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Grußwort der Vorsitzenden der Senioren Union Stadtverband Dormagen 

Liebe Mitglieder/innen der SU Dormagen 

Die ersten Frühlingsboten sind draußen in der Natur angekommen,  

es sind Osterferien und viele haben Urlaub, die Ostertage stehen vor der Tür 

aber, wie schon im letzten Jahr, ist dieses Jahr wieder alles ganz anders, 

als wir uns das gewünscht und erhofft haben.  

Nach dem ersten Jahr mit der Pandemie, in der Verunsicherung, Erschrecken 

und der Verlust unseres liebsten Gutes, unserer Bewegungsfreiheit, die 

Regel war, ist zwar noch keine Normalität eingekehrt, aber mit den entwickelten Impfstoffen und 

den Impfungen regt sich so etwas wie Aufbruch. Es wird wieder ein ruhigeres Ostern werden 

müssen als sonst. Mein Gruß an Sie ist daher wie ein bunter Forsythienstrauß mit Ostereiern, nur 

dass diese Eier mit Bitten und Wünschen beschriftet sind: 

• Niemanden in Gefahr bringen, indem man Personen der Risikogruppen besucht, auch wenn es 

„nur“ die Familie ist. Besuchen Sie Ihre Lieben besser per Videochat oder führen ein langes 

Gespräch am Telefon. 

• Wenn Sie spazieren gehen möchten (oder einfach nur raus wollen), machen Sie dies in Ihrem 

häuslichen Umfeld. Meiden Sie die Promenaden und Ausflugsziele, denn hier werden (leider) 

viel zu viele Personen unterwegs sein. 

• Achten Sie auf den Sicherheitsabstand – das schützt Sie, Ihre Familie und andere vor einer 

Infektion. 

• Je konsequenter wir uns alle verhalten, desto eher werden die Infektionszahlen zurückgehen, 

und desto eher wird es möglich sein, die Einschränkungen zu lockern und so bald wie möglich 

auch wieder ganz aufzuheben. 

• Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und andere auf! 

Das Osterfest passt perfekt in diese Zeit der Beschränkungen. Es beinhaltet eine besondere 

Botschaft: es ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Diese Auferstehung steht für mich für die 

Hoffnung - Hoffnung auf Veränderung und darauf, dass nach einer schlechten Zeit auch wieder 

eine gute kommt. Die Zeit nach COVID-19 wird kommen – wann das sein wird, haben wir alle 

maßgeblich mit in unseren eigenen Händen. Und auch, was wir daraus machen und wie wir sie 

gestalten. Das macht doch Hoffnung, oder? 

Kommen Sie alle gut über die Feiertage, tanken Sie etwas Energie und Sonnenlicht, und nehmen 

Sie den oft zitieren Osterhasen als Vorbild: halten Sie die Ohren steif! 

Herzlichst 

Ihre Vorsitzende 

 

Agnes Meuther 
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Historischen Fuß- und Radweg seniorengerecht ausbauen! 

Gleich zwei miteinander verbundene Anträge 
hat der Vorstand in die Dormagener Rats-
Gremien eingebracht. Mit unserem ersten An-
trag bitten wir den Bürgermeister, den alten 
Verbindungsweg zwischen Rheinfeld und 
Stürzelberg auszubauen. Unser zweiter Antrag 
wird in der CDU-Fraktion beraten mit dem Ziel, 
die Fördermöglichkeiten zum Ausbau des „Li-
mesweges Rheinauen“ zu prüfen. 

