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„Em Dörp“ 

Dieses Infoblatt ist von Ihrem 
Merkenicher Bürgerverein, über-
parteilich und informativ. Der 
Merkenicher Bürgerverein kümmert 
sich schon seit 1968 um die Belange 
aller Einwohner Merkenichs – auch in 
diesem Jubiläumsjahr! Jeder 
Merkenicher Bürger, der interessiert ist, 
kann sich im Bürgerverein an der 
Vertretung der Merkenicher Interessen 
beteiligen.  
 
Die Themen dieser Ausgabe:  

 50 Jahre Bürgerverein Merkenich 
 Respekt 
 Schutz gegen Telefonbetrüger 
 Baubeginn der Rheinbrücke 
 Lärmschutz Causemannstraße 
 Einzelhandel in Merkenich 
 Apotheke in Merkenich? 
 Radweg im Veedel 
 Verkehrssituation Hauptstraße 
 Entstehung des Bürgervereins 
 Soziales Leben in Merkenich 
 Spielplatz in Merkenich? 
 Bebauungspläne im Internet 
 Nächste Jahreshauptversammlung 
 Werden auch Sie Mitglied 
 Impressum 
 
Der Bürgerverein wird 50 Jahre alt  
1968 ist unser Bürgerverein gegründet 
worden. Wir sehen uns als unmittelbare 
Interessenvertretung aller Merkenicher 
Bürgerinnen und Bürger und arbeiten 
seitdem stetig daran, die 
Lebensverhältnisse hier im Ort zu 
verbessern. 
Solch ein Jubiläum wie 50 Jahre des 
Vereinsbestehens sollen angemessen 
gewürdigt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden Sie über die vorgesehenen 
Maßnahmen noch näher informieren. 
Eine Mitarbeit oder Unterstützung, sei 
es durch die Mitglieder oder jeden 
Bürger von Merkenich, ist ausdrücklich 
erwünscht.  
Über Meldungen freut sich der 
Vorstand unter buergerverein. 
koeln.merkenich@t-online.de oder 
Tel. 706346 bzw. 704211. 
 

 
 
Respekt 

Respekt ist es, was jedem Einzelnen 
von uns wichtig ist. Und was jeder auch 
von dem anderen erwartet, zumindest 
aber erwünscht. Respekt meint hier 
Rücksichtnahme auf die jeweilige Art zu 
Leben und insbesondere 
Rücksichtnahme beim Zusammen-
leben. Das ist besonders in einer 
Großstadt wichtig, wo die Menschen 
teilweise auf sehr engem Raum 
zusammen leben; es ist aber genauso 
auf einem Dorf wichtig, wo die 
Bebauung aufgelockert ist. 
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Respekt bedeutet vieles: 

• Keinen Lärm zu machen in den 
Abendstunden oder sonntags, wenn 
sich die Menschen von der Hektik 
des Arbeitslebens erholen müssen.  

• In Tempo-30-Zonen nicht so schnell 
zu fahren, wie es das Auto gerade 
hergibt, sondern sich freiwillig auf die 
vorgesehene Höchstgeschwindigkeit 
zu beschränken. Das schützt Kinder 
und Senioren und senkt nebenher 
auch noch die Geräuschbelastung. 

• Vorfahrt hat nicht der mit dem 
stärksten Auto, sondern im Zweifel 
rechts vor links. 

• Jeder hat Spaß an Haustieren. 
Niemand hat aber Spaß daran, die 
Hinterlassenschaften von Haustieren 
eines Anderen wegzumachen. 
Passiert deshalb Ihrem Hund mal ein 
Malörchen, dann sollte der Hundekot 
eingesammelt werden.  

• Parken im Kreuzungsbereich oder 
vor Einfahrten stört jeden, der selbst 
mal mit dem Auto weg muss. 

• Parken auf Hydranten ist verboten. 
Das weiß jeder, der einen 
Führerschein gemacht hat - doch 
parken viele gelegentlich auf 
Hydranten. Parken auf Hydranten ist 
gefährlich: es sind Feuerlösch-
einrichtungen; sie helfen, das eigene 
Leben zu schützen. 

• Laute Musik zu hören macht Spaß. 
Aber nicht dem Anderen, der gerade 
versucht zu schlafen. Und diese 
Rollen wechseln! Außerdem sind die 
Musikgeschmäcker verschieden... 
 

