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Liebe Besucher im Internet, 

liebe Bürgerinnen und Bürger von Bürvenich und Eppenich, 

Bürvenich/Eppenich ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und 

mittlerweile fühlen sich mehr als tausend Einwohner in einem der größten 

Zülpicher Stadtteile wohl und zuhause. 

Bürvenich und Eppenich sind die "westlichsten Dörfer von Zülpich". Hier 

funktioniert das Miteinander der Generationen und jeder Bevölkerungsgruppen. 

Umgeben von einem landwirtschaftlichen geprägten Grüngürtel mit 

abwechslungsreichem  Ackerbau, hat sich unser Ort zu einem attraktiven 

Wohngebiet mit einem lebhaften Vereinsleben entwickelt, der sich seinen 

dörflichen Charakter bewahrt hat und in der Stadt Zülpich integriert ist. Heute 

dürfen wir sicher sagen, dass wir eine Perle in der Zülpicher Kette sind und ein 

Besuch unseres Ortes oder 

unserer Feste immer lohnenswert ist. 

Unsere Ortsgemeinschaft und ich sind bestrebt, Ihnen stets interessante 

Informationen zu geben. Lernen Sie unseren Ort auf diesem Wege als lebendige, 

liebenswerte und lebenswerte Dorfgemeinschaft kennen. Der aktuelle Auftritt bietet 

Ihnen hierzu zahlreiche Möglichkeiten. 

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche allen Besuchern viel Spaß beim 

"Surfen" und würde mich freuen Sie einmal persönlich bei einer unseren örtlichen 

Veranstaltungen oder als Neubürger begrüßen zu können! 

Jörg Körtgen 

Ortsvorsteher 



 

 

Bedeutung eines Ortsvorstehers....  
Der Ortsvorsteher ist ein Vertreter eines nicht selbstständigen Ortes gegenüber der 

zuständigen Gemeinde, die in verschiedenen 

Bundesländern Deutschlands und Österreichs existiert. Die rechtliche Stellung des 

Ortsvorstehers ist dabei unterschiedlich festgelegt. In Liechtenstein ist der Begriff 

ein Analogon zum deutschen Titel Bürgermeister. 

In Nordrhein-Westfalen vertritt der Ortsvorsteher die Belange seiner Ortschaft 

gegenüber dem Rat. Falls er nicht Ratsmitglied ist, darf er an den Sitzungen des 

Rates und der Ausschüsse weder entscheidend noch mit beratender Stimme 

mitwirken; das Recht, dort auch gehört zu werden, kann zugelassen werden. Der 

Ortsvorsteher kann für das Gebiet seiner Ortschaft mit der Erledigung bestimmter 

Geschäfte der laufenden Verwaltung beauftragt werden; er ist sodann zum 

Ehrenbeamten zu ernennen. Den Ortsvorsteher wählt der Rat unter 

Berücksichtigung des bei der Wahl des Rates im jeweiligen Gemeindebezirk 

erzielten Stimmverhältnisses für die Dauer seiner Wahlzeit. Das bedeutet: Die 

Partei, die bei der Wahl des Stadtrates in dem Ort die meisten Stimmen erhalten 

hat, benennt den Kandidaten, der dann auch zu wählen ist. Ortsvorsteher müssen in 

der Ortschaft, für die sie bestellt werden, wohnen und dem Rat angehören oder 

angehören können. Ortsvorsteher können eine angemessene 

Aufwandsentschädigung erhalten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ortsvorsteher von 1989 bis 2009  
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Von November 1989 Ortsvorsteher von Bürvenich und Eppenich.Da ich in 

Bürvenich geboren bin und die Schule besucht habe, liebe ich meinen Heimatort 

und bin stets für das Wohl der Gemeinde bedacht. 

In den Jahren von 1989 bis heute hat sich einiges in unseren Orten verbessert, wo 

auch ich mich für eingesetzt habe. An der Stephanus-Schule wurde eine Sporthalle 

gebaut, die Dorfstraße im Oberdorf wurde neu gestaltet und verschönert. Eppenich 

wurde kanalisiert und auch die Straße erneuert. Ein großes Baugebiet „Am 

Kopmann“ wurde erstellt und bebaut.Bürvenich und Eppenich sind gepflegte 

schöne Orte mit historischen Häusern und dem "Haus Lebenshilfe", was eine 

schöne Wohngegend ausmacht. 

