3,5 m nach vorne zu 
finden (vom Standort des Schildes). 
 
Dauerthema Einzelhandel 
Das Angebot des Einzelhandels in 
Merkenich verändert sich und wird von 
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Vielen als nicht mehr ausreichend 
angesehen (wir berichteten). Jetzt tut sich 
an der Hauptstraße ein wenig. Zum einen 
ist es der Sparkasse KölnBonn gelungen, 
die nach Abzug der Geschäftsstelle noch 
vorhanden Selbstbedienungsautomaten 
dort langfristig zu sichern. Spaziergänger 
an der Hauptstraße werden es bemerkt 
haben: im Juli eröffnete dort eine neue 
Bäckereifiliale in den alten 
Geschäftsräumen der Sparkasse. 
Noch viel wichtiger sehen wir es an, dass 
sich die Stadt Köln nach langjährigen 
Bemühungen nunmehr doch offensichtlich 
unseren Vorstellungen zuneigt, für den 
Neubau eines Discounters hier in 
Merkenich Raum zu schaffen bzw. eine 
solche Initiative zu ermöglichen. Dazu 
liegt uns eine entsprechende 
Absichtserklärung des Sozialdezernenten 
Dr. Rau vor. Daraus ist mittlerweile eine 
Vorlage für den Rat der Stadt Köln 
geworden, über die noch im November 
entschieden werden soll Damit würde sich 
die Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfes und insbesondere Lebensmitteln 
erheblich verbessern. Aktuell hatte das 
auch die Bezirksvertretung Chorweiler 
aufgegriffen, die in einer Anfrage wegen 
einer bevorstehenden Neubebauung in 
der Ortsmitte auch die unzureichende 
Nahversorgung thematisiert hat. 
 
Wohnen in Merkenich 
In den 1990er-Jahren wurden in der 
Ortsmitte neue Baugrundstücke bereit-
gestellt und damit konnte in den 
Innenbereichen des Ortes wieder neuer 
Wohnraum entstehen. Nachdem in der 
Siedlung Derichsweg viele Jahre lang 
keine Entwicklung möglich war, hat sich 
das seit einiger Zeit geändert. Wer dort 
entlang flaniert, stellt fest, dass 
mittlerweile einige sehr schöne neue 
Häuser entstanden sind. 
Weiterer Wohnungsbau entsteht gerade. 
Zwischen dieser Siedlung und der 
Wacker-Siedlung haben auf einem 
Brachgelände die Bauarbeiten für 38 neue 
Wohnungen begonnen; Bauherr ist die 
stadtnahe Wohnungsbaugesellschaft 
GAG. Und dann steht auch noch eine 
Neubebauung des leerstehenden 
Übergangsheims an der 

Causemannstraße 29-31 bevor. Auch 
hierfür läuft durch die Stadt Köln eine 
entsprechende Planung; aktuell ist eine 
Mischnutzung aus Wohnen und 
Einzelhandel vorgesehen. Es tut sich also 
was in Merkenich.  
 

 
Bild 4: Baugelände in der Wacker-Siedlung - noch 
freier Durchblick zum Derichsweg 
 
Verkehrssituation an der Hauptstraße : 
zu schnelles Fahren 
Wegen einiger Beschwerden über zu 
schnelles Fahren im Rahmen der 
Bürgerinformationsveranstaltung von 
Straßen. NRW und Bürgerverein im 
Januar 2018 hatte die Bezirksvertretung 
Chorweiler dies aufgegriffen und die 
Verwaltung befragt, wann bzw. wie oft 
Geschwindigkeitskontrollen in Merkenich 
erfolgen. Zur Sitzung am 21. Juni hat die 
Verwaltung nun berichtet, dass es in 
Merkenich einige fest definierte Punkte 
gibt, an denen in unregelmäßiger 
Wiederholung stationäre 
Geschwindigkeitsmessungen 
vorgenommen werden. Zu den 
Ergebnissen dieser Messungen wird in 
der Mitteilung vorgetragen, dass zwar 
14% der Fahrer zu schnell unterwegs 
waren - diese Werte werden jedoch nicht 
als außergewöhnlich/besonders 
gefährlich interpretiert. 
Was bedeutet das für unseren Ort? Das 
muss noch ausgewertet werden. 
 