Alles das klingt vielleicht banal, hat 
aber viel mit Wertschätzung zu tun. 
Und wenn wir mal darüber nachdenken, 
dann geschieht es jedem von uns hin 
und wieder, dass er sich nicht dran hält. 
Was aber, wenn der Andere sich nicht 

daran hält? Dann ist die Verärgerung 
groß. Das muss aber nicht sein, denn 
schließlich leben wir hier alle in einer 
Gemeinschaft. 

In diesem Sinne: Lassen Sie es uns 
gemeinsam versuchen, dem Anderen 
(auch wenn er möglicherweise anders 
aussieht) mit demselben Respekt zu 
begegnen, wie wir ihn unsererseits 
ganz selbstverständlich von ihm 
erwarten. 

Uns gefällt ein Leitspruch des 
Philosophen Immanuel Kant sehr gut; 
der formulierte schon im 18. 
Jahrhundert: „Die Freiheit des 
Einzelnen endet dort, wo die Freiheit 
des anderen anfängt.“ Da muss man 
eigentlich gar nichts mehr hinzufügen! 

Oder ein Zitat von Franz Meurer, 
katholischer Pfarrer in Höhenberg & 
Vingst und eine Autorität für öffentliches 
Engagement, zur Situation in der Stadt: 
"Also brauchen wir gesellschaftliche 
Kräfte, die die Ordnung stärken. …  
Wenn Straßen verwahrlosen, geht 
alles den Bach runter." 

Respekt ist einfach - man muss nur 
versuchen, sich in die Rolle des 
jeweiligen Anderen/Gegenübers zu 
versetzen. Und es geht auch um 
Respekt gegenüber den öffentlichen 
Einrichtungen wie Straßen, Grün-
flächen und Infrastruktureinrichtungen. 
Und wenn alle mitmachen, dann wird 
das Zusammenleben sehr viel 
friedlicher und angenehmer.  

Also hat jeder einzelne von uns davon 
selbst unmittelbaren Nutzen. Auch, 
wenn es so scheint, als ob man im 
Einzelfall schon mal die Durchsetzung 
seiner Interessen zurückstellen muss. 
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Der praktische Tipp -- Schutz gegen 
Telefonbetrüger 

Leider fallen einem seit einiger Zeit 
Berichte ins Auge, die davon handeln, 
dass Kriminelle sich gezielt ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aussuchen, um sie auszurauben bzw. 
einzuschüchtern und ihnen dadurch 
größere Geldbeträge zu entwenden. 

Einem Ratgeber der Polizei haben wir 
folgende Tipps entnommen: 

Angebliche Polizeibeamte 

Immer wieder erhalten ältere Mitbürger 
Anrufe von angeblichen 
Polizeibeamten. Die Anrufer täuschen 
im Telefonat vor, dass beispielsweise in 
der Nachbarschaft eingebrochen 
wurde, Täter festgenommen wurden 
oder ein Einbruch unmittelbar 
bevorstehe und stellen einen Bezug 
zum potentiellen Opfer her. Im zweiten 
Schritt erfragen die Täter in der Regel, 
ob Schmuck oder Bargeld im Haus ist 
oder fordern die Personen auf, einen 
größeren Geldbetrag von der Bank 
abzuheben. 
Im dritten Schritt versuchen sie ihr 
Opfer dahin zubringen, das Geld oder 
den Schmuck in die Obhut der 
angeblichen Polizeibeamten zu geben 
und fädeln eine Übergabe ein. 
Die Betrüger sind ideenreich, variieren 
ihre Methoden und haben oft 
Kenntnisse von örtlichen 
Begebenheiten. 

Enkeltrick 

Die Betrüger rufen meist bei älteren 
und allein lebenden Personen an und 
geben sich als Verwandte, Enkel oder 
auch gute Freunde aus. Diese 
Gespräche beginnen in der Regel mit 
„Hallo Oma/Opa, weißt Du wer dran 
ist?“ Immer bitten die angeblichen 

Angehörigen kurzfristig um Bargeld. 
Vorgetäuscht wird ein finanzieller 
Engpass oder eine Notlage, 
beispielweise ein Autokauf oder ein 
Unfall. Die Lage wird immer äußerst 
dringlich dargestellt, um das Opfer 
unter Druck zu setzen. Sobald es bereit 
ist zu zahlen, wird ein Bote geschickt, 
um das Geld abzuholen. Hat der 
Betroffene die geforderte Summe nicht 
zu Hause, wird er gebeten, 
unverzüglich zur Bank zu gehen, um 
dort den Betrag abzuheben. Nicht 
selten ruft der Täter sogar das Taxi, 
wenn das Opfer den Weg nicht zu Fuß 
bewältigen kann. 

