whüf;wier
lnformatlonen des Bürgerverelhs Pesch e. V.

Nr,2/88

Llebe Mitbürgerlnnen und Mltbürger,

velwlrrend und blzarr wle das untenstehende Bild slellt sich welterhin
r Sllualion eher tür uhsere Orlsläge drohenden Kieswaschanlage
där. ln unserer letzlen Kurler-Ausgabe halten wir darüber austührllch
berlchtet. Die Pläne hierzu sind lelder noch nicht vom Tlsch, auch
wehn wlr unseren ganzen Einfluß aufgeboteh haben. Hoffen wlr auf
elne 9ünstlge Entscheldung!

Ungeachtet dessen haben wf wleder eh Sommerf est ausgerlchtel, das
am 26. Junl 1988 staltfinden wird. Bitte tolgen Sie unserer Einlad[rng
für diesen Tag.

Vlellelcht gllt es dann auch zu feiern, daß dle Kleswaschpläne für
Pesch endgültig geplatzt sind.
l\4lt freundllchen Grüßen

Vorstand und Redaktion

-2NOCH EINMAL: KIESWASCHANLAGE

ln den fast zehn Jahren, dle seit der Gründung des Bürgerverelns vergangen slnd, hal die Pescher kein Thema so brennend uhd ausdauernd
beschältlgt wle das Jetzlge Tageslhema: Kauft dle Stadl das Gelände
Escher See oder bekommen wlr die Kieswaschanlage?
Dle Frage könnte auch laulen: lst der Escher See demnächst ein Tell
des Naherholtrngsgebleles oder müssen dle Pescher zum immehs gesllegenen Durchgangsverkehr auch noch den Schwerlastverkehr elner
Kleswaschanhge hlnnehmen? Der Geräuschpegel ln Pesch würde slch
noch welter verslärken und insbesondere die Anwohner einer neuen
klhderelchen Sledluh g belästlgeh.

Unser lelzler "Pescher Kuder" hatle ausschlleßllch die Kleswaschanlage zum Thema, Wir rleten darln unsere Leser auch zu Proteslen auf.
Dlese "Kamplmaßnahmen" habeh wlr allerdlngs aut den Ral "von ganz
obeh" uhterlassen, um den Prels für das Kaufgelände nlcht ln dle Höhe
zu kelben. WIr gingen davon aus, daß alle Frakllonen von der Nolwendigkell des Ankaufs überzeugl wären. ln mehreren Sltzungen det
Ratdrakllonen wuade über den Ankaul verhandelt, aber die entscheldende Zusllmmung wurde ledesmal vertagt!
VflR KÖNNEN NUR HOFFEN,
DASS DIESES MEIIRMALIGE VERTAGEN DER ENTSCHEIOUNG
KEINE VERZÖGERUNGSTAKTIK IST I

-3Genau zwlschen Druck und Erschelnen des "Pescher Kuiers" llegl dle
h.ichsle Sitzung des großeh Llegenschattsausschusses, aut der dle
Enlscheidung fallen !!iE!g,. Wenn posltlv enlschieden wird, würden wlr
geme sagen: "Dieser Arllkel lsl unaktuell und die Kieswaschanlage
ehdllch keln Thema mehr." Uber elnen negatlven Ausgang der nächsten Kaufabstlmmung wollen wlr heule noch nlchl nachdenken!

EINE BUNTE SOMMERMESE IN IHREM GARTEN

v

Dle Udaubszeit steht bevor, und slcher haben auch Sle konkrete Pläne, wle Sle lhre "schöhste Zell des Jahres" verbringen werdeG
Träumen Sle voh fernen Meeren? Lleben Sle dle Berge? Gehören Sle
zu deh Menschen, dle elnfach nur ln elner bunten Sommerwiese llegen
und mlt der Seele baumeln wollen?
Dann solllen Sie diesen Artikel lesen.
Elne bunle Sommerwlese erlrlscht das Auge, alle Sinne. So manch elner lreut sich über die Pthnzenvletfall und die Menge der unlerschiedlichsten \tlldkräuler, dle er schon längst ausgestoöen glaubte.

