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Aus dem lnhalt:
. Grundschulc wird OGTS
. BV lI unterstützt Meschenicher Vcrcinc
r Entimon- Sponsorenlauf erlblgreich
. SC Mescheniclt l. Mannschalt stcigt auf
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Aus lLat, Bezirksvertretung und Politik
Ncuc Schicdspersonen l'ü r die Schicdsamtsbczirl<c
I ilf
rle'n Srhicdsamlsbczirl< 23, Zunr Schicclsltrnn hcrrrlcrt rvurtle llcrr'
1\lcschenich, Ilxlcnkirchcn, Ilondorf Anton Mltils, Ärn I'lnncnhof 31, 50999
sirrtl rr u. tlic Schicclspersonen neu bestellt Kiiln. Als scine Slcllvct1fctefin lirngicrt
so|rlrrr. Nirchrlcnr dic lJe,/-ifksvcrtretunB ruch \\üitc )in l-rnu l\'lirrie-l,uisc
lirxlcrrliirclrcrr l)cfcits lrn 0ll. Nlai llacrlcckcn, Inl l>xrl( {,5{1996 Ki;lr.
zLrgcstinrrDl hirllc. hll iclzl auclr dcr Rat iD
Wir rvtirrschcn tler-r (ultcn) ncrrcD
seittcr Silzrrng rnr 2:.06.06 der Schictlspclsolcn cinc rlilcklichc Ilanrl bci
Wicrlc|bcllrrrg (lcf oLrch bishcr tlitigcr
der IlcrvriltigLrng llr|eI llichl inrnrcr
Sclricrlrpur's,rrren /urrstinrrrt.

Zuschüsse

leiclrtcrr r\ rrlgrbc.

lür Meschenicher Vereinc und Institutionen

von

dcr BV
ln (lcf lelztcn Sitzung der ßV 2 stimmtcn

Kindcr- und

(lie llczirksvct trclclinnen und -verlreter

arrch

iibcr

ab.

Iolgenclc

\cr. irr. rrrr,l rl.'rr:rr A ktir itiitt'rr könncl nril
cirtcr l:<irrlenrng rcchnrn:

o

ugcndzcrrl rurrl

l:l)V Ktrrscs liir Müdclren

diverscn

clic

lJrrlcrstiltzongsitnlriigc

.l

l\lcschcnich zr.rl I;iirdcrrrng eincs
Lrnr.l

innr.l! irrau.rcn

. Srliorcnnrlzw(rk
I

Sozialvcrband VdK l)eutschl:rnd
c.v. Mcschcnich liir die I'llege des

Mesr'ltcnichztrr

Jrlcrstiitzung

divcrsca

Vcr nstaltungen

. Kindcr- urrl .lugcndzcntr nl
|riedhof
Nloscheuich liif (lls l)roickt ,.Mxlcrl
. Sllv-lmnrohilicnvcrwaltungs
nlit ullcn Sinncn"
(;nlbll liir (lie Ausgcslaltung des 6.
liast € -1.{X){),-- rvur(lcn lon der llV ll lilr
KijlnL)'jfgl'cstcs
diese Aklivitiitcn aus bczirksoricrrtrc|lcn
. Iliirgcr- und Vcrcinsgenreinschaft Mitteln zrr Vcrliigung gcslelll- Wir
Mcschcnich c.V, liir clic hoftcn, rlass tiicscs (ield hilli dic
(lcs lrcstcs l-iir Senioren Veliln:illrltü llul erlolg|cich {.tcstnllcn /.rl
^lrsficllllrrrg
uD(l
llcllitr(lcrle
kiinnen.
. K.( i. I'rinzcnglrrlc l]lau-Cokl
Mcschcn ich
c.v. liir die
.lLrgcrrcll-iir<lcrr.rng/Kt)sliirDe liir die
lilrrendertkntals aul dem

Nliitlclror- l anzgruppc

O(;TS Grundschule Kcttelerstlaßc kommt zum
Schulj ahrcsbeginn 2007
llr (lcf lctzterr Sitzung dcs llatcs vor dcr

Küche

Sonrnrcrpausc gab dcr Iiat tien Startschuss

Cant

liir dcn Austrau dcr Kcttclcrschule ir-l
Mcschonich. liinstinrnrig wurdc dic
Vclgabc dcl llohhauarbcitcn bcschlosscn.

Schulriiurnc liir den gcsticgcnen Bcdar'1.

l)a5 llauprograrnnr unrlitsst 3 llüumc plus

sein.

llif tlic Iin|ichtLrng der ,,Ollcncn
tlrpcss.lrrrlc" rorvic .' uL t'r'r'

l)cr IJn)- und Aüsl)au soll zunl
lcrlig gcstcllt

Schuljahlesbcginl 2{X)7

Ratsmitglied Hans Wsschek: "lch gehe
davon aus, dass jetzt zügig mit dem Abriss
des alten Pavillons begonnen wird und die
Neubaumaßnahme
zunr
Schuljahresbeginn 2007 abgcschlosscn

bis

ist."

l\illn

li'rl

I fraktion@koelnspd.de
Itnthllüs (Spanischcl llnu). 5()6(r7 l\ii rl
{)ll l.:ll-?.16 57 web www.koelnspd.dc
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Itats|llitglicd .luhanncs Waschck

CDtl rnacht sich zunl vcrlüngcrten Arm von llüttgers
Sparpolitih
I;inanzicrung clcr Kir rtlclbcl r'ctrLtn!L aus
(;rurl(lsteLrcr ist cit) kuf,/-siclttil.lcr

Lrnti cin I:inslicg i

dcr-

el c ^nsirt,,
crr(tt()sc

Stcuerschraubc Sl,l) rrnd (iriltc lrabc|]
ilrt \1,'rlcll .'l'tir'r,crt rr'.1 Errr(ir-.ul r,n
dcr I'l)l) zuniiuhst cirr t Iberganqsrr xxlc ll
gcselral lerr und die Vcr u altrrl6l l)citLrlir it!.1.

l)is zurn

ll

01.011.011

zt

cin

l

rrgliislig gcltctrtlcs

crrlwickcln. Nlit tlt r'
Artkürrdigung clcr' (l)ll-lrrlktirrrr. rlit.
llcitlagslicihcit liiI KilltlclgiiItc irr l(iilI
iibcI dic FlhiilrtIrq dcr (iruI(lslcLrer iltrl'
lctzten(lliclr 560 l'u kLe zrr bczalrlcrr.
nritclrt sich (lic ( f)[] zunl \cllli gctlctl
Mode

Arrn rlcr unsozialcrr Splrrpolitik \,on Nl{W
lvlirristcrpriisidcnt llilttccrs. Sic irk/.Ilir.rl

Llillnit widclsprrrclrslor tllrs

l

I

itss

rlv

r

lrittanzproblcrr, tlrrs dic Laodcslcticrrrrrr:
l(illn Lrrcl allen arrclelcn Konrrrrurrcrr
irulgclrstct hlt. Nlit dctn \,rrrschllrq (lcr
( l)t.J tvür'dcn tlic lrinspulrrnucn clcs

l-i!xlcs alrl- clic g('s;illttc Kiill]r.r
Ilcvijlkcfung unrgclcgt. rlcrrr <lic
llluseigentünrcr

Ilaistnitsli(rd,lochen Ott

* cldet

r

(lrcsc

(lrundsteuerclhöhLrrrg al] alle Nlictcf iilrcf
clic Ncbcnkostcrr * citcrgcltn.

' J\

Dresdner Rank

Fiir unglaubliche 0.-- Euro
Das neue

/-\fresdnereanr

Dr
Hans-Dieter Lauterbach
Versichcrungsfachmann (liWV)

Brühler Landstr.

;143

50997 Köln-Mcschenich

Tel.:
Far:
h a r

Satte Zinsen

-

und täglich verliigbar.

s-d

02232/676'76

02232/685i2
icler.la

u

tcrbach@a llir nz.de
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Jeclcr Liter brinst Geld ---, Die Krcditkartc (Visa) mit I 7o Tankstellenbonus
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Vcrsicherung Vorsorgc Vcrmögcn

j

I
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Udo Höhne
Steuerbevollmächtigter

Hilfe in steuerlichen Angelegenheiten für Privatleute,
sorvie klein und mittelständigen Betrieben aller Geseltschaftsformen.
Seit 25 Jahren für Mandanten selbständie täfie.
Ccbührcn nuch der Steuerbcrater - Geb üh renJerorä n une.
Auf dem Rosenhügel I
50997 Köln - Meschenich
E-NIAIL: rihr -i.:. j;,;chne a',r cb.tir
Te!. Kanzlei : 02232 /6676
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dicscs

nruss siclr

lirgcn

lasscn, ob sic

lilr

Vcrlabren

el

konrrrunalpolitisch sinnvolles Modell hält'

rvic nlcn ilttl' Lirndessparvol schlä8c
rcrgicrt. Sollcn bci iedel wciterett

zus:-tlllnlcr! tlc-tt()rlllllcll

r

ichtiu lrt lltrrrr'.

Ott \!cl1cf ..l)rrrrr \\ rl
rvisscn tklch. allcirr tlrrlt lt tli.'
lvlchN,c stcucr rtcrr.lcrt alle lllrLlsllltltt
nrassiv bclastct urrd allc sliidtiscllcrr

erl<liirt Jochcn

Lrn(lcsküfzung kotnmttnale Stctlefn und

fictrühren etttsp|ccllcnd cfhailll l)irs

Iliittgcrs dcr l,d ndeshiloshalt zu saniercn/
Aus Siclrt dcr SI'D ist dioscs Verlähtct.t
nichls andcrcs uls die Kapitulatiou vor dcr

Irrljcldc t

(;cbülrren

dll(iht werdcn, uru llerrll

Sparwut des Nlinistcrpriisidcntclr",

so

.lochon Ott jugendpolitischer Sprechcr

dcr SPD-Fraktion. .,tJnd das CDIJMttdcll ist schorr gat-kcin sinnvolles' rvenn
rvie aktuell bekannt wu[de, dß L,ilnd nacl]

dcr aktuellcl) Stcucrschätzung 496
Millionen littto nlchr an Steucr'll

p.rll

ratürliclr ituch liir Abrvirsscl tttttl
Abtirllgebüh|en urrd SlIal3crr|cirrigtttrg
IJn,-l in dicscrr ll\'r(irlrcrr I rrllLrl \. il
lrligclllcinerl

ltttt

Ccbührenerhiilrurrge'l) 7tr rccllllctl. \\'clül)ef

noflnalc priviltc llarrshalt s<rll tlas

tletrrr

(l)llsiclt liir
Iliittgers SparPolilik ürr(l liir rlr..
llcsscrver-<licncnden cinscut. (lilfl rllrlrl

allcs vcrktalicn'1 l)ass dic

dazu lilhrcrt chss dic lr|citc Nlrrssr (l(f

einninrtnt. Dic Sl'l)-l;mktiorr li)rdcrt. dass

Kölnerinncn und Kirlnc| Iiif lc(lc
Litndeskürzung dctt l(()pl lrirrlrlill . s(r

clicsc

Jochcn Ott.

die
Mchreinnahltrcn in
Kindcrbetreuurg llielJcn und elnc
tlcitlagsticiltcit rvic in l{hcirl la nrl- I'lir lz

rniltclll islig ull]gesctz( wird."
l)ic Sl)D et inttctt itr dicsclll
Zusanrnrenhattg da|an: l)as [.illld stfeicllt
dic l,crnrrittclll cihcit urr(i (llc
dic
Äuclt
Sclriilcltickcls.

erstcs tuss rlalrcI n(.r'lt tltrtl
^ls
li'slgestcllt wcrdcrt, (lilss tltt \itt Lrlsrtcltt'r'
r.lct Visctc lItrI I(irll!.15 rrrll :cirr(l
SPur'Pr-,litik ist. S,'[rrrlc' r'r' rlirr,
Kiir'^rrgrn rti(lrl ritll/ orlcr' lLiltrcisc
ztlfi]cknifinlt bczichLlngswcisc rlas

l-irrrtl

il

gcrrrrcll dic lleitlirg'str',:ilr,.it rr"

Kindcfga crlt.igcr kLrgcn iibcl gc'plrntc

llhcinlancl'l'lirlz lirtirnziclt, solatrg.c sltrrl
rvil in Küln gezwttrlgcll cin Mischrrrtrtlcll

7-rtschiissert.

ilLrs

pf()zcntlr:rlcll
Irinsplrurrgcn lrci
dic itrst'tcsonrlcrc dle
l:ltcrninitilti\cnticllt'tt rrcrtlcn l)lrütrr
lrinrü\ .lf.'iclrl tlJs Lrrrrtl k|riltig irtt
Sozialbcr'0iclr, da sittd lrt atrcnhiiuscr
gcriiruso bctroll'cn \!ic llrlcrkulturcllc
Zontfcn liif Migrnlttclt. ALtclt clas sirttl
Nlilliorrcnbctriigc. (liL: Itiittgcrs lilf l(iilrr
slfctclrt.