Insbesondere der ausgewiesene Radweg zwi-
schen Zons und Stürzelberg ist sehr uneben 
und bereitet Senioren, die 
einen Rollator benutzen 
oder auch gehbehinderten 
Menschen, Probleme. Ins-
besondere der überregio-
nal ausgewiesene Teilab-
schnitt zwischen Zons und 
Stürzelberg kann mit ge-
ringen Mitteln saniert und 
damit seiner Erholungs-
funktion gerecht werden. 
Die biologische Station 
Knechtsteden hat bereits 
vor Jahren einen umwelt-
freundlichen Sanierungsplan für eine wasserge-
bundene Decke erarbeitet. Wichtig ist uns, dass 
die Oberflächen für zukünftige Wege immer so 
angelegt werden, dass unsere Bürger ohne Be-
schwernisse mit Kinderwagen, Rollatoren und 
Rollstühlen diese Wege auch nutzen können. 
Eine Forderung, die auch unsere Kreisvorsit-

zende Ursel Meis in die Neusser Fachgremien 
eingebracht hat. 

Mit unserem zweiten Prüfauftrag bitten wir die 
Verwaltung zu eruieren, inwieweit die Finanzie-
rung des am ehemaligen Limes vorbeiführenden 
Treidelpfades durch die Förderprogramme des 
Landschaftsverbandes zum „Limes“ gesichert 
werden kann. 

Der Niederrheinische Limes soll Weltkulturerbe 
werden! Eine Chance die auch in Dormagen zu 
wesentlichen strukturellen Verbesserungen füh-

ren kann. Ein Teil unserer 
Dormagener Geschichte 
soll infolge sichtbarer dar-
gestellt werden. Dazu hat 
die Stadt bereits konkrete 
Planungen und Erläute-
rungsstelen vorbereitet. In 
Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und Bayern 
ist bereits von Regensburg 
bis Bad Hönningen ein Li-
meswander- und Radweg 
entstanden und die Weg-
führung wird sicherlich 

nach der erwarteten Anerkennung unseres Nie-
derrhein-Teilabschnittes bis in die Niederlande 
weitergeführt und auch gefördert. Darum sollte 
der Wegverlauf entlang unseres Rheinabschnit-
tes von Rheinfeld nach Stürzelberg in die Pla-
nungen zum Limeswanderweg einbezogen wer-
den. 

Unser Buchtipp: Opa „Erzähl mal“ 
Gerade in der Pandemiezeit sind gute und un-
terhaltsame Bücher gefragt. . 

Die Bücher „Oma oder Opa, erzählt mal, wie es 
damals bei Euch war“, sind einfach gut und füh-
ren zu nachhaltigen Gesprächen mit unseren 
Kindern und Enkelkindern. Ursprünglich hatte 
die Autorin nur für ihre eigene Familie ein Heft 
„Mama erzähl mal“ erstellt und später veröffent-
licht. Aufgrund nachfolgender Gespräche hat sie 
dann das angesprochene Buch über das Klein-
sein und das Größerwerden verfasst. Über die 
Liebe des Vater- und Mutterwerdens, des Oma- 
und Opaseins, über Freizeit und andere schöne 
Dinge, über Erinnerungen, Wünsche und Träu-
me auf über 140 Seiten mit Fragen zusammen-

gestellt. Ein offenes Buch 
für das Eintragen unserer 
Erinnerungen von der 
Kindheit bis in die Gegen-
wart. 

Oma und/oder Opa können 
alleine oder mit den Enkel-
kindern, die im Buch ge-
stellten Fragen beantwor-
ten. So entsteht eine Chro-
nik, die von unglaublich 

hohem Wert für die Familie ist. Das Ausfüllbuch 
ist zurzeit europaweit ein Bestseller, das wirklich 
bei allen Beteiligten ein Lächeln in die Gesichter 
zaubert. 
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Ein Grußwort von Hermann Gröhe 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit nunmehr einem Jahr prägt Corona unser 

Leben. Es war ein schwieriges Jahr. An Corona 

sind bislang  über 70.000 Menschen in Deutsch-

land verstorben, darunter sehr viele ältere. Wir 

alle müssen mit erheblichen Einschränkungen 

umgehen, nicht zuletzt auch mit Einsamkeit und 

der Ungewissheit, wann wir wieder unbeschwert 

mit Freunden und Verwandten zusammenkom-

men können. Auch die Wirtschaft leidet, beson-

ders im Kulturbereich, in der Gastronomie, im 

Einzelhandel, in der Reise- und Veranstal-

tungswirtschaft.  