Verkehrssituation an der Hauptstraße : 
Zebrastreifen an der Hildengasse? 
Ein weiteres Thema ist der 
„Behelfszebrastreifen“ an der Kreuzung 
Hauptstraße/Hildengasse. Dort war 
während einer Bauphase des neuen 
Eckhauses auf der Hauptstraße ein 
gelber Zebrastreifen aufgebracht wurden. 
Nach Beendigung der Bauarbeiten wurde 
der Streifen wieder entfernt. Daraufhin 
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hatten uns mehrere Eltern von 
Kindergartenkindern angesprochen, dass 
sie den Zebrastreifen an dieser etwas 
unübersichtlichen Kreuzung (Versatz von 
Daverkusenstraße zur Hildengasse und 
enge Bürgersteigsituation) als sehr 
hilfreich empfanden, damit Ihre Kinder 
sicher in den Kindergarten gelangen 
können. Unsere Nachfragen bei der 
Stadtverwaltung nach einem dauerhaften 
Zebrastreifen wurden uns jedoch leider 
abschlägig beschieden. Als Begründung 
sagte die Verwaltung, das ganz 
Merkenich eine auf 30 km/h 
verkehrsberuhigte Zone ist, in der sich die 
Autofahrer sowieso rücksichtsvoll 
verhalten müssen und daher kein 
Zebrastreifen erforderlich sei. Die 
Bezirksvertretung Chorweiler hatte dann 
gegen diese Begründung Einspruch 
erhoben und so wurde ein Ortstermin mit 
dem Amt für Straßenbau anberaumt. 
Dummerweise war an dem besagten Tag 
jedoch wenig Verkehr und die wenigen 
Autos fuhren auch tatsächlich mal 
langsam, so dass die Vertreter der Stadt 
sich in ihrer Meinung bestärkt sahen und 
keine Notwendigkeit eines Zebrastreifens 
sahen. 
Hier denken wir könnte nur noch helfen, 
wenn sich die Eltern, welche für einen 
Zebrastreifen plädieren direkt selbst 
schriftlich an die Stadt Köln wenden und 
dort einen Zebrastreifen einfordern. 
Dafür heben wir Ihnen hier die Adresse 
bereitgestellt: 

Stadt Köln  
Amt für Straßen und  
Verkehrsentwicklung  
Willy-Brandt-Platz 2  

50679 Köln 
 
 

Neues zu den Bauarbeiten an der 
neuen Rheinbrücke 
Leider ist die Autobahnbrücke ja ein 
Dauerbrenner - und das wird auch noch 
viele Jahre so bleiben. Neu ist, dass jetzt 
ganz kurzfristig aber für die Dauer von 
mindestens sieben Jahren der 
Kasselberger Weg komplett gesperrt 
worden ist. Der Grund scheint zu sein, 
dass ab sofort die Bauarbeiten deutlich 
intensiviert worden sind. Während bislang 

eher nur Kanalbaumaßnahmen erfolgten 
und die Untersuchung des Geländes auf 
Kampfmittel, so wird jetzt tatsächlich 
gebaut. 
 
Vom Polier der Firma Porr war zu 
erfahren, dass das gesamte Baufeld 
nördlich der Vorlandbrücke auf 
Kampfmittelfreiheit untersucht werden 
musste. Nachdem dies jetzt 
abgeschlossen ist, sind in den letzten 
Junitagen im Rheinvorland die 
Baustraßen angelegt worden, von denen 
aus mittlerweile die Fundamente der 
einzelnen Pfeiler gebaut werden. Solche 
Fundamentierungsarbeiten liefen am 
Spoerkelhof vor einigen Wochen für den 
Neubau der ersten neuen Brücke über 
die KVB. 
 
Auf der Informationsveranstaltung im 
Januar wurde mitgeteilt, dass es auch ein 
eigenes Baubüro von Straßen. NRW 
geben wird. Dieses war ursprünglich auf 
Leverkusener Seite geplant. Dort steht 
aber ein Grundstück nicht mehr zur 
Verfügung, sodass das Baubüro mit 
Versammlungsräumen auf Merkenicher 
Seite gebaut werden wird. Dieses soll es 
an dem Wendehammer der Rudi-Jaehne-
Straße auf der Seite zum Autobahndamm 
als verkleideter III-geschossiger 
Containerbau entstehen. Das Gebäude 
wird bis zum Abschluss der 
Gesamtmaßnahme stehen bleiben - also 
voraussichtlich bis 2032. 
 
