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EUSKIRCHENER LAND

Neues Gerätehaus soll am Friedhof entstehen
AG Feuerwehr spricht sich für den Standort aus – Container als Übergangslösung an der alten Wache
VON WOLFGANG KIRFEL

Kall. Die Planungen für den Bau

eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Kall gehen voran. Die
AG Feuerwehr hat sich jetzt für
den angedachten Standort auf
dem Grundstück in der Straße
„Am Kreisgarten“ zwischen dem
Friedhof und einer Gärtnerei
ausgesprochen. Um bis dahin die
Raumsituation der Kaller Kameraden zu verbessern, hat die Feuerwehr Köln angeboten, übergangsweise Container zurVerfügung stellen, erklärte Bürgermeister Hermann-Josef Esser im

Ein Vorteil ist,
dass das Gelände
schon der Gemeinde
gehört
Hermann-Josef Esser
Bürgermeister

Das alte Gerätehaus wurde wieder provisorisch nutzbar gemacht. Nun sollen dort noch Container aufgestellt werden.

Ausschuss für Entwicklung, Umwelt, Digitalisierung und öffentliche Sicherheit, der im Rinnener Bürgerhaus tagte.
Die AG Feuerwehr, die aus
Vertretern der Feuerwehr, der
Fraktionen und der Verwaltung
besteht, hatte in zwei Sitzungen
darüber beraten, ob eine Sanierung und Erweiterung oder ein

Neubau des Gerätehauses infrage komme. Wegen der beengten
Platzverhältnisse am alten
Standort am Schwimmbad und
der enormen Schäden, die an
dem Gebäude durch die Flutkatastrophe entstanden sind, hat
sich die AG dann für einen Neubau ausgesprochen. Als Standort wird die Fläche in der Straße

„Am Kreisgarten“ favorisiert,
weil sie sich im Eigentum der Gemeinde Kall befindet, hochwassersicher gelegen ist und aufgrund der Topographie und des
Zuschnitts imVergleich zu anderen Grundstücken für den Bau eines Gerätehaus relativ gut geeignet ist. Für das 7800 Quadratmeter große Areal hat ein Architekt

bereits eine Machbarkeitsstudie
vorgelegt. Die Feuerwehr hat
zwischenzeitlich ihren Flächenbedarf ermittelt und der Verwaltung vorgelegt.
Steffi Hübner (SPD) wollte
wissen, wie die Lage im alten Gerätehaus derzeit ist, denn „bis
der Neubau steht, wird es ja noch
einige Zeit dauern“. „Ich bin
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froh, dass wir das alte Gebäude
provisorisch wieder herrichten
konnten“, meinte der Bürgermeister. Die Heizung in der Fahrzeughalle laufe wieder, die Gastherme im Sozialtrakt müsse
noch ausgetauscht werden. „Das
wird aber auch nicht mehr lange
dauern“, sagte Esser. Auch die
Tore seien wieder funktions-

tüchtig.„Im Keller hat sich etwas
Schimmel gebildet. Deshalb
muss der Bereich noch luftdicht
abgedichtet werden“, erläuterte
der Bürgermeister. Die Feuerwehr habe vorgeschlagen, Umzugsmöglichkeiten in Containern zu schaffen. Deshalb habe
die Gemeinde eine Anfrage bei
der Stadt Köln gestartet. Den
Kontakt habe Guido Keutgen
hergestellt, der für die Feuerwehr in der AG sitzt.
Bislang ziehen sich die Feuerwehrleute in der Halle um. „Um
die Situation weiter zu entzerren, werden Gerätschaften und
Fahrzeuge, die nicht direkt für
Einsätze benötigt werden, in der
alten Post an der Bahnhofstraße
untergebracht“, sagte der Verwaltungschef.
Die Machbarkeitsstudie solle
Ende des Monats in der AG Feuerwehr vorgestellt werden. Parallel sei die Verwaltung auch
schon dabei, Baurecht zu schaffen. „Ein Vorteil ist, dass das Gelände schon der Gemeinde gehört“, betonte Esser. Trotzdem
könne er nicht abschätzen,
wann mit dem Bau begonnen
werden könne: „Eine große Unbekannte ist dabei auch die Verfügbarkeit von Firmen. Es wird
auf Jahre hinaus einen Handwerkermangel geben.“

Neues Heim für die Bürvenicher

Dorfgemeinschaftshaus weitestgehend in Eigenleistung gebaut
VON CEDRIC ARNDT

Zülpich-Bürvenich. Der Heim-

vorteil ist nicht nur beim Fußball
von großer Bedeutung, sondern
auch in vielen weiteren Bereichen des Vereinslebens von
enormem Wert. Seit der Schließung der Bürvenicher Dorfkneipe, deren Festsaal Austragungsort für nahezu jede größere Veranstaltung war, musste die Dorfgemeinschaft auf diesen Heimvorteil jedoch verzichten. Zwar
fanden etwa die Karnevalisten
Unterschlupf bei ihren befreundeten Nachbarn aus Floisdorf,
ein eigener Festsaal wurde dennoch schmerzlich vermisst. „Wir
sind für die Ausweichmöglichkeit natürlich sehr dankbar, den-

