
Freitag, 26. Januar 2018 Kölner Stadt-Anzeiger RHEIN-ERFT 31

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ERFTSTADT

Borr hat wieder
Dreiklang
ReparierteMarienglockekehrtezurücknach
St.Martinus–ImSommerkommtdieOrgel
VON HORST KOMUTH

Erftstadt-Borr. Die Geduld hat sich
ausgezahlt. Denn nun endlich,
nach mehr als zehn Wochen, hat
die Borrer Pfarrgemeinde St. Mar-
tinus ihre kunstvoll gegossene Ma-
rienglocke zurück. Ein 15 Zenti-
meter langer Riss musste beseitigt
werden. Ursprünglich sollte das
150 Kilo schwere Teil aus Bronze
noch vor Weihnachten zurückkeh-
ren. Doch die Arbeiten hatten sich
verzögert. Zudem musste der Ter-
min für den Wiedereinbau wegen
des Orkans Friederike aus Sicher-
heitsgründen um eine Woche ver-
schoben werden.

Dafür verlief die Eingliederung
der Glocke in das Kettenwerk der
Aufhängung ohne Probleme. Mit-
arbeiter der Herforder Elektromo-
toren-Werke brachten das sakrale
Instrument mit einem Anhänger
bis vor das Gelände des Gottes-
hauses. Ein Mobilkran hievte die
Glocke dann an einem Seil lang-
sam in die Höhe. Flugs holte Pfar-
rer Willi-Josef Platz ein Metall-
stück aus der Tasche und nahm ei-
ne erste Klangprobe. „Dies ist ein
glücklicher Moment für mich und
die Gemeinde“, sagte er.

Kranführer Michael Bouhs führ-
te mit ruhiger Hand und sicherem
Auge den Ausleger seines Fahr-
zeugs in die Höhe bis zu jenem
Punkt, wo die Glocke in einer Hö-
he mit der kleinen Öffnung des
Glockenturms schwebte. Dann
wurde das Instrument bis nahe an
die Turmöffnung geführt und von
dort ganz behutsam durch die
Fensteröffnung gezogen. In nur et-
wa 20 Minuten war das Manöver
ausgeführt.

„Den Mobilkran kann ich auf bis
zu 36 Meter ausfahren und bis zu

50 Tonnen in die Luft heben“, er-
läuterte Bouhs. Unter den Augen
von Ortsbürgermeister Willi Bulig
und weiteren Mitgliedern des Kir-
chenvorstands sowie Passanten
und den Pänz der städtischen Kin-
dertagesstätte ging der Glocken-
einbau reibungslos vonstatten. Be-
vor die Glocke wieder schlagen
durfte, musste der Klöppel noch
exakt ausgerichtet werden, damit
an der Glockeninnenwand keine
Schäden entstehen.

Die Pfarrkirche verfügt über
drei Glocken, gegossen in den Jah-
ren 1605, 1884 und die erwähnte
Marienglocke aus dem Jahr 1785,
die einen Riss hatte und durch ih-
ren veränderten Klang aufgefallen
war. Die Kosten für Reparatur so-
wie Aus- und Einbau in Höhe von
12 000 Euro teilen sich Erzbistum
und Pfarrgemeinde. Die Marien-
glocke wurde laut Pfarrer Platz
früher auch bei Gewittern geläutet.

Nächste Investition
Für den Sommer diesen Jahres
steht die nächste Investition ins
Gotteshaus an. Dann nämlich soll
die neue Orgel auf der Empore auf-
gebaut werden. Das dreimanualige
Instrument mit seinen zehn Regis-
tern stand zunächst in einem Lübe-
cker Privathaus und diente als Un-
terrichtsinstrument. 2012 wurde
die Orgel dann zur Kölner Musik-
hochschule transferiert.

Inzwischen wurde die Orgel für
einen Betrag von 45 000 Euro er-
worben. Die Einweihung ist für
den 16. September geplant. Im
Rahmen einer Orgelpfeifenpaten-
schaft konnten Bürger sich finan-
ziell an dem Vorhaben beteiligen.
Das Instrument wird eine Orgel er-
setzen, die vom Erzbistum ausge-
liehen war.

