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Sehr geehrte Pescher Bürger,

dcr "Pcscher Kuier" i6t zur Infoftnatioo der Mitglicdcr dcs Bürgefiq-
eins Pcsch e.V. gedacht; er erscheinl vicrteljährlich. Wir frndcn es jcdoch

tichtig, von Zeit zu Zeit alle Peschcr Ha shalte über un,crc Atbcit zu
infotmieren.

Hicr ein Hinweis an unsere Mitglieder,
dicscr "Pescher Kwicr" wutdc in seinent lnhalt ett,as erweitert. Da bei
ciner Aullage von 3.500 Stück die Herstellungs- und Druckkosten seht -

hoch sind, haben wir uns enßchlo\sen, erstmals Werbeanzeigen a,
aufzunehmen.

Allcn lnserenlen recht herzlichen Dank lür diese UntcßtüEtmg.

Um die berechtigten Interessen der Pelcher Bevölkerung gcgc über Poli-
tik und Verwaltung nachhaltig zu venrebn, ist eine hohe Mitgliederzahl

von großer Bedeutung.

Bifte untersti;tzcn Sie wisere Arbeit und werdcn Sie Mitglied im Bibget-
vetein Pesch. Der lahresmitgliedsbeitftg lür da6 Eßttuitglied bettägt nut

20.-DM und liirjedes weitere im Haushalt lebende Mitglied 'bXm-
bolisch" ],-DM, Sind Sic schon Mitglied, dann sprechen Sie doch nal

Freu1de oder Bekamte an.

Bitte benutzefl Sie die Anmeldckartc aufder Rückscite, Die anhängende
Einzugsennächtigung erleichlert uns und lhnen die Bcitragszahlung.

Mit freundlichen Gfißen -,

-L.v[,4a,-1,<L //auo,.,
ManfteLl Könrg w

VonnTsder



Rllckblick - afi 49 "Kuriere"

Jelä haben Sie unseren 50. Pescher Kurierin der Hand, in fast 15 Jahren
Vereinsgeschichte isr das schon ein recht ordentliches Informationspaket,
denn 50 Kuriere wiegen fast l7: Pfund. S€it 1982 erscheint det Pescher
,(uni,'r regelmäßig viernal im Jahr. Unter der Leitung von Hans Hein fand
sich Anfang 1982 ein Redaktionsteam zuq[nmen. Die Nummer I erschien
dann im März in noch bescheidenem
I 'nfang, der Anfang war gemacht.
H Laufe der Jahrc wurde auch unsere
Vereinszeitschrift ein fester Bestandteil
von Pesch. Sie wird nicht nur an die
Mitglieder verteilt, sondem auch an die
örtlichen politischen Parteien, Bezirks-
verwaltung, Presse, Kirchen und örtli-
che Vereine.

Schwerpunlte sind natürlich die Be-
richte aus der Vereinstätigkeit, Hinwei-
se auf Veranstaltungen und wo uns
sonst noch der Schuh dnickt. Argernis-
se und Mängel im Ortsbild aufzuzeigen
gehört ebenso dazu, wie Positives her-
vorzuheben und schlechte Entscheidun-
gen und Maßnahmen von Politik und
\.rrwaltung zu kitisieren.

1985 übemahm Hen Hofrnan die Leitung der Redaktion. Unter seiner Fe-
der entwickelte sich der farbr kontinuierlich weiter. Ab 1989 wurde die
Papierfarbe von "einfach weiß" auf"altgold" gewechsell. Damit wurde der
Pescher Kuier markaonter. 1992 übernahm Herr Hinz federnihrend die
Redaktionsarbeit. Prompt änderte sich das Layout und seit 1993 wird der
Kurier mit Hilfe des vereinseigenen Computers erstellt, Herr Hinz hat seit-
dem auch die "Tipperei" am Hals.