Sollcrr dic allc iibct die lirltiiltrtng von

[orrrrlrrnirlcr Stcucln nd Liebi]htcn
aLrlgclingctt wcr(llrrl'l .,Aus Sicht dcr'
Sl'l) ist kl:r: Us krtnn tricht Aulluabc dcr'
r.r

K,trrrrrrrrrtc scirr. tlus S1'.rr1'cselllili tlcl
Lr nclcsrcgict u ng zu l)csorgclf'. so M

lliilschel MdL,

rli

l''r:rktionsr,orsitzcndcr

dcr KölnSl)l).
..lnsgcsan'rt

\rcitcre

fcdcn rvir dann doch ilbcf

Nc[Tenkostcrrcrhiihungcn, dic

st:idtischcr un(l lilternflllillrzicrtllrg 7ll

rcalisieten

und tlicses Nlodcll

ttlttss

rlliig,liclrst gcrccht scir.

Mit dcnr von SI)l).

CIüncrr trrrtl I l)l'

gcIrcinsarn getragct]cn Ilhctgltttgsrtttxlcll
habcn rvir liir cirtc schrrcllc lilllschci(llrl)!.
zLl (lu,rslcn der' ltllcrrr lllit Inclrrclcll

Kit]dcrn gclf()ll'cr).

l)ic Vcfwirlltllrg

lllil

nurr Zeit, cin lüngcrliistig
Modcll rcclr(rcilig

tragcrrcles
\'or dcnr 0() L0il.()fi dcrrr

r'lrl volzulcgcn-

clcrn Vkrdcll (lcf CI)tl ist iil)crll trIl
|licllt hcfi](k:,i(lrrigt. rlirs. rlic K,' I.rr irl

llci

tlc| Kitrr!.'thltrL trtttrg rr|irr'r l(i,i'r
we[dcn. Insbcsotldc|c irt Slrelterr
(.)ualitätsvelbcssct trtlg
lll('
t

lrlcxibilisicrtrrrg Llcf OlllrtrllIs/citcrr

ciniges {ctillt \crdcn- Wird

rl

I

llss
rliL:

Zur altenBreze
Sarnstago den 8.

Ilriihfor L{r(lstr.

409,

Mcsrhrnich.'l cl: 1t22f2,9(r21 l2
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iD rrfiserc'n
Srkx)n. Irrisch vo'l (;rilt Sp:rrcllibs, Nnck(nstrxLs.
lvtstcrr Stcnks. I{'licrkrr(offd|l. Srhrc und riclcs nrchr...

' i ' ,l ,: ,l :
rlrc

ültrrnrr\( \:r(.ht rl(\ l(rtq.rf \.
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l' i :

'r',l:,1,

1:
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1.,,r',.irlrin|\ utr'l rr(t(nr nr(t,r.....
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25. Scptcrnbcr (ab t6:00
I(ir.nresnronrag
29. Septcrnbcr- {)1. Oktobcr.
Oktobcr.lt'st
ll/iilrrand dar gurztn ll/II isl nnscr Ilicrgurlur his 24:00 Ilhr tleöflirct

.Jr c,E-altJi
.f u

Ii:

liir lic Funtilic

Altgusl:

NlLrller.

Virlcr. (-Kind gfirlis)

Jiir lfu Duntcn Wlrsclrcn. Sclrrrcirlcn. I iillrclt. (-KLlfl)xckung gfatis)
.liir tlit Ilarrtn \\ascltcrr, Sclrrrciclcrr. (-liis*'asser Koplltassage t1ratis)

ScptOnll)cI: .liir tlic D rn &tlcrrcrr

zujcdcI chcrrriscltcn lJchrurtllLrns

(-einc fr,larrikiile glatis

)

5(,Illtn SiL ilrr Iltf!rrr ( i!lt!!r!5lng l)!i !ns tciturrltlflDiutrtrl's.!,iih!r!\gti'!is

S(lulllrir!!c d [!rscl!r[i{I' tql:

02UJ2

s jf,z.

udljLc-l]!!!!r r J1.\drr

lcir,nrtd!:r,lij![t!r!srkis

Öffirungszciten:

l)icfis(rg Frcit|;::
(nur ||ril l erDtin)
Sarrtslags:

9:{)0 - lli:3(l tjhr
llt:f0 - 20:00 tJl r
li:-10

-

l5rl)0 tjh r

I,iir(lir.{klioDZu(;tr'rste,(lerl)rutschenKrcbsl'ir.1ic^ü 12.{)2.{)a'stxü,irnrl.tl)i)clrlr $i.unsrccht

hcrzli'jh liir ilctr gr('lftn 7-usDrucl bc(l.nkcn.
dic llol|lsrho Krcl,slie:r iil'crrci.:hrn....

\\i' I

.(ol|$rdi(sctrr'lxrcitrcSr). rlc\{'i62?.{rtX rn

(irundstcuer tlann u,ictlcr erhiiht? Odcr'
lverdc|l danr) cloch rvicdcr I]ltcfnbeiträgc
eingcliihft?

Aus dcr Sicht der Sl)D kann nran dic
Erhöhung dcr Grundstcuct' übelllaupt nur
sinnvoll sein, wenn dl|lnit flächcrldeckcnd

im

Stadtgcbict cinc

rvcscntlichc

Qualitiitssteigcruug bcispielswcisc bei der

I;lexibilisiclung der Ollhungszcitcn und
cfrcicht !vird. liine Irrcistellurrg clcl lrltcln

vorl llcilrügcn kann nur aus

dcr

I;azit: del Vorschlag clcr

('l)[] rr,ll

cin

kurzsichtigcr Ansulz, rrrit dcnr licl. rlic
Spalpolitik dcr Larrdcsrcgicrung il l(illn
zu cxekuticfcn. []r dicnt ijbcrltillrl)t lrichl

dcr Stadt und dcn Intclcsscrr

dcr

Kiilnelinnen urrd Kiilner'. I)ic Cl)lJsolltc
sich sliltldcssen nrit SI'l) rrnd (irrrrrcrr
clalür' eirrsctzlerr, Jlrss rlrrs liutrl :\L.ltc

Kilrzungcn zufiicknintntt urrcl tlie
Ilcitlagslicihcit lilf lrlLcrn uus r.lcnr
I i|lrdcs( tJt
ll J[,/iut L

La0dcskassc linanzicrt rvcrdcn.

Aus denr llatsbcschlult dcr liraktioncn von Sl'l)/(;rürc und lilll'vonr 22.116.211116
Ü be|gangsmode ll Iür'clas Schrrl.lahr 2006/07 in lixrcnrwioklung clcs bishcr igcn
lSeitragssystenrs nrit sechs St(rltn u d der Deuen systemübergreil-endclr llcil|agsbe licirr ru
vo (icschwistcl ki|ldcf n-

(

Vonr 0l .0it.2006 gcltcn darnit iibcfgangsweise lblgcnde Lltcrrrbeitfrige li:f (lic IJildung rrrrtl
BctrtcuuSng in Kindcrtagcsstiittcn und (lll'cncn Can/agesschulen:

tlishcrigc Vcrlcilung ||rit cincr nrodcnrtcn Br.höhung im Kitu-llcrcich ull| 0-9,2,, rllc
Zrvcitkinder l)citragsfrei
Dcitragstrbellc
Erhiihung unr:
0,0'1, 5"1,
7,5yo g,l)nt, 9.0,,11

bis tris
bis
bis
stut-c
12.21t (a 24.542(. t6.t|3€ 49.0tt.1 c
KiCr
0,00 t 2(r,0u t
46,70 e
78,59 C
Ki'lr
0,00(. 41,91( 74.09e 123.6'1 e
Unterdrei 0,00e (18,00C I4lt.l8e 224,2(t e
IIort
0,00C 2(r,08C 60.67C 90,14C
I]etrcungsar1-

bis
übcf
6t.355c 6t.15-5('
125..]9 C
I(),1.96 t
l9l.9.lC t56.1(r(
30t.50€ 3.11.07(
l2,s.l9C I6,1.()6('

Anpassung dcr OC'l'S-lJciträ gc

oGIS

0,00c 26,00c 60,00e 80,00€ I00.00e

t50,0{) r'

Mclrrcilnahrnen inr Ilercich (ler I-ltcltbciträgc zur OG'lS u'crdcn aussclllicLlliclr zul
Vcrbcsserrrng der Qrrulitait clc| Ntchnrittagsbctrcu ng in dcr 0ll'cncn (ia|zlagsschLrlc

eingcsctzt.

Dic iibrigcn Nlehleinnahnten wcrdcn zLutl tcil\\ciscn

Ätrsglciclr

tlcr.

I-andcskür-zurgc'n veru,lrrrdt.

Die Föderalism usrefo rm wird wirhen!
Von Lale Aligiin, MdlS

Die Irüdcralismuslelbrrn rvircl wirkcnl I)cutschell [Jundcstlgcs irr r\rrlilag
llinc von dcl SPD-Bundestagsliaktion gcgcbenc UntersucltLllg, !\clchc die
beirn Wissenschalilichen Dicnst des ALrswirkungen der l:iidclirlisnruslclirr.lr

aLri die Ccsclzgcbung dcr bcidcn letztcn

Ver'mittlungsausschusscs wcr(lcrl dlc
\usnahrrc und rliclrl r'.clrf cl,c ll, tcl s, itr
Viele Cesetze rvcrclen rticltt liingcr ltitttcr

Die nrit

verschlosscnen'lilren zrviscltcn

l,egislaturycrioden analysic hat, hat
dcren Wilksarrkcit nun untefstrichcn

der

liiderirlisrn tlsre lbrtn

dcrl

vorgcschlagenen Anderungen dcs
( irrrrr(lFcs(l/c.: *ilr,lrrr
/tt citlcr'
elhcblicltcn Äbscrrk,.rng clcs Anteils dcr
Zustinrnrungsgcsctzc liih.cn. lle r Anteil

Ministcfpräsidenten und dcrn []on(lcslltl

dcr

Das [lrgcbnis dcr Sludic srgt allcrdir)f,s
nichts darübcr aus, ob dic Äulicilttng lotr
(;, \( 1,/(.illr.rlcr;c,r, v' rrie

ZLrstiml ungsg0sctze in der 14.
Wahlpcriotle w.ire vo]] 55,2 l)rozent tul

25,8 I'lozcnt gelirllcn. Irr dcr 15.
Wahlpcriodc hailtcD statt 5l I'r'ozcnt allcr
Cesctzcsbcsch liissc nur l.l I'tozcnt del
lusti trrr'rrrd,lc: lJrrrr.lcs|ut.., h, dutl
Dcr Anteil dcf Gcsctre, dic dcr
ZustirrrDung dcs l}urdesralcs bcdurli
lr.ittcrr, rvrilcl, si, lr .rl.:,r rrr.lrr ll.. lrrrll'ici n.

L)ic Züst:ind igke itcrt zwischcn llundcstag
und ljundcsf{t rvcrclcn dcutlich

cnlllochtcn,

1ilr die Wählcfinncn

und

Wlihler wird künliig klarcr erketrnbar, rvcr

cigentlich {ür

wclches

(;esetz

verrntwortlicll ist. Die langcn Nächte

Dunkelkanrnrcr

dcr

in

rrr ,rrrl (lcl ,,l , r"r'
velhanciclt rrrrd
des
Pallantcnls
lliihne

.rusgr'lr.rrrrlclt. r,rnrl,
entschieden-

l crli)lgt ist, in ie(icf
I-inzclliagc sinuvoll ist. |ilf dic
Vc|lagerung dcs lleirnfcchts llr) circ
s
llrtrttl.'.l.ir,h r z. lt. *il't . r
( iesctzenlwur

111g111,

Dlachtcns kcincn srehlichcn (iltrnd. Atrclr
nltisscn w;f rlalür sotgcn. dLlss wir itt drl

lliklLrng

l<c

inc ZcrsplitlcIurrg

(1cl

giirl cs

arrs

Abschlirssc bckonrrnen. l)azLr

del Sicht der Sl'l)-llundcstttgs liilktrorr
noch Beratungsbcdari. Abcr tlit
Sirrrrhaliigkeit der Iijdcrljisnttrsrelirrrr
stelrt aulJcf l;rage.

dcs

Oin Übcrblick iiber die bisherigcn Vcrcinblrungcn zur

Fiidcralismrrsrclorrn:
Zus(inrmungsrcchte (lcs llt|ndcsrxlcs
Bislang kann clcr Llurrdcsgcsclzgcbct nur

nrit Zustinrrntrng dcs Ilundesrates
Ilchüfdcn cinrichtcn Lrncl das
Veru'allLrngsverlirhlen Iilr (liese (iesetze
legeln. Dic Liindcl sollcn in diescu
Beleiclicn

dic

bestciicncle
Olganisationshoheit bchaltcn. abcr der
IlLrncl soll dicsc I'ragcn ohrrc ZustinlrDtrng

gesctzlich rcgcln kijnrten.

l)ie

Länder
sollen iur Gegenzug von organisatorischcn

und vcrlährcnsmäßigcn Vorglben

des

llurrrlcsg,:sctzgcbcrs .rbuci.lrLrr l,inrrcrt.
rvcnn cs kcin besonderes Bcdurlhis nach

ciner

bundese inhe

illichen l{egclung gibt.

In dicscnr l;all soll wcitclhin

die

Zustinlnrung tlcs Burtdcslotqs cflbfderlich
sL'in-

L)ie so gcnanl)tc ll'lhmcngcsctzgcl)l|ng
soll abgcschal'li rvcrdcn. [)ic (lor1 l]islu1!l
angcsicdcltcn llefc'ichc Nolufschulz un(l
l.andschal'tspilege sorvic \\/asscthaitshrtll
sollcn in dic konkur-r'icrcndc (icsclzgcLrLnrg
llbellilhrt \ecfden. l)arril wiile dcf Wcg jill
cin einheitlichcs tJnrlvcltgcselzbuclr lt cr.