Zugleich hat sich im letzten Jahr gezeigt, wie 

sehr unsere Gesellschaft gerade vor Ort in un-

serer rheinischen Heimat füreinander einsteht. 

Gemeinsinn leben und Abstand halten! Diese 

Einstellung hat mich tief beeindruckt und prägt 

auch meine Arbeit in Berlin. Aus meinen zahl-

reichen Gesprächen mit Menschen aus meinem 

Wahlkreis, etwa aus der Wirtschaft, nehme ich 

viele Anregungen mit. 

Ich bringe diese ein, um bestmögliche Hilfen auf 

den Weg zu bringen.  

Dabei weiß ich, dass nicht immer alles reibungs-

los läuft und ich verstehe den Unmut aller, die 

etwa wegen technischer Schwierigkeiten auf 

ihre Wirtschaftshilfen warten mussten.  

Auch in den nächsten Wochen und Monaten 

werden wir noch vor großen Herausforderungen 

stehen. Bereits im letzten Sommer haben wir 

vor der Kommunalwahl gemerkt, wie sehr zum 

Beispiel Kontaktbeschränkungen den politi-

schen Austausch vor Ort erschweren. Das wird 

sich bei aller Hoffnung auf mehr Normalität bis 

zur Bundestagswahl wohl nicht grundlegend 

ändern. Klar ist: Das wichtigste Thema bis Sep-

tember und darüber hinaus wird die Erneuerung 

unserer Wirtschaftskraft auch als Grundlage 

unseres leistungsfähigen Sozialstaates sein. Bei 

uns vor Ort verbindet sich diese Aufgabe mit 

dem Strukturwandel infolge des Kohleausstiegs.  

Ich freue mich auf die spannenden Gespräche 

dazu – mit Ihnen von der Senioren Union, aber 

auch im Wettstreit mit dem politischen Gegner. 

Für Ihre Unterstützung war ich dabei immer 

dankbar und setze auch in Zukunft darauf. 

Herzliche Grüße 

 Ihr Hermann Gröhe 
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Der Rhein-Kreis Neuss: Ein Beitrag von Barbara Brand 

Kreispolitik – ganz nah!  

In vielen Gesprächen treffe ich oft auf das 

Statement: „Rhein-Kreis Neuss – was habe ich 

denn damit zu tun?!“ Kreispolitik findet so zwi-

schen Stadtrat, Bezirksregierung und Landtag 

für die Bürgerinnen und Bürger statt.  

Man nimmt die Einrichtungen nicht auf den ers-

ten Blick wahr. Wie z.B. das Berufsbildungs-

zentrum am Bahnhof in Dormagen mit den 

Schwerpunkten Chemie, Logistik und Weiterbil-

dung zum Betriebswirt und/oder Techniker, das 

Rheinland Klinikum Dormagen, Kreiskulturzent-

rum (Museum und Archiv) in Zons, die Naherho-

lung „Nievenheim-Straberger See) der Kreis-

werke Grevenbroich, Polizeiwache und Bezirks-

dienste in der Stadt Dormagen. Der Rhein-Kreis 

Neuss beteiligt sich mit öffentlichen Mitteln am 

Norbert-Gymnasium und Sportinternat in 

Knechtsteden sowie dem Raphaelshaus Dor-

magen, begleitet die Rekultivierung der Müllde-

ponie Gohr mit dem Solarpark Dormagen, sorgt 

für die Mobilität im VRR und auf den Kreisstra-

ßen, bringt sich in Naturprojekten der Biologi-

schen Station ein. Als WTG-Behörde (Heimauf-

sicht) ist man Ansprechpartner für die Einrich-

tungsleitungen, die Bewohner und die Betreuer. 