Baustelleneinrichtung nördlich der 
Autobahnbrücke auf der Hauptstraße 
Im Zuge der Bauarbeiten erfolgte ohne 
Vorankündigung eine Einengung im 
Bereich der Vorlandbrücke. Dadurch 
entfielen auf beiden Seiten die Gehwege 
und Autofahrer müssen sich 
wechselseitig den Vorrang gewähren. 
Dabei ist leider - zum wiederholten Male - 
vorab kein Kontakt zu den Anwohnern 
oder zum Bürgerverein aufgenommen 
worden. Die eingerichtete Form der 
Baustelle führt dazu, dass die Nutzer des 
Busses 121 und insbesondere die 
Schulkinder nur über die Fahrbahn in den 
Ort gelangen konnten. Denn an der 
Schlettstadter Straße befindet sich die 
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einzige Einstiegshaltestelle für den 
Schulbus zum Norbert-Gymnasium nach 
Knechtsteden. Wir fanden, dass eine 
solche Beschilderung und insbesondere 
die Absperrung mit großen Baken neue 
Gefahren insbesondere für die Kinder 
schafft, weswegen wir das neue Amt für 
Verkehrsmanagement angeschrieben und 
um Abhilfe gebeten haben. 
Als Konsequenz hat Straßen.NRW in 
diesem Bereich neben einer 
Baustellenampel auch einen schmalen 
Gehweg auf der Ostseite der Merkenicher 
Hauptstraße eingerichtet. 
 
Wassererlebnispfad wurde eingeweiht 
Merkenich liegt unmittelbar am Rhein - 
eine Binsenweisheit. Wasser spielt aber 
auch ansonsten für unseren Ort eine 
große Rolle. Nicht weit von uns liegt das 
Wasserwerk Weiler und noch ein wenig 
weiter westlich ist eine geologische 
Besonderheit zu sehen. Denn im Bereich 
der Pulheimer Laache gibt es ein 
Binnendelta, wo der Pulheimer Bach im 
Gebiet einer alten Rheinschlinge 
versickert. Beginnend von dort und weiter 
bis zum Worringer Bruch und von dort zur 
Fähre in  Langel wurde im Juni ein 
Wassererlebnispfad eingeweiht. Dessen 
Ende liegt an der Endhaltestelle der KVB 
Linie 12. Am dortigen Pendlerparkplatz 
wurde eine von insgesamt vier   
sechsseitigen Informationstafel 
aufgestellt, die über die 
Wasserversorgung, die Entstehung des 
Rheins, Hochwasser und andere Aspekte 
zum Thema Wasser sehr anschaulich 
informiert. Finanziert wurde dies von der 
Kölner Grün Stiftung und der Marga und 
Walter Boll-Stiftung. 
 

 
Infotafeln an der Endhaltestelle der Linie 12 
informieren über den Wassererlebnispfad 

Zur Geschichte unseres Ortes: der 
berühmte "Flächennutzungsplan 218" 
Was verbirgt sich dahinter? 
Der so genannte "Flächennutzungsplan 
218" war ein Änderungsvorschlag des 
damaligen Baudezernenten der Stadt 
Köln, Herrn Baecker, der die von 
Adenauer gesicherten riesigen 
Freiflächen im Kölner Norden für eine 
starke Industrialisierung der Stadt Köln 
nutzen wollte. Diesen legte Herr Baecker 
im Jahr 1969 Der Öffentlichkeit vor. 
Mit der Änderung des städtischen 
Planungsrechtes wurde der Zweck 
verfolgt, alle mit Wohnbauten genutzten 
Flächen östlich von Fühlingen und im 
Süden bis zur Bremerhavener Straße 
(Militärring) zu beseitigen. Auf den so 
entstandenen riesigen Freiflächen sollte 
(Schwer-) Industrie und ein großer Hafen 
(Worringer Hafen) angelegt werden. Auch 
ein Standort für die Neuerrichtung eines 
Kernkraftwerkes gehörte neben 
zahlreichen großen Straßen zu diesen 
abenteuerlichen Plänen. Die vor einiger 
Zeit wieder diskutierte Reinquerung im 
Bereich südlich des Worringer Bruches 
nach Hitdorf im Rechtsrheinischen und 
eine weitere Reinquerung im Zuge der 
Militärringstraße nach Stammheim/ 
Flittard rüber gehörten auch dazu. 
Gut das es da schon einen Bürgerverein 
in Merkenich gab. Dieser hat nämlich 
zusammen mit den anderen 
Bürgervereinen des Kölner Nordens 
dagegen Widerstand organisiert. Der 
mündete im Jahr 1971 in einer großen 
Demonstration vom Kölner Rathaus. Eine 
Demonstration ist heutzutage quasi 
nichts Besonderes mehr - das sich 
jedoch zur damaligen Zeit viele 100 
ehrbare Bürger zu solch einem Protest 
zusammenfanden, war schon sehr 
außergewöhnlich. Dies und viele andere 
Protestmaßnahmen und Eingaben an die 
politischen Entscheider auf allen Kanälen 
haben dazu geführt, den Kölner Stadtrat 
zu einem Einlenken zu bewegen. 
Letztlich wurde dann entschieden, die 
Rheindörfer nicht abzuräumen, sondern 
bestehen zu lassen. Was sich zunächst 
gut anhörte, hat allerdings noch über 
viele Jahre harter Arbeit bedurft, bis der 
von der Stadt ausgesprochene Baustopp 
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aufgehoben wurde und endlich wieder 
neue Wohnbauten hier bei uns in 
Merkenich von der Stadt zugelassen 
wurden. Auch die in den frühen 1970er-
Jahren zugesagten Erschließungs-
maßnahmen haben noch viele Jahre auf 
sich warten lassen. Mehr dazu und zu den 
Bebauungsplänen in der nächsten 
Ausgabe. 
 