Sprüchc:
,;1lle klugen tibcr lJiirokrulic. tlhar vann
tl,:r IIuncl tles NachhLtn int (idrlot liu;t.
tollen die gleichen LeulL'ritte 4ntlL'tunR
des IJm

is s

io ns

sc

hu lzgas a

tzts.

I'cer Slcirhrück, Ilrtn,lr.'ltrlz

r'r'i:.t,

r'

(sPr))
. DLr gr;'/)rt .\tr,rll tx,tt'h r.it.l,II1t.tt
Michacl O'Leary, Chcf <lcr ilischcrt
Llilligl)uggesellschali Ryan-Air.
von Ail Berlitt

I)cr Katalog dct

rricrcntlcn

l<onku

(;csetzgcbu|lg soll neu Scofdnet wcfdcn.

(ielitlrtctt dcs iIrtcr!lirLi()lllllcn ltttotistttLrs
l), r: rti ,'
rrusr'lt;rlli'tt rrur,lutt

Ihirci rriltl dic Iliillic

[]Lindcsgcsclzc sollcn (lic Zrrstirrrrrrrrrrs (lc\
llundcsl'lltcs cIli)t-rlcrrr.

l rli'rd(rliclrkci()kl.uscl lr,Jlr. il. /fl (li(scri
Nlirtcricn tlcllijrt z.l). cl.rs brürgcIlicltc
llcchl, rlas Stlaliccht. dils Arbcits- ltll(l
Sozial!clsichc|ungsrcclll- I)icsc Llcfcichc
karrn dcr lltrntl kiinliig lcgcln. ohnc dilss
il rr tliu 'llcrrcrsl:rsl' trillt, Juss uirrr:

t)ic Lünrler sollcn rlic russchlicllliclrt
Kornprllcrr /r- ll..,lr'rr" .ler :rll :r' , ir.t
rr(r I'r, rs.. ir '
ll..lrl\\.rlriilrrr; *

clcr' Matcricn tlcr
korrkulr'icr'crtdcrr (icsctzgcburrg vorr rlcl

r

Str

\rcr srr)inrlun'.lsfccht.

a,v()llzul.l.

l-xderrschlussftclll lrrr(l (idslsliillcllft(lrl

clic Ilc'r'slcllurtg
l{cgclung liir
,:l.ielt!\cnillct lch(tl:\cflr:illrriisc ittr
crloldcllich ist.
I)ic LrirrdeI sollen ciic I{cclrtsverhiilltlissc
lSundesgcbict

clcr

Landcslredieostclcrr

in

eigcltct'

\/cfautrvo' luntl rcgclrl- llirrzige

die

StNtusrcchtc

^usoilllrrlc:
tlcl
und -plliclrten

llicr soll (lcf
konkr.rrr-icfcodc (;csctzgc[)trng
cfhaltcd. lir)tsprechcn(lc (icsetzc sollcrl
dann die Zttstinrrrultc dcs Ilundesflltcs
l,irnclcsbcanttcrt trntl -riclrtcr.

llulld dic

e

rkxder

r.

In dic ausschliclllichc
l,ungsko[rpclcnz dos llu dcs

(;csclzgcsollcn das

Nlcldc- und Atrsrvcisrrcsctr. dcf Schutz
LlcLllschcrr I(ultur gLlLs gcgclr Ai)!virrldcrurlg
trnd

ins Auslrrcl, dls

Wtlllen-

SIrclrgsl()lliccht urrd die LtzcugLrrrg trrrd
Nulzlrr)q (lcr Kcr-ncnctgic zrr liictllichcn
Z!!cckcll i]t)c(r'irgctl !\crdctr. Zudcnl soll

ncuc

cinc

ausschlicljlichc
Ilcgcltrng
lJundeskoorpclcnz zuf

pfivelrli!

cr'

Ilclirgtrissc

(lcs

cr'lürltcrr. Auclr tlcr (;rollteil
I

rvclclcr,
I

rlcs

locllschulrcchls srrll kiinliig. | :ir)(lcrs:rclrc

nrit

IochschulzulassLrng

,,\Lrsrlll)rrre rler'
rrncl tlct l loclr-

schLrlubschlilssc.

llLrrrdcskrinrinalarrts bci dct Abrvcht rotr

liina nzvcr'l:rsstt ng

u

ll(l l,ttstcnvct leilung

I)ic AndcrunAcrl arl dcr liirrrnzvcllitsstrttg

Äbschal-lirrrg clcr
(it'rlcinschalisaulqubcrr "Aushlu trnrl

sollcn

tlcr

Ncubru von llochsclrLrlcn cinschliclJlich

Ilochschrrlklirriken"
"

llildungsp lanr.rng"

l:inanzlrillin zur

lrod

dicttcn. Auclt tlic

Vct bcssertttrg dcr
Vcrkchrsvcrhiillnisse dcf (;cnrcinderl ur)o
z'rr' \\oltrtr,'rrrnli,td,rrrrt! s,'llutt irllcittiA,.

rlcl L-iindct rvcldcn. l)llilr:ollcrr
ihncn von 1007 bis l0I ') die
cltbldcllichcn llliltcl aus rlctn
Saclrc

l)ic
ruslcllcrl.
[]urtlcshur,rslrrlt
(icnrcinschalisltrlgrrhcn zut VctbcsscrLrrrg
dcl lcpi,'rrulurt Wilts,.lr.rlr'stlLrktrrr',"tir'
der r\grrlstruklrtl ur)d dcs Kiislcrsclrtrlzcs
so cn

cdrirllcn

blcihcn.

Su n

ktionsza

lr lrr

rrgcrr bci

l)iis (icsctr .\t'

Vcrstiillcn gcgcn rlcn I: U-Strl)ililjilsl,fl l(l

Arrlicilurr!

rlct'

Slnltionsz.tltlrtngcrl bei Vcrstii[3c,r gcgen
(lcrr l)t l-St!l) ilitiitsl)n[1 soll grüfl(ls:itl.lich
r'cgcllr, !\'ic die danrit vclirurrdcncrl Kostcn

llund Lrnd L.iindefn ilulgctcilt
rver'clcn. Dcr Anleil des lJundcs alr
Sarrktionszalrlungen soll <ienrnach 65

zwischen

(lcr l.ü!rdcr l5
I)fozclrt bctrdgcn. dcf
^rrtcilausgcglichcncn
l)fozent. l,iindcr. rlic cinen

posilivcn

orlcI

l;irraozic|ungssalrlLr

aulivciscn. solle'rr bci dcr' l:rntittlurtg tlct
Summe dcr lrinrnzierungsdelizitc
runberücksi chti gt bl

c

i

bcn.

Aktuelles aus dem Landtae NItW
Ir clcr voligen Ausgabc dcr
\.ll,SCIlENlClltR NACIIRIC:llItsN
bclichtetc iclr Ihncn, sehr geehrtc
Lliifgcrinucn und Bür'gcr', vo|] den
lluushaltsbclatungen inr I)iisscl(loriar
I

-arrdtag-

N.litlc lvltli wrrr'<lc dcr ll:rushult v{}n

('l)tJ

lil)l) gcgc!l dic Stir]rrcl1 vorr Sl'[) rrrrcl
(ilttJNllN bcschlossen. Wir habcn gcgen
drs Zahlcrrwcik gcstinlDrt, rvcil ilus
rurrsulcr Sicht ln dcn lllschcn Slcllcl
gcspad r'vird - t.lr' lirinncrung:
ur\(l

Kindorgiirtc|l,
Kirderund

I,'urrrilicnbcrat ung,

lclr sctzc lrich claliir cin, dass iruch dic

viclliiltigc Arbcil lür Kindcl urcl
.lugcndlichc in Mcschcnich von rlicscrr
lvlitlcln zehren kann!

Noch vor (lcr Sonrrcrpausc stchl (li('
Vclalrschictlung tlcs ncuen Schrrlgcsclzcs

rril irr rh l Sl'l) l'rrrktiorr
zahlrcichc Klitikpunktc v()r-gchfrrclrl
.rrr. zrt rlcttt
nltucn

I

dcr

Abschalitrng

Sclrulbczirke,

Abkopplung dcs (iyrrnüsiunrs. fi rilrgcln(!c
Lchlcllilltbilclung. die unlstliltcnc
ALrsrvahl

tlcr Schullcitcr dicsc

lhrrrrcrr

rrallc^ llc
lixpedinnen !nd Irxpedcn bci crncr'

Jugcn(lhilfc,
Frarrcnhäuscr, unr nur cinige lleispiele

habcn nicht nur-wir-, sondcrr

zu ncn cn - wcil rn Drrnch frrlscher
Slcllc Geld "draufgclcgt", also rrchr
arrsgcgcbcn rvird, rvcil dcr ll{t|sh:rla

irbsclrlicllendcn Allriinrrrg l:rrdc Mai uls
Schrittc i'r dic lalsche I<ichturg liir nrscfc
Schulpolitik kritisiclt.
Irr Jcrr Ltrrrrrrrrrrlcrr l\ftrrrrtrrr sclJtrr 'rir

nicht sozial nrrsgcw('gcn ist.
l;lst 500.000 Menschen in unscrctn l.and
haben nrit ihrel Untcrschrilt dic beiclen
Volksin itintivcn uDtc[stützt, dic gcg.ctr dic
Kiifzungen nrobilisielt hirircn.
Allcn, die untcrsclricl)cn habcn. gilt an

lrns u. l. mit dcr Ncuor(lnung

"(lesclzcs iibcr 'l agcscinrichtrrngcn

Lrnd

-l'ilgcsstütten

llnirt]zic|l uc|dcn. ruclr

ric lijr Kirr,ler',rrltit 'r
sollcn. und rve'r rrtlchc Zusl:in(liqkcil
zukürliig bclrtltcrt orlct rrcLt hlkortrntel
rrcl,.lrerr l-citlirri,n

Lrnscrc (icgcnvorschliig,c

soll.

ztrliickzunelrrncn,

(llst) r)ichls
dic Ktirzungcn
lcgt
dic

l,andcsrcgierung nun "Sonderprogrrmrne"
iu llilltc von cinigcn Millioncn llulo aul.
liitrt iclrtungcn und'l'riigcl zunr lleispicl in
<lcr .lugendarbeit könncn Celd lLil l)rojektc
aus dicscn ncucn'l-tiplcn beantfilgcn und
rlilsscn es bis 3 L 12.2006 vcrblauchcrr.

fiir

Kindcr" ((i'l K) iruscinirndcfsctlcr; irls(r
nrit clcr liragc. r. ic trnscrc Kin(icrgilrtcrr

dicscr Stcllc nochurals ntcin he'rzlicher'
l)rnk!
Lcirlcr hatrcn all' dic l'rotcstc und uoclr

gcbracht: Statt

(lcs

t)ic

SI)l)-Fraktirrn itr) l-rrr(llir{ hirl zlr

dicscn Itragcn bc|cits uinc Vcrirnstlltur!.
r)ril lntcrcssierlcn üü(l l'acIlcutcn
clurchgcliihlt, zrvei wcilclc lclnrinc sirrcl
gepllnt, vuaussiclrtlich arrr 19. r\rrgrrst
Lrnd anr 17. Oktobcr. (;cnrrrcrcs li(inr)cri
Sic rechtzcitig vofhcr lul rncincf lntrfnctScitc nuchlcscn.

Dort findcn Sic auch anderc

interessanlc

Veranstaltungen und lnfbrmationcn, also
schauen Sie gerne rnal 'rein!

Oder nehmcn Sie per llost,'Icletbn oder
ljax Kontakt nrit rrir aui - ich iieue nrich
über lhre Nachrichten.

Ingrid llack MrlL
SPD-Fraktion
Plalz dcs Landtrgs I
4022 1 l)üsseldorf
Miturbeitcrin Anjr Ilitzcn
Tcl.02l1.884 2669
Fax 021l 884 3229
ingrid.hack@landtag.nrw.de

Schon jetzt lade ich Sie hcrzlich

ein

elne

r

Bürgersprechstunde in Rondorf:

Montag. 25. September 2006,, Gaststätte ,,Zur Alten Post",
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, gemeinsam mit lhrem SPDRatsherrn Johannes Waschek und SPD-Bezirksvertreter
Mike Homann sowie weiteren SPD-Vertreterinnen und
Vertreter.

SHV Immobilien - Verwaltungs GmbH

l
I

Kompetenz in WEG- und Mietenverwaltung
Wir betreuen und verwaltcn Ihr Mietshaus
lhrc Eigentu mswo h n u ng
odcr I hre Gcwerbcim mobilit'
Verwalturg von lrnmobilicn
VorbcrcitLrng urd Org.njsirlion vor)'l tlVErstellung verstä|dlichcr Ab|cclrnungcn []randschutz
'I'echnischc Verwaltung
Vcrhandeln nit Ilehiirden
Ileratung von Eigcntürner und Vernrictcr llrstelltrng der I Ieizkostenabrcchtlung

C)fgrnisationvonlnstandsetzunge Iracility-Manilgen)cnl
llinholcrr öll'entl icher Gcnehmigungcn

Wir sind für Sic da:
SH V-l mmobilicn
An dcr Fuhr I
50997 Köln

'Icl.:

0 22 32196 30 60

Fax: 0 22 3216 73 32
Sl l\/-( irrrlrl ltir nctcolo{nt.rlc
(;cachäftsführcr: Wilhclmllill€br:'nd

.llerghcim t 22 71167 07 34
Crevenbroich 0 2l 1lll47 39ll7
Klcvc
0 28 2ll97 49 53

I

Horst Olligschläger

Finanzberater e. Kfm.
Finanzierungen
Versicherungen
KapitaJ-anlagen
Trenkebergstrasse 1B - 50997 KöIn-Meschenich

Fon A 22 32 - 96 50 33-34
Fax 42232 -965035
E-Mail

i

:.. .