noch musste dringend Abhilfe
geschaffen werden“, berichtete
Jürgen Hoscheid vom Ortsgemeinschaftsrat. Drei Jahre nach
der zu großen Teilen in Eigenregie erbauten Schützenhalle
konnten die Bürvenicher nun die
Fertigstellung ihres nächsten
Mammutprojekts verkünden,
das allen Vereinen wieder eine
Heimat schenken soll.
Nahe dem Sportplatz wurde
das Dorfgemeinschaftshaus auf
einer Fläche von rund 480 Quadratmetern gebaut. Etwa 8500
von 84 Helfern in Eigenleistung
erbrachte Arbeitsstunden später, blickt die Dorfgemeinschaft
nun stolz auf das Ergebnis ihrer
Mühen. Finanziert wurde der
Bau mit 250 000 Euro durch das

Förderprojekt
„Dorferneuerung“, durch Leader-Mittel für
das Interieur sowie den Eigenanteil der Vereine. Helfer im Alter
zwischen zwölf und 70 Jahren
seien an dem Bau beteiligt gewe-

Samstags waren
hier zu
Spitzenzeiten zeitgleich
bis zu 25 Leute aktiv
Peter Kramp

sen, und jederhabeseine Talente
und handwerkliches Geschick
eingebracht, lobte Peter Kramp:
„Samstags waren hier zu Spitzenzeiten zeitgleich bis zu 25
Leute aktiv. Hinzu kam die Ver-

sorgung durch Anwohner mit
Essen und heißem Kaffee.“
Zugänge sowohl vom Parkplatz als auch vom angrenzenden Sportlerheim erlauben sogar die Durchführung von zwei
Veranstaltungen zur selben Zeit,
wie Jürgen Hoscheid erklärte:
„Der Veranstaltungsraum lässt
sich durch eine Trennwand unterteilen, und so werden die Feiernden nichts voneinander mitbekommen.“
Mit wenigen Handgriffen
könne der 250 Quadratmeter
große Saal in zwei kleinere Räume von 170 und 80 Quadratmeter Größe aufgeteilt werden.
Dank der Bühne und der installierten Ton- und Lichttechnik
könne man künftig zudem auf

Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe.
Ist es doch wie mit der Sonne:
Wir sehen sie am Horizont untergehen,
aber wissen, dass sie ,,drüben“ weiter scheint.
(J. W. Goethe)

Dankbar für die vielen schönen Momente mit dir
und in liebevoller Erinnerung

Ach schrittest Du durch den Garten noch einmal im raschen Gang,
wie gerne wollten wir warten, warten stundenlang.

Wir verabschieden uns von Katharina im engsten Familienkreis in einer Heiligen Messe
am 26. November 2021, um 14:15 Uhr in der Pfarrkirche St. Pankratius in Floisdorf.
Zur anschließenden Beerdigung ist jeder willkommen.
Wir bitten, die geltenden Corona-Bestimmungen zu beachten.
Das Totengebet halten wir am Donnerstag, dem 25. November 2021 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche
St. Pankratius. Anstelle freundlichst zugedachter Kranz- und Blumenspenden bitten wir, im Sinne der
Verstorbenen, um eine Spende an die ,,Hilfsgruppe Eifel“ IBAN: DE17 3825 0110 0004 4444 44,
Kreissparkasse Euskirchen (Stichwort: Katharina Wollersheim).

Generationen genutzt werden
soll, wie Peter Kramp betonte.
Bei allen Festen solle dieses Gefühl der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit noch weiter
wachsen, um Traditionen zu bewahren, Inklusion zu leben und
die Zukunft zu gestalten.

Heimkehr‘n in den guten Hafen über spiegelglattes Meer,
nicht mehr kämpfen, ruhig schlafen, nun ist Frieden ringsumher.
Und der Wind wird weiter wehen. Und es dreht der Kreis des Lebens
und das Gras wird neu entstehen. Und nichts ist vergebens.
(Reinhard Mey: „Lass nun ruhig los das Ruder“)

geb. Mahlberg
* 27. September 1944 † 18. November 2021

53894 Mechernich-Floisdorf, Brunnenstraße 39a

weitreichende Umbauten vor jeder Veranstaltung verzichten.
Die erste Feuertaufe hat das
Gebäude mit der Eröffnungsfeier sogar bereits hinter sich. Mitglieder aller Vereine feierten ihr
Haus, das von allen Generationen erbaut und auch von allen

Statt jeder besonderen Anzeige

Katharina Wollersheim

Alexandra und Guido
Christoph und Ute mit Leonard, Aaron und Matthias
Andreas und Mandy
Seraphina und Johanna
Margret
Maria und Familie

Mit der Eröffnungsfeier hat das Haus seine Feuertaufe problemlos bestanden.
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Agathe
Sylvia und Rainer mit
Kilian, Jost und Jona

Josef Nolden
* 02.02.1939

† 16.11.2021

Wir verabschieden uns von Josef im engsten Familienkreis
zu einem späteren Zeitpunkt im Ruheforst Hümmel.

Traueranschrift: Agathe Nolden, Woltersgasse 6, 53945 Blankenheim

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.
Immanuel Kant