Elne solche Sommer-, oder besser Blumenwlese, muß kein Traum blelben. Zugegeben, zum Anlegen elner solchen bäuerllchen \tlese bedart
es elnes Gesprächs mit den Nachbarn, dehn dle Samen der bunten
Blumen werden durch den Wnd auch ln Nachbars Garten getragen. lhr
Nachbar ist vlellelcht nlchi edßut, wenn auf selnem sorgsam gepflegleh engllschen Rasentepplch plötzllch Klatschmohh uhd Komblumen
sprleßen. Lassen sie slch nlcht enlmutlgenl Auch auf klelnen Grund-stücken lst es mögllch, elne Auswahl schöner Wldblumeh auszusäen,
die lnsekten und Schmellerllnge änlocken.

lrn Handel sind verschiedene Spezlalmlschungen eftälllich, die auch
auf einem Blumenbeet gedelhen. Hler elne Auswahl:
Dle Feld- und Wldblumenmlschung belhhallet vor allem Ptlanzen, denen man trüher am Weg6nd oder zwlschen den Feldern begegnete.
Wunderhübsche Sommersträuße kann man hieraus binden.
EIne andere rohaniische lvlschung lst das 'Blühehde Komfeld'. Wenn
der lnhall des Samenlülchens kelmt, werden in lhrem Beet neben buhlen Ackerblumen auch verschledene Gelreldeaden aufgehen.

-4We legt man eine §olche livle§e oder eln "Wldbeet" an? Dle Erde muß
vorberellet werden. wuchemde Wqrzelkräuter müssen sorgfältig entleml werden. Dle Wildblumehml§chung wlrd brellwürflg ausgesäl und
lelcht mil Erde bedeckl. Während dle Samen kelmen, solllen Sle sie
lelcht feucht hallen. Später lst lhr Beet oder lhle wlese vollkommen
pflegelelcht. Blumen und Kräuter werden nlcht gedüngt. Ein zwel- bls
drelmallger Schnltt pro Jahr mll der Sense 9enügt vollkommen.
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EINLADUNG

ZUM

SOMMERFEST

SOMMERFEST DES BIJRGERVEREINS:

Sonntag, den 26.06,1988, 11oo Uhr bls 18oo Uhr
Hof und Schouhe der Famille Bolllg

UNTERHALTUNG FÜR GROSS UND KLEINI

- Hau den Lukas
- Karussel
- lvlinigoll
- Wurlsplele
- Zauberel
- Tombola
- Flohmarkt

GETRANKE, KUCHEN, SPIESSBRATEN, ERBSENSUPPE, WURSTCHEN

I,.IIR FREUEN UNs AUF IHREN BEsUCH!
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JAHRESHAUPTVERSAMN4LUNG 1988r

Am Mttlwoch, dem 9. März '1988, wurde dle Jahreshauplversammlung
unseres Bütgerverelns h der Aula des Schulzenkums durchgeführt.
Anwesend waren 63 Nrltglleder und 3 Gäsle. Der Vorsltzende, Her
Heinz Bolllg, begrüßle die Anwesenden, uhd mll den Bedchten des
Geschäftsführers und des Lelters des Arbeitskreises Verkehr wurden
dle wesentllchen Vorgänge der Jahresarbell 1987 beleuchtet. Es wurd.
herausgestelll, dao dle Zusammenarbell mlt den örlllchen Parlelen undVerelnen auf dem richligen Wege lst und daß auch unsere Bemühungen um (itllche Probleme mii den Behörden ln kleinen Schdtteh Erfolgo zelgen, obwohl das Tempo der Bearbeitung längst nichl unseren
Vorstellungen entspricfil, Unsere derzellige Hauptsorge - elne Klesaufbereltungsanlage h Pesch - lst noch nlcht vom Tisch! lm Kuder 1/88
haben wl, dleses Problem detallllerl dargeslellt, und wlr 6lnd wetler aktlv, um elne solche Anlage aus der Nähe unseres Wohngebietes fernzuhalten,

Der Jahresberlchl des Kasslerers und der Bedcht des Kassenprüters
wurden von der Veßammlung mil Genugtuung zur Kenntnis genommeh, und die Enllastuhg für dle6e Tällgkeit war elnsllmmlg. Als neuer
Kassenprüfer wurde Hen Kerpen gewählt, Hefi Hemmersbach bleibt
auch für 1988 in dleser Täligkelt.
Zu "Verschledene§" wurden Verkehrsprobleme autgenommen, und der
AK-Verkehr wlrd slch mll dlesen Fragen beschäftlgen.
Der Vorsiizende dankte allen Aktiven und den Versarnmlungsteiheh-mem. Dle Jahteshauplversammlung 1988 war harmonlsch und eine
wlrkungsvolle Verelnsvers:lmmlun g.
BOLZPLATZ FUR KÖLN-PESCH!