,-

r:,-

;: _ ] ,::1j,,::: .

.

Aktuelle Baufinanzierunqsz:.nsen
freible ibend
10 Jahre f est

4

15 Jahre fest

4,482

,34e.

4,

43 Z eff.

4, 5B?

Kapitalanlagen, Fondsanlagen,

Immobilienanlagen, Tagesgeld
u.v.a.

Fachberater für Finanzdienstleistung
(rrrK)

eff.

-"t1

{

TwinStar Invest

..Endlich kann ich beruhigt
an meine Rente denken."
je möchte n bej Ihrer Altersvorsorge Renditechancen optimat nutzen, legen aber gleichzeitig auf Rentensicherheit höchsten Wert?
Dann bietet lhnen Twinstar Invest von AXA die perfekte Lösung:
.. die Garantie einer hohen lebenslangen Rente
t hohe Renditechancen aus Top-Fonds
5

Und das schon ab 25 Euro im Monatl
je profitieren mit sicherhejt * rufen Sie uns an!
5

AXA VersicherunEsbüro

Horst Olligschfäger
Tel.:

Tienkebergstraße 18. 50997 Köln
2232/96 50 33 . Fax:. A 2232/96 50 35
E-Mail: horst.olli gschlaeger@axa.de
O

H

Fachoroßhandel
für Rölladen
und Zubehör
VOSS + S0HN

.

lnhabgf NOfbeft

Kunststoff-Fenster
Aluminium-Fenster
Holz-Fenster
Rolltore

\/bES€OHtll-

-Vffislr^rDEL

VOSS

y,EL

u$n rLs n0lu0$

u'{0

r^nrsor

Reparaturservice
Montaoen aller Art
Elektro--Antriebe
Markisen

11)k uüntcLzn umexzn Jfuadzn ehu
ochnqz Fe,üen- un[ Soane.vzzil

lndustriestraße 79'50389 Wes s elin
Telelon (0 22 32) 514 99 + 5 15 35
Telefax (0 22 32) 5 53 84

g-

B

erzd

o

rf

Ll.irI.rbelricb

BOSCH
Das BoschMechanik-Prog ramm

Sicherheit

El

Klz.- Reporoluren
Z.B. Bremsen.

Abgosonlogen

Sloßdömpf et KupPlungen,
Moloaen

O lnspektionen
DAU
O Reilen und Röde.
O ruV - Abnohme ledelzeil
O Unfoll? Wir hellen gelnl
0 Autoverglosungsolodl

GILSDORF GmbH
KFZ-Meisterbetrieb

Brühler Landstraße 407
50997 Köln (Meschenich)
l)
Kuatd'erv caa\e
rel.'. (0 22 32 )O 86 37
^rQ.rerv
t<)rörrp toflmPn' ud' f e'ri,e-zvTeat F ax.'. ( 0 22 32\ 6 94 29
t ns€re Stlrk6:

Kundennähe - kosten9onstlg

'7\h

Sport-Club 1923 Meschenich e.V.

t'i

Nun ist die aktrrellc Meistcrscl)allsrundc zrr Elde. tJnd wonrit rnan noch tlci Ilalbzcit dcr
Ilt|nde nichl rcchnen ko|lrtc isl einllclrcten:

Die 1. Monttschaft des SCM ist in die Krcisliga A uuflicstiegcn.
Der 'l'abellerrzwcite Ahrcnr licgt bereils 4 Pu kte z(L[iick Ind ] lert)strncistcr l]clzdorf als
ittcr bereils 7I)ur)kte. Dabci lag Ilerzclorl zcilweise nril ll I\rnkten ar tlcr
labcllerrspilze und sah rvic dcr sichere Aufstcigcr aus. l)och unsere Mannschali slcigcrtc
sich in dcr lliickrunde nach schrvachcnr Slarl (unenlschicderr gegen clcn 'l'abcllerrlelztcrr
Stotzhcim) cnornr und konnlc sich erslrualig 5 Spieltagc vol Schluss arr dic Iabellerrspilzc
selze . Vo|l da a wrrr-dc kcirr l'unkl nrclr abgegebcn rrncl clcr ALrl.slicg sichcrScslclll
Mchrcre Iicicln botcn dcrr rviirdigcn Il lrrrcrr liir tlen Arrl.slicg.
'l abellcrrth

Lin Dank gilt zur Mcislcrschafl dcr gcsanrten Mannschali u|ld || liirlich

bcsorrtlcls

runserern'l'rainer lleinz Papc, der die Mannschali auch irr dcr Krcisliga A trairriererr rvird.
Nichl zu versessen an dicscr Stelle wollen wir auch unscrcr rrncrnriidlicllen lletrcucr lludi
l|()gc r)(l

l'.

^bl.-l.ci1cr
Vicrcn.
lhr

pcrsiirllichor l:insirlz
vie I zurl
lirgcbrris

hat

gutc|l
dcr

Marrrrscltali
Arrch

bcigclragcn.

dcn .,gulen (;cislcflr"

in

rrnscrcrrr

Vcrcinslokal ,,Zum
'I'rcl)pchen" sci ün

dicscr

Stcllc

ausdriicklich gcdllkl.

Vor dem lctztcn llcinrspicl gcgerr Ki)llirtgcl
wurdcn Klrus Witte und Ralf llchncrt
offizicll aus der l. Mannschall vcrabschicdct.
l{alf Rehncfl konntc dabci arrl'cinc l5jälrrigc
Karricrc in dcr L Mannschali zuriick blickcn.
Der Vorstand tlcs SCM beclarrkt sich bci bcidcn
Spielern fiir stcts vorbildliche l,cistungcrr.
Gcnauso erfrcrrlich wie dcr Aul.sticg ist dic
'fatsache, dass dcr SCM inr nächsten Jaln cinc
2. Manrrschaft slcllcn wird. Viele ehenraligc Jugendspiclcr haben sich eingefunden urrr

wieder Iiir den SCM zu spiclcn. Unler der Leilung von Klaus Witte werden diesc Spielcr
in der neuen Saison dcm Ball naohjagen. Sollten sich ttoclt Spielcr ir)tetessiefen, so brllcn
wil Euch, sich zu den l'[iliuillgseil]helten at)

Sonntag, den 09.07.2006 11.00 Uhr
aufdcr Spor.(anlage dcs SCM zu tneldert.

Wil wiillsche|l allen Mitgliedern,

Freundeu uud Gönnem

cincn sclrönelr urd erholsanren Urlaub.

Stiftungsfest der SCM Jugend vom 13.-l4.Mai ein groller
Erfolg!
Wie in clcn vergangenen Jlhrerr wurdc das Stift0rfest 200(r von dcr Jugcndlb(cilung dcs
SCM organisiert und durcllgcfühft. LlesoDders erlrculich war, dass clie Bcsuchc|zahlcn in
dicscnr Jahr deutlich tibcr denen dcs Vorjahres lagen - uud das trotz rcguelisch kallcu
Weltcrs anr Saurstag rrnd dem Multertag arn Sonnlag. Aber anscheinend konu(e das dic
Mescherricher

rricht davon abhalte| u)it einerl Besuch au{' unscrcnl Fcst il)fc

Verbundenheit rnit dcm SCM z,u zergen. Darauf sirtd wir schr stolzl Nebcn den trckanntcn
Al{[aktionen clic in.jcclenr Jaltr gut atrkorrnten, gab cs auch cin paal rrcuc unlcrhaltsarlc
Angebote wie Preiselfinelerschießen fiir.lugendliche und Erwachsene sowio Dosenwcrlbn
für dic.jiingcrcn Kinder. lnr Mittclpunkt stand aber auch dicsrnal wicder.dcr l:ul3ball rnit
dcn Spielcn aller Jugendrnannschaften und der alten Henen anl Sanrstng, dcnl
tlobbyturrricr anr Sonntag und dern vorletzlen Flcintspiel der ersten Mannschali, die vor
großer Kulisse rnit einern souveränen J;/ gegeu Änadol Brühl eirren gloßer Sclrritt irr
lliclrtung ALrlitieg in die Kreisliga A getttaclrt hat.
Auch die Bilanz von Grill, Bierbude oder Kuchentheke korute sich seheu lasscrl:
der Kuchen rvar restlos ausvcrkauft, ebenso die türkischen Pizzen Sage rrnd schreibe I l5
kg I'ornnres wurdcn 1l iltierl, I 50 Hamburger vc*auft und das Bier lloss nattir lich aucl: in
S(rönren. Außerderlr, aber tias hat ja Iradilion waren an beiden lagc allc l-ose liir die
'l onrbola vergrill-cn.
Dcf Erlös kolnrnt rurserer JLrgend zu Gute, fiir die sich einnral mclrr der Aulwand urd die
Albeit gelohnt haben.
Wir möchten uns an dieser Slelle ganz ausdrücklich bei allen Mescherrichern, <iic das l:est
besuclrt haben bedanker. Diuk gilt auch den zahlreichen Sponsoren, die in dicscnr Jahr

in einer Ad "Sponsorenkreis" finanziell unterstützt haben, aber auch bci
zahllcichcr Privatpersonen die sich urit Geld- uld Sachspenden für dic'forrbola engagien
haben. Darüber hinaus danker wir auch deu vielen helfenden Händen, die wälrrend dcr
Veranstaltung sponlln da cirrgcsprungen sind rvo Ililfe notwendig war. Ohnc dicse
wiedcr

sponlanc IIilfc ka n trotz allcl Olganisatiorr eirtc solclte VeranslitltLrlg nicltt tciltu0gslos
lirrrklionicrcn I
Mit dieser positivcrr llilanz licucn wir uns schon jclzt aul'unscr l:cst i0l niichslcr) .lahr

nrit ihner gcntcittsaur!
I)ic .lül:ctkldhtail

n.g dcs

S('^'l

Bewährtes und Neues aus Sen iorenNetzwerl( Meschenich
Fii[ all(] Meschcnicher Bürgerinncn und Bürger (50plus) ist clas ScniurenNelzrverk tlic
Anlarrlllclle, unr Kor)lakte zu kriiplcn, Gruppen zu bilderr, neuc lr)lcfcsscn zu c lrlcckcrr,
rrrn ldecn in dc|l Stadtleil eirzubringen, um cigenc lrähigkcitcD arrszuprobicrcn txlel abcr
uur Untcrstiitzur)g liil zu I larrsc zu organrsreren.

liolgcndc Angcbotc sind durclr das Nclzwcrk culslilnden, rnanchc davon srrrd bcfcits loslcr'
uod Gnrpllcn sind offel liir.jcclcrrlan n.
[]cslaldteil in Mcschcnich, allc

^lgebotc
.1. Die Spiclcglrrppc

trilli sichjcdcn 2. und 4. Montag von l4:00 Ulrr bis I7:00 tJlrr
lhornaskirchc (sichc

dcr cv.

in

I;oto). Ncuc Mitspiclcl und
Mi(spiclclinlcr) sind irrnrcr

*

hcrzlich rvrllkorlurcn.

Jcdcn

l.

und

3.

Motttag

irtt

Monat al) l6:00 Uhr, ebcnlirlls irr
der ov. 'lhouraskirclrc, lrilli sich
cine kloinc (iruppe urn sich bcirn

Mandala nralcn,

'I

alrtogcDcnl

raining ur(l angcrrchrttcr Musik
zu cnlspilnncn. Auch lticr sind

ncuc

'l

cilnehnrerinncn

'l',Jilnehrttcr

.l

rrnd

hcrzliclr

wlllk0nr)rctl.
Corrrputclkurs liir Anl?irrgcr.jcdcn Montag jcweils l0;15 lJhr bis l2:00 tJlrt irn
.hrgendzc|ltnrnl, Inleressic[lc l)itte nrelden. Kleiuster Unkostcnbcitrag .jc rurclr

eilnchnrcrzahl (1,50 2.- €7sld.).
u f s l'iu l;rauerr .jcdcn l.'r eitag I 0:00 - I 2:00 U hr in dcr ..Alterr Dorlsch rrlc"
Synrbolischer Bcitrag: l,- U. Wegen dcr hohcn Nachfiagc gibt os ab solblt lucll
monlags vor I I :30 l-1:00 lJlrr cincrt zwetlen l)cutschkurs (r]ioht nLrr liil ltaucr).
Vonr 06.06.2006 tris 18.07.06 vcranslallel das ScniorcnNclzr.vclk cinc
Inlor rrrlt ionsrcihc fiir Scniorinnerr rurd Scniorcn aus der ehcnraligcn Sr)\r'ictrr0i()n
Dicsc lnlirrnrationsreilte soll dic Scrriorirtnen und Seniorcn in ihrsr Mullcrsprachc

'[

.:.