Eine erste Klangprobe nahm Pfarrer Platz an der reparierten Marienglocke vor, die an einem Seil auf ihremWeg zum Glockenturm schwebte.

Mit einem Mobilkran wurde die
Glocke in denTurm gehievt.

Auf der Empore soll im Sommer die Orgel der Kölner Musikhochschule aufgestellt werden. Im Rahmen ei-
ner Orgelpfeifenpatenschaft konnten Bürger sich an den Kosten beteiligen. Fotos: Komuth
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ERFTSTADT

MargretGorges-Giel
verabschiedet
Erftstadt. Die 62-jährige Margret
Gorges-Giel wurde kürzlich bei ei-
ner kleinen Feier im Beisein von
Bürgermeister Volker Erner und
weiteren Mitarbeitern der Verwal-
tung in den Ruhestand verabschie-
det. Auf eine spannende Aufbau-
zeit und insgesamt 48 Jahre bei der
Stadt, davon 30 Jahre bei den Stadt-
werken, kann Gorges-Giel zurück-
blicken. Bevor sie zu den Stadtwer-
ken im Jahr 1988 wechselte war sie
lange Zeit bei der Stadtkasse be-
schäftigt. Die Stadtamtsinspekto-
rin feierte dort ihr 25-jähriges
Dienstjubiläum im Jahr 1995 und
2010 dann ihr 40-jähriges Dienstju-
biläum. (ako)

KÖTTINGEN

VereinDorfleben
suchtHelfer
Der Verein Köttinger Dorfleben
kannweitere personelle Unterstüt-
zung noch gut gebrauchen. Inter-
essentenmelden sich vor Ort im La-
den an der Peter-May-Straße 43
oder unter 02235/4406335. Der
Verein bereitet neue Lesungen und
eine Vernissage vor. Für den 3. Feb-
ruar ist ein Reibekuchentag vorge-
sehen (kom)

Verdiente
Schützen in
Herriggeehrt
Erftstadt-Herrig. Bei der Herriger
St.-Sebastianus-Schützenbruder-
schaft fanden im Rahmen des Pat-
ronatsfestes Neuwahlen statt. Ma-
rion Zander als Kassiererin und
und Daniel Breuer als stellvertre-
tender Präsident wurden in ihren
Ämtern bestätigt. Anja Weisweiler
ist stellvertretende Kassiererin,
Birgit Breuer stellvertretende Ge-
schäftsführerin und Tim Weiswei-
ler stellvertretender Schießmeis-
ter.

Präsident Uwe Lefering ehrte
Jens Zander, Dirk Küpper und
Theo König für 25 Jahre Mitglied-
schaft. Ulli Stolp ist 50 Jahre und
Friedhelm Ohrem 60 Jahre Mit-
glied. Bezirksbundesmeister Ja-
kob Schmitz verlieh Tim Weiswei-
ler für sein Engagement in der Ju-
gendarbeit und im Schießsport das
Verdienstkreuz in Bronze.

Für jahrelange Unterstützung
der Vorstandsarbeit erhielten Anja
Weisweiler und Birgit Breuer das
silberne Verdienstkreuz. Kassiere-
rin Marion Zander bekam den ho-
hen Bruderschaftsorden. Hans-Jo-
sef Vieth erhielt das St.-Sebastia-
nus Ehrenkreuz. Er ist seit Jahr-
zehnten Kommandant. Auch
Bernd Zander erhielt das Sebastia-
nus-Ehrenkreuz. Er ist langjähri-
ger Fahnenträger. (kom)

Einzelhändler brauchenPlanungssicherheit
AhagbegrüßtevieleGästeauf ihremNeujahrsempfang–FünfneueMitgliederaufgenommen
VON HORST KOMUTH

