fiber ßurier
lnformationen des Bürgerverelns Pesch e. V.
9. Jahrgang, Ausgabe t/90

VEREINE INI PESCH
Liebe Mitbürgerhnen uhd Mltbürger,

sell dem Erschelnen des lelzlen Kurlers lsl eln Vlertel Jahr vergangen,
das besondeE stürmisch verllef.
Unsere neue Ausgabe dienl dem Rückbllck aul vergangene Odserclgnisse, slelll ledoch glelchzelt,g eine neue Serie vor, dle slcher von lnleresse seln wlrdr Verelne In Pesch.

ln lockeren Folgen berichten wlr über Elnrichtungen jn unserem Orl,
dle den Bürgern Ausgleich und Entspannung bleten und eine wlchtlge
Funktlon im Gemeinwesen darstellen-

I/al wird über Aktlvltäten des FC Pesch berichtet, der vlelen eine sportllche Heimal bietet uhd auf eln erfolgrelches Jahr zurückbllckt.
Dieses

v

Daneben stelli sich dle lG Dlenstagszug vor, dle lhre dlesjährlge Sesslon gerade mlt Bravour abgeschlossen und bereits kohkrete Pläne für
die kornmende hat,
I'

Ob Sle nun einschlägig engaglert slnd oder hicht: Wir
wünscheh lhnen jedenfalls,
daß Sle slch als Bürger in
Pesch wohllühlen.

Mll lreundlichen Grü8en
Vorstand und Redaktlon
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Auch im letzten Dezember fand er wleder slall: der Pescher Chrlslklndelmarkt. Diesmal wleder in aller Pracht in der Scheune Bolllg. Dle Orgahlsallon lag bel Hefin König, der den Markl nlchl nur generalstabsmä019 plante, sohdem auch mlt selher eigenen Truppe dle Relnlgung
der Scheune - was keln leichtes Unlerlangen lsl, wenn man berückslchtlgt, daß dort ln der übrigen Zell des Jahres Tauben nislen - sowle
lnstallatlon von Elektrlk und Helzung und das Au[bauen der Slände
/dle
/ übemahm.
Dank dleser gründlichen Vorarbeilen war der reibungslose
Ablauf des gelungenen Tages mögllch.
Dalür, daß es eln erlolgrelcher Ja9 wurde, sorglen Pescher Geschätlsleule und Hobbyaussleller mil ihrem umlangreichen Warenangebot und
besonderen Atiraktlonen. So konnten die Gäste, die noch Weihnachtspräsente suchlen, an den Ständen der Firmen Klesing, L4lebach und
Gaby's Geschenkboutique slcherllch elnlges llnden. Handgemachte
Keramlk, mundgeblasehes Glas und handbemalle Tücher sowle Duttklssen, cewürzskäuochen und gelrockenete BIülen zogen aul zwel
Sländen von Hobbykünstlerinnen die Besucher an. Zwel Flohmarktslände mlt Slofftleren, allen Poslkarten und Puppen vervollsländlgten
das Angebot.
Aber auch für Unterhaltung war gesorgt, Die Flrma Fallasch hatte slch
elhe besondere Atlraktlon elntallen lassen: An großen Käseslücken
konnte geschätzt werden, wle 9roß ein Stück wohl ist, das zwlschen
390 und 410 Gramm wlegl. Hatie der Schätzer Erlolg, gehörte ihm das
Stück. Ein Besucher soll diese Lelstung dreimal hlnterclnander 9eschalll haben. L4it Spannung wurde
auch die Verlosung verfolgl. Dle
Geschenke wurden zwat von den
Geschällsleuten gestlltel, aber
denhoch ist hier auch EralLEagg§l9I! zu erwähnen, dle slch das
ganze Jahr über um die Präsenle
bemühl und sle für dle Verlosung

ansprcchend veDackl haL Als
Hauptprels winkte dlesmal elne
Relse zum Chrislklndlesmarkt ln
Nürnberg, den - wle das Schicksal
so splelt - eine Nümbergerln gewann. Zwlschendurch kat ein Kln-

I

-3derchor auf, um dle wethnachtllche Stlmmung zu verttefen. Dadurch
angeregt, meldete sich eln lüundharmontkaspteler, der für alle splelen
wollle und zum [4llslngen ahlmlerle.

