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Lesen Sie weiter auf den folgenden Seiten!

Kontaktbeschränkungen bleiben mindestens bis 3. Mai bestehen – 
das Notwendige verlangt uns allen weiterhin viel ab

Das Thema „Corona“ wird uns alle noch eine ganze Weile beschäft igen! Das wurde spätes-
tens bei der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mitt woch deutlich. Sie 
sprach von einem „zerbrechlichen Zwischenerfolg“, der mit den bisherigen Maßnahmen 
erreicht worden ist. Es gelte jetzt, die in gegenseiti ger Solidarität gemachten Errungenschaf-
ten nicht zu gefährden, sondern weiterhin diszipliniert auszubauen. Natürlich betrifft   das 
weiterhin alle Bereiche des Lebens in unserer Kommune, und deswegen informiert Sie hier 
die bereits dritt e Sonderausgabe des Gemeindeblatt es zur Corona-Krise über die aktuelle 
Situati on.

Im Kern bleibt das meiste mindestens bis zum 3. Mai so, wie es seit Mitt e März bereits galt: Die 
Kontaktbeschränkungen werden aufrecht erhalten, Verstöße werden geahndet. Eine Rückkehr 
zur Normalität liegt also noch in weiter Ferne, auch wenn kleine Lockerungs-Schritt e auspro-
biert werden sollen – sehr vorsichti g, damit die in gemeinsamer Anstrengung zurückgedrängte 
Ansteckungsrate nicht wieder steigt und das Gesundheitssystem nicht noch stärker belastet 
wird. Schließlich gibt es bisher keine einsetzbaren Medikamente oder gar Impfstoff e, wenn 
auch internati onale Spezialisten mit Hochdruck daran arbeiten.

Geduld und Vernunft  sowie Rücksichtnahme aufeinander bleiben also unverzichtbar. Doch man 
gewöhnt sich an vieles: Was vor ein paar Wochen noch völlig fremd anmutete, ist heute schon 
Bestandteil eines pragmati sch angepassten Alltags. Wo immer sie kann, unterstützt die 
Eifelgemeinde Nett ersheim ihre Bevölkerung und die Unternehmen nach Kräft en. Die allgemei-
ne Sti mmung ist weiterhin gut – das hat sicherlich ganz viel mit bodenständigen Bürgerinnen ne Sti mmung ist weiterhin gut – das hat sicherlich ganz viel mit bodenständigen Bürgerinnen 
und Bürgern, typischen Eifl erinnen und Eifl ern eben, zu tun, die die Zeichen der Zeit klar 
erkennen und im Sinne der Allgemeinheit entsprechend handeln. 
Außerdem wird im direkten Kontrast sehr bewusst, in welch 
privilegierter Situati on man im ländlichen Eifel-Idyll lebt: 
Die aufb lühende Natur setzt farbenfrohe Hoff nungs-
zeichen, signalisiert Aufb ruchsti mmung und Neu-
beginn. Auch wenn wir dies im Moment nicht 
voll ständig genießen können: Die Vorfreude lässt 
so manche Belastung besser ertragen.  

Ausdauer ist jetzt gefragt 
– um gemeinsam gesund 
durch die Krise zu kommen
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So geht es mit den Schulen weiter 
Behutsam und schritt weise sol-
len die Schulen wieder geöff net 
werden. Das Landesministeri-
um für Schule und Bildung hat 
dazu vier wesentliche Punkte 
benannt:

• zunächst müssen ab Montag, 
20. April, organisatorische Vor-
bereitungen getroff en werden

• unmitt elbar nach diesen Maß-
nahmen sollen die Schulen am 
Donnerstag, 23. April, für prü-
fungsvorbereitende Maßnah-
men und Unterricht ausschließ-
lich für jene Schülerinnen und 
Schüler geöff net werden, die in 
diesem Schuljahr noch Prüfun-
gen zu absolvieren haben, weil 
sie Schulabschlüsse anstreben.

• die bisherige Notbetreuung 
wird fortgesetzt und in einem 

angemessenen Umfang auf wei-
tere Bedarfs- und Berufsgruppen 
ausgeweitet

• vorgesehen ist darüber hinaus, 
den Schulbetrieb an den Grund-
schulen am Montag, 4. Mai, vor-
erst ausschließlich für den Jahr-
gang 4 wiederaufzunehmen.

Für diese vier und alle weiteren 
Schritt e müssen klare Hygiene-
vorgaben berücksichti gt und der 
notwendige Infekti onsschutz ge-
währleistet werden. Dies dient 
dem Wohl der Lehrerinnen und 
Lehrer, der Schülerinnen und 
Schüler und aller im Schulbetrieb 
Beschäft igten. 

Auf den Internetseiten der Schu-
len werden die jeweils neuesten 
Informati onen bereitgestellt.

Für Unternehmen etwas unternehmen
In der letzten Sonderausgabe des Gemeindeblatt es wurde die neue 
Wirtschaft sförderungs-Hotline der Gemeinde vorgestellt – mit 
großer Resonanz. Betriebe meldeten sich mit ihren jeweils ganz 
individuellen Problemstellungen und erhielten Informati onen zu 
Kontaktadressen für Hilfsmaßnahmen. Außerdem wurden erste 
Einzelberatungen vereinbart, die in der nächsten Woche beginnen. 
Ausgewiesene Experten stehen darin unter intensiver Begleitung 
durch die Gemeinde allgemein und Bürgermeister Wilfried Pracht 
im Speziellen mit Rat und Tat zur Seite.  Einer der Themen-Schwer-
punkte wird sicherlich der in den letzten Tagen bekannt geworde-
ne, bedauerliche Missbrauch von Hilfsangeboten durch kriminelle 
Tätergruppen sein. Natürlich zielt das Angebot der Gemeinde auf 
Sicherheit für die beratenen Betriebe.

Was können wir alle in dieser Zeit für unsere Unternehmen tun? 
Schon jetzt und auch beim Wiederaufb au nach der Krise brauchen 
die Geschäft sleute unsere Unterstützung! Wir erleben, wie wert-
voll lokale und regionale Anbieter für uns sind – im Sinne der Da-
seinsvorsorge, aber auch als zuverlässige Arbeitgeber oder Mieter.  
Lassen Sie uns gemeinsam die Betriebe weiter an Bedeutung für 
unsere Gemeinde gewinnen. Ansprechpartnerin für Hilfe suchende 
Unternehmen ist Uschi Mießeler, zuständig für den Tourismus in der 
Gemeinde und Assistenti n von Bürgermeister Wilfried Pracht. 

Sie ist unter Telefon (02486) 78-930 oder per Email an tourismus@
nett ersheim.de erreichbar.

Kindergärten müssen 
geschlossen bleiben
Auch nach den Beschlüssen und Bekanntgaben von Mitt woch gilt: 
Die Kindergärten bleiben landesweit weiterhin geschlossen. In den 
nächsten Tagen erhalten alle Familien, deren Söhne und Töchter 
eine unserer Kindertageseinrichtungen besuchen, Elternbriefe mit 
detaillierten Informati onen. Natürlich ist die bisher schon erprob-
te Notf allbetreuung in besonderen Fällen weiterhin gegeben; sie 
wird auf zusätzliche systemrelevante Berufsgruppen ausgeweitet. 
Einzelheiten können die Eltern direkt von der jeweiligen Kindergar-
tenleitung erfahren.

KigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKigaKiga

Liebe Mitbürgerinnen,

liebe Mitbürger,

in dieser besonderen Zeit be-

weist sich, dass unser Gemein-

wesen wirklich funkti oniert: Wir 

achten aufeinander, wir sind 

miteinander und füreinander 

unterwegs. Wir üben uns darin, 

mit Geduld und Solidarität 

solange mit der Pandemie zu leben, wie es eben 

notwendig ist. Das dient ja nicht nur dem Wohl des 

Nächsten, sondern immer auch dem eigenen – alle 

Seiten profi ti eren, wenn wir uns geduldig zeigen, 

Ausdauer und Disziplin beweisen! 