Erftstadt-Lechenich. Fleiß und
Qualität zeichnen sich aus. Die Le-
chenicher Aktionsgemeinschaft
Handel und Gewerbe (Ahag) hat
guten Grund, stolz auf sich zu sein.
Sie kann in ihren Reihen gleich
fünf neue Mitglieder begrüßen. Es
sind dies ein Kindermodenge-
schäft, ein Textilladen, ein Pilates-
studio, ein Schönheitssalon und
ein Fotogeschäft. Insgesamt hat
die Aktionsgemeinschaft nun
knapp hundert Mitglieder, wie
Ahag-Vorsitzender Lothar Mar-
schalleck erfreut berichtet. Und
tatsächlich: Leerstände in Laden-
lokalen sind in der Schlossstadt
kein großes Thema.

Wie in den Jahren zuvor hatte
die Ahag zum Jahresanfang wie-
der zum Neujahrsempfang gela-
den. Diesmal kamen mehr als 80
Gäste, so viele wie nie zuvor. Zu
ihnen zählten auch Bürgermeister
Volker Erner, Bundestagsabgeord-
neter Detlef Seif und Landtagsmit-
glied Ralph Bombis.

Doch es gibt auch Themen, die
den Einzelhändlern Sorge berei-
ten. Etwa die Möglichkeit, ihre Lä-
den an Sonntagen offen zu halten.
„Mehr als vier verkaufsoffene
Sonntage in Lechenich wollen wir
ja gar nicht“, betonte Mar-

schalleck beim Neujahrsempfang.
Die seien aber wichtig für den Ort,
denn speziell an verkaufsoffenen
Sonntagen würden die Innenstädte
auch von auswärtigen Gästen be-
sucht. „Natürlich wollen wir dabei
Umsatz machen. Aber wir wollen
vor allem auch für unseren Ort
werben“, erläuterte der Ahag-Vor-
sitzende.

Lediglich das Bürgerfest an
Fronleichnam und der Weih-

nachtsmarkt seien derzeit fest ste-
hende Termine. Unsicher hinge-
gen seien noch der Frühlings-
markt, sowie der Wein- und Ge-
nussmarkt. „Uns fehlt einfach die
Planungssicherheit.“ Der Einzel-
handel hoffe auf die fürs Frühjahr
angekündigte Gesetzesänderung
der neuen, schwarz-gelben Lan-
desregierung. Angekündigt wor-
den sei die Möglichkeit zur Öff-
nung der Läden an bis zu acht

Sonntagen im Jahr. Maastricht in
den benachbarten Niederlanden
zeige, wie es sonntags gehen kön-
ne, argumentierte Marschalleck.
In der Innenstadt finde der Kunde
Stellplätze gegen geringe Gebühr.
Alle Läden seien geöffnet. „Davon
sollten wir lernen. Klasse ge-
macht!“, lobte Marschalleck und
schloss mit den Worten: „Wir
brauchen mehr unternehmerische
Freiheit und Planungssicherheit.“

Was die Parkplatzsituation in
Lechenich betreffe, entspanne sich
die Lage zusehends, erläuterte
Marschalleck im Gespräch mit
dieser Zeitung. Auch dank der Er-
weiterung des Parkplatzes am
Haagenpfädchen, der auf Initiative
der Ahag vergrößert werde.

Zumeist inhabergeführt
Verwaltungschef Erner verwies in
seinem Grußwort beim Empfang
darauf, dass die Geschäfte in Le-
chenich zumeist inhabergeführt
seien. Er lobte auch die enge Ko-
operation zwischen Verwaltung
und Geschäftsleuten.

Im Anschluss nutzten die Gäste
das Treffen zu einem regen Erfah-
rungsaustausch und begrüßten
Ahagius. Die neue Fantasiefigur
kann von allen Mitgliedern der
Ahag für Aktionen ausgeliehen
werden.

Die Fantasiefigur Ahagius in den Farben von Erftstadt wurde beim
Neujahrsempfang ebenfalls vorgestellt. Foto: privat