Wer Huhger hatte, war an den Sländen der Flrmen Kllppel und
Hackenbroich gut autgehoben. Auch Bler und clühwetn erlreulen slch
regen Zuspruchs. An den Ti§chen bot slch dabel retchllch celegenhelt
zu Gesp.ächen mit Nachbam und Bekannlen.
Aber auch dle Aussteller waren dlesmal zufrleden, vor allem mlt der
Slandmlele, dle sehr niedrlg lag, well ste ledigltch der Kostendeckung
.vdlenle.
Und dle Kosten stnd doch recht hoch, denn schließllch müssen
Slrom, Tolleltenmlele etc,la auch bezahlt werden.
Bls zur lelzlen Mlnute war der Markl gul besucht und hat wohl allen
Tellnehmern viel Spaß berellel. Bletbt nur zu hoffen, daß auch ln der
kommenden Vorwelhnachtszell wleder eln Pescher Christklndelmarkl

slatltlndet!

§sjj
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war dle Abschlußteler des Jubiläumspartne6 zur
-Jm Januar 1990
91OOO-Jahrfeler
ln unserem Nachbarorl Esch.
Eln Escher Mitbürger hob in selner Dankesrede besonders hervor, daB
alle Verelne, die Kirchen, viele Elhzelpersonen, die Sparkassen und dle
Geschälte so gut Ei!gi!g!!lg geaöeltet hätten.

Ohne dlese ausgezeichnete Zusammenarbetl wären dE verschledenen
Veranslaltuhgen und Aktlvitäten nlcht denkbar gewesen.
[4an halte als Zuhörer den Etndruck, daß dle Escher Bürger durch dteses gemein§ame Thema lntenslv mltelnander ins Gespräch gekommen
waren und dadurch allerlel geschaftt hatten.

-4Unwlllkürltch mußte lch da Vergleiche zlehen. ln Pe§ch llegl in punkto
Zusammenarbelt und Gespräch, wle mlr scheinl, elnlges lm arcen'
Auch hier lleße slch manches Dllemma lm Gespräch löseh:

Da wärc zueßt der lehlende Kindergarten. Hier könnlen elnlge leer
stehende Räume ln der Behlndertenschule Kapellenweg, vorübergehend für elnen Klndergarlen genutzt, dle - wenn auch befrlstete - Lösung seln. Bis dlese Schule ln eln Behlnderlensenlorenhelm umgewandell wird, vergehen sicher noch Jahre. - Schade, daß die Aktivltäten
der Kindergarleninltiatlven so schnell erlahmen, nämlich lmmer dann,
wenn das elgene Klnd einen KlndergartenPlatz hat. Eines isl klarl Wer I
bel der stadt Köln etwas erelchen wlll, mu8 schon am Ball blelben!

-

Auf Wuhsch des verslodenen Henh Bolllg sollte ln Peschr aul Koslen
des Bürgerverelns, eln Gedenksteln mll den Namen der Kdegsopfer der
zwel Weltkdege autgestelll werden. Obwohl dleser Steln und eine
Bank davor nlchl vlel Platz beanspruchen, §chellede das Aufstellen
dieses Gedenkslelnes blsher an der Grundstücksfrage. Eln mögllcher
Platz wäre ah der Escher Straße vor dem Plarßaal (ehemallger Löschtelch). Dleses Gelände gehört der kath. Klrche' und dlese wlederum
hat "andere Ptähe" mit dlesem Grundstück. Viellelchl kommen auch die
Pescher elnes Tages Intenslv lns Gespräch - hoflentllch nlcht erst zur
Tausendlahrleier!

K. Ch.

KAR EYALSSITZUNGEN 1,,O
Wederum hatte der FlB, dle Organlsatlonsgemelnschalt FC Pesch, lG
Dienslagszug und Bürgervereln, am 19. und 20. Janual zwel Prächllge.r'l
Karnevälsveianstaltungen ausgerlchtet und durchgeführl. Bis in die
späte Nacht brahnle leweils eln Feuerwerk an Darbletungen und Uhterhallung ab, das den insgesarnl mehr als 900 Zuschauem vergnügen
und Kurzwell bot. Daneben brachten dle belden "Helmsplele", dle dle
Pescher zu schätzen wissed, den unschätzbaren Vorteil, kelne Zelt für
An- und Ablahrlen - mit all lhren Problemen - lnvestieren zu müssen.

