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STILLES GEDENKEN!

Der Vorsllzende unseres Pescher Bürgerverelns,

Her Hetnz Bolltg,
lst am '12. Oktober 1988 veElorben. Wir lrauern
r.rn lhn und gedenken selner in Dänkbatkelt.

Selt er vor mehr als 9 Jahren den Bürgervereln

mllbegaündele und dessen Vorsltz Übernahm, halle er sich zur Aufgabe gesletrt, dle vleltälllgen
Probleme im Ort lösen zu helfen und seln Pesch
lebenswerter zu gestallen. Aul dem Weg dorthln
hal lhn viel zu früh der Tod erelll.
-_rvf als seine Weggefährten, denen er slets Belsplel und Ansporn war,

haben einen guleh Freund verlorcn, der Verelh einen unermüdllchen
Mahner, de. Orl elhen llebenswerten Mllbürger.

ln dcr elgenen Betrolfenhelt gilt unser ganzes Mllgetühlselner Famllle,
der wlr Kratl und stärke wün6chen, deh großen Verlust zu überwinden.
Wr welden Helnz Bolllg nlcht velgessen.
lm l{amen aller tvlitglieder des Bürgerverelns Pesch
August Schmldt
Geschältslührer

SEHE}{SÜERTES
RUND UIT PESCH

Liebe MItbürgerlnneh und Mltbürger,

Zum beglnnehden Herbst nehmen slch
viele vor, auch elnmal etwas Zetl tür
lhformallonen, Erbauuhg und Kullur
aulzuwenden. Für dleienlgen, denen
das bls zum Frühjahr nichl hur Llppenbekenntnis blelben soll, haben wlr aus
der Palette, dle uhs die nähere Umgebung Peschs blelet, drel - wle wlr flnden - altraktlve Angebole ausgewählt,
die wlr auf den Seilen 3 - 6 beschrelben: dle Abtel Brauweiler, das Zeughaus lh Köln und das Flughafenmuseum ganz ln unsercr Nähe.

Wk würden uns freueh, SIe bel elner
der angebotenen Führungen begrüßen
zu können,

Auf d6n welleten Sellen des Kuiers
berlchten wir über dle vlellältigeh Aktlvltäten unseres BüEeruerelns mll der
wohl edreullchsten Nachricht für
Pesch, daß das leidige Thema "Kleswaschanlage. nun wohl endgültig vom
Tlsch lsl.
l\4lt lreundllchen Grüßen

Voßlahd und Redakiion

-tABTEI BRAUWEILER
fi". Uhr

Führung am 20.11.198e,

Berelts von wellem eakennt mah das hochaufragende Westwerk der
ehemallgen BenedlktlneEblel Brauweiler und dte St. Nikolauskkche.
Dlese zählt zu deh großen romanlschen Klrchehbauten des Rhehlahdes. Der gesamle cebäudekomplex g als Wahlzeichen des Erftkret§es.

Vlele Jahrhunderte hng prägten lvöhche das Leben !n den wuch gen
Als Napoleon 1808 elnzog, wurden dte Mönche v;r-Klostergebäuden.
trleben, und aus dem Kloster wurde etne Ahstalt; ersl Befller- dann
Arbellsanslalt, später Sondergelänghls und Lahdeskrahkenhaus, tn
dleser Zelt verkamen die cebäude mehr und lnehr.

Seit zehn Jahren rchovlert und reslauded der Landschaftsverband das
ge§amte Abtelgelände.
Das Ergebnis lsl sehr sehenswert: dle kostbaren romanlschen Gewölbemaleteleh lm Kapitelsaal, die larbtge Stukkaiur des Katsersaals, dte
spätbarocke Blbllolh€k, dle Renalssance-Säulehhalle tm [flttelbau und
dle Benedlktuskapelle.
Dle Abtel, dle frtiher elh Kulturzentrum wa., tst heute, nach 2OO Jahren Zweckentfremdung, wieder auf dem Weg dahlh. Sehen wir uns an,
wie nahe dleses Zlel lst.