PEst[IER l(URIER



SSMMEBFEST
Sonntag 19. Juni 1994

von 11.00 bis 18.00 Uhr

aufdem 1-

Hof Bollig
Johannesstraße

alo

Oer ßurgentereinlalt Sie ein

Üefütlicfus ßeiwmawin bei ßier md Win,
,)litkgesw, 9hfu md thchen

'bmboh, Syiele, 4rubuei - 
t'

vitl Spass fur Sross und 5(bn

a0ö
Wir freuen uns auf schönes Wetter und lhren Besuch



Aktivitäten des Arbeitskreises Verkehr

Wenn Sie sich aufmerksam und kritisch in Pesch umseher\ wird Ihnen nicht ent-
gehen, daß es hier nach wie vor eine Reihe von beanstandenswerten Aufiälligkei-
ten gibt. die Ihren Unmut hervorrufen und auf Änderung drängem Gemeint sind
vor allem ErscheinuflgsfomEn im Zusammmenleben, die bei gutern Willen mit et-
was mehr Verständnis und Rücksicht auf den >Mtbürger leicht zu beeinflussefl
wären. Wünsch@swerl sind hier insbesondere die Respekierung von Geschwin-
digkeitsbegrenzungen und eine sinnvolle Wahl von Parkmöglichkeit€n, dmlich
dort, wo sie nicht störend und hinderlich sind.

.r}-re Mitarbeiter des AK-Verkehr kennen diese Probleme und die Schwierigkeitel
\#er Einflußnahme, die ohne Mithilfe aller Bürger nicht firnkionieren kann.
Mit viel Engagement $!rde er-
reicht, daß der Landschaftsverband
auf der Johannesstraße eine Ürber-
querungshilfe eingerichtet hat, um
den zahlreichen Spazi€rgängem
und Radftirem "Am Feldrain" ein
gefahrloses Ürberqueren der ver-
kehrsreicha Landstraße zu ermög-
lichen. Der Einbau hat außerdem
den Effekt, das Tempo in Richtung
Ortsmitte zu drosseln, was sich seit
langem in einer Geschwindigkeits-
begenzung durch Verkehrsschilder
von 70 auf30 kln& ausdrück.
Trotzdem bezeichnen einzelne Mitbürger diose Maßnahmen äls Schikane. Sie dis-
o'raliflzieren sich durch solche unüberlegten Außeru.ngen selbst. Das gilt auch für
rlilere Celeganheiten, wenn im Interesse vieler Bürger nach Löslrngen für siffl-
volle Verbesserung$ im örtlichen Bereich gesucht und b€raten wird. Immer wie-
der melden sich "Neunmalkluge", die all€s besser wissen und für Reglungen im
Allgemeiiinteresse keinerlei Versändnis aulbringen.
Seit Jahren bemühen wir uns um eine Veränderung irn Einmündungsbereich Jo-
hannesstraße durch den Bau einer Li{ksabbiegerspur in Riclittmg Mongenicher
Straße und einer Ampelanlage, die an dieser Stelle auch den Fußgängem gerecht

wird. Es bleibt abzuwarten, rÄ6s aus den derzeit lauf€nden Gnmdstücksvertand-

lungen zur nctwendigen Erweitermg des Einmihdungbereichs wird. +



Fonsd e AK-Var*.br

Parteien und die Bezi*svertrdung Chorweiler hab€n auch für Pesch nach neue-
sten Stand insgesarnt i3 Verbesserungsvorschläge mit wrterschiedlichen Prioritä-
ten aufgegriffen., die größtmteils noch nicht erledigt sind, aber z.T. ohne aufuen-
dige Mittel durchgeführt werden könnten.
Wir als Arbeitskreis Verkehr im Bürgerverein werden aufeine möglichst zeitnahe
Durchführung achten md darüber hinaus zusältdiche Vorschläge aufweiter€ Ver-
b€sserunga der Verkehrssituation in Pesch äufmerksam macheo.

Sie alle sind herrich aufgefordert, uns durch Anregungen und ldeen in dieser
Aufgate zu unterstihzen. Vielen Dank.

Aktivenfahrt'94
Achtung Terminänderung!