*

Deulsohk

iibcr (las Altenhilfcsyslcrn inforrniercn, dabci rvcrdcn auclr liirrrichlungcrr dcr'

*

Alterrlrillc l Scrrrorerzcrlfe n I lrcsichtigl
Unter dcnr Motto ,,Ein llild von mir'' stattsn wir Ende.lurri cincn folorvorkshop:
allc Ittlcressierlel sirtrl aulgcrufen sich schrrellst nröglich trci Iirarr Stccltcr zu

Drcldcr). Sic lclrrcn rrril ciner L)igitalkarrrc|a zu lbtogfillicl0tl. Sic

lcIrrc

arrclr \\ic Src
Strrtlcrrtirrrrcrr rlcr
liaclrhochschulc Kölrr rvcisen Sic irr djcsc 'l echnik ein. |alls Sic (rroch) kcirrc cigcnc
Digitalkanrcm hirbcD, lrekonrmen Sic von uns eirre gcliehcrr. I:iil rlcrr lirtou.o|kslrolr

dic I;olos anr l)C bearbeilen rrncl ausrirtrckcn kürnlcn. i/-\\'ci
enlslchcI| lhltcn kcirle Kostcrl

Dic Stadl Köln rlrrl clas ScrriorcnNctztvclk Mcschcuich habcrr arrch liil dicscs.lalrr. rlicrlcr
Zielc fiir dcn Stitdltcil Meschenich lbnnulicrt. Iiinc dcr Vcreinbalrrrrg ziclt tlrrrarrl irb.
hcraus zu lindcl, otr in Meschcnich cinc Nach[rurschallshilfo cingcficlltct \vcf(lcl soll

Dazu wird das ljcniorenNetzwcrk in Koopcration Inil (!cll ( aritirs lrr.ojcl,t
.,llrückcnschlag" citrc llcliagung irr Meschenioh dUrchliihren.
Zu dicscnr Zwcok lrabcn rvil cinc klcinc Arbcitsgruppc gcgliirxlcl, clic gcrrrcirrsrrrrr
iiberlcgl, welohc l)crsonen (sog. Experterr) gcniigcnd KenDtnissc habcn, ullr iil)cr dic
vcrschicderrslen l,cbcnsrvcllcn der Mcschcnichcr Bürgerinnen uld lliilgcr Arrskurrli zrr
gcbcn- ln dcn niichstqn Molalen r.vcrdcn tyir dicse ,,Experlenbcliagurrg.' irr Mcsclcliclr
drrrchfiihren, clic lirgcbrrissc auswcrtcn rrnd gcgctrenen[alls eirrc Naclrtursclralishillc lricr
l-iir Meschenich orgarrisicrerr Wcnn Sic dazu Ihrc persönliclte Mciurrrrg itbgct)clt \voltcn
oder lrilgcn lrabcn, könncn Sie gerne lir.au Stcchcr anrulen.
Arrch in cliescnt .lalrr wollcn wir wicdcr cirron .,Scniolcn-luforrnations- la[.. ou]alisicrcrr
Ccpl.tnl isl Dicrrstlgrlcr 12. Scpl('mbcr 2l,06von l4:0{,trhrbis l7:{)t) Ihr
Aul dcnr Vorplatz dcr kath. Kirchc (bci licgcn irl Plhnsaal) rverden rvir rrriiglichst viclc

Arbiclcr aus dcrtr Bczirk liodcukirchcrr naclr Mcschcnich cirrladcn. ligal otr
Scniorcnvellrclung, Scniorcnbcratung, anrbulanle Dicnste, ljsscn arrf Riidcrrr.
Wohnr aurnarrpassurrg, Scrriorcnltcinrc uncl/odcr Itllegehcinte, nredizinisqhc Vcrsorgung,

llill!rrittcl liir zrr llause uncl untcnvcgs, allc Veteine. Verbiilldc ur)(l Olganisationcrl
niltiirlicll auclt arrs Mescltcnich, die llillcl, flefatulg oder I:rcizcitgcslallulgcrr lirr
Scrriolcn arrbictcn, allc rvcrtlen zu diescnl ,,2. Mcschcnichcr Scniorcn in fornl

it t

ionsl:rg.,

cirrgr.l:rtlcrt.

Wcnll Sic liragcn zur licnte, zur l)llcgcvcrsichcr urrg, zu Krankcnkasscrrlcislü||gc , zUr
[;irar)zicrudg dcr Angebote und Dienste haben, wqnl Sjc AuskLrnli dariibcr Dclotlrcn. wcr

lhnen zrr liausc hilli odcl rvclche Dieostc llir Sic in l;rage konrnren,
bcinr 2. Mcschcrrichcr Scnior en-ln fonlal iorrs-'l ag crhallen.

dlln

krirrrrcn Sic dic

Wcnn Sie Anrcllrutgcn haben, rnitnrachcrr rvollcn, cinc Cruppq griindcn tvullcl, jcrrranrl
kenrcrr. derldic mitnrachcn nlöchte odef l(lcen hitti r,venrr Sie liragen Iabcrr. rvcnn Sjc

Irlbrnrationcn banötigcn riber llillerr rrrr Alltirg. irher Angchrte tlcl Al(cnhille qler
llrc renbcrcichc, r'ufen Sie a , liratr Stccher hilll Ihllcn wcitcr ocler kann Sie
wcitcr vc |littcln.
sor)slrge

Sic creichcrr dic Koordinatorin clcs

SeniorenNelzrvcrkcs Mcschcrriclr (lcs AW()

Kreisverbandcs Kaiht e.V., Ddeltraud Staclrcr, in rler Rcgel (oder irDnrcr dlnrr rrenn das
Transparent an dcr Allerr Dorfschule hAngt) n)ontags bis donnerslags in dcr Zcil zrvischcn
I | :00 tJhr und l(r:00 Uhr in dcr Alten Dor.l'.schulc Briihler Landslmßc 428 inr 2. Stock und
unter der 'l clclbln rrl.];lrer 02272/157990 odcr sprcchcn Sie auf Bancl. I;rau Slcchcr nrlt Sic
gernc zufäck odcf scndcn Sic eine Mail atr'. .\LN1iot,(n alzv'crk.ncscltantch(ill-rtttlutc,lL,

VdK Ortsverband Meschen ich
Jahreshauptversammlung am 28. April 2006

Die gut besucht€ Versanmlung irn Saale 'Ioni's
Brauhaus konnte vorn Vorsitzcndcn Ilcrmann ltl.

Embacher gernäß Tagcsordnung durchgcfiihrt
verden.

Der Vorsitzendc elrrte treub Mitslieder des Vdk
zchnj:ihrige
für

Ortsverbandes

Vereinszugehörigkeit, diese waren in diesenr Jalrr'
Karin Pioch, Edelgard llolshoyen, Annemie Rosche, Jahanna Worms, Christian

Monschau, Pclcr Rolshoven, Peter Stolzem, trckart Voss und Wcrner Zink.
- bzw. Ergänzuogswahlen fanden il diesem Jahr nicht statt.

Ncu

Wir gratulieren
zrr Dianranlenen llochzeit dcrrr Ehepnnr Anni und Walter Oato.
Wir gratulieren

zu Goldenel Hochzeit

dern Ehepaar Elisabeth ünd Christian Monschau.

Tagesausflug in die Vulkaneifel am 13.05.2006
An l3.Mai 2006 nahrnen 38 reiselustige Mitglieder des
diesjährigen Tagesausllug tcil. Der Wetlergott
mernte es gut rnrt uns.
'Von Meschenich firlrren wir zunächsl über die
Autobahn bis Mcndig und anschließend über
die l"andstraßc an herrlich blühendcn

VDK Meschenich an denr

Rapsfeldcrn und saftigcn Wiesen vorbei bis
nach Brockscheid. ln Brockscheid ist die
einzige Glockengießerci in der Eifel. I.lerr
Bierscheirl führte uns durch die Anlage und

erkl?irte

urN anschaulich die Kunst

des

Glockengießen.

Seil dern Jahr 1620

besteht

dieses

Familienurtemehmen. Früher zos rna]r vou
Gerneinde zu Gerneinde, um dort vor Ort die Clocken zu gießen.

Nach kurzem Auf€nthalt in dern AndenkengeschäR fulrren wir weiler zurn Landgaslhaus
Michels in Schalkerrnrchren.

Vor dem Mittagsessen wurde Frau Marianne Göbel vorn Vorsitzenden Herntann M.
Embacher für lojährige Mitgliedschafi die Urkunde und das Treueabzeichen der VDK
Deutschland in Silber übergeben. Die Mitgereisten spendeten kräftig Applaus.
Gut gestärkl nach dern Essen gingen 2 Herren in 33 Minuten unr das Sclralkenrchrerrcr
Maar, eine gute Leistulg.

Nun fuhren wir weiter nach Maria Laach, bedingt durch eine Umleitung am Nürburgring

vorbei. In Maria Laach hatte die Gruppe Zeit zur freien Verftigung. Ein kleiner
Regenschauer überraschte uns.

Um 16.15 Uhr ging es weiter nach Rieden am Waldsee zu der sehr schön

gelegenen

Eif€ler Seehütt€. Hier gab es Kaffee, Kuchen und belege Brote.
Gegen I8.00 Uhr wurde mit der Heimfahrt begonnen. Die Teilnehmer hatten den ganzen
Tag sich viel zu erzählen viel Spaß.
Dr'e erfreuten Gesichter der vielen älteren und auclr oft allein stehenden Teilnehnlel und
Teilnehrncrinncn zeigle dem Vorstand, dass solche Veianstaltungen unverzichtbar

sin11.

lvlanJiatl Maron

Stannrtisch mit dem 'I'hena ,,Leistungen aus der Pflegeversicherung" am 03. Äugust
2006 im Pfar-rhcinr von St. Blasius - Ilesinn: 18:30 Uhr. Ilittc beachten Sie lticrzu
unsere I'lakrtaktion irü Ort.
Scniorcnmessc in Köln vom l6. - 13.05.2006
Aufgnrnd des parallel laufcnclen BundesvcrbandstaSes in Bcriin rvurde dcr Kreisvcrband
Köln gelrcten, die Ccsanltkoordilation ftir dcn VdK Ausstellcrstand irn Congress-Ccn{rltnr
Ost in Kölr zlr ilbcrnchure
Mit ca. 20 000 Besrrchem war das IDteresse auch an unscfeur Slarrd - aussergcw(jhlich
groß Wir konoten dadurch dic Ziele des VdK einen breiten Publikuur nahe bringctt untl
gleichzeitig nrit einer Unlerschritiendition gegcn die geplante Schlicßtrrrg del
Versorgu)gsärnter in NRW protestieren.
Aus unseren Onsverband haben sich als S(andbelreuer Katharina Wirssong, IIcinz,Iürgen Bccker und illanfred l\Iaron zur Verfügung gestellt. Der Bu desverband und der
Gesamtkoordinirtor Hermann M. Embachcr bedanken sich ausdrücklich bei dicscn llclfer,
die zum Gelingen dieser Seniorenmesse mit beigetragen haben.

Rentncr gehen auf dic Barrikaden
Klagcn gegen .\bgaben auf lletriebsrcntcn - VdK bcklagt "schamloscs r\bkassieren"

Imma rnehr Rentncr rvehren sich gcgcn die Bcilragslast, drc ihnen von Jaltr zu Jahr
rvird. Nachdern Protestc erfolglos geblicbcn sind, entschließer) sich
Ruheständler jetzt zunehmend ftir den Klageweg. Dcr Gnrnd; Ab 2004 miissen alle in der

rufgebürdet

gcsetzlichen Krankcnversiclrerung vcrsiclrerten Bezieher von Betriebsrentcn und andcren

- urratrhängig davon, ob sie pflichtversichert oder licirvillig
- auf ilrle Vcrsorgungsbeziigc den vollen Bcitrrgssatz zur

Versorgungsbeziigen

!crsichert sind

Krarkcnversichenrrrg entriclltcn. Außcrdem ist die rachgelagerte Besteuerung in Kraft
gctreten, die zu rveiteren erlreblichen Belaslungen fiihrt. Die Rentnel zahlen bis zur
Beitragsbernessungsgrenze voo 42 750 Euro _ldhrlich oder 3562,50 monallich- Seit einern
Jalrr nrässen die run<J zwanzig Millionen Rentner in Deutschland auch noch falr den vollen

Pflegeversicherung au{komrnen. Expertcn halter) es liir nicht
die Rentner in nicht zu fenrer Zeit ihre Krarrkenkassenbciträge in
voller Höhe bczahlen miissen, die heute zur Hälfte von der Rentenversichenrng
Beitragssatz

zur

ausgcschlosscn, dass

iibelnommen werden. Da es politisch nicht opportrrn und oh e Ceselzesiinderullg attcll
nröglich ist, die Renten zu kürzcn, könnte cs nit dctn vollcn Klatlkcnkasscnsi)lz 7rl
ciner indirekten Kürzung der Renten komtnerr. Es wird gcschätzt, dass zrvischctt drci bis

'rriclrt

sieben Millioner Rer)tncr zusiitzlichc Sozialabgabcn zahlcn nltisser).