-4Ad dle Ur-Pescher übte dle Abtel früher eine besondere

Anziehungs-

krafl aus. Uhd das könhle der Grund selni Wenn man vor der Kapelle
stahd, konnle man durch dle belden Torbogen des K egshofes hindurch ln gelader Llnle dle Umrlsse der Brauweller Abtei sehen. Meh
Großvaler glng mil selnen Klndeh im Sommer öfters "mal eben" nach
BGuweller. Sle besuchlen die hL lvlesse ln der Si. Nlkolauskirche und
kehrten dahh kurz in einer Wirtschatt ein. Dle Klnder slärkten slch für
den Helmweg mll ehem Apfelblümchen - Vater mil einem Bler.
Selldem slnd mehr als 70 Jahre vergangen. - Niemand gehl mehr von
Pesch zu Fuß nach Brauweiler. Dle Ausslcht aut dle Umfsse der Ableiv
lsl längsl verbaut - und "Apfelblümchen', keln Begriff mehr tür ein Getränk.
Wenn SIe mlt nach Brauweller wollen und eine t!,lltfahrgelegenheil su-

chen, kommen sle bltte am 20.11.1988 gegen 103" Uhr zum Birkenweg (Pfarrsaal).

K

LUFTFAHRTMUSEUM
ö L !{ - B U T Z WE I L E N H O F
Führuhg am 26.11.1988,14"' Vht

Wollen Sle eln Stück Geschlchte, vor allem reglonale
Geschlchte kennenlernen?
lnteressieren Sle sich für das
Flugwesen? Dann sind Sie
bestens aufgehoben Im Luftfahrtmuseum Köln-Butzweller Hof e. V.

Uhd überdies haben

Sle

kaum einen Ahfahrtweg! Von
Pesch aus fahren Sle über
dle Lohgerlcher Straße durch
Llndweller, überquereh deh
N4llltärrlng und blegen ln die
nächste Straße rechts ein,
die Butzweller Slra8e, dle ins Gewerbegebiet Ossendorf führt. Schon
wenlge Meier, nachdem Sle dle Autobahn überquert haben, welsen
Schilder auf das Luftfahrtmuseum hln, das sich innelhalb der rechts an
der Slraße liegenden Kaseme des Transportbatalllons 801 befindet.

-5Parkgelegenhelten vor der Kasehe slnd vorhanden. Holfentlich haben
Sle nun lhren Pe6onalausweis dabel, denn deh müssen Sle während
lhres Autenlhaltes belm Pförlner hlnterlegen, der lhnen dänn auch den
welleren Weg zum Museum weisl,
"Was lsl das Lultfahdmuseum denn elgentlich?", werdeh Sle nun vlellelcht lragen. Darum hler eln paar Hlnwelse:

Hinter dem Luftfahrlmuseum Köln-Butzweiler Hol e. V. verbirgl slch
eln prlvater Vereln, der im Aprll 1986 gegründel wurde mlt dem Ziel,
Entwlcklung dor 200jährlgen Lultlahrtgesellschaft im Kölner Raum
-die
für dle lnteresslerte Bevölkerunq darzuslelleh. Dle Ausslellung wurde
lm November 1986 eröflnel, wurde mehrmals in der Prcsse vorgeslellt
und war auch bei Rundtunk und Femsehen zu Gast. Darüber hlnaus
rnachle das lluseum auch durch Llchtbildvorlräge und Ausslellungen
an anderen Odeh von slch reden.

Nun wollen Sle slcher wlssen, was es zu beslchtlgen glbl, Gezeigt
werden neben elner umfangrelchen Folodokumentation u. a. schrift,lche Dokumenle, hlslorlsches Flugzeug- und Ballonzubehär, Lultschilfmodelle und ein Schulglelter SG-38. Der Phtz, alles zu benennen,
reldrl hler nicht aus,
Slnd Sle hun neugle g geworden? Dann nichls wle hln zum Bulzweller
Hof! Geöfthet lst das Museum samstags von '14" bls '16'" Uhr und
sonntags von 10oo bls 12"' Uhr.