Dle lahglährigen Bemühungen, für dle Pescher Klr|der elnen Bolzplatz
zu bauen, gehen auch in klehen Schritten welter, So schrelbt uns das
städllsche Jugendamt, daß westllch des Grlllparzer Rings ein Gelände
zur Verfügung steht, daß aber eln erforderlicher Bebäuungsplan bisher
noch kelne Rechlskraft besitzL Sobald er gehehmigl ist, wird unler

-7 Betelllgung des Bürgerverelns eh Ballspielplatz erstellt werderL Haben
Wer so lange wle dle Pescher Jugend warten
kann, dem sollte auch Erlolg beschleden selh. Unsere Bezlrk6vertreler
haben dleseh Vorgang längsl aus den Augen vedoren. Vielleicht kommt
dennoch auch hier noch elhmal eine gemelnsame Hllfe!

wll noch etwas Geduldi

RAD- Lnd FUSSWEG ESCHER STRASSE
VON PESCHER HOLZ BI5 DONATUSSTRASSE:

v

.Der Landschaftsvorband Rhelhland telll uns mlt, daB dle lange Vorbereitungszelt tür dieses Bauvoftaben Erfolg zelgt. Da auch die Finanzletung ltir i988 geslchert lst, kahn mlt dem Ausbau dleses Jahr noch
gerechnel werden. Wr vemulen, daß dle letzien Schwierigkellen mlt
den Verhandlungen wegen der Kle§grube Escher See zusammehhängen und haben hlor d,e fesle Hoffnung aul Hllre aller zuständlgen Behörden.

EHEN4ALIGE FLUGZEUGHALLE AN DER AUTOBAHN

A t:

Auch hler haben unsere Bemühungen nach hnger Zelt den Erfolg ge-

zelgl, daß dle Rulnen jetzt beseltlgt slnd. Die Restfläche sollle

man

bewachsen lassen. Für ehen Klnderspielplatz, wie manche melnen, lsl
d,es Gelände wenlg geelgnel, da es sich zu nahe an der Autobahn beflndet.
SPAZIER!!EG "AM FELDRAIN'':

-

Der Spazlerweg südlich der Ortdage am Wäldcheh parallel zur A

1

wurde vom Bürgervereln mit Bänken ausgestattet, Eine schöne handgeschnllzte Beschilderung - gestaltet von unserem Verein$nitglied
Herrn Heln - wurde aufgeslellt und (,amlt elne Elholungsmöglichkell für
un6ere Pescher Bürger ferllggestellt. Wr würden gern weitere Elholungswege gestalten und bltlen hler um Vorschläge aus der Bevölkerung. Rufen Sle ms an! Wir sind für lede Anregung dankbar.

-8EHEI\4ALIGE BUSWENDE AM PESCHER WEG:

Auf unsere Bltie hat dle Stadtverwaltung dle Buswende am O{selngang Pescher Weg enllemt und dlese Fläche in dle Gestallung der
Grünanlage elnbezogen. Wir danken für dlese Hllte und hoffeh, daß
das Gdinflächenamt dlesen Plalz besonders gestallet. Unsere Orlselngänge sollten dle schtine grühe Wohnlage von Kölh-Pesch besonders
betonen. Vlellelcht köhnen wlr auch den Odseingang ah der Johannessiraße neu gestalten, Vorgespräche mlt der Stadt haben wlr durchgoführt.

STILLES GEDENKEN

lm Alter von 104 Jahren verstarb unser Ehrenmitglied, EIq!_-M3EA

@

Wr konnten dle alte Dame ahläßlich lhres '104. Geburlstages noch h
Worlngen besuchen und hofften auf wellere gesunde Jahre. Unsere
besondere Anteihahme gill deh Angehörigen, besonders Frau und
Hern Bechmanh.
GRATULATIONEN:

Allen Mltglledem uhseres Bürgeruerelns, dle lm 2. Quartal ihren ceburtstag haben, herzllche Glückwünsche, Besondere Wünsche an:
Fräu Annellese Haarmann
Herm Adolf Schmldt
FraU Annemarle Schmidt
He n Eugen Kadura
HerIn Rudolf Eiche
Herrn Karl Haut

FUR DEN INHALT VERANTwoRTLIcH:

Bürgeruereln Pesch e, V.
Escher Skaße 52
5000 Köln 71
Tel.: 5903959
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73.
75,
71,
59.
78.
78.

Geburtslag

Gebuislag
Geburlstag

Gebudslag
Geburtstag
Geburtslag

REDAKTION: U. Beyet
K. Chdslukat

BILDER:

Döhler-Marx
Hoffmann
Sch.nldt
H, U. Hinz

