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Grußwort der Vorsitzenden der Senioren Union Stadtverband Dormagen 

Liebe Mitglieder/innen und Freunde der SU-Dormagen! 

Seit dem 11.06.2021 wird in 12 Städten in ganz Europa die Fußball-

Europameisterschaft  ausgetragen. 

Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mit einem 

beherrschenden Thema beschäftigt – der Ausbreitung des Corona-Virus. Und wir 

haben gemeinsam Wege gefunden, uns dieser Herausforderung zu stellen.  

Nun gibt es einen Lichtstreif am Horizont, die Inzidenz ist überall deutlich 

gesunken. Wir können langsam unser gewohntes und lieb gewonnenes Leben wieder aufnehmen. So 

sind nun sogar in den Fußballstadien, zwar in unterschiedlicher Anzahl, aber immerhin wieder 

Zuschauer möglich. Wir freuen uns auf schöne Fußballspiele und hoffen, dass unsere „Jungs“  der 

Nationalmannschaft  es bis zum Finale schaffen.  

Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir uns über so „selbstverständliche“ Dinge wie: beim Sport dabei 

sein zu können, sich mit Freunden in einer Gaststätte oder in einem Cafè zu treffen oder auch 

Familienfeste zu feiern, über alle Maßen freuen werden. Dazu beigetragen hat neben den 

Hygienemaßnahmen auch die noch laufende Impfkampagne. Auch wenn vieles holprig anlief und immer 

noch nicht rund läuft, sind mittlerweile über  33 % der Bevölkerung durchgeimpft. Es soll ein digitaler 

Impfausweis erstellt werden, damit die Bürger ihre Corona-Immunität nachweisen können. 

Wir als SU haben jedoch darauf hingewiesen, Impfnachweise praktikabel zu machen. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Bemühungen in Brüssel um ein fälschungssicheres digitales Zertifikat. 

Zeitnah und vorbildlich handeln verschiedene Kommunen, die unmittelbar nach der vollständigen 

Impfung eine Bescheinigung im Scheckkarten-Format aushändigen, damit auch Ältere ohne 

Smartphone und App nachweisen können, dass sie gegen Corona geimpft sind. Wir sollten nicht erst 

auf eine europaweite Regelung warten, sondern hier vor Ort, unbürokratische und  kostengünstige 

Lösungen anwenden.  

In diesem Zusammenhang unterstützten wir die Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

nach strengeren Sanktionen beim Missbrauch von Impfpässen. 

Das Bundesgesundheitsamt warnt ausdrücklich davor, die Daten aus den Impfpässen im Internet 

mit anderen zu teilen, weil sie dann missbraucht werden können. 

Ich bitte Sie herzlich, dieses zu befolgen und wünsche allen einen schönen Sommer. Ob zuhause oder 

an einem herrlichen Urlaubsort, bleiben Sie gesund! 

Herzlichst 

Ihre Vorsitzende 

 

Agnes Meuther 
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Der Bundestagswahlkampf beginnt – und trotz mancher schriller Töne bietet er die Gelegenheit für einen guten 
Wettbewerb der Ideen für die Zukunft unserer Heimat. 

Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für Neuss, Dormagen, Grevenbroich 
und Rommerskirchen steht dabei für mich fest: Wir brauchen einen klaren Kom-
pass! Auf welchen Erfolgen können wir aufbauen? Wo müssen wir besser werden? 
Was können wir aus Fehlern lernen? Insbesondere vor dem Hintergrund der noch 
immer andauernden Corona-Pandemie müssen diese Fragen einfließen in einen 
echten Kraftakt, um unser Land stark für die Zukunft aufzustellen. Dazu muss be-
sonders der kluge Ausbau der Digitalisierung gehören. Die Festigung unserer wirt-
schaftlichen Stärke ist entscheidend – auch weil sie die Grundlage sicherer Arbeits-
plätze und eines verlässlichen Sozialstaats ist. Und nur als wirtschaftlich starkes 
Land können wir die großen Zukunftsaufgaben wie den Klimaschutz erfolgreich 
meistern. Gerade in unserer Region ist der damit verbundene Strukturwandel Her-
ausforderung und Chance. Schon im nächsten Jahr gehen in unserer Region weite-
re Braunkohlekraftwerke vom Netz. Zugleich brauchen wir sicheren bezahlbaren 
Strom – nicht zuletzt für unsere Chemie-, Lebensmittel- und Aluminiumindustrie.   