Dle von Peter Linnadz wleder souverän geleileten sltzungen landen
e,ne posillve Resonanz wle selten zuvor und haben dle Richlung aul
eln "da capo" ln 1991 khr vorgezelgt. Wr freuen uns darauf. Den
zahlrelchen unelgehnülzlgen Helfem lür dlese Veranslallung sel auch
an dleser Stelle herzllch gedankt.

DER FC PESCH
IMMER AM BALL

Vor über 30 Jahren gegründet, zählt der
F. C. Pesch he[rle lnll über 800 [,lttgliedern in 5 Abteilungen zu den großen
Sportvereinen lm Kölner Norden. Mehr als

350 Klnder und Jugendllche tm Veretn
sind Nulzhießer elner seil Jahren vorblldllchen Jugendarbelt.

vDen

Abtellungeh Fußball, Basketball, cymnastik und Jazzlanz, Handball, Tlschtennls und Volleyball stehen zwel Sportplätze mtt Flutlicht
und Umkleideräumen und elne 100-N4eter-Laufbahn sowle elne Sporthalle mit Trlbühen, elne Gymnasltkhalle und eine Turnhalle zur Verfü9uhg.

Der Vereln verfügt außerdem über elh elgehes Clubhelm am pescher
Sporlplatz.
Dlese gulen Voraussetzungeh, wle auch elne rührtge Vorstandsarbelt,
haben dazu belgetragen, daß ln den letzteh fünf Jahren auch der
sportllche Erfolg nlcht ausblleb. Ketn Jahr ohne A'./fsltegsteter! Während dle 1. Fußball-lvannschafl lnzwischen ln dle Landesltga aufstelgen konnte, feiern ln der Tlschlennts-Abtellung glelch 3 Mannschaflen
ln dlesem Jahr lhren Aufstieg. Auch dle Baskelball-Heren-Mannschafl
war ertolgreich: Sle errelchte das End§ptel um den Kölner Krelspokal
1987.
Die Auftritte der Jazzlanzgruppen
,Jhlnaus

werden inzwlschen weil über Pesch

beJubelt.

DIE SPORTLICHEN ANGEBOTE

IN4

ÜBERBLICK:

FUSSBALL:

Jugendmahnschaflen A-Jugend bts F-Jugend (ab 6 Jahre)
3 Senloren-Mannschaften
2 Alte-Herren-Mannschaf len
BASKETBALL:

4 Jugendmannschaften (ab 10 Jahre)
1 Senloren-Mannschaft (Heren)

-6JAZZI ANZI

GYMNASTIK/AEROBIC:
3 Damen-cruppen

l

Jugendgruppe

1 Erwachsenen-Gruppe

HANDBALL:

KINDERTURNEN:

1 A-Jugend-Mannschaft

2 Gruppen

(4

-

5 Jahre und ab 7 Jahre)

TISCHTENNIS!

VOLLEYBALL:

2 Damen-Mannschaften
6 Heren-Mannschaften
1 Mädchen-Mahnschält
1 Jungen-Mannschatt
3 Schüler-Mannschaften
'l Hobbyabtellung
F. C. Pesch

-

2 Senloren-Mannschaften

2

gemlschte Jugendmannschaflen

- 18 Jahre)
Herren-Mannschall

(13
1
1

Mlxed-lüannschaft

Geschäftsstelle e.lelll gerhe nähere Ausküntte
Tel.: 5903959 (Geschäftsführer August Schmldt)
5000 Köln 71 (Pesch), Escher Stra8e 52.

TC.-PES(

DAS CLUBHEII

\-

-7 INIERESSENGEMEINSCHAFT PESCHER DIENSTAGSZUG

lmmer, wenn der Pescher Dienslagszug durch dle Straßen unseres
Heimatortes zleht, wird sich manch einer fragen, wle es zu dleser Veranslallung komml, wer sle organisiert, wer dahintersleht, wer das bezahlt, was das kostet und warum das alles elgentllch geschleht,

Viele Fragen, dem Grunde nach ledoch nur elne Antwortt

Das

geschleht aus SpaB an der Freud'.