Ich freue mich darüber, dass mich immer wieder 

Botschaft en aus der Bevölkerung erreichen: Worte 

des Dankes, der Anerkennung einer großen Gemein-

schaft sleistung. Der Wert besonnenen, aber dennoch 

entschlossenen Handelns wird betont, Menschen 

spüren und drücken aus, dass es sich in unserer 

Eifelgemeinde Nett ersheim gut und zuversichtlich 

leben lässt – sogar, vielleicht gerade in so besonderen 

Zeiten wie jetzt. 

Bitt e machen auch Sie weiter mit, lassen Sie nicht 

nach: In Ihrer Sorgsamkeit und Umsicht. In der 

gegenseiti gen Unterstützung. In dem Bemühen, 

niemand zurück zu lassen, sondern alle mitzuneh-

men, Kontakt zu halten und Einsamkeit zu vermeiden. 

Beglückend kreati v sind die vielen Ideen, wie diese 

gelebte Mitmenschlichkeit froh machende Realität 

wird. 

Im Namen von Rat und Verwaltung grüße ich Sie 

herzlich! 

Ihr 

Wilfried Pracht, Bürgermeister
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Masken-Manufaktur zum 
Schutz der Gesundheit 
Näherinnen stellen Alltags-Masken 
im Schulzentrum Nett ersheim her
Dort, wo sonst Kinder die Schul-
bank drücken, sitzen seit vergan-
gener Woche jeden Morgen mehr 
als zehn Frauen und Männer, um 
Mund-Nasen-Masken zum Schutz 
für die Menschen zu nähen. Das 
Surren der Nähmaschinen, das 
Ratschen zerreißender Stoff e und 
das Schnipp-Schnapp der Schnei-
derscheren erfüllt Klassenräume 
und Schulfl ure. 

Betti  na Bauerfeind, gelernte Be-
kleidungstechnikerin und Betrei-
berin der Texti lschmiede an der 
Bahnhofstraße 10, unmitt elbar 
neben dem Bahnübergang in 
Nett ersheim, ist in ihrem Ele-
ment. Um möglichst eff ekti v zu 
arbeiten, ist die Herstellung der 
Alltags-Masken in Einzelschritt e 
aufgeteilt. So werden die Stoff e 
zunächst grob gerissen, dann ge-
bügelt, bevor sie zugeschnitt en, 
in Falten gelegt und schließlich 
in mehreren Abschnitt en genäht 
werden.

Dem Aufruf der Gemeinde sind 
bisher schon fast 30 Helferinnen 
und Helfer gefolgt. Jeden Werk-
tag und auch samstags sind über 
zehn Personen von 8 Uhr bis 12 
Uhr im Einsatz – und das ehren-
amtlich. So sind in den vergan-
genen Tagen nun schon mehr als 
500 Masken entstanden.

Nicht nur im Schulzentrum wird 
zugeschnitt en und genäht. Auch 
in den Dörfern unserer Gemein-
de sitzen Frauen an den Näh-

maschinen, um die Akti on im 
Schulzentrum in Nett ersheim zu 
unterstützen.

In der kommenden Woche will 
das Team so viele Masken pro-
duziert haben, dass eine erste 
Ausgabe erfolgen kann. Zunächst 
werden die Schulen und Kinder-
gärten mit den Schutzmasken 
ausgestatt et. 

Allen Masken wird eine Ge-
brauchsanweisung beigelegt. 
Später erfolgt eine geordnete, 
kostenlose Verteilung an die 
Bevölkerung. Gerne nehmen 
wir Spenden entgegen, die aus-
schließlich der Corona-Hilfe zu 
Gute kommen werden.   

Aufruf!

Wir würden uns freuen, wenn 
auch Sie uns unterstützen könn-
ten. Jede und Jeder kann helfen. 
Und: Sie müssen auch nicht jeden 
Tag kommen. 

Melden Sie sich gerne im Rat-
haus bei Uschi Mießeler, Telefon 
(02486) 78-930, tourismus@
nett ersheim.de, oder direkt bei 
Betti  na Bauerfeind, Mobil (0179) 
775 01 78.

Schon jetzt gilt der Dank den 
fl eißigen „Bienen und Drohnen“, 
die ehrenamtlich – viele sogar 
tagtäglich – die Nähakti on unter-
stützen.

Organisati onsplan hat sich bewährt 
Schon in den vergangenen beiden Sonderausgaben des Gemein-
deblatt es zum Thema Corona-Krise wurde von dem veränderten 
Organisati onsplan der Verwaltung berichtet – insbesondere von 
der Auft eilung der Mitarbeiterschaft  in drei große Säulen an un-
terschiedlichen Standorten. So konnte bereits seit dem 20. März 
für genügend Abstand und eine weitreichende Risiko-Minimierung 
gesorgt werden. Mit der Erfahrung der letzten Wochen lässt sich 
sagen, dass sich die Struktur bewährt hat: Auch vom Naturzent-
rum Eifel oder dem Home-Offi  ce aus trugen die unterschiedlichen 
Fachbereiche engagiert dazu bei, die aktuellen Herausforderun-
gen zu meistern. Dank gebührt an dieser Stelle auch einmal unse-
ren Technik-Spezialisten, denen es gelang, die Arbeitsplätze samt 
heutzutage unverzichtbarer Computer- und Telefon-Anbindung in 
Rekordzeit an den unterschiedlichen neuen Orten funkti onsfähig zu 
machen. 

Feste mal nicht feiern, wie sie fallen
Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen: Der Veranstaltungska-
lender der Gemeinde und aller ihrer Dörfer verändert sich leider 
massiv. Unsere liebgewonnenen Traditi onen, die für den Zusam-
menhalt in den Orten so wichti gen Termine, wie Kirmes, Waldfest, 
Theaterauff ührung oder Konzert können bis zum 31. August nicht 
stattf  inden. Das ist bedauerlich, momentan aber nicht zu ändern 
– und vielleicht besteht ja die Möglichkeit, zumindest einige Pro-
grammpunkte nachzuholen, also zu einem späteren Zeitpunkt 
umso freudiger miteinander zu feiern.

Krisenstab agiert mit Augenmaß, 
Ruhe und Weitblick
Wenn sich beinahe stündlich wichti ge Voraussetzungen verändern 
und Informati onen aus vielen verschiedenen Quellen in konkrete 
Handlungsstränge münden sollen, ist zielgerichtete Direkt-Kommu-
nikati on unverzichtbar. 

Dazu hat die Eifelgemeinde Nett ersheim nicht nur die unten genann-
te zentrale Corona-Hotline eingerichtet, sondern eigens einen örtli-
chen Krisenstab gegründet. 

Er besteht aus Bürgermeister Wilfried Pracht, seinem Allgemeinen 
Vertreter Norbert Crump, der Zweiten Allgemeinen Vertreterin Da-
niela Glehn, Hans-Peter Schell als Leiter des Ordnungsamtes und 
Wehrleiter Rene Schreiber. Diese fünf Personen sind in den vergan-
genen Wochen und auch weiterhin auf kürzesten Wegen miteinander 
verbunden, um gemeinsam die jeweils aktuelle Lage zu analysieren 
und zu bewerten. 

Zusammenfassend kann man schon jetzt sagen: Die Zusammenar-
beit als schlagkräft iges Team mit unmitt elbarem Zugriff  auf sämtliche 
Verwaltungs-Bereiche hat sich bewährt, um das Gemeinde-Schiff  mit 
Augenmaß, Ruhe und Weitblick auch durch die zeitweise hochgehen-
den Wogen zu steuern!
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Weil sich die Informati onslage ständig verändert, ist es immer gut, sich verlässliche Nachrichten ins Haus zu 
 holen: Dafür dienen vor allem die offi  ziellen Verlautbarungen von Bund, Land und Kreisgesundheitsamt. 
Eine gute Informati onsquelle sind neben der Webseite unserer Gemeinde: www.nett ersheim.de auch Home-
pages etwa des Robert-Koch-Insti tuts (RKI): www.rki.de oder des Kreises Euskirchen: www.kreis-euskirchen.
de. Unternehmer erhalten spezielle Hinweise, wenn Sie eine Email an wirtschaft sfoerderung_corona@kreis-
euskirchen.de senden. 
Bitt e vertrauen Sie ausschließlich auf seriöse Informati onen und verschließen Sie sich gegenüber Panikmache 
und Gerüchten. Wir alle haben es in der Hand, die aktuelle schwierige Situati on in Ruhe und Vernunft  gemein-
sam zu bewälti gen!