Der Verein „Leben in Chorweiler“ (LIC) 
hat sich für eine positive Zukunft neu 
aufgestellt  
Auf einer Sondermitgliederversammlung 
im Sommer wurde der Vorsitzende des 
Mietervereins Köln, Herr Franz-Xaver 
Corneth, zum neuen Vorsitzenden des 
LIC gewählt.  
Sein Stellvertreter ist das Ratsmitglied 
Jürgen Kircher. Die Konstante im neuen 
Vorstand ist der Kassierer Andreas von 
Wolff. Als Schriftführer wurde Herr Dipl.-
Ing. Stefan Yeh gewählt. Des Weiteren 
wurden 4 Beisitzer  u. a. die Herren 
Christian Möbius und Andreas Kossiski 
gewählt.  
Der Verein hat in Chorweiler eine wichtige 
Bindungsfunktion für den gesamten 
Stadtbezirk. Durch kleine kulturelle, 
sportliche und sonstige Zuschüsse trägt er 
zum friedlichen und vertrauensvollen 
Zusammenleben in Chorweiler bei. Dies 
soll in Zukunft noch verstärkt werden. 
Für uns Merkenicher hat „Leben in 
Chorweiler“ den größten Teil der 
Finanzierung der seinerzeit auf unserem 
Ortsfriedhof gewünschten Trauerhalle 
übernommen. 
 
Emdener Straße: Erneuter Lkw-Unfall 
mit der KVB 
Am 27. Juni war es mal wieder soweit: ein 
von der Emdener Straße abbiegender 
Sattelschlepper ist in Höhe der Firma 
Huppertz ASC vor eine parallel fahrende 
Straßenbahn gefahren. Die Straßenbahn 
hat sich dann seitlich in den Lkw gebohrt. 
Das war nach unserer Kenntnis zuletzt 
mindestens so im Februar 2016, im 
November 2014 und davor 2012 - daraus 
lässt sich klar eine deutliche Häufung von 
schweren Unfällen erkennen. 
Auch im Juni waren die Folgen für Nutzer 
der Straßenbahn gravierend: die 

Straßenbahn wurde durch den 
Zusammenprall schwer beschädigt. Ein 
Wagen wurde aus den Schienen 
gehoben - und der Bahnverkehr durch die 
Bergungsarbeiten für viele Stunden 
unterbrochen. In diesem Fall war das 
Mittelteil der Bahn herausgesprungen, 
was für die Bergungskräfte einen 
erheblichen Aufwand bedeutet hat. Erst 
nach 6 Stunden konnten die Bahnen 
wieder fahren. 
In all den Jahren haben wir uns mit 
entsprechenden Eingaben an die Stadt 
Köln und die KVB und die Polizei 
gewandt. Das Ergebnis war rundheraus 
gesprochen gleich NULL. Alle 
öffentlichen Stellen meinten, es wären 
ausreichende verkehrsordnende 
Beschilderungen angeordnet. Die Realität 
zeigt jedoch, dass das gelinde gesagt 
Unfug ist. Denn wenn die 
Verkehrsteilnehmer eindeutig erkennen 
könnten, dass hier Bahnen fahren, dann 
würde es nicht immer wieder knallen. 
Gleiches gilt dies für den unmittelbar an 
der Firma Huppertz ASC an der Emdener 
Straße vorbeiführenden Radweg, wo es 
ebenfalls schon zu Unfällen mit 
Personenschaden gekommen ist. 
Denn immer wieder ist es so, dass -wie 
es der Kölner Express schrieb - die LKW-
Fahrer zwar auf den Verkehr geachtet 
haben, jedoch nicht auf die 
Schienenfahrzeuge! Aus Sicht des 
Bürgervereins zeigt dies umso deutlicher, 
dass es zusätzlicher Schranken oder 
Lichtzeichen bedarf. In diesem Sinne 
haben wir erneut die Verwaltung 
angeschrieben. 
Zwar ist es bisher glücklicherweise/ 
zufälligerweise nicht zu einem Unfalltoten 
in diesem Bereich gekommen. Wir sind 
jedoch der Auffassung, dass man nicht 
erst so lange warten muss, bis man 
handelt. 