.1966 hatten sich spontan einige Bürger des damals noch kleinen
-Pesch zusammehgelan, um durch elnen lmprovlslerten Umzug auf einen Phn autmerksam zu machen, det vorsah, vor den Toten des Dorfes Freunde seßhaft zu machen. Daraus wurde ntchts; aber dle ldee,
alle Jahre wieder elnen Dlenslagszug zu organlsleren, lst geblleben
und selne Elnichtung lnzwlschen aus dem Dorfleben nlchl mehr wegzudenken.
'15 Verelne und Gruppeh, dle ihren Ursprung häufig aus Thekenbekannlschaften, Nachbaßchaftskontakten und Schulpllegschaften nahmen, bilden lnzwlschen das Rückgral der lG, wle sie sich kurz und
bündig nehnt. Dahinter stehen rund 350 Aktive, die auch wlederum lm
Zug als Akteure zu tlnden sind.
Bls der sich Jedes Jahr am Karnevalsdlenstag um '14.11 Uhr in Bewegung setzt, haben ungezählte ldeallslen alles vorbereitet, was dann schelnbar unbeschwert - vor elnem slaunenden Publlkum abläufl und
regelmäßlg begeisterl, lmmer wleder wlrd Ortslhternes kariklert und auf
buntgeschmückten Wagen lreftend glossled.

JNach wle vor isl der Schwerpunkt der Verelnsarbeit auf die Organlsallon und Durchführung dleses Dienstagszuges ausgerichlel.

lh den lelzlen Jahren traten als neue Akzenle eln verelnslnterner
"Fllmabehd" hihzu, der sich lnzwlschen zur zünftlg-gekonnten Sitzung
gemause* hat, und dle Ausrichlung von zwel Kamevalsveranstallungen in der Auh, dle elneh ausgezeichneten Ruf gehießen.

-8Veranlwodllche und Bewahrer der lc-Tradltlon slnd sett mehr als 10
Jahren ln unveränderler Zusammenselzung:
Jupp Worms
Peler Llmberg
Frllz Auweller
Dleulch Lölfler
Dleler Hachenberg

1. Vorsltzender
ceschäflsführer
Zugleller
Schrlfltührer
Kasslerer

Wenn der Dlenslagszug - übdgens der 25. - sich in diesem Jahr besonders orlglnell und kurzwelllg darslellie, so lst das nlcht zuletzt dle-,
sen Organlsatoren zu verdanken, aber auch den vielen Hellern und s
Spendern, dle eln solches Vergnügen erst ermöglichl haben.

Aus dem Pescher Dofleben lsl der Dlenstagszug längst nlcht mehr
wegzudehken. Trageh wk dazu bel, dtese sympathlsche Tradltlon
durch unser Engagemenl zu bewahren.
Auskünlte erteilt gerne die ceschätlsstetle tn der Dohatusslraße 4
Tel. 5102919.
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-9AUS DEIT YEREII{SLEBEN
WEIHNACHTSGRÜSSE:

Wenn wlr noch ln den Dezember 198, zurückdenken, elne kurze lnformalloh an alle Verelnsmitglieder. lm Rahmen des Austausches von
Weihnachts- und NeuJahrsgrüßen haben wlr von vlelen Behörden, Verelnen und betreundeteh Orgahlsatlonen Grüße, Wünsche uhd anerkehnende Wode übermlttell bekornmen. Wr geben sle nachirägllch weller.

J
SPENDE FÜR DIE KREBSHILFE:

lh selner 1. Sllzung 1990 hal der Vorstand über elne Spende
500,--

DIV

von

an dle Deutsche Krebshllle beschlossen, Nach alter Plad-

tlnderregel sollte dles dle erste gute Tat lm neuen Jahr selh.
MITGLIEDER-WERBUNG:

Es scheint erwähnehswed, milzutellen, daß anläßllch des Chrlstkindel-Markles 12 neue ttlllglleder dem Vereln belgetreten slnd. Her Fellen, Fröbelslraße, konnte weltere 6 neue [,litglieder werbeh. Dlese
Belspiele können anregend seln. Wk lreuen uns, bald das 650. Milglled
begdßen zu könhen.
DIE "VERRÜCKTE AMPEL"
DER DONATUSSTRASSE/LONGERICHER
_t-\N

STRASSE:

Unser Artlkel lm Kutlet 4/89 war Anlaß zu elner lntormallon des Herrn
Beigeordneten Oelmann, Sladtverwallung. Dle Slgnalanlage soll überaltet seln uhd deshalb die Schwlerlgkelten berelten. Dle Bezlrksverlretung hat das Problem aulgegritfen. Evll. glbt es bald elne Anderung.
Der Bürgervereln wlrd ln Kürze mlt den zuständigen Behöden das
Problem "Übergang über die Donalusstraße zur Posl" aulnehmen und
versuchen, zu elnet slcheren Lösung zu kommen.