@ holen: Dafür dienen vor allem die offi  ziellen Verlautbarungen von Bund, Land und Kreisgesundheitsamt. @ holen: Dafür dienen vor allem die offi  ziellen Verlautbarungen von Bund, Land und Kreisgesundheitsamt. 
Eine gute Informati onsquelle sind neben der Webseite unserer Gemeinde: www.nett ersheim.de auch Home-@Eine gute Informati onsquelle sind neben der Webseite unserer Gemeinde: www.nett ersheim.de auch Home-
pages etwa des Robert-Koch-Insti tuts (RKI): www.rki.de oder des Kreises Euskirchen: www.kreis-euskirchen.@pages etwa des Robert-Koch-Insti tuts (RKI): www.rki.de oder des Kreises Euskirchen: www.kreis-euskirchen.
de. Unternehmer erhalten spezielle Hinweise, wenn Sie eine Email an wirtschaft sfoerderung_corona@kreis-@de. Unternehmer erhalten spezielle Hinweise, wenn Sie eine Email an wirtschaft sfoerderung_corona@kreis-
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Tourismus: Vernunft  und Abstand für
die Gesundheit von Mitmenschen
Von Iris Poth, Geschäft sführerin 
der Nordeifel Tourismus GmbH, 
erreichte uns folgendes State-
ment: 

„Auch die Nordeifel Tourismus 
GmbH leistet seit Ausbreitung 
des Corona-Virus ihren Beitrag 
zur Besucherlenkung in der Regi-
on. Wir haben sofort alle werb-
lichen Akti vitäten eingestellt 
und sämtliche Veranstaltungen 
– schon vor dem Versamm-
lungsverbot – bis auf weiteres 
abgesagt. Auf unseren wichti gs-
ten Informati onskanälen, wie 
Homepage und Facebook, wird 
der interessierte Gast über die 
Situati on vor Ort aufgeklärt: Se-
henswürdigkeiten und Freizeit-
einrichtungen sind geschlossen, 
Übernachtungsbetriebe dürfen 
keine Touristen mehr aufneh-

men, Restaurants sind geschlos-
sen und Veranstaltungen jegli-
cher Art sind verboten. 

Unser Appell lautet: bitt e ver-
halten Sie sich in dieser Zeit ver-
nünft ig und vermeiden direkten, 
physischen Kontakt und halten 
Abstand!“

Dominik Hosters, Geschäft sfüh-
rer des Naturpark Nordeifel e. V., 
führt aus:

„Wer seinen Urlaub nachhalti g 
gestalten und Faszinati on Natur 
hautnah erleben möchte, ist im 
Naturpark Nordeifel genau rich-
ti g. Aktuell bitt en wir jedoch den 
Besuch unserer Region auf einen 
geeigneten Zeitpunkt nach der 
Corona-Pandemie zu verschie-
ben. Die Gesundheit unserer 
Mitmenschen hat jetzt Vorrang.“

Ordnungsdienst traf auf Verständnis
Wer lässt sich schon gerne in seiner persönli-
chen Freiheit einschränken, geschweige denn 
zu Reglementi erungen belehren? Wenn eine 
Familie aus dem städti schen Bereich nach 
Freiraum sucht und – was uns ja sonst immer 
hochwillkommen ist – Zeit in unserer Ge-
meinde mit ihrer herrlichen Natur verbringen 
möchte, dafür dann auch schon eine Stunde 
mit der Anreise verbracht hat, könnte man mit 
einigem Widerstand rechnen. 

Doch es muss einmal deutlich gesagt werden: 
Gerade zu Ostern, als wir Sorge vor zuviel 
Tagestouristen hatt en, zeigten sich die Men-
schen verständig. Insgesamt 14 Dienstkräft e 
waren über die Feiertage im Einsatz. Verstärk-
te Kontrollfahrten mit dem auff älligen Einsatz-
fahrzeug und persönliche Ansprache führten 

dazu, dass der vor allem bei strahlendem Son-
nenschein zu beobachtende Besucherstrom 
gut reguliert und auf ordnungsbehördliche 
Zwangsmaßnahmen verzichtet werden konn-
te. Vorsorglich war der Wanderweg „Kanin-
hecke“ entlang der Taverne, des Abenteuer-
spielplatzes und des 
Römerteichs gesperrt 
worden. 

Bereits am  Nadelöhr 
„Holzcampus“ wur-
den Wanderer und 
Radfahrer auf die 
Einhaltung der gel-
tenden Abstands- 
und Verhaltensregeln 
hingewiesen. 

Vielleicht ist es auch ein Zeichen der Solidari-
tät unserer Bevölkerung, wenn wir uns selber 
an die Besti mmungen halten, aber Verständ-
nis für Besucher aus den Ballungsräumen 
zeigen, die beengt leben und – zumal mit Kin-
dern – etwas Abwechslung im Alltag suchen!  

Ein Überblick der 
Beschlüsse von Mitt woch

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und die Regierungschefi nnen 
und Regierungschefs der Länder 
haben am Mitt woch unter ande-
rem die hier benannten Regelun-
gen beschlossen.
Die wichti gste Maßnahme heißt 
auch weiterhin: „Abstand hal-
ten“ – und sich in der Öff entlich-
keit nur alleine, mit einer weite-
ren nicht im Haushalt lebenden 
Person oder im Kreis der Ange-
hörigen des eigenen Hausstan-
des aufzuhalten. 
=> Dies gilt weiterhin verbind-
lich!
=> Verstöße gegen diese Kon-
taktbeschränkungen werden 
von den Ordnungsbehörden 
sankti oniert.
=> Das Ziel von Bund und Län-
dern ist es, alle Infekti onskett en 
nachzuvollziehen und möglichst 
schnell zu unterbrechen!
Es wird empfohlen, insbesonde-
re in öff entlichen Verkehrsmit-
teln und beim Einkaufen zumin-
dest einfache Schutzmasken zu 
tragen.
Grundsätzlich bleiben die vor-
herigen gemeinsamen Beschlüs-
se des sogenannten „Corona-
Kabinett s“ vom 12., 16. und 22. 
März gülti g und werden bis zum 

3. Mai verlängert, soweit nicht 
abweichende Festlegungen ge-
troff en werden.
• Großveranstaltungen bleiben 
mindestens bis zum 31. August 
2020 untersagt.
• Zusammenkünft e in Kirchen, 
Moscheen und Synagogen so-
wie religiöse Feierlichkeiten und 
Veranstaltungen sollen zunächst 
weiter nicht stattf  inden.
• Gastronomiebetriebe bleiben 
weiterhin geschlossen.
• Kultureinrichtungen sowie 
Spiel- und Sportplätze bleiben 
geschlossen.
• Die Menschen sollen vorerst 
weiter auf private Reisen und 
Besuche verzichten.
• Geschäft e mit einer Verkaufs-
fl äche von bis zu 800 Quad-
ratmetern sowie Autohäuser, 
Fahrrad- und Buchhändler (un-
abhängig von der Betriebsgröße) 
dürfen ab 20. April unter Aufl a-
gen wieder öff nen.
• Friseure dürfen unter Einhal-
tung von Hygienevorschrift en ab 
4. Mai wieder öff nen.
• Schulen und Kindergärten 
bleiben weiterhin geschlossen – 
dazu fi nden Sie auf den vorigen 
Seiten weitere Informati onen.
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 holen: Dafür dienen vor allem die offi  ziellen Verlautbarungen von Bund, Land und Kreisgesundheitsamt. 
Eine gute Informati onsquelle sind neben der Webseite unserer Gemeinde: www.nett ersheim.de auch Home-
pages etwa des Robert-Koch-Insti tuts (RKI): www.rki.de oder des Kreises Euskirchen: www.kreis-euskirchen.
de. Unternehmer erhalten spezielle Hinweise, wenn Sie eine Email an wirtschaft sfoerderung_corona@kreis-
euskirchen.de senden. 
Bitt e vertrauen Sie ausschließlich auf seriöse Informati onen und verschließen Sie sich gegenüber Panikmache 
und Gerüchten. Wir alle haben es in der Hand, die aktuelle schwierige Situati on in Ruhe und Vernunft  gemein-
sam zu bewälti gen!