 

Abb.1: Vor allem Senioren werden oft Opfer 
von Betrügern 
 
Gewinnversprechen 

Die Betrüger versprechen ihren Opfern 
am Telefon hohe Gewinne. Die 
Methode ist immer ähnlich: Vor einer 
Gewinnübergabe werden die 
Betroffenen aufgefordert, eine 
Gegenleistung zu erbringen. Sie sollen 
Gebühren bezahlen, kostenpflichtige 
Telefonnummern anrufen oder an 
Veranstaltungen teilnehmen, auf denen 
minderwertige Ware zu überhöhten 
Preisen angeboten wird. 

Tipps für Ihre Sicherheit: 

• Niemals rufen Polizeibeamte, 
Staatsanwälte oder andere 
Amtspersonen bei Ihnen an und 
fragen Sie nach ihren persönlichen 
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Verhältnissen oder bestehendem 
Vermögen aus. 

• Echte Polizeibeamte oder Amts-
personen würden niemals Bargeld 
oder Wertgegenstände an der 
Haustüre abholen. 

• Lassen Sie sich nicht von 
angezeigten Telefonnummern 
täuschen. Bei dieser Betrugsmasche 
werden oftmals über einen Internet-
dienst Fantasienummern generiert, 
die bei den Opfern den Anschein 
erwecken sollen, dass die „echte 
Polizei“ anrufe. 

• Lassen Sie sich am Telefon nicht 
einschüchtern und überweisen Sie 
kein Geld. 

• Nennen Sie nie von sich aus den 
Namen des angeblichen Enkels und 
rufen sie Ihren Angehörigen 
insbesondere bei Bitten um Geld 
unter der Ihnen bekannten 
Telefonnummer zurück und 
vergewissern Sie sich. 

• Etwas gewonnen zu haben ist toll! 
Haben Sie an einem Gewinnspiel 
teilgenommen? Ist der Gewinn mit 
einer finanziellen Vorleistung wie 
beispielsweise Gebühren, Steuern 
oder Überweisungskosten 
verbunden, werden Sie besonders 
misstrauisch. Hier werden Sie 
betrogen! 

• Im Verdachtsfall rufen Sie Ihre 
örtliche Polizeidienststelle oder die 
110 (ohne Vorwahl!) an. 

 

Bürgerverein und Straßen.NRW 
informierten zum Baubeginn der 
Rheinbrücke 

Nach Rodungsarbeiten begannen im 
Januar die ersten Bauarbeiten für die 
beiden neuen Rheinbrücken. Auf 
Einladung des Bürgervereins trugen die 

Experten von Straßen.NRW vor, was 
jetzt in der nächsten Zeit geschehen 
wird. Nach Abschluss der Leitungs-
arbeiten an den Pipelines wird entlang 
der Schlettstadter Straße zunächst ein 
Regenrückhaltebecken gebaut und 
dann der zusätzliche Autobahndamm 
angeschüttet.  

Der Baustellenverkehr dafür, wie auch 
insgesamt für die erste Teilbrücke wird 
über diese Straße und die Edsel-Ford-
Straße abgewickelt werden. Erst wenn 
die zweite Brücke in Angriff genommen 
wird, werden einige Lkw über den 
Turbokreisel und weiter in die Rudi-
Jaehne-Straße fahren. 
An der Kolmarer Straße (südlich der 
Autobahn) wurden für voraussichtlich 
sieben Jahre ein Baubüro und 
provisorische Wohnplätze für die 
Facharbeiter der Firma Porr auf der 
bisherigen Wiese eingerichtet. 
 

 
Abb.2: Projektleiter Thomas Raithel und 
Regionalleiter Thomas Ganz von 
Straßen.NRW mit einem Reparaturblech  
Quelle: RPonline.de 
 
Der Bürgerverein hat wiederholt um 
eine verbindliche Auskunft gebeten, 
welche Arbeitszeiten für die Neubauten 
gelten sollen. In der Veranstaltung 
wurde von Straßen.NRW dazu 
ausgesagt, es solle von Montag bis 
Samstag in zwei Schichten zwischen 
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6:00 Uhr und 22:00 Uhr gearbeitet 
werden. Bei besonders lauten 
Baumaßnahmen sollen die Anwohner 
zuvor informiert werden.  
 