Gemeinsam können Wirtschaft, Wissenschaft und Politik unsere Region mit ihrem starken Mittelstand, mit Han-
del, Landwirtschaft, Dienstleistungen und traditionsreichen Industrien zu einem Zentrum der Modernisierung un-
seres Landes entwickeln. Mit ganzer Kraft will ich weiter dafür arbeiten, dass diese Entwicklung allen Menschen in 
unserer Heimat zu Gute kommt. Wir werden Erfolg haben, wenn wir gemeinsam Zukunft gestalten! 

Ihr 

Hermann Gröhe 

 

 
 

Als erstes möchte ich mich bei Ihnen allen für die breite Unterstützung bedanken.  

Neue Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes zu sein bedeutet für mich, Politik zu gestalten für alle Generationen 
in unserer Stadt. Besonders am Herzen liegt mir die Familienpolitik. In einer Familie 
sind alle Generationen von Jung bis Erfahren vereint. Von Kindergarten, über Schu-
le, Ausbildung, Beruf und im verdienten Ruhestand sind hier alle Phasen des Le-
bens zu finden. Damit eine Familie funktioniert, ist dem anderen Zuhören eine der 
wichtigsten Eigenschaften, die jedes Familienmitglied beherzigen sollte. 

Auf die anderen zugehen und eingehen, den Wünschen, Herausforderungen und 
Freuden des täglichen Lebens gemeinsam begegnen, sind alltäglich in unseren 
Familien und auch in einer Partei wie der CDU. Dahinter steht für mich ein christlich 
demokratisches Wertekonstrukt, in dem Zuhören an oberster Stelle steht. Nur dann 
können wir als Dormagener CDU von den Bürgerinnen und Bürgern erfahren, wel-
che Herausforderungen wir als politisch Tätige angehen müssen. 

Kommunalpolitik wirkt dabei unmittelbar, denn wir als Nachbarn, als Vereinsmitglie-
der, als Kulturschaffende, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, hier in unseren Ort-
schaften, stehen in ständigem Kontakt untereinander. 

Zuhören steht daher ganz oben auf meiner Agenda. Gemeinsam mit meinem neuen 
Vorstandsteam werden wir dann das Gehörte in eine aktive Politik zum Nutzen aller 

Generationen in Dormagen überführen. 

Welche Themen sind die Ihren, liebe Seniorenunion, die ich als Parteivorsitzende, unterstützen und begleiten 
soll? 

Ich freue mich, wenn Sie mich zu Ihrer nächsten Sitzung einladen, wir ins Gespräch kommen und uns persönlich 
kennenlernen. Gerne können Sie mir Ihre Themenwünsche, Anregungen oder konstruktive Kritik jederzeit                                        

unter: stadtverband@cdu-dormagen.de  zukommen lassen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Anissa Saysay 

Sehr geehrte Damen und Herren der Senioren Union Dormagen! 
 

Sehr geehrte Damen und Herren der Senioren Union Dormagen! 
 

mailto:stadtverband@cdu-dormagen.de
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Mein Name ist Heike Troles.  

Ich bin Ihre direkt gewählte Landtagsabgeord-

nete. In der CDU- Landtagsfraktion habe ich die 

Aufgabe als Sprecherin für Frauen und Gleich-

stellung übernommen und bin in 6 Ausschüssen 

vertreten. Gerne lasse ich Ihnen nähere Informa-

tionen über meine Arbeit zukommen.  

Sie können mich kontaktieren unter:               

Heike.Troles@landtag.nrw.de 

 
 
 
 

 

Mein Seniorenthema heute für Sie: 

Sicher im Alter! 