@ holen: Dafür dienen vor allem die offi  ziellen Verlautbarungen von Bund, Land und Kreisgesundheitsamt. @ holen: Dafür dienen vor allem die offi  ziellen Verlautbarungen von Bund, Land und Kreisgesundheitsamt. 
Eine gute Informati onsquelle sind neben der Webseite unserer Gemeinde: www.nett ersheim.de auch Home-@Eine gute Informati onsquelle sind neben der Webseite unserer Gemeinde: www.nett ersheim.de auch Home-
pages etwa des Robert-Koch-Insti tuts (RKI): www.rki.de oder des Kreises Euskirchen: www.kreis-euskirchen.@pages etwa des Robert-Koch-Insti tuts (RKI): www.rki.de oder des Kreises Euskirchen: www.kreis-euskirchen.
de. Unternehmer erhalten spezielle Hinweise, wenn Sie eine Email an wirtschaft sfoerderung_corona@kreis-@de. Unternehmer erhalten spezielle Hinweise, wenn Sie eine Email an wirtschaft sfoerderung_corona@kreis-

Bitt e vertrauen Sie ausschließlich auf seriöse Informati onen und verschließen Sie sich gegenüber Panikmache @Bitt e vertrauen Sie ausschließlich auf seriöse Informati onen und verschließen Sie sich gegenüber Panikmache 

Tourismus: Vernunft  und Abstand für
die Gesundheit von Mitmenschen
Von Iris Poth, Geschäft sführerin 
der Nordeifel Tourismus GmbH, 
erreichte uns folgendes State-
ment: 

„Auch die Nordeifel Tourismus 
GmbH leistet seit Ausbreitung 
des Corona-Virus ihren Beitrag 
zur Besucherlenkung in der Regi-
on. Wir haben sofort alle werb-
lichen Akti vitäten eingestellt 
und sämtliche Veranstaltungen 
– schon vor dem Versamm-
lungsverbot – bis auf weiteres 
abgesagt. Auf unseren wichti gs-
ten Informati onskanälen, wie 
Homepage und Facebook, wird 
der interessierte Gast über die 
Situati on vor Ort aufgeklärt: Se-
henswürdigkeiten und Freizeit-
einrichtungen sind geschlossen, 
Übernachtungsbetriebe dürfen 
keine Touristen mehr aufneh-

men, Restaurants sind geschlos-
sen und Veranstaltungen jegli-
cher Art sind verboten. 

Unser Appell lautet: bitt e ver-
halten Sie sich in dieser Zeit ver-
nünft ig und vermeiden direkten, 
physischen Kontakt und halten 
Abstand!“

Dominik Hosters, Geschäft sfüh-
rer des Naturpark Nordeifel e. V., 
führt aus:

„Wer seinen Urlaub nachhalti g 
gestalten und Faszinati on Natur 
hautnah erleben möchte, ist im 
Naturpark Nordeifel genau rich-
ti g. Aktuell bitt en wir jedoch den 
Besuch unserer Region auf einen 
geeigneten Zeitpunkt nach der 
Corona-Pandemie zu verschie-
ben. Die Gesundheit unserer 
Mitmenschen hat jetzt Vorrang.“

Ordnungsdienst traf auf Verständnis
Wer lässt sich schon gerne in seiner persönli-
chen Freiheit einschränken, geschweige denn 
zu Reglementi erungen belehren? Wenn eine 
Familie aus dem städti schen Bereich nach 
Freiraum sucht und – was uns ja sonst immer 
hochwillkommen ist – Zeit in unserer Ge-
meinde mit ihrer herrlichen Natur verbringen 
möchte, dafür dann auch schon eine Stunde 
mit der Anreise verbracht hat, könnte man mit 
einigem Widerstand rechnen. 

Doch es muss einmal deutlich gesagt werden: 
Gerade zu Ostern, als wir Sorge vor zuviel 
Tagestouristen hatt en, zeigten sich die Men-
schen verständig. Insgesamt 14 Dienstkräft e 
waren über die Feiertage im Einsatz. Verstärk-
te Kontrollfahrten mit dem auff älligen Einsatz-
fahrzeug und persönliche Ansprache führten 

dazu, dass der vor allem bei strahlendem Son-
nenschein zu beobachtende Besucherstrom 
gut reguliert und auf ordnungsbehördliche 
Zwangsmaßnahmen verzichtet werden konn-
te. Vorsorglich war der Wanderweg „Kanin-
hecke“ entlang der Taverne, des Abenteuer-
spielplatzes und des 
Römerteichs gesperrt 
worden. 

Bereits am  Nadelöhr 
„Holzcampus“ wur-
den Wanderer und 
Radfahrer auf die 
Einhaltung der gel-
tenden Abstands- 
und Verhaltensregeln 
hingewiesen. 

Vielleicht ist es auch ein Zeichen der Solidari-
tät unserer Bevölkerung, wenn wir uns selber 
an die Besti mmungen halten, aber Verständ-
nis für Besucher aus den Ballungsräumen 
zeigen, die beengt leben und – zumal mit Kin-
dern – etwas Abwechslung im Alltag suchen!  

Ein Überblick der 
Beschlüsse von Mitt woch

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und die Regierungschefi nnen 
und Regierungschefs der Länder 
haben am Mitt woch unter ande-
rem die hier benannten Regelun-
gen beschlossen.
Die wichti gste Maßnahme heißt 
auch weiterhin: „Abstand hal-
ten“ – und sich in der Öff entlich-
keit nur alleine, mit einer weite-
ren nicht im Haushalt lebenden 
Person oder im Kreis der Ange-
hörigen des eigenen Hausstan-
des aufzuhalten. 
=> Dies gilt weiterhin verbind-
lich!
=> Verstöße gegen diese Kon-
taktbeschränkungen werden 
von den Ordnungsbehörden 
sankti oniert.
=> Das Ziel von Bund und Län-
dern ist es, alle Infekti onskett en 
nachzuvollziehen und möglichst 
schnell zu unterbrechen!
Es wird empfohlen, insbesonde-
re in öff entlichen Verkehrsmit-
teln und beim Einkaufen zumin-
dest einfache Schutzmasken zu 
tragen.
Grundsätzlich bleiben die vor-
herigen gemeinsamen Beschlüs-
se des sogenannten „Corona-
Kabinett s“ vom 12., 16. und 22. 
März gülti g und werden bis zum 

3. Mai verlängert, soweit nicht 
abweichende Festlegungen ge-
troff en werden.
• Großveranstaltungen bleiben 
mindestens bis zum 31. August 
2020 untersagt.
• Zusammenkünft e in Kirchen, 
Moscheen und Synagogen so-
wie religiöse Feierlichkeiten und 
Veranstaltungen sollen zunächst 
weiter nicht stattf  inden.
• Gastronomiebetriebe bleiben 
weiterhin geschlossen.
• Kultureinrichtungen sowie 
Spiel- und Sportplätze bleiben 
geschlossen.
• Die Menschen sollen vorerst 
weiter auf private Reisen und 
Besuche verzichten.
• Geschäft e mit einer Verkaufs-
fl äche von bis zu 800 Quad-
ratmetern sowie Autohäuser, 
Fahrrad- und Buchhändler (un-
abhängig von der Betriebsgröße) 
dürfen ab 20. April unter Aufl a-
gen wieder öff nen.
• Friseure dürfen unter Einhal-
tung von Hygienevorschrift en ab 
4. Mai wieder öff nen.
• Schulen und Kindergärten 
bleiben weiterhin geschlossen – 
dazu fi nden Sie auf den vorigen 
Seiten weitere Informati onen.

HelferInnen-Team ist im 
Naturzentrum Eifel für Sie da!

Literaturhaus Nettersheim 

Engagement so vieler

Unterstützung für die regionalen Betriebe

Ihnen wünschen wir weiterhin Geduld in dieser schwierigen Zeit. 
Zeigen Sie sich solidarisch und… 

…bleiben Sie gesund!   