Die neuen Lärmschutzwände am 
Autobahndamm sollen auf Bohrpfählen 
gegründet werden. Das sei grund-
sätzlich erschütterungsärmer, als das 
Einschlagen der Spundwände wie in 
den 90er Jahren. Gleichwohl wurde 
seitens Straßen.NRW an den Häusern 
eine Beweissicherung durchgeführt. 
Neu war die Information, dass nicht nur 
der südliche Zugang zur KVB-
Endhaltestelle für die nächsten 
dreieinhalb Jahre entfallen wird, 
sondern dass für die gleiche Zeit auch 
der Spoerkelhof für Autofahrer gesperrt 
bleibt. 
Auch die Behelfsauffahrt vom 
Turbokreisel auf die Industriestraße 
(und damit weiter auf die Autobahn) soll 
erst nach Fertigstellung der ersten 
nördlichen Rheinbrücke wieder eröffnet 
werden. 
 
Neben der Diskussion um die 
Radwegeanbindung hat der so 
genannte passive Lärmschutz an den 
Wohnhäusern breiten Raum 
eingenommen. Die Anschreiben an die 
Hauseigentümer erfolgen jetzt erst im 
zweiten Quartal 2018. Ein Gutachter 
wird die notwendigen Maßnahmen 
feststellen; die Betroffenen müssen 
dann Angebote von Firmen einholen 
und auch den Auftrag erteilen. 
Straßen.NRW hat in der Veranstaltung 
zugesagt, die eingehenden 
Rechnungen möglichst rasch prüfen 
und die Gelder auszahlen zu wollen. 
Das bleibt abzuwarten. Sie können uns 
gerne Rückmeldungen zum tatsäch-
lichen Ablauf geben, damit wir dies 

bündeln und an Straßen.NRW zurück-
spiegeln können. 
 
Straßen.NRW plant ein Informations-
büro in Leverkusen. Schon lange haben 
wir auch für die Kölner und 
insbesondere die Merkenicher Bürger 
ein Büro auf unserer Rheinseite 
gefordert. In dem Informationstermin 
nun hat Straßen.NRW erstmals 
ausgesagt, dass auch bei uns ein 
Informationsbüro eingerichtet werden 
wird. Dieses wird in dem 
Gewerbegebiet und zwar genauer an 
der Rudi-Jaehne-Straße aufgestellt 
werden. 
 
Für Fragen und Kritik besteht darüber 
hinaus ein fester Ansprechpartner für 
Merkenich bei Straßen.NRW: Sie 
können dafür Herrn Timo Stoppacher 
unter der Kölner Rufnummer 8397-301 
anrufen oder über die E-Mail-Adresse 
a-bei-lev@strassen.nrw.de erreichen. 
 
Lärmschutz für die Anwohner der 
westlichen Causemannstraße 
Im Genehmigungsverfahren für die 
neue Autobahnbrücke ist deutlich 
geworden, dass sich die Höhe der 
neuen Lärmschutzeinrichtungen an der 
Autobahn danach richtet, wie Wohn-
häuser planungsrechtlich eingestuft 
sind. Das führt zu nicht nachvoll-
ziehbaren Unterscheidungen. 
 
Westlich der KVB-Linie müssen die 
Wohnhäuser nach den Plänen von 
Straßen.NRW künftig einen höheren 
Lärm ertragen, als die Wohnhäuser 
östlich der Bahnlinie. Das ist ungerecht; 
deswegen hat sich der Bürgerverein in 
vielen Gesprächen mit der Kommunal-
politik, einigen Landtagsabgeordneten 
und Straßen.NRW dafür eingesetzt, 
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dass auch westlich der KVB Linie ein 
besserer Lärmschutz gebaut werden 
wird. 
 

 
Abb.3: Andreas Kossiski, SPD-MdL 
 
Dafür haben wir mit Unterstützung der 
Landtagsabgeordneten Andreas 
Kossiski und Jochen Ort einen 
Vorschlag ausgearbeitet; die Kölnische 
Rundschau berichtete darüber 
mehrfach. Der Vorschlag sah vor, dass 
die Stadt Köln kostenlos Grundstücks-
streifen entlang der Autobahn zur 
Verfügung stellt und danach 
Straßen.NRW den Lärmschutzwall 
höher bauen würde. 
 