f)ie Krankenkasser streiclrcr jährlich nrehrere Millialden Ettro cin Dcr Sozirlvelband
VdK lrält dicsc Regelurrg fiil reclttswiclrig, lrntcr allderetll dcsrvcgcn, ucil clie hctrtigcrr
Ilcntner i|| ihrenr Arbeitslcbcn bercits cntsprecltctrdc Abgaben geleistet hallctl - sic \\'cr(lcll
also doppelt abkassicrt. tlci den Rultestündlern führt dies zu etnplitrcllichen Einbttßcrt: irr
vielcrr lrallcn von hunderl Euro itn Monal und nlchr. Denrclltsprccllcnd hiirtfctt sich bei tlcrr
Geschlilisslcllcr dcs VdK dic Beschrvcrden über clas "scltatnlosc Abkassicrett"

l)ic Mcrrscl)crt liihlcrr sich vott dcr Rcgicrttng iihcrrtrnlPcll tttttl ttrtt iltr \cr{licrrlc\
Al(erscinkonrnen betlogon. \'dK-l'räsident Walter }lilrlingcr \rirll dcn Polilikcrrr irr
ciiescnr Zusanrntenltattg cinen Verlrluctlsbrtlcll vor Fr fortlerl llhcts;rttSsIcScltrrtllcrl trtrtl
Vc(raüersschulz liir so gcnannte Altfiille Wer vor Jahr€n liir scirl Altcr \orllcsottl llrllc rrrs l)olitikcr- (lcrzcit sländi'.t fin-(lcnl -, rvcttlc ttttn l)eslrali. l)cr V(lK sl|cl)l crrrc
gluncls:ilzliche vcrlitssungsrcclrtliche [-JbcQriiftrng tnharrd vorl l\'lrrslctliillcrt rrrr l);rs
Vcrlahrcrt ist jctloch larrgrvierig. dit eirte direktc Vorlagc lrcirn l]tttttlcsrerfasstttttlstlcttclrl
nicht zrrlissig ist, sondertt ittr Rahtnen von Muslcrklagcn crst (lct rr(rrrrrrlc Ilcchlsrrci: r,,r
rlcn Sozialger-ichten unter Urnstiirdcn bis Irin zrrrr B Lrudessoztit lger ic ltt bcschritlcn rrctrlctt
rruss. Nur in lelztlich vor dcnt ßundesverfassungsgericlrt arrhiingigcu Vctlithtcrr kittrrr
dann iiberhaupl eine positive Entschcidung ergehen. Diesc \\'iirde (iitnrl :rtrcr nicltt
riickrvirkcrrd friI i.rllc I]e{roilercrr gcllcn, sorclcr|l rrrrr liif (lic.jcIigcr). dic licclrlsl|rllcl
eillgelcgl llabctr. Nicht bclrofferr sind Rcntner, die ntrr Rentc i!rrs (let gcscl2lichcrr
Ilclrtervcrsrchcrrrng

Lrod keine

Versorgut)gsbeziigc erllaltetl.

Iibenso gelten die firranz-iellcn Vcrscltlcclttenrngen I)icht liir Personcrr. tlic rrichl rrt tlcr
gcsctzlichcn, sonderr in eiref pfivaten K ran kenvers ichet tttr{ \'oll vcrsicherl sirrtl. Niclrt
bctrofl'crr sirrd iltrch Rcnlncr rrril clrcr privat abgcscltlossctren Kapilirl_l-cllcns\ctsrchcrtrtrs

Sorgerr bclcitcr dern Soziallctbartd VdK ferncr dic Plii0e von Iltrntlcssozialntinis(cr
I,r nz NIürttcfering, die I:ürdcrLrng vori Betricbsrenlcn inr.llhrc 2003 aLrslaLtlcrr zLt llsscrt
Dar)llt wiir(le ein ucitercr Arnciz er)thllell. antesichls rlcr [ihltc ir tlctt llcrlcttkasscrr
zUsiilzlicl) lilr cias r\llcr vorzLrsorgco.

lli|r'lirrger Iicfclaz

aLrf. die Lletrrcbliche A

ll er

sversor-uung cher noclt zLl sliirkcr

irlsl;lll /{r

sclrrviiclrcn. Urlerdcsser) rinrnl clcf Drrrck aus denr ArLlcitgcllcrlagsr zrr. riic r\rrlrcbun!r
dcs Rcnlenilltcrs auf 67 Jahre bereits ab niicllstsrn Jahr cirzuliihrcr). i\liintclctirlr llallc
kiifzliclr die licntc lb 67 in Jahre 2012 angckait)(ligt. ,\rl,citgcl)ell)riisi(lcnt l)i('lcr'
llundt htlt die Annahmen der BundesregienrnS iru.iiiogslcn llentcnrcrsichcrrrrrr'lsbcrrcIt
iiir zu opli|l]istisch. Daher sei der spätcre RilntenbegillI liinf Johrc liiihcr uls \lrnlcscl]c
crlbrdcrlich. Außerdcrl spraclt sich Ilundl filr eirrc KiitzLng dcI llir]lcrl)licbcrcr'.rlc irrs

ll l\1

Iirrrbaclrcr
Vorsrl/cll(1.^r

ar 0r) 1r"9/)r

tli

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag:
6.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Sonntag:
8.00 Uhr bis 10.30 Uhr

Bäckerei
Einer sagtts dem andern:

Meschede
bringt uns aufden
Brotgeschmack

Engeldorfer Straße 23
Telefon: 022311567290

Als ..Tonis Brauhauso' noch ,,Bei Billa" hieß
Mariu Multrl',

l5 Jahrc verganS,cll, sei( Sybille
| von il)rer Gaslstätlc trcnntc. Ls war ftir

Es sind nurr schon

Wikl sich

199

dic Mcschcnichcr nicht lcicht, dass sic nach 30 Jahren
a(rl die belicbtc wirtin vcrzichtel| tnusstcn. Bci l]illa
larrclcrr viclo l;anriliel]fcste statt. Ilochzeitsfcicm,
Coldlrochzeilcn, runde Cicburlstage, Klassenlrcfl'ell,
lriclrt zu vergcssctr die viclcn Dorllcstc lnit
-falrzvcmllstaltungcrr,

urtd hiel rvar auclr 1'rcffpttnkt dcr
Nach
Schlicßung der

Vcrcine.

beiden
l,iebelcr

Säl€

und

tlllrich wurdc

Cas(slaille

I;amilic

die
dcr

Wild

,,Zurrr Drcicck"
durch

ci

Sailchc

urrd cine Kegclbaltn cnvcilctl. Is ist bis hcrrtc
Mcschcniclts cinzigcr'lanzsaal. Dic llczeicltrtrrtlg
,,Zuur Drcicck" wurde scllcn liebtaucltt, rrran grtrg zltr

Billa,

rurcl bal<l hieß

es nul noch,,llci

llilla". lnr Zugc
tler lirwcilet ung
veschwarrrl

cin

altcs
l;achwcrkhaLrs, cs slan<l attl-dctn ltctrtigctt l)arkplirlz der
C;astsliillc. Zrvei llildcr dcs llauscs, in derrr dic Farttilic
I'ulgcr leb(c, erlricll ich \()r (lcf Iochlcr, rlie rttit illrcnt

IJnrtlcr clararrf
l:achwclkhriuser,

seltcn ist. Vott clctn l)utzcntl
dic "ith irt (lcr Altcn Kiilnslraßc

zu

trclirrclqn, slchcn ltcule

noch vier.
rvrrrden

Iiirigc

drrrch
Nerrbarrlcn cfsclzl. Von
vcrschwrrnclencn
l:achrverkliärrscr rt

dcrr

cxislicrc noch ljotos.
Obrvohl sich 'l'onis

llrauhaus cbcnlalls
grollcr Ilclicbthcil
crfieul, dcnkl rnlrr nooh gcrne al clic Zcit bci Billa zrniick.

Die medizinischen Ratschläge unserer Arzte
Die ,,goldencn Regcln" liir einell gesundcn llückcn
Rückencrkrankungcn gelrören zu den sehr häufigen [,ciden uod vctutsachcn viclc
Arbeitsunllille. Ein troiniencr l{ückcn (und ar.rch Bauch) kann Schmcrzcn vcr'hirrdcln.
. Sitzen Sie rvc'nig und rvenn, dann auliecht
. Priilcn Sie inrmer', ob Sic aufrecht und geradc stehcn, sitzclr ttnd 8ehcn, dirs ilht
. I IcLrerr Sie schrvcre Dingc nur nah ant Körpcr uns aus den Ilcinon ltct atts
. Riicken lieu nd liche Sportanen sind Schwirunren, Walken, Laulen r.rnd llarllirlrrcn
(nlit gut ge1'e dertem Sattel)
r Vcnneiden Sie här-rfiges Bücken, Kälte und Zugluft
Wenn Sie Cehim, Anne und ßeinc nutzen, bleibt lhncn ein schnterzlicic'r lliickcrr lirrrgc
el-lta|let].
Das Pra\istcam Ilausiirzte Nlesche-rlich wiitrsclrt lhncn cine schönc Sonrntcr'-. l'ct icrt- rrttd

l-lrlaubszcit.

für

die llausärzte lvleschenich

Dr, Vlichrcl Klicnl
lluus:irzlc I\lcschcnich:Sprcchstundc Nlontlg bis l'rci(rg, lvie bckannt
Tcrrninstundc I'raris llriillcr Lrntlstr:rlJc {5f nach
Vcrcinbarrrng (;rrrch Snnrstxgs), Tcl.: 0 22 37/6I ln 91
(r(lcr -6
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Dr. Thomas Tenckhoff

IIV

zaht'rtrzt
lmplantologie

Brühler [,rndstralje 452
-50997 Kiiln

Tel.022i2-96502.1
wrzvrv.Trhfl Arzt-dr-tenckhoff .de

-l'hema
Das aktuelle
Illcaching (Bleichen): Worauf es ankomrnt
Zihncblcichcn hrl an Poprrlifiliit r.lc\\onncn. Wcr scine Zähnc arrlhcllcrr []ilclrlc.

solltc
jcdoch nicht aufdcn Rat dt-s Fachnrlnnes vcrzichten.
[-rin zu solgloser (lcbrauch der l]leichrnittcl, kann närrlich nicht nur ztr Schiirlrcit\IcJrlcf
lljllren. sondern auch Zähne uncl Zahnilcisch nachhallig angreil'en.
l\lctho(lcn, dic Ziihne :rufzuhcllcn gibt es viele. Dazu gehörc'n \crfuhrcn. tlic rLLr tlcr'
Zlhoarzt vornehrnen karrn. solclrc dic dcr Zahnarzt \orbcreitcl rrnd dcr lhticnt zrrhlLLsc
lbdlühn und dieic-nigen. dit- jcclcr allcine zuhruse anvrcnden kann.

Was Sie vorher nrit dcnr Zahnarzt besnrcchcn solltcn:
L Sind Ihrc Zähnc gcsrrndl
(;.sünde Zrihne uncl gesundes Zahnlleisch sind uichtige Vorauss.tzun!c'n liifs Illcichen.
I \\/rls \vollcn Sic rnit clcr ZlltrlrLrlhellunq crrcjchcn l

Jeammv Sinukaban
exam. Kranke-nschwester

0172-2924904
02232-965091
Fax - 965O92

Am Hilgerskreuz 5
50997 Köln-Meschenich
02232/ 67530

?aazLzle,r4A"'a- qal Ku//424///ztz
Wir pflegen und versorgen

rr
e
rr

Körperpflege, Betten und Lagern, Hilfe beim An- und Ausziehen'
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, Mobilisation, Gespräche'
Hilfe im Haushalt, Wohnungsreinigung, Einkaufen, Begleitung bei
Behördengängen und Arztbesuchen.

Wir behandeln nach ärztl. VO.
a'

!

Blutdruckkontrolle, Blutzuckerkontrolle, Verabreichung von Medikamenten'
lnjektionen im., sc., lnfusionsüberwachung.
Verbände, Wundversorgung, medilnische Einreibungen, Dekubitus, Pneumonie'
Kontrakturprophylax€ und Behandlung' Pflegemaßnahmen bei

eI

lnfeKionskrankheiten,
ra

I

Pfleg6 von Ernährungssonden, Blasenkatheterpllege und Wechsel,

Stomaversorgung, Einläuf €.

Wir...

q

*

c,

,t

r,

*

9

*: behandeln, pflegen und versorgen Sie nach ihren Wünschen und inAbstimmung

sind zugelassen bei allen Kranken- und Pflegekassen,
pflegen Sis aber auch Privat.
beraten Sie und lhre Angehörigen im Hinblick auf lhre besonderen

fflegebedürfniss8.

unlerstützen Sie beiAnuagstellungen und KIärung von Kostenfragen mit lhrer
Kanken- und Pflegekasse.
mit lhrem Arzt.