Die Außenstelle des Gesundheitsamtes in Ha-

ckenbroich rundet das Beratungsangebot ab. 

Die Gremien des Kreistages bringen sich in den 

unterschiedlichen Disziplinen ein und vertreten 

die Kreisinteressen im Regionalrat (Raumpla-

nung), Braunkohleausschuss (Abbau und Re-

kultivierung) sowie den Braunkohleausstieg in 

der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR), 

dem Niederrhein Tourismus, der Metropolregion 

Rheinland, der Euregio Rhein-Maas, der Abfall-

wirtschaft Rhein Wupper, der Agentur für Arbeit 

Mönchengladbach, der Beschäftigungsför-

derungsgesellschaft RKN, dem Erftverband, der 

NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kultur-

pflege, dem Gemeinschaftswerk Natur & Um-

welt, dem Landschaftsverband Rheinland, dem 

Landkreistag NRW sowie der Region Köln/Bonn 

e.V. . 

In den vielen Jahren der politischen Arbeit im 

RKN habe ich die Aufgaben und die Mitwir-

kungsmöglichkeiten gerne wahrgenommen und 

bin dankbar für die vielen politischen Begleiter, 

die sich heute in der Senioren Union Dormagen 

einbringen. 

Gerne können Sie mit mir per Mail  

barbara.brand@cdu-dormagen.de, mobil unter 

0178 6687106 oder über die Facebookseite 

Barbara Brand den Kontakt suchen und halten. 

Regelmäßige Bürgersprechstunden bietet die 

CDU Nievenheim, deren Vorsitzende ich bin, in 

unseren Edeka-Märkten in Ückerath und 

Nievenheim sowie am Penny in Delrath an. 

Termine werden in der Presse und auf der 

Homepage der CDU Dormagen bekanntgege-

ben. 

Zur Person:  Barbara Brand: 

54 Jahre, verheiratet, 2 er-

wachsene Söhne, Bankkauf-

frau in Vollzeit. 

In 2001 für den Wahlkreis 

Gohr, Ückerath, Nievenheim 

und Delrath in den Kreistag 

nachgerückt. Im September 

2020 wurde ich wiederge-

wählt und im Oktober 2020 in 

der CDU-Kreistagsfraktion zur stellv. Fraktions-

vorsitzende gewählt. Im Kreistag im November 

2020 wurde ich zur Vorsitzenden des Gesund-

heitsausschusses gewählt. Als ordentliches Mit-

glied bin ich in den Ausschüssen wie Kreisaus-

schuss, Finanzausschuss, Soziales & Wohnen 

und der Gesundheitskonferenz aktiv. In den Be-

reichen Rettungswesen, Feuer- und Katastro-

phenschutz, Schul- und Bildungsausschuss, 

Mobilität, Strukturwandel & Arbeit, Innovation – 

Digitalisierung & Standortmarketing sowie im 

Aufsichtsrat der Kreiswerke und dem Rheinland 

Klinikum bin ich als stellvertretendes Mitglied im 

Einsatz. 

Mein Motto für die Wahlperiode bis 2025 lautet: 

„An Lösungen arbeiten – den Menschen im 

Blick!“ 

 

mailto:barbara.brand@cdu-dormagen.de
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Foto:  M.Reuter 

Auf der Karte wird deutlich, wie oft 
der Rhein seit der Römerzeit sein 
Bett veränderte. 

Sporttipp des Landrats: Bewegung hält fit und gesund 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorinnen und Senioren, 

Sport ist die schönste Nebensache der Welt, heißt es immer wie-
der. Im Moment beherrscht Corona die Schlagzeilen, Sport zu trei-
ben ist nicht ohne weiteres möglich.  

Wir sollen (und wollen) zur Einschränkung der Pandemie ja Kon-
takte meiden. Aber jetzt steht der Frühling, bald der Sommer vor 
der Tür – also runter vom Sofa!  