Wir haben die Fahrt für unseren akivar Mitglieder auf Sonntag, den

21. Arrgust Ia94
lerlegt. Eine bescndere Einladung erhah€n Sie rechtzeitig.

Hensel er Immob'i I i en
Der Irfinobi L ienpartner
ganz in Ihrer Nähe.

wir suchen Häuser, wohnungen
und cerrerbeobj ekte

für vorgemerkte, solveIlt.e Kunden.

Kostenfrei für den Arr)ieter !

w

E6nae1€r I@obl1l€n
ÄD Schllaltgirad 104
50765 (ö1o - AEcä

tel€fon: 590 75 {8
rutotol. :0172/2{0 22
PÄI! 590 79 55

o1



Liebe Pescher Bürgerinnen und Bürger,

erLu&n Sic oii, lhncn äuf diem wed€ a schrcib.n, was ürc Poliz.i fir P.sch cha-
eis tu8 k rn ünd ad.E s.iB voo Iltrcf, ffi,l.r.
Sic hab.. d.s Glück in .ir.m Otut il h *oön n, d.r si.h dduEh a@icbEr, rbA dic
Kriniidiültsb.lastuns u.r.ldsrch$hritlich irt, *.in. Unftllhlutu.g.n a .rlaüd sind
6d dic Poliai üb.duch3ch.itdich stark vlnrct r in. Si. ats Biüg.r sind üb.r dic Ma3.n
o Ihrcm Umfeld inl'il§3icn und kü6[!6 sich um dic Bclug€ ftr.r Orl€s, wobci dic
B.oühunSen d.s Bürscr.Ein3 sichqlich im Vordcrgrund stcbo.
Dice GcScbohcit n sind dic id.alei Vonurs.Eung.n fir dic piofcasiorlcue urd bür8d-
mic Poliai.ibcit, auf dic Si. Arspruch haö.r.
IÄen Sie nicn *nildcn. yi. di. poliailich. tub. @n d:t in oand Zllunfr st.nfn-

dnd.n N.r,org2nisadon d.r Köh.r Poli2.i !'rss.h6 wird: (öln ßt
ngion.l lufg.t ilt in cu lßFhioE.tr, di. däncmd do
Stldth.züLe, entsp@hcn. Di. Inspelrion 6 mir Sitz jn Chotu.ilcr
dlcll d.tl Bercich des Bczük! 6 ünd zusälzlch lrng.ricn a!.
Dia* Inspchio'r bcitelrt wi.dd'n lus 16 B.zirr.n. di. jcrcil!
eincD B.zd<§bc.f,t n a,&ordnc! sird. Ei! §olcler B.z ist
P.*h. Z!§ä!disc. B.zirböaDtd wird \@ßichüch H.E
Schnidt s.in. Sich.rlicü w..d.n Sic ihn ichoa .inEäl gcs.hd
hab€n. da.r ech bihd s.in n Dic l b.i dcr "Wehc Pcach'
vcrs.h. Ihr.n Beirksb.$tcn ffiden Sic vom€hmlich auf d.r
Strar., alio in s€incm B.zük fild€n. I&d.a.ie soU d .i,
richtit* 'DorfFtutzD.m' s.io, dcr sich nicht hint . ßin m
S.hr.ibti&h veisccl! sordm aln Orrd6.n t ilniEüß
In dcr "wache' siod aEh no.h licrr Goöarct @d H.r Sprot3
dtgicdelt, die sich ab.r um dic Nachhaion Es.h, Auweil.r und
Lindv.il.. künn m. Hcr Spruhs wid aUc.dhgi Hem Scht dt

Dic hsp.liion 6 wird &rüb.rhirats auch ein v.rlehie und .in
Knminalkoomisiat hab.n. GeGu eic di. FurtiEEifen, dic dic
Eins,irrc bcwillis€!, sirld di.s. io Ildpls.bAq& ir Chotu.il.i-

Rudolf Scbmidt

Er ist v.rheiratel

Köln ist.