Es ist ein wichtiges Anliegen der NRW-Koalition 

aus CDU und FDP sowie der Landesregierung, 

ältere Menschen besser zu schützen. Denn auch 

trotz einer überdurchschnittlichen Lebenserfah-

rung kann es passieren, dass man Opfer einer 

Straftat oder eines Betruges wird. Allein im Jahr 

2019 wurden 8.589 Senioren (ab 65 Jahre) in 

Nordrhein-Westfalen Opfer einer Straftat. Das 

sind rund 1.000 Straftaten mehr als noch im Jahr 

2010. Es ist folglich unsere moralische Verpflich-

tung als soziale Gesellschaft, ältere Menschen 

bestmöglich abzusichern.  

Um diesem Ziel nachzukommen, hat unser In-

nenminister Herbert Reul die Initiative „Sicher im 

Alter“ gestartet. Dabei haben unter Federführung 

des Innenministeriums Expertinnen und Experten 

von Polizei, Wissenschaft und Senioreninitiativen 

ihre Erfahrungen zusammengetragen, um Maß-

nahmen zum Schutz im Alter zu entwickeln.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gerade der „Enkeltrick“, bei dem sich Betrüger als 

Angehörige ausgeben und Geldzahlungen oder 

Schenkungen ergaunern, wurde als immer öfter 

auftretender Betrugsfall hervorgehoben. Klar wur-

de ebenfalls, dass Straftaten von Senioren oft gar 

nicht zur Anzeige gebracht werden. Die Gründe 

dafür sind vielfältig: Manchmal wird ein Betrug 

nicht als solcher erkannt oder Senioren scheuen 

vor einer Anzeige zurück, weil sie sich schämen 

Opfer geworden zu sein. Die Polizei Nordrhein-

Westfalen hat deshalb extra eine Ansprechpart-

nerin für Seniorinnen und Senioren eingerichtet:  

Frau Cordula Mayer ist unter der Telefonnummer 

0251 275 3104 oder der Mailadresse:    vorbeu-

gung.muenster@polizei.nrw.de  

für Sie zu erreichen. 

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Som-

mer. Kommen Sie gesund und sicher an Ihren 

Urlaubsort und wieder heim. 

Ihre  

Heike Troles 

 

mailto:Heike.Troles@landtag.nrw.de
mailto:vorbeugung.muenster@polizei.nrw.de
mailto:vorbeugung.muenster@polizei.nrw.de
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Helfen Sie, Barrieren in Dormagen abzubauen! 

Viele unserer Mitbürger sind in ihrer Mobilität stark 

eingeschränkt. Um ihre Chance auf Teilhabe an unse-

rem Gemeinschaftsleben zu verbessern, haben wir in 

den letzten Monaten verschiedene Anträge „auf den 

Weg“ gebracht und tatsächlich Verbesserungen er-

reicht. Aber, es gibt noch viel zu tun. 

Behindertengerechte Friedhofstoiletten 

Marlies und Wolfgang Krings haben sich auf allen 

Dormagener Friedhöfen die Toilettenanlagen angese-

hen, beurteilt und in einer schriftlichen Stellungnahme 

Verbesserungspotentiale aufgezeigt. Einige Anlagen 

waren geschlossen, andere Anlagen schon „sehr in die 

Jahre“ gekommen und auf dem Hauptfriedhof muss 

der Schlüssel im gegenüber liegenden technischen 

Rathaus abgeholt werden. Nachdem wir dann auch 

festgestellt haben, dass keine Mittel für die so dringend 

notwendigen Sanierungsarbeiten für die kommenden 

Jahre etatisiert wurden, hat die CDU-Ratsfraktion 

nunmehr einen mit uns abgestimmten Antrag in die 

städtischen Gremien eingebracht. Danach wird die 

Verwaltung beauftragt, die notwendigen Mittel für das 

Jahr 2022 zu etatisieren und nachfolgend die Anlagen 

auf allen Dormagener Friedhöfen in den gleichen 

barrierefreien Zustand zu versetzen. 

Auenradweg rollatorgerecht sanieren  

Unsere begründete Forderung haben wir mit einem 

Bürgerantrag in die städtischen Gremien eingebracht 

und nachfolgend mit dem Baudezernat einen drei-

Punkte-Plan vereinbart: 

- Kurzfristige Lösung  

Zur fahrradtechnischen Nutzung wird der ausgewiese-

ne Radweg zwischen Stürzelberg und Zons zeitnah 

ausgebessert. Auch der von Zons nach Rheinfeld füh-

rende Weg soll entsprechend ausgebessert werden. 