-10NAHERHOLUNGSGEBIET 5TöCKHEIMER HOF!

Der Vorstand hal slch vorgenommen, in Kürze mit dem Vo6tand des
Bürgerverelns Esch/Auweller ein Abstlmmungsgespräch über das vorgehannle Eft olungsgebiet durchzuf ühren.

Wir sehen nicht ein, daß dieses Prolekl zu elnem Jahrzehntprolekt
wlrdl Wer den Ablauf der Arbelten verfolgt, slellt fesl, daß slch fast
nlchts bewegt. Dle Stadtverwaltung hat uns dle Spazlerwege um den
Escher See, die viele Jahre der Erholung dlehten, elnfach aus Slcherheltsgrühden abgerlegelt; elne Handlung, die wir mit der "Baumfällak-J
tlon" lm Könlgsforst verglelchen.
Wir müsseh hier

akliv werden, sonsl bewegt slch wlrkllch nlchts!

Dlesem Kurler llegt dte Elnladgr:qzur J^qqfdr\plversammlung bel. Der
Vörsland
Tallnlltme/ulk irm Vorschläge
Vorschläoe zur Geslaltung
Geslaltuno
bittel um äktive
at tive feln\Krnqrßt'r:m
Vorstahd billel

der Verelnsarbelln za§tt*,vverelnsarbelt. ,Ä
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BURGERGESPRACHE:

lm Rahmen der Esch-Pesch-Auweller-Bürgergespräche tlndet am

Dlenstag,27. März 1990' 20 Uhr

eln Vorlrag mlt dern Thema nDer Umbruch in OsteuroPa als HelausforaJ)
derung für den Westen" mll dem Relerenlen Professor Dr. Hans-Her- mann Höhmann statl. Herr Professor Höhmann lsl Lelter der Wirtschaflsabtellung im Bundeslnstilul für OsltYlssenschaftllche und lnternationale Sludien und Honoraprofessor für Pollllkwlssenschaflen der
Uhiversität Köln.

Die Veranstaltung findet im Konferenzsaal der Landwlrtschatlllchen
Versuchsanstalt Auweller, Gadenstraße, slalt.
Wir melnen, daß dleser Vortrag nichl nur aktuell' sondem sehr lnteressanl seln wlrd. Kommen Sle und lassen sie slch lntormieren!

- 11GRATULATIO['IEI{
Wil nehmen zu Beglnh des neuen Jahres wieder Gelegenhelt, den ällesten N4itglledern unseres Bürgerveretns, dle jm 1. Ouadal ceburlstag
haben, herzlichst zu gralulieren und clück und cesundhelt für das
kommende Jahr zu wünschen. Eingeschlossen ln die Wünsche slnd
selbslverständlich alle Veretnsmilglieder, dle lm 1. Viertel des Jahres
Geburtstag haben.

r
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Frau Ingeborg Eiche
Frau Maria Kleelisch
Frau Ella Senst
Herr Alfred Senst
Her Jullus Krumscheldt

76 Jahte
87 Jahre
84 Jahre
85 Jahre
90 Jahre
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An 22.03.1990

Treffpunkt:
Uhrzelt:
Zlel'.
Anruf eöeten:

Haltestelle Pescher Weg - Longerlcher Straße
13.30 Uhr
Langel Fähre Worringen ab lvlerkenlch
Keldles, TeL 5904144

Dleser Spaziergang lst der ersle Versuch, weltere sollen fo,gen.

Vorgesehenslnd: Forsbach/Könlgsforst,Wlddlg/Hersel,Zons,Al-v
tenberg

K A R N E YA L S
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Gerade slnd die Sltzungen des Pescher Festkomllees (zu dem auch
unser Bürgervereln gehört) vorbei und schon hufen dle Reservlerungen für die Sitzungen am 18. und '19. Januar 1991. Der Schulsaal isl
schon reserviert, dle Programhe slnd zum Tell schon gestaltei, dle erslen 5 Tisch-Reservlerungen slnd getätigt. @L@!G!l!
4§!l Dle Geschäftsstelle des Bürgeryerelns merkt vorl
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