oh.n hatE ich ges.at, d.3 ich ftm aeh daß.Ud f,dcht , w dic Poliui vd I}ln6
esänei uo ihrc Aulgab. in IhrEm Sinnc crfüUcn a könnä. Auch dcr Bezirtsbcsnt
ka.n nicht überall sei, und damit a@h nicht .ll.s qisn. wir kdnf,en öer nur auf
Entwicklungcn @giee., die wir d Kennhis bckommen. Das bedeuret dai Sie, wcon
Sie elwas hitbekonne., wd cine poiizilichc R..kjon erto.d.rt. di.s dEr Poliri mincilctr
eUi.n. vensFn Sie sich dicht daEuf. dal das shon l'gcldwer !u, wird.

'Llrrsind mngdE hst h! * rH

hb.rt lrt)
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Jugend.......wohin?!

Ein Angebot- euch für Pescher:

Die offene Tär Esch ist ein Kinder- und Ju-
gendzentrum, in dem Kinder und Jugendl'r'che ih_
re Frei ze j t gestalten könner.
Es ist grundsätzlich für alle Kinder und Ju-
gendljche im Alter von 6 bjs 21 Jahren geöff-
net. Träqer ist die Stadt Köln.

Del^ Kinderspielkrejs ist ein offenes Angebot für KinddQ.-'
z!.lischen 6 und 12 Jahren, dje hjer malen, Theater spielen,
Stelzen laufen, Pedalo fahren, Ball spjelen, Brettspjele
spielen, l'4usik hören, Feste feiern, sich verkleiden k6nnen,
töpfern und vieles mehr machen könren,
Jeden Di enstag fj ndet ei n Kunstangebot statt. bej dem Ki n -

der unter fachl i cher Anl ei tung der l'4al eri n Chri sti dne Fuchs
mit Farben experjmentieren können.

,leden 1. Dienstag im Monat
Beginn:14.30 Uhr, Ei rtri tt frei

0ffnungszei tea f llr Kinder
Montag | 14.00 16.30 Uhr
Dienstag: 14.00 - 16.30 Uhr

0ffnunsszei ten filr Jusendl'iche
I4ontag: 17.00 - 19.00 Uhr 0 r s a n j s a t i o n s s r u p p e ,

kein öffener Betri eb

0jenstaq: 17.00 22.00 Uhr
t4ittlroch: 17.00 - 22.00 Uhr
Donnerstag: 17.00 22.00 Uhr
Freitag: 14,00 - 22.00 Uhr

t"

Gruppen und
Montag:

Dlenstaq:

feste Angebote
0rqanisatjons_ und
17 .00 - 19.00 uhr
It1ädchengruppe
17.00 - 19.00 Uhr

l nteresseng ruppe
kein offener Betrieb

mi t Susanne



Di enstag:

Donnerstag:

Frer'tag:

Ab Juni 1994 steht
bi et ( Esch, Pesch,
Verfügung.
Nutzungszeiten sind

Schl agzeug für Fortgeschrr'ltene
i7.00 18.30 Uhr mit Claus
Schl agzeug für Fortgeschrr'ttene
17.00 18.30 Uhr mit Claus
Schl agzeug ffir Anfänger
14.30 18.00 Uhr mit Fritz
ab 18.00 Uhr wöchentl'ich r,,iechselndes Programm
- Di skothek

Caf6 "Back dat'
Speisen zu kleinen Preisen und Yaecolo RanqJiste

o
Egqd mit Bjstro

(u l tu rp rogramm mit Kabarett, Theater,
Variet6, Cl owneri e, Live-Musik usw.

Auf unserem Außengelände und auf dem Schulhof der Grund-
schule stehen interessierten JLrgendlichen unsere Außen-
sportanlagen zu Verfügung. Hier kann Basketball, Volley-
ball, Tennjs und Badmjnton gespjelt Herden.
Außerdem ist bei warmer Iljlterung unser Gartencafd geöff-
net.