Raus in die Natur. Erst recht, wenn jetzt immer mehr Seniorinnen 
und Senioren geimpft werden, können diese am ehesten wieder 
ohne große Gefahren raus. Nutzen Sie diese Möglichkeiten - egal, 
ob zum Spazierengehen, Radfahren oder demnächst auch wieder  
zum Schwimmen.  

Vielleicht ist der Erwerb des Sportabzeichens ja ein guter Anreiz. 
Bewegung hält fit und gesund! 

- Und das ist wichtiger denn je - 
Ihr  

 

Hans-Jürgen Petrauschke 

 

Schon gewusst, 
dass Rheinfeld in der Römerzeit rechtsrhei-

nisch, auch Schäl Sick (hochdeutsch falsche 

Seite)  und ein Teil vom heutigen Monheim 

linksrheinisch lag? 

Die Veränderung des Rheinstroms in histori-

scher Zeit hat schon viele Histo-

riker und Geologen beschäftigt, 

wobei die Veränderung im Be-

reich zwischen Rheinfeld und 

Stürzelberg von uns von beson-

derem Interesse ist. Schon sehr 

früh hat der heute 90-jährige 

langjährige Vorsitzender des 

Kreiskulturausschusses, Profes-

sor Dr. Hans Georg Kirchhoff, die 

veränderten Strombahnen des 

Rheines beschrieben.  

Danach stand in der Römerzeit 

das früher zu Zons gehörende 

Monheimer Haus Bürgel links-

rheinisch und die Siedlung 

Rheinfeld rechtsrheinisch. Am Niederrhein mar-

kierte der Rhein die Grenze zwischen dem rö-

mischen Gebiet auf dem linken Ufer und dem 

germanischen auf dem rechten.  

Es entstanden in Dormagen und im zu Monheim 

gehörenden Bürgel römische 

Kastelle. In Dormagen ein 

Reiterkastell aus Stein für 

einige hundert Reiter und 

Pferde und in Bürgel eine 

kleinere Befestigung mit ei-

ner Hundertschaft römischer 

Soldaten.  

Durch viele Ausgrabungen 

wurde bestätigt, dass der 

römische Limes und der 

Verbindungsweg von Köln 

nach Xanten am Rhein glei-

chermaßen an Dormagen, 

Zons und Stürzelberg 

entlangführte.  
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Seniorenrelevante Anträge erfolgreich eingebracht. 

Unsere im letzten Rundschreiben vorgestellten 
Initiativanträge wurden in den Fachgremien po-
sitiv diskutiert und werden zu Verbesserungen 
in unserem Alltag beitragen. 

So wurde unser Antrag „Tauschbörse: Jung 
tauscht mit Alt“ im Rat der Stadt und im Pla-
nungsausschuss lebhaft diskutiert und die Ver-
waltung wurde einstimmig von allen Fraktionen 
beauftragt, zielführende Gespräche mit ver-

schiedenen Anbietern, wie der Wohnraumbera-
tungsagentur der Caritas und anderen Bera-
tungsagenturen, zu führen.  

Unser Antrag zur Verbesserung der Patienten-
nachbetreuung, direkt nach der Entlassung aus 
einem Krankenhaus, ist von dem ärztlichen Di-
rektor der Rheinlandkliniken, Herrn Prof. Dr. 
Kania, sehr positiv begrüßt worden. Er weist 
aber in seiner guten Antwort auch darauf hin, 
dass wir in die Gesamtbetrachtung die Neurolo-
gie im Johanna-Etienne-Krankenhaus einbezie-
hen sollten. Zuständigkeitshalber haben wir den 
Antrag an den Chef der CDU-Kreistags-Frak-
tion, Herrn Dr. Dieter Welsink, weitergeleitet und 
von ihm die Zusage erhalten, dass er die Ange-
legenheit weiterverfolgt. 