Masken-Manufaktur zum 
Schutz der Gesundheit 
Näherinnen stellen Alltags-Masken 
im Schulzentrum Nett ersheim her
Dort, wo sonst Kinder die Schul-
bank drücken, sitzen seit vergan-
gener Woche jeden Morgen mehr 
als zehn Frauen und Männer, um 
Mund-Nasen-Masken zum Schutz 
für die Menschen zu nähen. Das 
Surren der Nähmaschinen, das 
Ratschen zerreißender Stoff e und 
das Schnipp-Schnapp der Schnei-
derscheren erfüllt Klassenräume 
und Schulfl ure. 

Betti  na Bauerfeind, gelernte Be-
kleidungstechnikerin und Betrei-
berin der Texti lschmiede an der 
Bahnhofstraße 10, unmitt elbar 
neben dem Bahnübergang in 
Nett ersheim, ist in ihrem Ele-
ment. Um möglichst eff ekti v zu 
arbeiten, ist die Herstellung der 
Alltags-Masken in Einzelschritt e 
aufgeteilt. So werden die Stoff e 
zunächst grob gerissen, dann ge-
bügelt, bevor sie zugeschnitt en, 
in Falten gelegt und schließlich 
in mehreren Abschnitt en genäht 
werden.

Dem Aufruf der Gemeinde sind 
bisher schon fast 30 Helferinnen 
und Helfer gefolgt. Jeden Werk-
tag und auch samstags sind über 
zehn Personen von 8 Uhr bis 12 
Uhr im Einsatz – und das ehren-
amtlich. So sind in den vergan-
genen Tagen nun schon mehr als 
500 Masken entstanden.

Nicht nur im Schulzentrum wird 
zugeschnitt en und genäht. Auch 
in den Dörfern unserer Gemein-
de sitzen Frauen an den Näh-

maschinen, um die Akti on im 
Schulzentrum in Nett ersheim zu 
unterstützen.

In der kommenden Woche will 
das Team so viele Masken pro-
duziert haben, dass eine erste 
Ausgabe erfolgen kann. Zunächst 
werden die Schulen und Kinder-
gärten mit den Schutzmasken 
ausgestatt et. 

Allen Masken wird eine Ge-
brauchsanweisung beigelegt. 
Später erfolgt eine geordnete, 
kostenlose Verteilung an die 
Bevölkerung. Gerne nehmen 
wir Spenden entgegen, die aus-
schließlich der Corona-Hilfe zu 
Gute kommen werden.   

Aufruf!

Wir würden uns freuen, wenn 
auch Sie uns unterstützen könn-
ten. Jede und Jeder kann helfen. 
Und: Sie müssen auch nicht jeden 
Tag kommen. 

Melden Sie sich gerne im Rat-
haus bei Uschi Mießeler, Telefon 
(02486) 78-930, tourismus@
nett ersheim.de, oder direkt bei 
Betti  na Bauerfeind, Mobil (0179) 
775 01 78.

Schon jetzt gilt der Dank den 
fl eißigen „Bienen und Drohnen“, 
die ehrenamtlich – viele sogar 
tagtäglich – die Nähakti on unter-
stützen.

Organisati onsplan hat sich bewährt 
Schon in den vergangenen beiden Sonderausgaben des Gemein-
deblatt es zum Thema Corona-Krise wurde von dem veränderten 
Organisati onsplan der Verwaltung berichtet – insbesondere von 
der Auft eilung der Mitarbeiterschaft  in drei große Säulen an un-
terschiedlichen Standorten. So konnte bereits seit dem 20. März 
für genügend Abstand und eine weitreichende Risiko-Minimierung 
gesorgt werden. Mit der Erfahrung der letzten Wochen lässt sich 
sagen, dass sich die Struktur bewährt hat: Auch vom Naturzent-
rum Eifel oder dem Home-Offi  ce aus trugen die unterschiedlichen 
Fachbereiche engagiert dazu bei, die aktuellen Herausforderun-
gen zu meistern. Dank gebührt an dieser Stelle auch einmal unse-
ren Technik-Spezialisten, denen es gelang, die Arbeitsplätze samt 
heutzutage unverzichtbarer Computer- und Telefon-Anbindung in 
Rekordzeit an den unterschiedlichen neuen Orten funkti onsfähig zu 
machen. 

Feste mal nicht feiern, wie sie fallen
Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen: Der Veranstaltungska-
lender der Gemeinde und aller ihrer Dörfer verändert sich leider 
massiv. Unsere liebgewonnenen Traditi onen, die für den Zusam-
menhalt in den Orten so wichti gen Termine, wie Kirmes, Waldfest, 
Theaterauff ührung oder Konzert können bis zum 31. August nicht 
stattf  inden. Das ist bedauerlich, momentan aber nicht zu ändern 
– und vielleicht besteht ja die Möglichkeit, zumindest einige Pro-
grammpunkte nachzuholen, also zu einem späteren Zeitpunkt 
umso freudiger miteinander zu feiern.

Krisenstab agiert mit Augenmaß, 
Ruhe und Weitblick
Wenn sich beinahe stündlich wichti ge Voraussetzungen verändern 
und Informati onen aus vielen verschiedenen Quellen in konkrete 
Handlungsstränge münden sollen, ist zielgerichtete Direkt-Kommu-
nikati on unverzichtbar. 

Dazu hat die Eifelgemeinde Nett ersheim nicht nur die unten genann-
te zentrale Corona-Hotline eingerichtet, sondern eigens einen örtli-
chen Krisenstab gegründet. 

Er besteht aus Bürgermeister Wilfried Pracht, seinem Allgemeinen 
Vertreter Norbert Crump, der Zweiten Allgemeinen Vertreterin Da-
niela Glehn, Hans-Peter Schell als Leiter des Ordnungsamtes und 
Wehrleiter Rene Schreiber. Diese fünf Personen sind in den vergan-
genen Wochen und auch weiterhin auf kürzesten Wegen miteinander 
verbunden, um gemeinsam die jeweils aktuelle Lage zu analysieren 
und zu bewerten. 

Zusammenfassend kann man schon jetzt sagen: Die Zusammenar-
beit als schlagkräft iges Team mit unmitt elbarem Zugriff  auf sämtliche 
Verwaltungs-Bereiche hat sich bewährt, um das Gemeinde-Schiff  mit 
Augenmaß, Ruhe und Weitblick auch durch die zeitweise hochgehen-
den Wogen zu steuern!
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Amtliche
Bekanntmachungen

Berichtigung des rechtsverbindlichen Flächen-
nutzungsplanes der Eifelgemeinde Nettersheim 
zum Bebauungsplan C 2, Engelgau, Lärchenstraße
Flächennutzungsplan, rechtswirksam seit 03.05.1985 (1. Änderung)

Maßstab 1 : 2.500

Berichtigung

Maßstab 1 : 2.500

Berichtigung des rechtsverbindlichen Flächennutzungspla-
nes der Eifelgemeinde Nettersheim zum Bebauungsplan C 
2, Engelgau, Lärchenstraße 
 
Flächennutzungsplan, rechtswirksam seit 03.05.1985 (1. Änderung) 
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Berichtigung des rechtsverbindlichen Flächennutzungspla-
nes der Eifelgemeinde Nettersheim zum Bebauungsplan C 
2, Engelgau, Lärchenstraße 
 
Flächennutzungsplan, rechtswirksam seit 03.05.1985 (1. Änderung) 
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Rechtsgrundlage
Nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) kann die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden. Anhaltspunkte dafür, dass die Belange des Um-
weltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge durch die Planung beeinträchtigt werden könnten, liegen nicht vor.
Die dem Bebauungsplan entgegenstehenden Darstellungen im Flä-
chennutzungsplan werden mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes C 2, 
Engelgau, Lärchenstraße, obsolet. Der Flächennutzungsplan ist daher 
im Wege der Berichtigung anzupassen (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB).
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die 
Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung 
finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, be-
inhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung.