Doch obwohl wir über die Ratsfraktion 
der SPD im Rat der Stadt Köln 
nochmals nachgefragt haben, hat die 
Stadt Köln keine Veranlassung 
gesehen, die westlich der KVB-Linie 
wohnenden Bürger genauso vor Lärm 
der Autobahn zu schützen, wie die 
Wohnungen mehr zur Ortsmitte hin. 
Der Bürgerverein stellt fest, dass damit 
eine Chance vertan worden ist! 
 
Einzelhandel in Merkenich 
Die Sicherung des Geschäftsangebotes 
ist schon seit vielen Jahren eines der 
Arbeitsgebiete des Bürgervereins. 
Leider entwickelt sich - wie 
insbesondere die länger hier 
wohnenden Bürger bestätigen können - 
das Angebot im Einzelhandel bei uns 

stetig rückläufig. Viele Geschäftslokale 
sind bereits ganz aufgegeben und in 
Wohnraum umgebaut worden. 
 
Gleichzeitig ergibt sich eine neue 
Situation dadurch, dass die Stadt Köln 
in absehbarer Zeit das Übergangsheim 
an der Causemannstraße 29-31 
abbrechen wird. Hierzu haben wir die 
Oberbürgermeisterin im Sommer 
angeschrieben und gefordert, dass dort 
nicht nur neue Wohnungen gebaut 
werden, sondern die Chance genutzt 
wird, im Erdgeschoss des Neubaus 
einen neuen Supermarkt/ Discounter 
unterzubringen. Nur so sehen wir die 
Chance, auf Dauer ein ausreichendes 
Angebot in Merkenich zu sichern. 
 
Weil nach außen erkennbar nicht viel 
geschehen ist, haben wir in Absprache 
mit den Einzelhandelsanbietern jetzt 
nochmals die Stadtverwaltung ange-
schrieben. Letzte Auskunft der Stadt-
verwaltung ist, dass man die Situation 
insbesondere im Hinblick auf geeignete 
Grundstücke noch im Detail prüft. Dies 
steht im Zusammenhang mit der 
Fortschreibung des vom Rat der Stadt 
Köln 2013 beschlossenen Einzel-
handelskonzeptes. Erste Erkenntnis der 
Stadtverwaltung ist, dass es in Köln 
einige Orte in den Außenbezirken gibt, 
die sehr schlecht versorgt sind - 
Merkenich ist einer davon. 
 
Im März 2018 hat der Rat der Stadt 
Köln beschlossen, die Übergangsheime 
an der Causemannstraße kurzfristig 
abzubrechen. Damit wird der Beginn 
der Planung sehr aktuell. Daher haben 
wir den Sozialdezernenten ange-
schrieben und gebeten, er möge sich 
persönlich für eine Mischung aus 
Einzelhandel und Wohnungsbau 
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einsetzen.   Ein weiterer Ratsbeschluss 
befasst sich ebenfalls mit der 
Überbauung großer Parkplätze mit 
Wohnungen – das ist eine neue 
Chance für Merkenich.  
Wir werden weiter berichten. 
 

 
Abb.4: Der derzeitige Penny-Markt könnte 
eine Erweiterung vertragen. Quelle: KStA 
 
Apotheke in Merkenich? 
Seit Oktober 2013 hat Merkenich keine 
Apotheke mehr. Eine Eingabe an 
Oberbürgermeister Roters ist seinerzeit 
im Sande verlaufen. Gleichwohl bleiben 
wir am Ball und reden mit möglichen 
Interessenten und Eigentümern von 
Geschäftslokalen. Im Augenblick sieht 
es wieder so aus, dass möglicherweise 
eine Apotheke nach Merkenich 
kommen könnte. Auch hier werden wir 
die Entwicklung begleiten. 
 
Radwege im Veedel 
Zehn Jahre nach Beschlussfassung in 
der Bezirksvertretung soll nun in 
diesem Jahr endlich der Bau eines 
Rad- und Spazierweges entlang der 
Schienen zwischen dem Ivenshofweg 
und der KVB-Haltestelle "Merkenich-
Mitte" beginnen. Mit dieser Schließung 
der Lücke im Radwegenetz entsteht 
zugleich ein attraktiver Spazierweg 
entlang des geschützten Landschafts-
bestandteils. Außerdem gelänge es 
damit gleichzeitig, die seit Beginn der 
Bauarbeiten für die Dampfleitung für 
Ford bzw. die Höchstspannungsleitung 
vollkommen verwüstete Landschaft 
wiederherzustellen. 

Wegen der Weiterführung der Trasse 
bis zur Höhe der Autobahn mit 
Anschluss an den Spoerkelhof steht der 
Bürgerverein im Gespräch mit der 
Stadtverwaltung. 
 