Bands aLrs dem unmittelbaren Einzugsge_
Auwei I er) unser neuer Proberaum zur

vorher abzusprechen

Das neue Programm für Kinder und ,lugendljche ist db Septem
ber '94 im Jugendzentrum erhältljch.

ab 18.30 Uhr jeden Donnerstag
Programm siehe Aushanq jm ,lugendzentrum

Außerdem steht Euch zur Verfügung:
l+ Billard
d ki cker
f,' Ti schtenni s
t Fotol abor
l+lilerkstatt

9

Frlealrlch Slnzenlch



IWastun?I
. Ahfallvermeidung
. Abfallverwertung
'Kompostierung
. Problemahfälle

Wir beraten Sie gerne

in unseren Abfallberatungsbüros :

l

j

(ytfhäüser Stra ße l0a
50674 Kiiln.Tsl.' 23 t9 38

ilsüsser SlrEß€ 186

50733 Käln.Tel., 7 39 38 30

K!lksr H8üptstr8ße 247-273
51103 Kiln.Tsl., 8 27 97 70

Sie eneichen uns luch
8n unserEm

l or!h{or,22t7303

(ifnungszcitrn,

Dienslag 8.00-l7.00Uhr
oonnerstas 14.00-'18.00 Uhr

sowie [8ch Vereinh8rung

st"ot§r<ätr ..-'rd*E
l0



Naherholung

Wann kommen die Spielgefäte am spazicnrcs dcs pescher sers.
dic im letzlen Pcschcr Kuricr angekündigl $!r&n?

Nun, Ieider können wir daraufnoch keine verbindliche Antwort geben.

Um was geht es?

Das Ostufer des Pescher Sess ist jetzt, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, be-
grünt und ein Spazierweg ist auch angelegt.
Damit sich Spazieqänger, insbesondere Eltem mit kteinen Kindem, während des

Spazrergangs auch einrnal ausruien konnm, wtll cler Bürgerverem zusärzltche

tzbanke üd daneben für die kleinen Pescher Pänz einrge Sprelgeräre aufslellefl
Wir setz€n hierzu, wie vers?rochen, Mittel ein, die wir bei unseren Verännaltun-

gerl erwirtschaftet haben. Da diese Mittel jedoch begrenzt
sind, dachten wir an 2 Bänke, 2 Federwipptiere und ein
Kombispielgerät mit Schaukel.

Dies haben wir auch Anfang des Jahres der Verwaltung
vorgeschlagen und dabei gehofft, im Mai alles realisiert
zu habor.
Der Bdlördengang jedoch dauen und dauert und.............
Wie uns bei Rückfragen erklä( wurde, seien auch bei so
einer simplen Sache mehrere Anrter zu beteiligen 1rnd dies
dauere nalurgemäß einige Zeit.

Enttäuscht sind die Verantwortlichen des BV von der teilweise massiven negati-
ven Kritik einiger umittelbarcr Anlieger. Es ist für uns aicit nachvollziehbar,
wie man so massiv gegar Spielgeräte für Kleinkinder sein l.aon? Wir lass@ uns
jedoch nicht loo unserem Vorhabe, abbringen, da wir der Ansicht sind, daß Ge-

iimutz vor Eigennurz gehr.

dürch St. Maria im KaDitol
Dienstag, dem 27. S€ptember 1994am L[on$ag, dem l/, §€pEmoer lyy4

Der Bürgcrvcreio organisien crstmals eine Kirchcnftihrung
Frau Imhol4 viclcn tEkannt von den Krippcnbesichtigungen. lr ird uns führen. Si-

chcr rvird sie uns aufschlußrciche Informationen ar dcr rornanischcn Kirche geben.

Koslen für dic Führung 8.-DM pro P€rson. zahlbar bei Anmcldung. Die Fahrt zum
Verkehrsamt crfolgt mt den KVB. Abfahrt 11.00 Haltestcllc Otto-Müller-Str.
Anirelduog bci Edka Winkler, Robcrt-Koch-Str. 90, 1bl.: 590 18 98

ll



lF. scülagLamp -7ßtdoyt
WEINGUT . SENHEIM / MOSEL

rt''tElEl

@einprobc
Weinfreunde kommen zu Besuch?