@
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Atrs medizinischer Sicht sollten Bleichverfahren zurückhaltend eingcsetzt werden Oli
lasscn sich schon mit der professioneilen Zahnreinigung ,,glänzende" Erfolge erzielen'
Erst wenn das nicht reicht, kann das Illeichen in Betracht kommen.
3. Sind llrre Zähne ftirs Bleichen gecignet?
Nicht jedcr Zahn ist ftir das Bleichen geeignet. Abgestorbene Zähnc z.B- könncn nur von
innen her durch eine Spezialbehandlung beim Zahnarzt gebleicht werden

Was Sie sonst noch wissen sollten:
Kroncn, Brückcn und Füllungen verändern ilrre l;arbe beirn lllcichcrr nicht. Wetrn Sic
aufeigene Faust Bleichmittel anrvenden, kann dls zu unschönen Ergebnissen führen' dic
besonders im Frontzahnbereich stark aufl'al len
Das Aufbringcn der Bleichmittel muss akkurat erfolgen. Bei nicht sachgemäßer
platzierung kann es zu Zahnfleischreizungen und Überempfindlichkeit an derr Zah hlilsen
komtncn.
Zo

hn

weiß-Folienstrcifen sind kurz und nicht

iilr alle

Zähne gceignet

l)a

die

F'olicnstreifcn plan aufliegen sind sic im Seitenzahnbercich aui'grund dcr Zahnrviilhung
nicht gecignet.
I)r-olcssioncllc Bleichmittcl habco damit kein Problem. Sic rvcrdcn nrillels cincr vonr
Zahnarzt angepassten Schiene aulgebracht und urnschließen die Zähnc von allen Scitcn'

F'dzit:.
Zchnaufheller ftir den tlcLrsgebrauch köl)nen unenvünschtc Nebenrvirklrngcn
gesundheitlicher und ästhetischer Art haben.
Deshalb sollten Sie unbedingt vor der Anwendung lhren Zahnarzt ztt Rate Tiehen l:r wird
abklüren und prüfen, ob und 1ür rtelche Bleichtherapie lhr Gebiss geeignct ist

Inlbrmationen der Bürger- und Vereinsgemeinschaft
Meschenich e' V.
Am 17. April 2006 fand unselc diesjährige

Jahreshaup(vcrsanlmlung

statl. []cl dcn

Luisc Wi0dorf lus bcruflichert (lrtindcn
niclrt rvieder als Ceschäftsfuhrcrin aufstellen lassen. Sie wird urrs jedoch auch ilr dcr
Zuku|it so gut es gelrt unterstützen Hierftir und ftir ihre sehr gr'rte Nlitarbeit in deI
vergangcnen Periode unseren herzlichsten Dankl Für Frau Wißdorl'rvrrrde Rolf Kilirn
zun neuer G cschiiftsfüh rer gewählt. Rolf Kilian ist schon heute einc lvell!ollc
Verctärkung unsercs Teams- llarbara Bußmann, Hcllnrut Kliickcr und Udo lliihne
Ncurvahlcn dcs Vorstandes konnte sich lvlaric

-

rvurden rveitere Jahre in ihren Amlern bestäiigt.
Von den Bürgervereinen des Kölner Südens ausgehend, fanden Ccspriche nrit tiihrendcrr
Politikern der SPD und der Cl)U statt. Ilans Waschek war bei denl Cespr.ich mit dtr SI't)
als lvlitglied des Rates der Stndt Köln ebenfalls anwesend.
l:olgende Thcmcn wurden von unserer Bürger - utrd Vereinsgemeinschali angcsprocherl:
| . Uirgchungsstraße / Entlastung der Llrühlcr Landstraßel. Kiesrbbar.rerweiterung zwischcn Nlesclleniclt utld Imnlcndofl
3. Strußenzustand der Brilhler Landstraße unzumutbar
4- Schwerlastverkehr auch tagsüber von Brühler Landstraße fcfnh0ltcrl
5. Radrveq für die Schulkindcr von Meschenich nrtch Codorl'und Rondorf

6. Tarifzoncn beim Buslähren nach Brühl (Nachbarort) unzumutbar. Einfache

frahrt
kostet 3,20 e (unser ortsansässige Arzt kann Mütter mit Kindern aus Kostengründen

nicht zu Brühler Arzten schicken)

7. Am Wochenende kommen wir Meschenicher überhaupt nicht mit öffendichcn
Verkehrsmitteln nach Brühl (ab Samstag Mittag).

8. Wir benötigen einen Raum ftir eine Kinderbibliolhek (nach Autlösung

der

Pfarrbibliothek haben Eltem die Kinderbücher käuflich erworben.) Eltcrn slchcn
auch "Gewehr bei Fuß" zur Mithilfe.

Es heißt zwar die Umgehungsstraße sei in " warmen Tüchern ", rneine Erfahfun!.
widerspricht dcrn (nach Monaten wird Einem der gleiche Sachstand dargelegt). Wenn
das so weitergeht dauert es noch weitere Jahrzehnte.

Die Verwaltung wurde wiederholt auf die alte Ruine, Alte Kölnstr. 6

aulinerksanr

gemacht. Ebenso die Bezirksvenretung.

Inr III.Quartal 2006 soll das Nachtfahrverbot für Schwerlastverkchr atrl'dcr Briihlcr
Landstraße. durchgesetzt werden. Hurra I!
Begonnen wurde mit den Bestrebungen eincs Bürgerhauscs fur Meschenich.
Arn 27. August 2006 ist Kölnbergfest mit Cebraucht-Trödelmarkt.
Altenf'csttenrrin in diesem Jahr ist Samstag, der 2l . Oktobe. 15.00 Uhr. Näheles rvird wie
iiblich durch ein Nachrichtenblatt mitgeteilt.
Irilr neuc N{itglieder sind wirjederzeit dankbar !!!! (Tel.0223216676).
Jahresbeitrag Einzelmitglied 10,- 6, Familicnbeitrag pro Jahr 15,--.
Wir wiinschcn allen Meschenicher Bilraern einen schönen Sommerurlaubr

Der Vorstaod

llarbara Bullmann. Udo l-löhnc. Ilolf Kilian und Hellmut Klöckcr

.liinryeis von llatsmitglied Hans Waschek: Wegen dcs Fahrpreiscs und der
Busverbindung nach Brühl wäre es angebracht mit der Stadt Brühl zu sprechen. Die
Stadt Brühl nimmt zwar gernc in Anspruch, das Mcschenicher in Brühl einkaufcn,
wcigert sich aber die erhöhtcn Kosten für eine bessere Busanbindung zu tragen. Als
chcmrliger Meschenicher Bürgcr hat der Ilrühlcr Bürgermcistcr Michrel Krerrzberg
sicher Verständnis für die Meschenichcr.

Sparkasse KölnBonn unterstützt die Grundschule
Meschenich
Cerne nahm der Leiter der Ceschäftsstelle l\4eschenich der Sparkasse KölnBonn llcrr
Ileu6 Opfer diese Aulgabe wahr. In Begleitung seiner Service-M ita rbcite rin Friru
Claudia-Anke Müller und Ratsmitglied Hans Waschek konnte er 2 Meschenicher
Kincler dcr katholischen Grundschule Meschenich für Ihre keative Beteiligung an einem

Mrlwettbewerb belohnen. lnsgcsamt hatten 84 Schulen mit 6.500 Kindern an diesem
Wettbewcrb teilgenommen. Parrlina Gicolo (Klassc 3b) und Alcx Fassbcnder (Klasse
2c) waren die glücklichen Gewinner in Meschenich. Beide erhieltcn cinen Cutschein in
Llöhe von je € 30,-- und einen großen Beulel mit diversen Ceschenken gelüllt.
Schulleitcrin Frau Danrmering lrcLrte sich mit den Kindem über deren Erfolg und
Bclohnung ebenso, rvie über dic nachlolgende Spende an den Förderverein der Schulc.
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I{en6 Opfcr (Mi) mit Alc{ FNssbc der (Li) und I'aulin:r (iicolo (l{c)
Der Veltreter des I"iirdervereirts und frühere Roktor der Scllulc Hans [irrlcr nahnr
lieudcstrahlend die Spende in llöhe votr tl 300,-- entgcgen und vcrfict atrclr solirrt liir
rvetchen guten Zrvcck das Gelcl angelegt werden soll: I)ie Fußbrrlhnrrn nschl li dcr Schtrlc

cfhiilt cirre konrplctte Fußbtllgarnitur. Jetzt *'irtl iiberlegt ilr rvc'lcllen liarircn tiic
lvlannschali dcrnnächst zu ihren Wettspielen aufläuli. l:avorit sin(l dic farbcn IJrasilicns
Wcl1n sie dcn Fördclvercin dcr Schule untcrstützen *rrllen, dcr seil 1993 bcslcht. Liirln.tr
sic lirlgendc lhnkverbindung ntrtzcn: Kto. Nr. 'll0 06{) 19l4; Ul /.: i7l 6l1 tj9: \'l<-l}trnL
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In eigener Sache, Achtung:
Redaktionsschluss lür die
nächste Ausgabe der Meschenicher Nachrichten ist
Donnerstag der 21. SePtember 2006.
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Eulcr, Frau l)anrrncring, Ilans Wlschck.

6. Internation ales Kölnbergfest
N.lch

I

Jahren Pause ist es rvicder sorveit, am Sonn(:rg, dcn 27. August 200(r llnder tlas

IntcrDrtionrle Kölnbcrgfcst statt. Zum 6.rnal wird das Fcst zwischcn llrilhlcr
I-rndstraße, dcr Altcn I;ischeniclrer Straßc und An der Ful'rr ausgcrichtct.
tlntcr dcm altbekannten N,lotto ,.Brücken bauen" habcn die Organisatorcrr ein bu t!'s !r)(l
vielseitiges Pfograrnm zusa nlnrengcste llt. Urrr ein fi-öhliohes ünd lcbc0(liges I:cst /tl
gestalten. bicten Vcreine, (iruppen und l)crsoncD aus derr Ccrlcin*cscn lVlcschcnich cirr

rttfaktivcs Frcizeit- und Iltihncrprogramrn.
Vorreschen ist ein
liir allc KultLrr- und Altcrsgruppcn. llin Schntinkstantl.
Erlcbnisplad, Spiel- ^ngcbot
und Bastclangebotc und cinc Ilrlebnisattraktion als lJberflsclrung
sorgen liir kurzwcilige [)ntcrhlltung l'ür unsctc Klcincn. Das Bühncnplorrilnrrr nrit ..1]lorl
Lrn Blömclrer". \,r'ird mit eincm afrikanischen. eincnl tüfkischcn und cincu dcutschcn
Nlusikbcitrag für Jung und AIt abgerundct. Zrvischenciurch untc|hält cin Discjockcy nrit
Bckrnntenl aus Furrk und Fernsehen.
besondcrer Clou ist, dass das Kölnbcrgfest als Station liir einc Nlotorra(lOltltimcrrallye eingeplant ist. I-lier rvird es nrit Sicherhcit kurioscs zu schen und zu hiifcn

Ilin

gcben.

l)ic Verilnstxltunq ,,vird organisicrt von dcr ..1-)ürgcf- und Vcreinsgcnrcirrschali
Nlcsclrerrich", dem l3ezirksjugerrdanrt l{odenkirclren- der
st l\'Wohn unqsvcrwaltungsgescllscha {t und den sozialen IJinrichtungcn aus denr Stldttcil.

MESC HEN
1.1ifrr

6.
Internqfionoles

)

ii,1,

Kölnbergfesf
Sonntog

27.08,2006
t 1.00

-

18.00 Uhr

Spiel, Sporf, Spoß. lnformotion

Unterholtung
und

Alle Fischenichet Skoße
An der Fuhr

Fomilienflohmorkt
Anmeldung erbeten bis zum 25.08.2006
StqdtteilbÜro:

Frouentreff:

Fr.Fobion,

02232-67648
Fr. Thielen, 02232-965055

Jeder konn milmochen
Alre sind herzlich eingeloden
Verd,rtworllich: Bürger- und Vereinsgemeinschtft Meschenich, SHV-lmmobilienVerwaltungs GmbH.,
St.,dl Köln - Bezirksjugendamt Rodenkirchen - Gemeinvesenarbeit Meschenich

Dic organisatorcr versuchcn dic Llczifksvorstehcrin Monika lloij-l]elkner zur Ilröllhutlg
des lreitcs zu gewinncu. Solltc sie vcrhindert scin werden wir sichcr cinc würdige
Vcrtrcterin oder einen wüfdigcü Veftreter findcn.
wir hollbn neben cxzcllcntenl wetter aul'regc Ieilualrrne der gesanltcn lJevölkerung aus
dcut stadttcil Mcsclrenich. Den aktiven [lrückenbaucrn z-wischcn Mcnschan utrd Kulturcn
rvollcn wir mit <licscm Fcst dankcn und Ilindrrngen zwischen allen "Mcschcnichern"
stirken.
wir li.euen uns aul ihrcn Llesuclr und wünschcn schon irn Vorleld viel SpalJ trnd gtttc
tJnte$altung.

NZ

H,,,,
Rege Beteiligung beim Sponsorenlauf,

herzlichen Dank

Sponsorcnlau l' Iür Imtegration und Zusamtncnlcben von Jugcndlichcn in Meschcnicb

Arr Sonnrag,28.05.2006

vcranstaltetc das errtimon-Jugcndproiekt des Caritasvcrbandcs

lür dic Stadt Köln c.V. cinen Sponsorenlauf zugunsten dcr Weiterlührung von Angeboten

liir Jugendlichc in Mcschcnich

Nahez-u 100 l'eilnehnter'lnncn licfen, wandertcn odcr,,walkten" an eineln der welllgen
Sorncntage irn Mai insgesllnrt 194 llundcn (ie Rundc 3 km) durch Mescheniclr und

clziclren sonrit cincn Betrag von über ll00 € Die Summe, tlie unsere Erwartungen
dcutlich übertrat, setzt sich aus den Startgeldern der I eilnchmerlnncn, liinzelspenden
vcrschiedencr Sponsoren uttcl cincr Spende dcr VR-Bonk Rhein-Erft cG von 2'00 € pro
Ilunde zusanrnrcn. clie clattkcnsrverterrvcisc im Anschluss an dic gelungene Aktion auf
glattc 500 e aulgcrundct wurdc.

die elzicltcn Gclder
(Sprcchstuncle

rverden nun dctn JugcndmiBrationsdicnsl dcs Caritasverbancics

Di. l3:00

-

l5:00 tJhr im entirnon-Büro) übcrgeben und liir Jugendproiekte

und -Aktionen in Mcschenich vetlvcndet.
Ganz herzlich nlöchtcn $'ir uns hie(rit bei allen Tcilnehmern' Llclfern' Sponsoren'
Spendcr.n und uDlcßtLitzenl lrcdanken, ohne dercn
nicht dcnkbar gewesen wür'c!