Planberichtigung
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes C 2, Engelgau, Lärchen-
straße, befindet sich am westlichen Ortsrand von Engelgau und er-
fasst Teilflächen der Grundstücke Gemarkung Engelgau, Flur 1 Nr. 
14 und Flur 10 Nr. 479 mit einer Gesamtgröße von rd. 1.500 qm, die 
unmittelbar an die Lärchenstraße angrenzen.
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes C 2 ist die geplante 
Errichtung von je einem Einfamilienwohnhaus auf den vom Geltungs-
bereich erfassten Teilflächen der Grundstücke Gemarkung Engelgau, 
Flur 1 Nr. 14 und Flur 10 Nr. 479. Im Rahmen der Stellungnahme 
zur landesplanerischen Anfrage an die Bezirksregierung Köln wurden 
keine landesplanerischen Bedenken vorgetragen. Seitens des Dezer-
nates Städtebau wird die Durchführung des Verfahrens gem. § 13b 
BauGB empfohlen und keine Bedenken geäußert, den Flächennut-
zungsplan im Wege der Berichtigung gem. § 13a BauGB anzupassen.
Der Flächennutzungsplan der Eifelgemeinde Nettersheim ist seit dem 
20.12.1974 rechtsverbindlich. Im Rahmen der Genehmigung der 1. 
Änderung dieses Flächennutzungsplanes im Jahre 1985 wurde der 
Teilbereich der Lärchenstraße (lfd.-Nr. 8 der Änderung) nicht berück-
sichtigt, so dass ursprünglich vorgesehene „Wohnbauflächen“ weiter-
hin als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt wurden.
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes C 2, Engelgau, 
Lärchenstraße, wurde gem. § 13b BauGB – Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen in das beschleunigte Verfahren – durchgeführt. Durch 
die Anpassung der Darstellung wird die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung der Ortslage Engelgau nicht beeinträchtigt.
Der Bebauungsplan C 2, Engelgau, Lärchenstraße, ist mit Bekannt-
machung vom 03.04.2020 in Kraft getreten. Der Flächennutzungs-
plan der Eifelgemeinde Nettersheim wird nach Inkrafttreten dieses 
Bebauungsplanes berichtigt.
Die vorliegende Berichtigung stimmt mit den Inhalten des als Sat-
zung beschlossenen Bebauungsplanes C 2, Engelgau, Lärchenstraße, 
überein. Die Grenzen des Anpassungsgebotes bei der Übertragung 
der Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung in die Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes sind eigenhalten.
Mit vorliegender Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan 
im Bereich des Bebauungsplanes C 2, Engelgau, Lärchenstraße, be-
richtigt. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes liegt ab sofort 
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Corona 
Hilfestellungen für Unternehmen im Kreis Euskirchen
Die Corona-Pandemie hat auch im Kreis Euskirchen massive Auswirkungen auf die
heimische Wirtschaft. Unternehmen sind von den erforderlichen Schutz-
maßnahmen, die unser Gesundheit dienen und unser Gesundheitssystem
entlasten sollen, besonders betroffen. Um den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern Hilfestellungen zu bieten, hat die Wirtschaftsförderung des Kreises Eus-
kirchen eine Hotline eingerichtet: 02251 / 15-680. Die Experten sind auch über die
E-Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung_corona@kreis-euskirchen.de erreichbar.
Auf der Kreis-Homepage finden sich zudem Links zu Kammern,
Verbänden und weiteren Organisationen, die Beratung
und Hilfestellungen anbieten:

www.kreis-euskirchen.de
Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen
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Berichtigung des rechtsverbindlichen Flächennutzungspla-
nes der Eifelgemeinde Nettersheim zum Bebauungsplan 

G14, Nettersheim, Teilbereich „Auf Graben II“ 
 
Flächennutzungsplan vor Berichtigung 
 

 
 
 
 
Berichtigung 
 

 

Rechtsgrundlage
Nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) kann die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden. Anhaltspunkte dafür, dass die Belange des Um-
weltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge durch die Planung beeinträchtigt werden könnten, liegen nicht vor.
Die dem Bebauungsplan entgegenstehenden Darstellungen im Flä-
chennutzungsplan werden mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
G14, Nettersheim, Teilbereich „Auf Graben II“, obsolet. Der Flächen-
nutzungsplan ist daher im Wege der Berichtigung anzupassen (§ 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB).
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die 
Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwen-
dung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Geneh-
migung.

Planberichtigung
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes G14, Nettersheim, Teilbe-
reich „Auf Graben II“, befindet sich im süd-westlichen Bereich des 
Ortsteiles Nettersheim angrenzend an die Teilbereiche „Zur Brotkis-
te“ und „Auf Graben“. Der Geltungsbereich erfasst das Grundstück 
Gemarkung Nettersheim, Flur 10 Nr. 282, das unmittelbar an den Hö-
henweg grenzt.
Anlass für die 7. Änderung des Bebauungsplanes G14 für den Teil-
bereich „Auf Graben II“ ist die geplante Erschließung eines Bauge-
bietes zur Schaffung der städtebaulichen Grundlage für ca. 55 Bau-
grundstücke. Im Rahmen der Stellungnahme zur landesplanerischen 
Anfrage an die Bezirksregierung Köln wurden keine landesplaneri-
schen Bedenken vorgetragen. Seitens des Dezernates Städtebau wird 
die Durchführung des Verfahrens gem. § 13a BauGB empfohlen und 
keine Bedenken geäußert, den Flächennutzungsplan im Wege der Be-
richtigung gem. § 13a BauGB anzupassen.
Der Flächennutzungsplan der Eifelgemeinde Nettersheim ist seit dem 
20.12.1974 rechtsverbindlich. Im Rahmen der Genehmigung der 54. 
Änderung dieses Flächennutzungsplanes im Jahre 22.06.2018 wur-
de der Teilbereich der „Auf Graben II“ nicht berücksichtigt, so dass 
ursprünglich vorgesehene „Wohnbauflächen“ weiterhin als „Flächen 
für die Landwirtschaft“ dargestellt wurden.
Das Verfahren zur 7. Änderung des Bebauungsplanes G14, Netters-
heim, Teilbereich „Auf Graben II“, wurde gem. § 13a -Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung- durchgeführt. Durch die Anpassung der 
Darstellung wird die geordnete städtebauliche Entwicklung der Orts-
lage Nettersheim nicht beeinträchtigt, sondern gefördert.
Die 7. Änderung des Bebauungsplans G14, Nettersheim, Teilbereich 
„Auf Graben II“, ist mit Bekanntmachung vom 03.04.2020 in Kraft 
getreten. Der Flächennutzungsplan der Eifelgemeinde Nettersheim 
wird nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes berichtigt.
Die vorliegende Berichtigung stimmt mit den Inhalten des als Sat-
zung beschlossenen Bebauungsplanes G14, Nettersheim, Teilbereich 
„Auf Graben II“ überein. Die Grenzen des Anpassungsgebotes bei der 
Übertragung der Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung in die 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind eigenhalten.
Mit vorliegender Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan im 
Bereich des Bebauungsplanes G14, Nettersheim, Teilbereich „Auf 
Graben II“, berichtigt. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
liegt ab sofort im Rathaus der Eifelgemeinde Nettersheim, Krausstra-
ße 2, 53947 Nettersheim-Zingsheim, Zimmer 7, während der Dienst-
zeiten nach telefonischer Absprache zu jedermanns Einsicht aus.

Nettersheim, 18.04.2020
Wilfried Pracht, Bürgermeister

Im Ratsinformati onssystem der Gemeinde Nett ersheim sind vor den 
 jeweiligen Sitzungen die Tagesordnungen mit den zur Beschlussfassung 
anstehenden Themen veröff entlicht. Auch die dazugehörigen öff entlichen 
Beschluss vorlagen sind direkt nach jeweiliger Freigabe dort abrufb ar.

www.nett ersheim.de
    Aus dem Gemeindeleben 
 Ratsinformationssystem

im Rathaus der Eifelgemeinde Nettersheim, Krausstraße 2, 53947 
Nettersheim-Zingsheim, Zimmer 7, während der Dienstzeiten nach 
telefonischer Absprache zu jedermanns Einsicht aus.