 
Im Verfahren für die neue Rheinbrücke 
haben wir die Forderung eingebracht, 
den Weg bzw. Trampelpfad entlang der 
Böschung der Autobahn zu erhalten 
bzw. auszubauen und mit der neuen 
Rampe auf die Brücke zu verbinden. 
Straßen.NRW hat sich dieser Idee 
aufgeschlossen gezeigt. Auch die Stadt 
Köln unterstützt das und wird jetzt den 
Auftrag für eine Planung erteilen. 
Beides soll dann im Zuge der 
Errichtung der zweiten (südlichen) 
Brücke realisiert werden. 
 
 
 
 

Abb.5: Trasse des Radweges in rot 
gekennzeichnet, Quelle: GeoBasis NRW 
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Verkehrssituation an der Haupt-
straße 
Immer wieder erreichen den Vorstand 
Beschwerden über zu schnelles Fahren 
insbesondere auf der Hauptstraße. 
Aber auch auf Nebenstraßen wie der 
Merkenicher Ringstraße. 
Wir sehen zwei wichtige Gründe darin, 
dass die Einfahrtsperre von Süden in 
die Hauptstraße aufgehoben worden 
ist. Und hinzugekommen ist die 
Sperrung der Behelfsauffahrt am 
Turbokreisel. Dadurch benutzen jetzt 
viele Arbeitnehmer von Ford und 
anderen Betrieben die Hauptstraße als 
Schleichweg auf die Autobahn über den 
Anschluss an der Oranjehofstraße. 
Und obschon die Hauptstraße zu 
schnellem Fahren nicht geeignet ist, 
geschieht dies dennoch. Eine Messung 
des Bürgervereins, die schon vor 
einiger Zeit durchgeführt wurde, hat 
dies klar belegt. Auch in der 
Versammlung mit Straßen.NRW ist 
diese Tatsache kritisiert worden - die 
Straßenbaubehörde hat zugesagt, 
Polizei und Stadtverwaltung auf diesen 
Missstand hinzuweisen. 
 

 
Abb.6: Im nördlichen Bereich der 
Hauptstraße wurden vor kurzem von der 
Stadt Köln Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt Foto: T.Schmidt 
 
Der Bürgerverein wird von der 
Verwaltung die mit der Öffnung der 
Hauptstraße zugesagte Bürgerbe-
fragung einfordern. Es scheint so zu 
sein, dass man diese Zusage der 

Überprüfung vergessen hat. Zugesagt 
worden war, die Maßnahme nach 
einem Jahr auf mögliche zusätzliche 
Belastungen der Bürger zu überprüfen 
und ggf. anzupassen. Die uns vor-
liegenden Beschwerden zeigen, dass 
die Öffnung zumindest problematisch 
ist. 
 
Die Entstehung des Bürgervereins 
Köln-Merkenich e.V. 
Nach der Eingemeindung der 
nördlichen Kölner Vororte zu Köln im 
Jahr 1922 nahm die wirtschaftliche 
Entwicklung des Kölner Nordens von 
einer rein landwirtschaftlich geprägten 
offenen Landschaft durch die 
Ansiedlung vieler Industriebetriebe, 
großer Verkehrswege und nicht zuletzt 
der Neuen Stadt einen dramatischen 
Aufschwung. 
Davon konnte unser Wohnort 
Merkenich allerdings nicht profitieren. 
Eher im Gegenteil! 
Hier spürte man schon in den 50er und 
60er Jahren eine Vernachlässigung 
durch die Stadt Köln. Es wurde nichts 
für unseren Ort gemacht und es gab 
sogar eine Veränderungssperre, die 
Verbesserungen an den bestehenden 
Häusern verhinderte und einen 
Baustopp, der keine Neubauten mehr 
erlaubte. Große landwirtschaftlich 
genutzte Flächen wurden für Industrie- 
und Verkehrsanlagen verbraucht. 
Stattliche Höfe mussten aufgegeben 
werden. 
1959 rückte die Wacker-Chemie im 
Westen nahe an den Ort heran; 1956 
das Heizkraftwerk der GEW von Süden 
her. Im Einzelfall gab es bei 
besonderen Problemen schon 
Widerstand und Aufbegehren. Dies 
allerdings nicht zentral organisiert, 
sondern durch die betroffenen 
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Personen. Ein besonders krasser Fall 
war 1961 der Plan der Stadt Köln, am 
westlichen Ortsrand eine Tierkörper-
verwertungsanstalt zu bauen. Erstmals 
regte sich da kollektiver Widerstand; im 
März 1961 nahm eine große Gruppe 
Merkenicher Bürger an der Erörterung 
der Pläne in den Sartory-Sälen teil.  
Mitte der 1960er Jahre - als es in der 
Neuen Stadt und in anderen Vororten 
unseres Stadtbezirkes bereits Bürger-
vereine gab - wurde in Anbetracht all 
dieser großen Projekte und Heraus-
forderungen den Merkenichern die 
Frage gestellt: "Warum habt Ihr denn 
keinen Bürgerverein?". 
 