Oder noch besser! Schlleßen Sle slch doch der vom Bürgervereln bestellten Führung an! Da werden lhnen dle lnleressanten Detalls von el,1em lachkundlgen Mltarbelter des lvluseums nahegebracht, der auch
auf lhre Fragen elngehen kann.
Also dann bls Samslag, den 25. November 1988, Treftpunkt um 13,45
Uhr auf dem Parkplatz vor der Kaseme, Perconalausweis bltte nlcht
verge6sen!

-6KÖLI{ER STADTllUSEUII
Führung am 08.12.1988, 18'o Uhr

Das Stadtmuseum - besser bekannl uhler der alten Bezelchnung
.Zeughausrr
- wurde 1984 wleder eröffhet. Auf zwel Etagen bletet es
dem Besucher Einblick ln das Köln fdherer und heutiger Zelt,
lm Erdgeschoß wird u. a, anschaulich gezeigt, was v,ele mil Kölh ln
Verblndung brlngen: das Kölner Wappen, Kölsch, Kaheval, Hänneschen, Eau de Cologne, Souvenlrs, Ford-Aulos elc.

Auch die Geschlchte
Kölns wird an zwel lnf ormalionssländen euf gezeigt! zum elnen

vom Erslen Weltkrleg
bls zur Neuzeil, zum

andeteh von

der
Schlacht bel Worrlngeh
bis zur neuen Kalserzeil. Weltere AusstelIungsslände lm Erdgeschoß slnd: "Kölner

Köpte" und "Das

Bild
der Stadt im Wahdel".

[,].it Jlij
ü9
\l l.:

Das Obergeschoß glbl dem Besucher einen Einblick in das tägliche Le-

ben der Kölner, Anschaulich wird z. B. gezeigt, wle elh gedeckter
Tlsch um das Jahr 1600 und 1900 aussieht, mil allem, was dazu 9e-_
hört: Beleuchtung, Heizung, Porzellan, Besteck und Talelsllber.
lnteresslerl Sle mehr dle Entwlcklung Kölns in Handel und Verkehr?
Auch hler glbl das Sladtmuseum anschaullch Auskunlt. Der Übergang
Kölns als Zenlrum der handwerkllchen Künsle zur lndustriemelropole
wurde als Thema nlcht ausgesParl.
Gegensätze wle Relchtum und Armut gab es schon lmmer - gestem
wle heute. Wssen Sle aber, wle Relche und Arme um das Jahr 1600,
'1800 und 1900 gelebt haben? Das Sladtmuseum gibt Antwort daralrt,
Elh weilerer Schwerpunkl lst das Themat',chube
§enschaft ln Köln,'.

-

Aberglaube

-

Ws-

Shd Sle heuglerlg geworden? W, haben für den 08.12.1988 etne Führung organlsled und bltlen lnleressenteh, stch gegen 1245 Uhr vor
dem Eingang des Sladlmuseums, Zeughausskaße, einzuf inden.
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VERKERHSANHLUNG DES AK VERKEHR:

lm Mal 1986 führten die Damen uhd Herren des Abettskrcises Verkehr
eine Zähluhg des von Richtung Esch nach Pesch einfahrcnden Verkehrs durch, um Vergleichszahleh nach dem vorgesehenen Anschluß
ah die Autobahn A 57 zu haben.
Am 01.09.1988 wurde von dem gleichen Krels wleder gezählt. Es wurde der gesamle Ve*ehr aus dem Norden, d. h. aus Rlchlung Esch und
Auweiler erfaßi. Die Vergleichszahlen sind sehr ihteressantt So fahren
in der Zeil voh 600 Uhr bis 8oo Uhr ca. 2.260 Fahrzeuge Rjchtung
Ortsmitte Pesch und davon btegen ca. 1,120 Fahrzeuge in Richtung
Autobahh A 57 ab. ln der Zahl der Abbteger enthalten sind auch die
Fahrzeuge, die ln Rlchlung Chorwetler tahren.
Es wurde an 5 Stellen gezählt. Unseren Dank ah dte Aktiven, die von
6oo bis 8oo Uhr 17 Fahrtrichtungen zählten.
Als Ergebnls kahn rnan feststellen, daß der btsherige Anschluß an dte A
57 für unsereh Ortskern ehe tatsächliche Enflastung brtngt.
VERKEHRSWIDRIGES PARKEN AUF DER LONGERICHER STRASSE:

Unsere Bemühungen, das verbotswlddge Parken aut dem nördllchen
Gehweg der Longerlcher Straße abzuslellen, zetgen Erfolg. ln einem
Ortstermin am 22.09.1988 mit Herrn Spteles vom Siraßenbauamt der
Stadl konnleh wir nochmaF überzeugend darslellen, daß dte Mülter
mll Klnderwagen uhd Rollsluhlfahrer Aussichl aul elne uhbehinderte
Benulzung des cehweges haben. Die Vedreler der Sladt sagten zu,
kurzlrlstig durch Aufstelleh von Begrenzungspfählen Abhille zu schaffen. \ryir slnd froh über dle Einslcht der Verahtwodltchen und hoflen,
auch deh Anwohnern gehollen zu haben. lnzwlschen zeigen die pfähle lhre Wrkuhg.
KIESWASCHANLAGE AM ESCHER 5EE:

Auch hier eln voller Ertolg uhseter gemehsamen Bemühungen. Unsere
Aktlvltäten und die Hilfe der örtlichen Parteien haben dte Behördeh
überzeugt, daß elne Kleswaschanlage hlcht am pescher Ortsrand und
nicht in ehem EIholungsgebtet plaztert werden sollte. Die verantwor tcheh Gremien der Stadtverwaltung brauchten unsere Hllfe, und so
wurde beschlosseh, das Kiesgruhdstück der Firma Weber zu kauleh

-8und damit dle Gefahr elner Kieswaschanlage abzuwehden. Wlr slnd
sehr dankbar Iür dlese Enlscheldungen. An dleser Slelle den besonderen Dahk allen Beleiliglen zu dlesem Entschluß! Oie Lebensqualitäl unseres Orlstells wurde durch diesen Elnsaiz erhallen und Iür die Zukunft
verbessert. Gul, da8 es elnen Bürgerverein Pesch gibll
MANDATSRUCKGABE DES BEZIRKSVORSTEHERS WOLFGANG KLEE:
Hen Wolfgang Klee, selt, Jahren Bezirksvorsieher Chorweiler, hal, für

alle überaschend, sehen Rücklrltl aus dleser Tällgkeil beschlossen,
Wr bedaueh sehr diesen Schritl, verstehen lhn aber, dehn die Gesundhelt geht schließllch vor.
Wr haben ln Hern Klee elnen verständnlsvollen Poliliker gelunden, der
lmmer berelt war, zu hellen oder Kompromisse vorzuschlagen. Er zelgie Verstähdnls für unsere Verelnslällgkeiten. Wr haben lhn bel vlelen
Veranslaltungen des Verelhs gern begrüßt.
lhm alles Gute lür die nächsten Jahre und der Wuhsch, daß er uns
auch weltelhln zur Seile steht und besucht,
UNSER 600. N,IITGLIED:
Wer wlrd 600. Mitglled des Bürgerverelns? Dle Frage

hat slch eigentllch
schnell gelöst. Durch dle Anmeldung von Frau uhd Herrn Kasel aus der
Eugeh-Rolh-Straße klärte slch dle Frage. Wlr konnlen F.au Kasel als
600. [.4ilglled begrüßen. Als kleines Gasigeschenk überelchte der Vorsland einen Präsehtkorb. Wir freuen uns, wieder eine ruhde Zahl überschlltten zu haben, und glauben, daß die Milglledschafl lm Bürgerverein unsere Aufgaben bestätigl und unlerstützl.
GRATULATIONENI

Zum Geburlstag gralulieren

wf

besonders

Herrn Roberl Schnorbusch
Herrn Josef Schaal
Hern Augusl Schmidl
FlaU llaria Schulmcher

70 Jahre
82 Jahre
74 Jahre
79 Jahre

Natürllch gratullerl der Bürgervereln darüber hlnaus allen seinen Mllglledern, die lrn f. Quartal Geburtstag haben und wünscht alles Gute
und besle Gesundheil.
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