 
Abbildung 5: Unfall vor der Firma Huppertz 
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Ausstellung und Kalender 2019 zum 
Jubiläum des Bürgervereins 
Zum 50-jährigen Bestehen des Vereins 
wurde eine Jubiläumsausstellung über die 
Geschichte des Bürgervereins konzipiert, 
welche beim Schulfest der Grundschule 
Spoerkelhof, anschließend in der 
Raiffeisenbank Merkenich ausgestellt war. 
Ebenso wurde auf vielfachen Wunsch 
einen Kalender für 2019 mit Bildern des 
alten Merkenichs erstellt, welcher in der 
Raiffeisenbank bei Herrn Hannes oder in 
der katholischen Pfarrbücherei für nur 5€ 
erworben werden kann. 
 

 
Bild 6: So sieht der Kalender 2019 aus 

Der Kalender wurde durch eine 
großzügige Spende der Raiffeisenbank 
ermöglicht, wofür wir an dieser Stelle 
nochmals herzlich danken! 
Mit dem Erlös des Kalenders möchte der 
Bürgerverein die Ferienaktion der 
katholischen Pfarrgemeinde unterstützen, 
da auch viele Merkenicher Kinder davon 
profitieren. Ein weiterer Teil des Erlöses 
soll für eine neue Sitzbank zur Erholung 
auf dem Rheindamm verwendet werden.   
 
Werden auch Sie Mitglied im 
Bürgerverein – gemeinsam für die 
Interessen unseres Ortes! 
Wer uns ideell oder aktiv unterstützen 
möchte, ist herzlich willkommen. Alle 
Merkenicher Bürger sind aufgefordert, 
aktiv unseren Ort mitzugestalten und ihre 
Meinung gegenüber den Verant- 
wortlichen in Politik und Verwaltung zu 
vertreten. 
 

Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied 
begrüßen zu dürfen. 
Der aktuelle Mitgliedsbeitrag beträgt 
unverändert nur 3,00 Euro pro Jahr! Wer 
Mitglied werden möchte, kann jedes der 
Vorstandsmitglieder ansprechen oder das 
Anmeldeformular auf der folgenden Seite 
ausfüllen und an die Geschäftsadresse 
schicken oder eine E-Mail an die unten 
genannte Mailadresse mit den gleichen 
Angaben senden. Sie erhalten daraufhin 
einen Mitgliedsausweis und ein Exemplar 
der Satzung und fortan Einladungen zu 
unseren Veranstaltungen. 
 
 

 
 
Der Vorstand des Bürgervereins 
wünscht Ihnen und Ihren Familien eine 
schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2019! 
 
 
Impressum 
Herausgeber und Geschäftsadresse: 
Bürgerverein Merkenich e.V.  
Robert Stein, 1.Vorsitzender 
Causemannstraße 52 
50769 Köln, Tel. (0221) 704211 
E-Mail: buergerverein.koeln.merkenich 
@t-online.de 
Redaktion und Layout: 
Robert Stein, Bruno & Michael Klais, 
Thomas Schmidt 
Auflage:  1300 Stück, kostenlose 
Verteilung an alle Haushalte in  
Köln-Merkenich 
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Bürgerverein Merkenich e.V. 
Beitrittserklärung 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Bürgerverein Merkenich e.V. 

 
 
Name: ________________________________________________ 

 
Vorname: _____________________________________________ 
 
Geburtstag: ___________________________________________ 
 
Straße: _______________________________________________ 
 
PLZ: _________________________________________________ 
 

Ort: ______________________________________________ 
 

E-Mail*: __________________________________________ 
 

Den ersten Mitgliedsbeitrag von z.Zt. € 3,00 zahle ich mit meiner 
Beitrittserklärung / werde ihn überweisen (Nichtzutreffendes 
streichen). 

 
Kontoverbindungen des Bürgervereins: 
Sparkasse KölnBonn: DE81 3705 0198 0001 3726 71 
Raiba Frechen-Hürth eG: DE28 3706 2365 4801 8450 16 

 
Köln, den   

 
 
 
 
(Unterschrift) 
Senden Sie den ausgefüllten Antrag bitte an: 
Bürgerverein Merkenich e.V. 
1.Vorsitzender Robert Stein 
Causemannstraße 52 
50769 Köln 

*= Angabe freiwillig 
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