Das traf bedingt durch die oben kurz 
angerissen Probleme auf fruchtbaren 
Boden und so organisierten Peter 
Steinberg, Joseph Diehl, Joseph 
Möltgen und andere eine erste Ver-
sammlung im Ort. In einer Bürgerver-
sammlung im Dezember 1967 konnten 
bereits die gemeinsam erarbeiteten 
Fragen und Forderungen der Stadtver-
waltung gegenüber vorgebracht 
werden. 
Nach mehreren weiteren Vor-
bereitungstreffen fand die Gründungs-
versammlung des Bürgervereins 
Merkenich am 6. September 1968 statt. 
Schon nach kurzer Zeit hatte der Verein 
200 Mitglieder, die sich gemeinsam an 
die Abarbeitung der zuvor festgestellten 
Handlungserfordernisse machten. 
Wie notwendig die Vereinsgründung 
gewesen war, bewies sich schon ein 
halbes Jahr später. Denn im März 1969 
wurde bekannt, dass die Stadt Köln 
eine Flächennutzungsplanänderung im 
Norden Kölns vorbereitete. Damit 
sollten alle Dörfer östlich der Neusser 
Landstraße zugunsten von Industrie-
ansiedlung wegfallen. 

Aber das ist eine andere Geschichte - 
der Bericht dazu wird in der nächsten 
Ausgabe von "Em Dörp" fortgesetzt. Im 
Übrigen arbeiten wir an einer Chronik 
unseres Heimatortes. Dort werden Sie 
alle diese und noch viele weitere 
Themen zur Geschichte unseres 
Wohnortes nachlesen können. 
 
Unterstützung des sozialen Lebens 
in Merkenich 
Die Standortgemeinschaft bestehend 
aus den Firmen Vinnolit, Air Products 
sowie Thyssen Krupp Plant Services 
stellt dem Bürgerverein jedes Jahr 
nennenswerte Summen zur 
Unterstützung des sozialen Lebens in 
Merkenich zur Verfügung. Im ver-
gangenen Jahr konnten damit sowohl 
der Fröbel-Kindergarten für die Ein-
richtung einer zusätzlichen Waldgruppe 
sowie ein weiteres Projekt unterstützt 
werden. Weiter haben wir dem TuS 
Merkenich Gelder für neue Sportgeräte 
zur Verfügung gestellt. Auch die 
Jugendfeuerwehr der Freiwilligen 
Feuerwehr Merkenich bekam einen 
Geldbetrag, um ihre Arbeit durchführen 
zu können. Daneben unterstützen wir 
auch die neue Beleuchtung des 
Kirchturms der Kirche St. Brictius. 
 
Brauchen wir einen neuen Spielplatz 
in Merkenich? 
Es ist nicht zu übersehen - in letzter 
Zeit sieht man erfreulicherweise wieder 
mehr kleine Kinder in Merkenich. 
Kinder brauchen Spiel- und Be-
wegungsräume und da stellt sich die 
Frage, ob noch mehr Spielflächen für 
Kinder geschaffen werden sollten. Die 
Kölner Presse hatte zuletzt darüber 
berichtet, dass im vergangenen Jahr 
durch die Stadt Köln 87 Baumaß-
nahmen auf öffentlichen Spiel- und 
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Bewegungsflächen realisiert worden 
sind. Warum nicht auch bei uns? 
Hier sind Sie als junge Eltern und 
Merkenicher Bürgerinnen und Bürger 
gefragt - Sie können die Bedarfssitua-
tion sicher am besten einschätzen. Sie 
können sich mit Ihren Anregungen 
natürlich an die Bezirksvertretung 
Chorweiler und sehr gerne an Ihren 
Bürgerverein wenden. 
Schließlich ist uns aus unserer 
bisherigen Arbeit in Erinnerung, dass 
es in zentraler Lage in Merkenich ein 
städtisches Grundstück gibt, welches 
seit geraumer Zeit für einen möglichen 
Spielplatz in Reserve gehalten wird. 
 