Kredenzen Sie ihnen 6 verschiedene Qualitätsweine,
Kabinett - Spetl€se - Auslese, aus meinem Weingut.

Ich schicke Ihnen
(z.u Weihnachten an Geschänsfrcunde

oder an Ihß Fr€unde als C€schenl)

einen 6er-Probier-Geschenkkarton
zum Preise von DM 60.-
(iitl. Poro v€rp!4ugud \tu§t)

Oder besuchen Sie mich einmal in meinem WEINMUSET M!
Weingut Schlagkamp-Desoye' 56820 Senheim/Mosel

Telefon 02673 / 4381, Telefaxo267l / 4351



Naherholung

Neues vom Escher See
Seit diesem Frühjahr ist es fitu den Spaziergängpr möglich geworden dqr oberen

Spazierweg am Escher See

zu nutzen. Durch erriclrten
eines 2. Zaunes zum Bade-
strand hin ünd Veß€tzung
des Eingangstores konnte der
obere Weg freigegeben
wErden.

Nünmehr ist es möglich am
Escher Se€-Ost, ungestört
lon der Straße, in das
Wohngebiet Esch-Süd zu
gelangen.

Damen- und Herren Salon

Peter Limberg
Donatusstr. 4-6 ' 50767 Koln-Pesch

Tel. o22l I 590 29 19

y'Jeben einet f,a.h li.h.n Bndi.nung
führen wir eine gropn y\u"wah/ ;^ S.if.n,
Porftim.ri.n "nd Ko" me.li kprodrkf.n,
sowie ),*ilael de" W.l*hou"n" 471 I



O GRATTJLATIONEN O

EERZLICHEN GLÜCKWWSCH

sagEfl wir allen Mieliedem, üe irn IlQuartal 1994 ihre. G6burtstag feiem.
Besonder€ WüLnsche ünd gute Gesundheit für das neu€ Lrbensjahr allon, die 70

Jahre ünd äker sind:

Herr Franz Schüüolz
Herr Paul Meyer
H€rr Adolf Schmi&
H€rr Wemer Reiffer
Herr RudofEicie

Herr Waher Klesing
Herr Alfiqrs Schumadter
Herr Eugqr Kadura
Hen Jdrennes Willernsa L
Herr Peul Nou\r'ortne \J

Fräu Annomsrie S.Imid

TABAKWAREN

H. .J, MIEBAtrH
5076? KÖL (PESCH)

Eschor Straß€ / Eck€ Longerichor Straß€

Westdeutsche
Lotterie cmuHa



RESTAURANT

r lntemationale Gerichte . Kroatische Cerichle
arlrillspezialiläten'Fischspezialiläten

Alle (;erichte d ch.tm MittNhnen

Schtrlsrmß..1 - 5(1767 Kitln - P.sch
Tcl. 0? ll / 5 90 72 73

Öfnungsucien:
I I l0 - l5 0(r Uhr und 17.10 - 21.10 Uhr

Montng Ruhcbg

Liebe Mitbtirger!
IJnterstützen Sie bitte
unsere Arbeit!
Wenn Sie Mitglied im Bür-
gerverein Pesch werden
rnibhten, lüllen Sie biftc
die unseilige Anmeldekar-
te ais. trennen diese ab uno
senden sie an die Ge-
§chäftsstelle in der Pauls-
hofstr. 59.

Unser Jahresbeitrag hägt liir
das Erslmirglied nur 20.-DM.
und für jedes §€itere im Haus-
halt sohnende Fanilienmitglicd
r.-DM.
Noch Fragen, dann spre-
chen Sie uns bitte an!

BESTATTUNGEN

BUHR-LOHMER
Eugen-Roth-Straße 14a
50767 Köln (Pesch)

Für den lnhalt verantwortlich:

Bürgerv€rsin Posch e.V.
Paulshofstraße 59
50767 Köln

An dieser Ausgabe wirKen mit:

K- Chistukat
E- Hoffmann
M. König
U.+G.+L[. EinzI sso zs sz

l5