- Mittelfristige Lösung 

Wie auf dem 3,5 km langen Streckenabschnitt von 

Stürzelberg zu den Campingplätzen im Grind soll der 

Rheinauenabschnitt eine für Rollatornutzer und Roll-

stuhlfahrer geeignete Decke erhalten. Dazu holt die 

Verwaltung die erforderliche Zustimmung des Land-

schaftsbeirates ein (vergleichbares Projekt: Auenrad-

weg in Monheim) 

 

 

 

- Langfristige Lösung 

Wie von uns vorgestellt, wird die Verwaltung zu den 

verschiedenen Teilabschnitten die Aufstellung von 

„Erläuterungsstelen“ mit Ruhezonen prüfen.  

Der dritte Punkt soll in der 

kommenden Mitgliederver-

sammlung der SU vorgestellt 

und über eine mögliche Mit-

wirkung unserer SU soll ab-

gestimmt werden. 

Naturerlebnispfad für Jung und Alt 

Gemeinschaftsprojekt zur Waldvermehrung und zum 

Naturerlebnispfad Rheinaue starten und aktiv beglei-

ten. 

In der letzten Vorstandssitzung haben wir über Weite-

rungen zu unseren bereits diskutierten Vorschlägen 

„Naturerlebnispfad  Rheinauenblick“ vorgeschlagen. 

Danach würden wir gerne einige Stationen zwischen 

Rheinfeld und Zons mit Erläuterungstafeln und der 

Anpflanzung von 

ein paar Obstbäu-

men gestalten (Bir-

ne trifft Apfel). 

Nach ersten ziel-

führenden Gesprä-

chen mit Gymnasi-

alvertretern und 

eines Kulturvereins 

könnten wir uns 

eine sinnvolle Ar-

beitsteilung durchaus vorstellen. Etwa in der Art, dass 

die Schüler die Texte entwickeln, wir die Struktur- und 

Bepflanzungsplanung begleiten und ggf. zwei Bäume 

stiften. Das Antrags- und Abstimmungsverfahren sollte 

dann in die Hände des Heimatvereins gelegt werden. 

Aber diese mögliche Kooperation wollen wir in unse-

rer nächsten Präsenzveranstaltung mit Euch diskutie-

ren. Alle Generationen  möchten mehr erfahren über 

Tiere, Pflanzen und die Geschichte unseres schönen 

Rheinauengebietes. Wie beispielweise in Monheim, 

Düsseldorf oder Leverkusen können wir dazu beitra-

gen, dass unsere gesammelten Erkenntnisse über unse-

ren geschichtsträchtigen Rheinabschnitt weitervermit-

telt werden. Nach dem Motto der unterstützenden 

NRW-Stiftung: „Nur was man kennt, wird man auch 

schützen“, hoffen wir natürlich auf verstärkte Rück-

sichtnahme in unseren Naturschutzgebieten. 
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Der Vorstand der Senioren Union ist dankbar, dass unser Wunsch, Euch bald wieder bei  
persönlichen Begegnungen zu treffen, langsam erfüllt wird. 

Einladung zum Stammtisch! Wir starten wieder! 
 

Folgende Termine sind für uns reserviert – immer um 12 Uhr im Höttche 

an der Krefelder Straße in Dormagen – bei schönem Wetter auf der Terrasse: 

5. Juli,  2. August,  30. August,  4. Oktober,  5. November, 6. Dezember 2021. 

Hinweis: Wir beachten die jeweils geltenden Corona Hygienevorschriften. 

Rückfragen unter Tel.: 02133/44506   Elisabeth Fittgen 
 

 
 
 
 

Einladung zu einer Führung durch den Friedwald Dormagen/Chorbusch 

Friedwald bietet Menschen einen Bestattungsort, den sich jeder schon zu Lebzeiten aussuchen kann. Alles 

was Sie zu diesem Thema wissen möchten, wird Ihnen bei dieser Führung an Ort und Stelle erläutert. 

Die Führung ist kostenlos und dauert ca. 1,5 Stunde.  
 