Bebauungspläne im Internet - Neuer 
Bürgerservice der Stadt Köln 
Wer bauen möchte, sollte sich zunächst 
einmal daran orientieren, ob es für sein 
Grundstück bauplanungsrechtliche 
Festlegungen nach dem Baugesetz-
buch gibt. Um ihren Bürgern den Zu-
gang zu erleichtern, hat jetzt die Stadt 
Köln eine Bebauungsplanübersicht ins 
Internet eingestellt. 
Unter dem Link  http://www.stadt-koeln. 
de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebau 
ungsplaene/koelner-bebauungsplaene  
können Sie sich anschauen, ob es 
einen Bebauungsplan gibt und in 
welchem Bearbeitungsstadium er sich 
befindet. Sofern im Internet ein Bebau-
ungsplan hinterlegt ist, lässt er sich als 
PDF-Datei aufrufen und somit die 
Festsetzungen auf einen Blick ersehen. 
 
Nächste Jahreshauptversammlung 
Jeweils im Frühjahr eines Jahres 
veranstaltet der Bürgerverein seine 
Jahreshauptversammlung. Die nächste  
Mitgliederversammlung findet am 
Freitag, dem 20. April 2018 um 18.30 
Uhr im Pfarrheim in der Brictiusstraße 

statt. Alle Mitglieder des Bürgervereins 
haben eine schriftliche Einladung 
erhalten; wenn Sie Mitglied werden und 
an der Versammlung teilnehmen 
möchten, kommen Sie bitte einfach 
vorbei!!! 
Werden auch Sie Mitglied im 
Bürgerverein – gemeinsam für die 
Interessen unseres Ortes! 
Wer uns ideell oder aktiv unterstützen 
möchte, ist herzlich willkommen. Alle 
Merkenicher Bürger sind aufgefordert, 
aktiv unseren Ort mitzugestalten und 
ihre Meinung gegenüber den Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung zu 
vertreten. 
Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied 
begrüßen zu dürfen. 
Der aktuelle Mitgliedsbeitrag beträgt 
unverändert nur 3,00 Euro pro Jahr! 
Wer Mitglied werden möchte, kann 
jedes der Vorstandsmitglieder an-
sprechen oder das Anmeldeformular 
auf der Rückseite ausfüllen und an die 
Geschäftsadresse schicken oder eine  
E-Mail mit den gleichen Angaben an 
Buergerverein.Koeln.Merkenich@t-

online.de senden. Sie erhalten 
daraufhin einen Mitgliedsausweis und 
ein Exemplar unserer Satzung und 
fortan Einladungen zu unseren 
Veranstaltungen. 
 
Impressum 
Herausgeber und Geschäftsadresse:  
Bürgerverein Köln-Merkenich e.V. 
Robert Stein, 1.Vorsitzender 
Causemannstraße 52  
50769 Köln, Tel. (0221) 704211 
E-Mail: buergerverein.koeln.merkenich 
@t-online.de   
Redaktion und Layout:  
Robert Stein, Bruno & Michael Klais, 
Thomas Schmidt 
Auflage: 1300 Stück – Kostenlose 
Verteilung an alle Haushalte in 
Merkenich 
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Bürgerverein Köln-Merkenich e.V. 
Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Bürgerverein Merkenich e.V. 

Name:  _________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________ 

Geburtstag:_________________________________________________ 

Straße: _________________________________________________  

PLZ:  _________________________________________________ 

Ort:  _________________________________________________ 

E-Mail*: _________________________________________________ 
 
Den ersten Mitgliedsbeitrag von z.Zt. € 3,00 zahle ich mit meiner Bei-
trittserklärung / werde ihn überweisen (Nichtzutreffendes streichen). 
 
Kontoverbindungen des Bürgervereins: 
Sparkasse KölnBonn:    DE81 3705 0198 0001 3726 71 
Raiba Frechen-Hürth eG:  DE28 3706 2365 4801 8450 16  

Köln, den_____________________________ 

 

_____________________________________ 
(Unterschrift) 

Senden Sie den ausgefüllten Antrag bitte an:  

Bürgerverein Köln-Merkenich e.V. 
1.Vorsitzender Robert Stein  
Causemannstraße 52  
50769 Köln 

*= Angabe freiwillig 
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