Im Jahre 1993 haben wir 1100 Jahre Bürvenich/Eppenich als großes Fest 

gefeiert.Bürvenich und Eppenich sind Orte mit einem regen Vereinsleben und einer 

gut funktionierenden Ortsgemeinschaft, die sich aus Abgeordneten aller Vereine 

gebildet hat. Daher macht es Freude hier zu leben und mit den Vereinen schöne 

Feste zu feiern. 

Den Einwohnern von Bürvenich und Eppenich wünsche ich eine gute Zukunft und 

den Vereinen viel Erfolg in der Vereinsarbeit und hoffe, dass die gute Wohnqualität 

in Bürvenich und Eppenich stets erhalten bleibt. 

Mit den besten Wünschen und Grüßen 

................Johannes Gaul 

 

Mein Aufgabenbereich war ... 

Seit November 1989 bin ich Ortsvorsteher von Bürvenich und Eppenich. Die 

Einwohnerzahl ist in diesen Jahren in den Orten Bürvenich und Eppenich stets 

angestiegen, bedingt durch das große Neubaugebiet "Am Kopmann", aber auch in 

Eppenich sind mehrere Neubauten entstanden. In den letzten Jahren wurde zweimal 

die Stephanussschule in Bürvenich erweitert und eine neue Sporthalle gebaut. Ein 

dringender Wunsch, eine Bleibe für die Jugendlichen in Bürvenich zu schaffen, ist 

bisher leider nicht in Erfüllung gegangen. 

Ich wurde am 4.5.1937 in Bürvenich geboren und wohne nunmehr schon fast 71 

Jahre in dieser Gemeinde, davon nach meiner Heirat 11 Jahre in Eppenich. Mir lag 



in all den Jahren mein Heimatort Bürvenich/Eppenich sehr am Herzen und habe das 

rege Vereinsleben seit meiner Jugend stets unterstützt und gefördert. Seit über 50 

Jahren bin ich Mitglied in der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft, hiervon war 

ich 20 Jahre im Vorstand tätig sowie 25 Jahre im Kreis- und Bezirksvorstand der 

Schützen aktiv, 5 Jahre als stellvertr. Kreis- und Bezirksbundesmeister. Viele Jahre 

war ich als Trommler im Tambour-Corps Blau-Weiß Bürvenich und habe einige 

Jugendliche als Trommler angelernt. 

Seit 1973 bin ich Mitglied im Bürvenicher Karnevals-Verein, auch hier habe ich 

viele Jahre Vorstandsarbeit geleistet, 11 Jahre als Präsident des BKV. Mit beteiligt 

war ich an der Gründung der Ortsgemeinschaft Bürvenich/Eppenich, auch hier war 

ich mehrere Jahre als Vorsitzender tätig. Die Ortsgemeinschaft 

Bürvenich/Eppenich hat sich sehr zum Vorteil des Vereinslebens entwickelt und 

erfreut sich großer Beliebtheit. Sie ist Ausrichter der Sommerfeste des Hauses 

Lebenshilfe, der Senioren-Nachmittage, der Kirmes und Jubiläen der Orte. 

Im Jahre 1984 hat die Gemeinde Bürvenich/Eppenich eine Patenschaft über die 1. 

Batterie des Feldartilleriebataillons 535 der Bundeswehr-Kaserne Euskirchen 

übernommen. Diese Patenschaft war mit vielen schönen Begebenheiten und 

Aktivitäten erfüllt, was allen Beteiligten viel Freude bereitet hat. 

Seit 1985 bin ich Mitglied im Kirchenvorstand der kath. Gemeinde St. Stephanus 

Bürvenich. Seit 1982 habe ich jedes Jahr vor Weihnachten die Krippe in der Kirche 

mit auf- und abgebaut.Ich wohne gerne in Bürvenich und habe mich stets für das 

Wohl der Gemeinde eingesetzt. Mehrfach hat unser Ort am Wettbewerb „Unser 

Dorf soll schöner werden“ teilgenommen und immer einen Preis erhalten. 

Heute im fortgeschrittenen Alter freue ich mich, dass das gesamte Vereinsleben in 

Bürvenich/Eppenich in guten Händen ist und alles harmonisch verläuft. 

Weiterhin wünsche ich für die Zukunft, dass sich die Einwohner in unseren 

schönen Orten wohl fühlen und gerne hier leben. 

Johannes Gaul 

 