Nettersheim, 18.04.2020
Wilfried Pracht, Bürgermeister

Berichtigung des rechtsverbindlichen Flächen-
nutzungsplanes der Eifelgemeinde Nettersheim 
zum Bebauungsplan G14, Nettersheim, Teilbe-
reich „Auf Graben II“
Flächennutzungsplan vor Berichtigung

 

Berichtigung

 
Berichtigung des rechtsverbindlichen Flächennutzungspla-
nes der Eifelgemeinde Nettersheim zum Bebauungsplan 

G14, Nettersheim, Teilbereich „Auf Graben II“ 
 
Flächennutzungsplan vor Berichtigung 
 

 
 
 
 
Berichtigung 
 

 

Öffentliche Sicherheit
- Polizeiruf 110 -
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Haushalt des Wasserbeschaffungsverbandes 
Hermesberg für das Haushaltsjahr 2020
Die Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Her-
mesberg hat in ihrer Sitzung vom 12.03.2020 die diesjährige Haus-
haltssatzung beschlossen. Es handelt sich um einen ausgeglichenen 
Haushalt, der im Ergebnisplan mit einem Überschuss abschließt.
Im Zuge der Anzeigepflicht dieses Haushalts gegenüber der Auf-
sichtsbehörde (Kreis Euskirchen) und in Anbetracht dieses ausge-

Bekanntmachung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses des Wasserbeschaffungs-
verbandes Hermesberg für das Jahr 2018
Die Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Her-
mesberg hat in ihrer Sitzung vom 12.03.2020 den Jahresabschluss für 
das Haushaltsjahr 2018 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2018 schließt 
mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.115.181,09 EUR und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 31.178,98 EUR ab. Der Jahresüber-
schuss wird der Ausgleichsrücklage des Verbandes zur Deckung 
möglicher Fehlbeträge kommender Jahre und anteilig der Allgemei-
nen Rücklage zugeführt.
Laut Prüfungsfeststellung der mit der Jahresabschlussprüfung beauf-
tragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des sich hierauf beru-
fenden Feststellungsvermerks der Verbandsversammlung bestanden 
keine Einwände gegen die Haushaltsführung des Verbandes, so dass 
dem Verbandsvorstand Entlastung erteilt wurde.
Der Jahresabschluss des Wasserbeschaffungsverbandes Hermesberg 
für das Haushaltsjahr 2018 mit seinen Anlagen wird bei der geschäfts-
führenden Stelle im Rathaus der Gemeinde Nettersheim, Krausstraße 
2, 53947 Nettersheim, jeweils während der allgemeinen Öffnungszei-
ten bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 zur Einsichtnah-
me verfügbar gehalten.

Nettersheim, den 03.04.2020
Der Verbandsvorsteher
gez. Olaf Hutzler 

8a

Sie haben Streit?

Das ehrenamtliche Schiedsamt 

zeigt erfolgreiche Wege zur 

nachhaltigen Streitschlichtung.

Sie wollen

➢ nicht gleich zum Anwalt.

➢ nicht sofort vor Gericht klagen.

➢ eine schnelle Erledigung.

➢ ein kostengünstiges Verfahren.

➢ eine dauerhafte Lösung.

In vielen Fällen kann das 

Schiedsamt Ihnen weiterhelfen.

➢ Wir helfen bei Konfliktlösungen.

➢ Wir sind unparteiisch.

➢ Wir sind zur Verschwiegenheit 

verpflichtet.

➢ Wir sind von der Gemeinde 

gewählt und vom Amtsgericht 

vereidigt.

➢ Aus einem geschlossenen 

Vergleich kann 30 Jahre 

vollstreckt werden.

➢ Wir sind in Ihrer Nähe und auch 

außerhalb der üblichen 

Bürozeiten erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der

Gemeinde unter „Bürgerservice“.

Sie können auch den Code mit dem Smartphone scannen.

Der Schiedsmann der Eifelgemeinde Nettersheim und sein Stellvertreter 

Ewald Bauer Gerhard Münch, LL.B.

Zum Heidentempel 25 Dahlienstraße 10

53947 Nettersheim-Pesch 53947 Nettersheim-Engelgau

Tel.: 02484 - 911097 Tel.: 02486 - 8006722

schiedsamt-nettersheim@t-online.de schiedsamt@gerry-muench.de

glichenen Haushalts des Verbandes hat der Kreis Euskirchen keine 
kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die diesjährige Haushalts-
satzung erhoben.

Haushaltssatzung des Wasserbeschaffungsverbandes Hermes-
berg für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 11. April 2019 (GV. NRW: S. 202), hat die Verbandsversamm-
lung des Wasserbeschaffungsverbandes Hermesberg mit Beschluss 
vom 12.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Festsetzung des Haushalts

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfül-
lung der Aufgaben des Verbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge 
und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  266.130,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  261.790,00 EUR 

im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf  284.145,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf  184.383,00 EUR 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf             0,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf   101.150,00 EUR 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit    85.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit   95.010,00 EUR
festgesetzt. 

§ 2 
Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen er-
forderlich ist, wird auf  85.000,00 EUR 
festgesetzt.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
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Maigesellschaft Nettersheim 
Wie über Fernsehen, Rundfunk, Presse und sonstige Medien allen be-
kannt sein dürfte, sind Vereinsveranstaltungen, aber auch Zusammen-
künfte auf öffentlichen Plätzen weiter untersagt.  
Dies bedeutet auch für die Maigesellschaft Nettersheim Einschrän-
kungen: die Holz- und Baumsammelaktionen der Junggesellen, die 
sog. „Maiversteigerung“, aber auch die öffentlichen Maifeierlichkei-
ten am  30. April und 01. Mai auf dem Zutendaalplatz werden abge-
sagt, auch der traditionelle Maiumzug am 01. Mai findet nicht statt.  
Ob und in welcher Form die Maigesellschaft den für alle Junggesellen 
doch besondere Tag in irgendeiner Form feiern kann und darf, wird 
sich sicherlich erst kurz vor dem 30. April herausstellen. Wir hoffen 
aktuell, dass wir zumindest den traditionellen Dorfmaibaum auf dem 
Zutendaalplatz aufstellen dürfen. 

Yanik Blens, Vorsitzender Maigesellschaft Nettersheim 

VdK- Ortsverband Zingsheim 
Der VdK- Ortsverband Zingsheim, bedankt sich bei allen Mitarbei-
tern und ehrenamtlichen Helfern der Gemeinde Nettersheim, sowie 
der medizinischen Versorgung, der Feuerwehr  und dem Einzelhan-
del, die in dieser schwierigen Zeit des Convid19- Virus, das Leben in 
der Gemeinde Nettersheim aufrecht erhalten haben und hoffentlich 
weiterhin auch tun werden. Diese Leistung ist ehrenwert und wir zol-
len diesen Personen unseren Respekt.

Der Vorstand
Roger Biczkowski (Ortsverbandsleiter), Ursula Michels, Jürgen Hart-
mann

SPD-Ortsverein Nettersheim 
Die Corona-Krise hat zu einer beispiellosen Solidarität in der Bevöl-
kerung, so auch in der Gemeinde Nettersheim, geführt.
Die SPD Nettersheim bedankt sich hiermit ganz herzlich bei allen in 
der medizinischen Versorgung und im Einzelhandel tätigen Personen, 
den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung  sowie allen ehrenamtli-
chen und den vielen anderen Helfern, die das Leben in der Gemeinde 
Nettersheim gewährleisten und auch sicherlich weiterhin aktiv und 
engagiert unterstützen.

Für den SPD-Ortsverein Nettersheim und die SPD-Ratsfraktion
Gerhard Mayer, SPD-Ortsvereins und Fraktionsvorsitzender“

Vereinsnachrichten

Reiner Schruff · Nordstraße 28 · 53947 Nettersheim · Tel. 02486-800270  
Mobil 0171-4218089

BestattungenSchruff
J Beisetzungen aller Art
J  Erledigung sämtlicher Formalitäten
J eig. Verabschiedungs- und Klimaraum J Sargausstellung

J Möbelbau J Türen & Fenster J Parkett
J  Innen- und Trockenbau J Treppen J Holzgrabkreuze

TischlereiSchruff

Reiner Schruff · Nordstraße 28 · 53947 Nettersheim · Tel. 02486-800270
www.bestattungen-schruff.de

BestattungenSchruff

J Beisetzungen aller Art und auf allen Friedhöfen
J  Erledigung sämtlicher Formalitäten
J Partner des Bestatterverbandes und der Treuhand
J eig. Verabschiedungs- und Klimaraum
J Sargausstellung

§ 5
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf  150.000,00 EUR 
festgesetzt.