Aufgrund unserer Nachfrage nach den Standor-
ten von lebensrettenden Defibrillatoren hat uns 
der Bürgermeister zehn Standorte genannt: Ge-
samtschule, BvA-Gymnasium, Bürgerhaus Ha-
ckenbroich, Kulturhaus, altes und neues Rat-
haus, Technisches Rathaus, Stadtbibliothek. Bei 
den Standorten handelt es sich aber nur um 
Defis in städtischen Gebäuden. Warum nur zwei 
Schulen ausgestattet wurden, werden wir im 
Schulausschuss hinterfragen müssen. Unser 
Antrag zur Optimierung der Dormagener Ehren-
karte befindet sich noch im Beratungsverfahren. 

 

 

 

 

Foto: Dietrich Radtke 

EINIGE WICHTIGE RUFNUMMERN 

Polizei Notruf  ............................................................................... 110 

Rettungsdienst Feuerwehr/Notarzt ............................................ 112 

Notfallpraxis/Bereitschaftsdienst ........ 02133 269595 oder 116117 

Notaufnahme Rheinlandklinik  ................. 02133 661 oder 6662220 

Apothekennotdienst ....................................................  02133 49999 

Verwaltung Stadt/Bürgerinfo  .................. 02133 2570 oder 257555 

Coronatest-Hotline ...................................................... 02133-257805 

 
 

Auch in Corona-Zeiten werden wir Sie zeitnah und bestmöglichst über unser Vereinsle-

ben informieren. So können Sie auch die aktuellen Informationen der SU über die Homepage 

der Dormagener CDU abrufen: 
 

https://cdu-Dormagen.de/vereinigung/senioren-union/ 
 

https://cdu-dormagen.de/vereinigung/senioren-union/
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Super – Preisrätsel im April 2021 

Für Mitglieder der Senioren Union Dormagen 

Damit die Zeit, bis wir wieder zusammen sein können, nicht langweilig wird! 

Die 12 Bildteile sind Bestandteile eines Fotos aus einem Ortsteil Dormagens. Schieben Sie die Bild-
teile an die richtige Stelle, so sehen Sie das komplette Foto.  

(Sie können die Einzelteile ausschneiden und gegeneinander verschieben) 

Nennen Sie die Art des Denkmals und den Standort.  
Wie viele Eier hat der Osterhase versteckt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So spielen Sie mit: 
 

Schicken Sie bis zum 20.04.2021  Ihre Lösung per Mail oder per Post an: 

Agnes Meuther, Stifterstr. 30, 41541 Dormagen  E-Mail: Agnes.meuther@gmx.de 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der SU, ausgenommen der Vorstand. 

Unter den richtigen Einsendern werden die Gewinne verlost. Gutscheine können nicht bar ausgezahlt werden. 

Der/Die Gewinner/in werden im nächsten Info-Brief bekannt gegeben. 

Und das ist Ihr Preis : ein Frühstück für Zwei 
 

Die Lösung des Januar-Preisrätsels haben 10 Einsender richtig beantwortet.  

Unter den 10 richtigen Lösungen wurde der/die Gewinner/in ausgelost: 

Wir gratulieren der Gewinnerin: Frau Marianne Schmitz zu einem Frühstück für Zwei 

 

mailto:Agnes.meuther@gmx.de
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Seht, wie ihre Augen strahlen, 
wenn sie lernen Eier malen! 

Jedes Häslein nimmt gewandt 
einen Pinsel in die Hand, 

färbt die Eier, weiß und rund, 
mit den schönsten Farben bunt. 

Wer`s nicht kann, der darf auf Erden 
nie ein Osterhase werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vorstand der Senioren Union 
wünscht allen Mitgliedern ein Frohes Osterfest  

Frühling läßt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte; 

Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 
Wollen balde kommen. 

– Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist's! 

Dich hab ich vernommen! 

 Eduard Mörike 

Ein Frühlings-Gedicht 
 