Die Führung findet statt: Am 29.07.2021 um 13:00 Uhr 
Treffpunkt ist der Parkplatz am Chorbusch. 

Die Anfahrt zum Treffpunkt muß jeder selbst organisieren. 

Wegen der Pandemie-Bestimmungen ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. 

Anmeldung bei: Dietrich Radtke  Tel.: 02133-5490  

oder E-Mail: dietrich.radtke@web.de 
 

 
 
 
 

Einladung zu einer Weinpräsentation im Knechtstedener Hof! 

 

Am 18.August 2021 

 um 17:30 Uhr 

im Knechtstedener Hof 
 

 

Die Senioren Union Dormagen lädt ihre Mitglieder zu einer Weinpräsentation von leichten Sommerweinen 
vom Weingut Franz Herbster aus dem Anbaugebiet Baden ein. In Anbetracht der sommerlichen Tempera-
turen liegt der Fokus auf leichten Weißweinen. Der Knechtstedener Hof sorgt für entsprechende kulinarische 
Begleitung. Das Weingut aus Kirchhofen im Markgräflerland bewirtschaftet 12 Hektar Rebfläche mit 16 Reb-
sorten in 8 Weinbergslagen. Das umfangreiche Weißwein-Sortiment umfasst Gutedel, Rivaner, Silvaner, 
Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Savignon Blanc, Chenin Blanc, Chardonnay, Chasselas, 
Auxerroix, Muskateller und Gewürztraminer. Das sonnenverwöhnte Klima, die vom Jurakalkstein geprägten 
Böden und die passenden Niederschläge sorgen für einen einzigartigen Charakter dieser Weine. 
Der Chef des Weingutes wird uns selbst hoffentliche viele seiner Weißweine fachkundig präsentieren und 
natürlich für Fragen aller Art zur Verfügung stehen. 
 

Es können aus derzeitiger Sicht max. 30 Personen teilnehmen. 

 Der Kostenbeitrag beträgt (einschl. Wein und Speisen) 35€ für Mitglieder und 40 € für Gäste. 

Anmeldung bei: Dietrich Radtke  Tel.: 02133-5490 

 oder E-Mail: dietrich.radtke@web.de 

Nach Bestätigung der Anmeldung ist der Betrag auf folgendes Konto zu überweisen: 

IBAN DE33 3056 0548 3004 7680 26 

mailto:dietrich.radtke@web.de
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Einladung zur Führung durch die Bunkeranlage an der Zonser Schloßstraße: 
 

 

Am 01. September 2021 um 17:00 Uhr 

Treffpunkt am Schweinebrunnen in Zons 
 

Die Bunkeranlage wurde von dem Verein Luftschutzanlagen im Rhein-Kreis Neuss wieder begehbar 
gemacht und die Vorsitzenden Jörn Esposito und Stefan Rosellen werden uns in Kleingruppen durch 
die Anlage führen.  

Eine Besonderheit ist, dass die Bunkeranlage mit zwei weiteren Zwillingsbauten erst 1944 von italie-
nischen Gefangenen, Zonser Bürgern nebst Pfarrer gebaut wurden und die schutzsuchenden Bürger 
insbesondere vor deutschem Artilleriebeschuss die Anlage aufsuchten.  

Aber das, und noch viel mehr, könnt Ihr bei und vor der Begehung erfahren.  
 

 

Aufgrund der maximalen Teilnehmerzahl von 24 Personen  
ist eine Anmeldung dringend erforderlich. 

Anmeldung bei: Karl Kress Tel.: 02133-41527 
 

 
 
 
 
 

Einladung zu einer Infoveranstaltung rund ums E-Bike (Pedelec) 
 

Für September oder Oktober ist ein Verkehrssicherheitstag mit dem ADFC, einem Fahrrad-

händler und evtl. der Polizei geplant. 

Profitieren Sie von kompetenten Fachkenntnissen zu folgenden Themen: 

 Technik des E-Bikes und was zu beachten ist 

 Vorderrad-, Mittel- und Hinterradnabenmotor 

  Bauform vom Fahrradrahmen in Verbindung mit Batterieeinbauort 

 Schaltung und Bremse 

 Sitzhaltung und Fahrradlenkergeometrie für entspanntes Radeln  

 Was darf ein E-Bike kosten? 