Hille der erlirlgreichc Sponsorenlaul-

Wcnn Sie noch Ffagcn odcr' Anrcgungcn zum Sponsorenlauf odcr unsercL Arbeit iln
Allgemeinen haben, cmeichen Sie uns und den Jugcndmigrationsdicnst untcr Tcl'i
112232 - 500916, odcr kommcn Sic cinfach vorbci:
Caritasvcrband für dic Stadt Kiiln e.V.
Iiachdienst für I|ltegration und Migration
entim0n-Ju gendprojckt
Atlc llrühlcr Slr. l0/W0hnung 105
50997 Kiiln-Mcschcnich
Giovanna Caloiero und Andreas Wagner

{ff

F4CaritaS
8ülstiftung

l*t* iffi,*
D-r6r.!n
"entirnon

r.rn cd.I r.. N..ir,ü..Ißrr

Gstördotl |rn Rehmen d€s Aktlonsprogr.mms
,,Jugond tltu Toleranz und Dcmokratlo- gog€n
Rechl6ertrom|3mus, Fremdenfolndllchkelt und

..Tolle Meute" feiert tolles Fest
ln der Blasiusstraße versteht man zu feiern. Wieder hatte der Kamevalsclub ..Tolle Meute"
zum Sommerlest auf die Wiese der Blasiusstraße 23-25 eingeladen. Und vielc, vicle
kamen!!!

Der ,,Eiler Rainer (Rainer Axen) mit seiner Live Music ,,Mir 2 un dat" sorgte für gute
Stimmung und getanzt wurde auch, so ging die Musik in die Beine.
,,Die Schomsteinfeger Rondorf'von Michael Jost wurden ebenso begeistert gefeiert, wic
die Jugendgarde von Blau-Gold Meschenich. Weiter im Angebot: Der kleinstc Trommler
der Welt, dahinter verbarg sich Peter Bollenbeck mit seinem Partner Karl-Heinz Krerner,
die mit Ihrem Auftritt die Besucher zum Mitsingen rissen. Als dann noch die Damcn der
,,'llollen Meute" allen Besuchem als Dank fiir den Besuch des Festes eine rote Rose
überreichten. kannte der Jubel keine Crenzen mehr.

Der Vorsitzende l-lerbert Fassbender war zwar, wie er gesland sehr nen,ös, ftihrte jedoch
souvcrän durch das Programm. Gcgen 00.30 Uhr wahr dann Feierabend und dic vielen

p

fleißigen llelfer freuten sich über eine gelungene Veranstaltung.

Aus der Tennisabteilung

tr{

Wie schon seit vielen Jahren, so wurde auch in dicsem Jahr wieder das Pfingstrurnicr
durchgeftihrt. Es war wie immer ein großer Erfolg. 30 Teilnchrncr habcn sich bei schr
schönem Wetter an dern Tumier beteiligt.
Mit viel Spaß und manchem Gelächter wurden die Mixedspielc abgewickelt.
Anschließend klang der Tag bei leckerem Essen und entsprechenden Cerränken aus.
Am 12. August 2006, ab 14.00 Uhr, wird ein Jugendtumier ausgetragen. Intercssie.tc
Zuschauer sind hierzu herzlich eingeladen.
Im Augenblick laufen die Medenspiele. Leider musste die l. Damenmannschaft ihre
Meldung aus Krankheitsgründen zurückziehen. Die weiteren 3 Mannschaften haben jetzt
erst einmal Sommerpause und setzen ihre Wettkämpfc im August fort.
Wir weisen noch einmal auf unsere Dienstags-Treffen hin. Hier wird jede Woche leckeres
,Essen gekocht und auch Bier vom Fass und andere Getr:inke angeboten. Gegen einen

geringen Unkostenbeitmg kann hier jeder kommen und dies alles genießen. Vielleicht
kommt dabei auch die Lust aufTennis..Wir würden uns sehr freuen, denn neue Mitglieder
sind uns jederzeit herzlich willkommen.

Sponsorenlauf für Integration und
Zusammenleben in Meschenich
VR-Bank stellt eigenes Läuferteam
Komm lauf mit!

Um

12.00 Uhr

fiel

der

Startschuss - ab dann war
niemand mehr zu halten.
Neben klassischen Läufem

traten auch

inlineskater,
und
Spaziergänger an. immerhin
für einen guten Zweck. So
sponserte
VR-Bank

Nordic-Walker
die

Rhein-Erft nicht nur

komplettdn

den

Wasserbedarf

für die Teilnehmer, sondem
Der Startschuss ist gefallen
versprach auch ff.ir jede
absolvierte Rurde 2r- € an das entimon-Jugendprojekt zu spenden.
Die insgesamt 189 gezählten Runden dcr Teilnehmer stockte die
VR-Bank Rhein-Erft eG dann schließlich auf, so dass eine Spende
von 500,-- € erfolgte.

VR-Bank stellte eigenes Team

Das komplefte Team der VR-Bank

Die VR-Bank trat bei diesem Lauf nicht nur als einer der Sponsoren auf,
sie stellte darüber hinaus auch ein lO-köpfiges Läuferteam. ,,Wir hatten
alle eine Menge Spaß, sagte anschließend Carsten Graf,
Marktbereichsleiter der VR-Bank, ,,und es freut mich, dass wir mit
unseren Runden einen persönlichen Beitrag zu den Spenden leisten
konnten."
Mindestens genau so viel Freude an diesem Tag hatte Frau Geratz, die
Filialleiterin der Bank in Meschenich. Sie organisierte zusammen mit
ihrem Team die Wasserversorgung für alle Teilnehmer.

Mitlaufen gegen Rassismus und Ausgrenzung
Seit 2003 ist der Caritasverband für die Stadt Köln e.V. der Träger eines
Meschenich. Entimon kommt aus dem
entimon-Proj ektes
und
bedeutet
Griechischen
,,Würde/Respekt". Das Projekt wird im
Rahmen des Aktionsprogramms ,,Jugend für Toleranz und Demokatie"
des Bundesfamilienministeriums geftirdert. Prär cntive Maßnahmen und
Ausgrenzung, sowie
Angebote gegen Diskriminierung
integrationsfürdemde Veranstaltungen und Aktionen, wie regelmäßige
Fußballgruppen, Theaterprojekte. Capoeira Beratungsangebote oder
Anti-Gewalt-Trainings werden für Jugendliche organisiert. Diese
Angebote kömen nur durch Spenden weitergeftihrt werden, die vom
Jugendmigrationdienst des Caritasverbandes Köln verwaltet werden

in

und

Im Übrigen war auch viel politische Prominenz anwesend. Frau Dr.
Lale Akgün als Schirmherrin konnte z.B. Die Landtagsabgeordnete
Ingrid Hack ebenso begrüßen wie die Ratsherren Johannes Waschek
und Dr. Martin Büser.

lnhaberin: M:rrirnnc I.cikcr'l
Alt-Ilngcldorfcrhof,
llngcldo rfc rstra ll c l2{)
50997 Kiiln
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Die VR-Bank trat bei diesem Lauf nicht nur als einer der Sponsoren auf,
sie stellte darüber hinaus auch ein lO-köpfiges Läuferteam. ,,Wir hatten
alle eine Menge Spaß, sagte anschließend Carsten Graf,
Marktbereichsleiter der VR-Bank, ,,und es freut mich, dass wir mit
unseren Runden einen persönlichen Beitrag zu den Spenden leisten
komten."
Mindestens genau so viel Freude an diesem Tag hatte Frau Geratz, die
Filialleiterin der Bank in Meschenich. Sie organisierte zusammen mit
ihrem Team die Wasserversorgung für alle Teilnehmer.

Mitlaufen gegen Rassismus und Ausgrenzung
Seit 2003 'st der Carit,sverband für die Stadt Köln e.V. der Träger eines
entimon-Projektes in Meschenich. Entimon kommt alrs dem
Griechischen und bedeutet ,,Würde/Respekt". Das Projekt wird im
Rahmen des Aktionsprogramms ,,Jugend für Toleranz und Demokatie"
des Bundesfamilienministeriums gelordert. Prär cntive Maßnahmen und

Angebote gegen Diskriminierung

und

Ausgrenzung,

sowie

integrationsftirdemde Veranstaltungen und Aktionen, wie regelmäßige
Fußballgmppen, Theaterprojekte, Capoeira Beratungsangebote oder
Anti-Gewalt-Trainings werden für Jugendliche organisiert. Diese
Angebote können nur durch Spenden weitergeführt werden, die vom
Jugendmigrationdienst des Caritasverbandes Köln verwaltet werden

Im Übrigen war auch viel politische Prominenz anwesend. Frau Dr.
Lale Akgün als Schirmherrin konnte z.B. Die Landtagsabgeordnete
Ingrid Hack ebenso begrüßen wie die Ratsherren Johannes Waschek
und Dr. Martin Büser.

Aus medizinischer Sicht sollten Bleichverfahren zurückhaltend eingcsetzt werden. Ol't
lasscn sich schon mit der professionellen Zahnreinigung ,,glänzende" Erlolgc ezielen.
Erst wenn das nicht reicht, kann das Bleiclren in Betracht kommen.
3. Sind lhre Zähne ftirs Bleichen gecignet?
Nicht jeder Zahn ist ftir das Bleichen geeignet. Abgestorbcne Zähnc z.B. kijnncn nrr von
innen her durch eine Spezialbehandlung beim Zahnarzt geblcicht werden.

Was Sie sonst noch rvissen sollten:
Kroncn, Brückcn und Füllungen vcrändcrn ihre Farbe beirn Bleichcn nicht. Wctrn Sic
auf eigene Faust Bleichmittel anrvenden, kann das zu unschönen Erqebnissen lührcn. dic
besonders irn Frontzahnbereich stark auffbllen.
Das Aufbringcn der Bleichmittel muss akkurat ertolgen. Bci nicllt

sachgemäßcr

Platzierung kann es zu Zahnlleischreizungen und Uberempfindlichkeit an den Zrhnhrilserr

Iromtlcn.

Zahnweiß-Folienstrcifen sind kurz und nicht tür allc Zähne gceisnet. [)! die
Folienstreifcn plan aufliegcn sind sic im Seitenzahnbereich autgrund der Zalrrrrvöltrung
nicht gecignet.
I)r'olessionellc Blcicllmittel habcn danrit kein Problenr. Sie rverden mitrcls ciner vonr
Zalrnarzt angepasstcn Schiere arrlgebracht und umschließen die Zähne vorr allen Scilcn.
F-:rz

it:

l-ilr den llausgebrauch können unenvünschte Nebenrvirkungcn
gesundheitlicher und ästhetischcr Art haben.
Deshalb sollten Sic unbedingt vor der Anwendung Ihren Zahnarzt zu Rate zicherr. I:r rvir.d
abklären und prüfen, ob und lür rvelche Bleichtherapie lhr Gebiss geeigner isr.
Zahnaulheller

lnlbrmationen der Bürger- und Vereinsgemeinscha lt
Meschenich e. V.
r\m 37. April 2006 land unsclc diesjährige Jahreshauptvcrsanrmlung starr. llci clcn
Ncurlahlen des Vorstandcs konnte sich Nlarie - Luise Wißdorf nus bcrullicherr Ciliindcrr

nicht rviccler als Ccschäftsfuhrerin aufstellen lassen. Sic wird uns jedoclr auch in tlcr
Zukunli so gut es geht unterslützen. Hierftir und ftir ihre sehr gute Nlitarbeit in dc'r.

Dankl Fiir Frau Wißdorf rvurdc Itolf Kilinn
zurn ncuen Geschäftsführer gewählt. Rolf Kilian ist schon hcute eine rvcnr,olle
Vcrstiifkung unscrcs Teams. Barbara Ilußmann, Hcllnrut Kliicker und Lllo llijhnc
vcrgangenen Pcliode unseren herzlichsten

rvurden rvcitere Jahre in ihren Amtern be'stätigt.
Von den Bürgervereinen des Kölner Südcns ausgehend, fandcn Cespräche rrit liihrendun
Politikern der SPD und der CDU statt, Ilans Waschek rvar bci dent Cr'spriich r ir dcr SI)1,)
ils N'litglicd des Ratcs der Stadt Köln ebenfalls anrvesend.
l:olgende Therncn rvurden von unserer Bürger - und Vereinsqcnteinschali angesptochcn:
l. Urrgehungsstraße / Entlastung dcr Brühler Landstralle.
2. Kiesabbarrcrwcitcrung zwischen Meschcnich und lnrnrcnrlor l'
3. Straßenzustrnd der Brühler Landstraße unzumutbar
4. Schwerlastverkehr auch tagsüber von Brühier Landstraßc lernhalten
5. Radweg lür die Schulkinder von Nleschenich nach Codorf und lioncjrrrl'