 Einweisung in die Fahrtechnik mit dem E-Bike (Theorievortrag) 

 Vorstellung persönlicher Schutzausrüstung: Helm, Handschuhe  und Schuhe 

 Evtl. Probefahrt mit E-Bike auf abgesperrtem Platz, sofern ein Fahrradhändler diese 

zur Verfügung stellt, mit persönlicher Einweisung zum E-Bike 
 

 

Die Veranstaltung erfolgt, wenn sich mindestens 15 Teilnehmer anmelden. 
Ort und Datum wird noch festgelegt und den gemeldeten Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt. 

Anmeldung bei: Wolfgang Krings Tel.: 02133-41113 

oder E-Mail: krings-dormagen@arcor.de 

oder bei der Vorsitzenden: agnes.meuther@gmx.de 
 

 

mailto:krings-dormagen@arcor.de
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Einladung zur Tagestour: Gaumenschmaus und Lehrreiches über Pilze und Käse. 

Wie bereits in der Januar-Ausgabe unseres Info-Briefs angekündigt, steht die Besichtigung einer Pilz-
zucht in Leichlingen auf dem Programm. Details siehe Info-Brief vom Januar 2021. 

 

   Der Termin hängt vom Verlauf der Coronapandemie und den damit verbundenen 
Verordnungen ab und wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Anmeldung bei Marlies und Wolfgang Krings Tel.02133-41113 

oder E-Mail: krings-dormagen@arcor.de 
 

 
 

 
 
 

Mitteilungen des Vorstands: 

 
Der erste Dormagener Bürgerwald 

Er soll zwischen dem Malerviertel und der 
Reuschenberger Straße angelegt werden. Der Bürger-
wald soll ein Ort sein, an dem Bürger der Stadt Dor-
magen, Vereine und Schulen sowie Firmen zu beson-
deren Anlässen einen oder mehrere Bäume pflanzen 
können. Die vergangenen heißen und trockenen 
Sommer haben in einigen Bereichen dem Baumbe-
stand stark zugesetzt. Die SU sieht es als wichtig und 
sinnvoll an, die Errichtung dieses Bürgerwaldes mit 
einer Baumspende zu unterstützen. 

 

Beitragsquittungen 

werden aus Kostengründen nicht mehr automatisch an alle Mitglieder verteilt. Wer eine Quittung benötigt 

( z.B. für`s Finanzamt) wende sich an unseren Schatzmeister: Dr. Thomas Eckel, Tel.: 02133-97 85 121 

oder E-Mail:   eckel-thomas@gmx.de 

Die Beitragsquittung wird dann zeitnah ausgestellt und zugeschickt. 
 

 
 
 
 

Der Vorstand der Senioren Union wünscht allen Mitgliedern und Freunden eine schöne Zeit bis 
zum sorgenfreien Wiedersehen nach den Coronabeeinträchtigungen.  

Folgende Zitate sollen Ihnen helfen, diese Zeit zu meistern: 
- Am Ende wird alles gut werden und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es auch noch nicht am 

Ende.   (Oscar Wilde) 
- Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint manchmal, dass alles verloren ist. Doch in 

Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an.  (Gisela Rieger) 
- Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.(Bertolt Brecht) 
- Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter. (Ludwig Thoma) 
- Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln. 

(Dalai Lama) 
- Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.  (Demokrit) 
- Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes  bauen.  

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

mailto:krings-dormagen@arcor.de
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Super – Preisrätsel im Juli 2021 

Für Mitglieder der Senioren Union Dormagen 

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

Kennen Sie dieses Gebäude? 

Wenn Sie die 9 Teile richtig zueinander verschieben, sehen Sie das ganze Bild.  

Nennen Sie Name und Standort des Gebäudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So spielen Sie mit: 
 

Schicken Sie bis zum 20.07.2021  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 April-Preisrätsels lautet: Wegekreuz am Holzweg (Tannenbusch) 4 Eier 

3 Einsender haben die richtige Lösung eingereicht. 

Unter den 3 richtigen Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: 

Wir gratulieren dem Gewinner: Johannes Marx zu einem Frühstück für Zwei 
 

mailto:Agnes.meuther@gmx.de