§ 6
Sonstige Regelungen

Für den Haushalt 2020 werden folgende sonstige Regelungen getrof-
fen:
1. Erheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NW sind über- 

und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen im 
konsumtiven und investiven Bereich, wenn sie bei einem Produkt-
sachkonto mehr als 10 % des Ansatzes übersteigen sowie im kon-
sumtiven und investiven Bereich den Betrag in Höhe von 2.500 
EUR übersteigen.

2. Nicht erheblich sind, ohne Rücksicht auf die Höhe, solche Aus-
zahlungen und Aufwendungen, die nicht zur Leistung an Dritte 
führen.

3. Unterjährige notwendig einzurichtende neue Produktsachkonten 
dürfen gebildet und bebucht werden, wenn diese keinen Einfluss 
auf das Gesamtvolumen nehmen.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben 
vom 19.03.2020 angezeigt worden.
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 80 Abs. 6 GO ab 20.04.2020 wäh-
rend der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme in den nachstehend auf-
geführten Rathäusern der beiden Verbandsgemeinden öffentlich aus:
a) Stadt Mechernich, Rathaus, 53894 Mechernich
b) Gemeinde Nettersheim, Rathaus, 53947 Nettersheim

Nettersheim, 18.04.2020
Der Verbandsvorsteher
gez. Olaf Hutzler

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW beim 
Zustandekommen der Haushaltssatzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige habe gefehlt
b)  diese Haushaltssatzung sei nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden
c)  der Verbandsvorsteher habe den Verbandsversammlungsbeschluss 

vorher beanstandet oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel sei gegenüber dem Verband vor-

her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

M e t a m o r p h o s e  e . K .
Malermeisterinbetrieb
- Fassadengestaltung/ Fassadenbeschichtung
- Innenraumberatung / Innenraumgestaltung 
- Alte und neue Wandtechniken
- Tapezierarbeiten / Lackierarbeiten

Fachbetrieb für Denkmalpflege
- Lehmbau / Lehmputz
- Historische Maltechniken

Antonie Bachhuber
Malermeister in u. Restauratorin im Handwerk
53947 Net ter sheim-Zingsheim, Pfalzstr.1

Tel.:      02486 -80 16 43  
Handy 0170 90 62 959

metamorphose-ek@ t-online.de                      w w w.metamorphose-e-k.de
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Verkauf von Lava und gesiebtem Mutterboden!

Sonstige Informationen

KreisSportBund 
Euskirchen
Der KreisSportBund Eus-
kirchen, das SportBildungs-
werk Euskirchen und die 
Sportjugend Euskirchen sind 
Ansprechpartner für Sport-
vereine und auch Anbieter von Bewegungskursen. Daher ist ihnen 
daran gelegen, viele Interessierte sowohl über die aktuelle Lage in der 
Sportlandschaft Euskirchen zu informieren, aber auch Möglichkeiten 
aufzuzeigen, sich zu Hause zubewegen - sowohl für Erwachsene als 
auch für Kinder. 
Informationen für Sportvereine und Übungsleiter
Für Sportvereine und Übungsleiter stellen wir alle Informationen rund 
um die NRW-Soforthilfe, Änderungen im Vereinsrecht, Sonderrege-
lungen bei Bezuschussung von Präventionskursen und vielen anderen 
Themen zusammen:
https://www.ksb-euskirchen.de/seite/448006/corona.html 
Wir empfehlen außerdem sich regelmäßig auf der Seite des Lan-
dessportbundes zu informieren: https://www.lsb.nrw/medien/news/
artikel/aktuelle-informationen-zur-coronavirus-epidemie 

Bewegungsideen für Zuhause - kurze Clips des KSB Euskirchen
Das SportBildungswerk Euskirchen lädt regelmäßig kurze Bewe-
gungsvideos zum Mitmachen hoch. Die Bewegungsvideos sind 
auf unserer Homepage unter https://www.ksb-euskirchen.de/sei-
te/445167/videos.html oder auf unserem Instagram oder Facebook-
profil zu finden.

Online-Kurse (Live und zum Mitmachen) des SBW NRW - mit 
zwei Angeboten aus Euskirchen! 
Das SportBildungswerk Team hat intensiv daran gearbeitet, Kurs-
angebote online zur Verfügung zu stellen. Für alle unsere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, natürlich aber auch kostenfrei für alle, die 
Interesse daran haben fit und gesund zu bleiben. In Zusammenarbeit 
mit Sportdeutschland.TV können Sie an derzeit über 30 Sport- und 
Bewegungskursen live teilnehmen. Der Kursplan wird wöchentlich 
aktualisiert und ist jeweils ab Samstag für die Folgewoche in unserem 
Kanal bei Sportdeutschland.TV zu finden.
Leider nur die zweitbeste Art, Sport in und mit der Gruppe zu teilen- 
aber die derzeit beste, um bewegt gesund zu bleiben.
Neben den NRWweiten Angeboten, können Sie auch zwei Kursange-
bote des SportBildungswerk / KreisSportBund Euskirchen live mit-
machen! Ab kommenden Donnerstag werden unsere Kursleitungen 
Feodora Schramm und Johanna Sepp online zu sehen sein:
Donnerstag, 10.00 Uhr 60plus mach mit, sei fit! (Feodora Schramm / 
Gloria Küpper)
Donnerstag, 17.45 Uhr Stretch & Relax (Johanna Sepp) 

Sie finden unsere beiden Kurse, aber auch Kurse aus ganz NRW unter 
https://sportdeutschland.tv/sportbildungswerk-nrw 

Bewegungsideen für Kinder - Es gibt viele gute Gründe für be-
wegtes Spiel zu Hause!
Da auch Eltern mit Ihren Kindern im Kindergartenalter vermehrt 
ihre Zeit zu Hause und ohne soziale Kontakte verbringen müssen, 
gibt es mittlerweile im Internet viele Ideen für die Beschäftigung 
und Bewegung von Kindern zu Hause. Der KreisSportBund hat 
deshalb eine kleine Sammlung mit nützlichen Ideen und Links für 
zusammengestellt: https://www.ksb-euskirchen.de/news/index.
php?rubrik=1&news=564112&typ=1 
Unter anderem finden Sie hier das „Kibaz im Kinderzimmer“, ein 
Internet-Angebot mit sportlich-fröhlichen Bewegungsideen für die 
eigenen vier Wände, welches von der Sportjugend NRW zusammen 
mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NORDWEST kon-
zipiert wurde.
„Kibaz“ steht für das Kinderbewegungsabzeichen NRW, das die Kin-
der für gewöhnlich im Sportverein erleben. Jetzt fallen diese Veran-
staltungen leider aus. Daher kommt das Kibaz in die Kinderzimmer 
und will Eltern mit ihren Kindern Möglichkeiten aufzeigen, auch auf 
kleinem Raum witzige, fantasievolle, actionreiche, aber auch ruhigere 
Bewegungsideen zu erproben.
Unter http://go.sportjugend.nrw/kiki stehen attraktive Spielvorschlä-
ge, auch thematisch passende Mal- oder Bastelvorlagen zum Down-
load bereit. Denn: Es gibt viele gute Gründe für bewegtes Spiel zu 
Hause!

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefo-
nisch unter 02251/15160 zur Verfügung. 

Inh. Ralf Hellenthal

www.ksb-euskirchen.de
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Notdienste

Ambulanter ärztlicher Notfalldienst
Der ambulante ärztliche Notfalldienst für den Kreis Euskirchen ist unter 
der Notrufnummer 116117 zu erreichen. Die Notfalldienstzeiten sind 
wie folgt: Montag, Dienstag und Donnerstag von 19.00 Uhr bis zum 
folgenden Tag 07.30 Uhr. Mittwochs von 13.00 Uhr bis donnerstags 
07.30 Uhr. Freitags ist der Beginn um 17.00 Uhr, Ende ist am Montag 
um 07.30 Uhr. Feiertags ganztägig. Sprechzeiten der Notdienstpraxen 
in den Krankenhäusern: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 07.30 
Uhr bis 22.00 Uhr. In dringenden lebensbedrohlichen Fällen, wie etwa 
bei einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt, sollte sofort der Ret-
tungsdienst unter Tel. 112 alarmiert werden.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst für den Bereich Kreis Euskirchen ist 
über die Rufnummer 0180/5986700 zu erreichen.

Apotheken
Notdienst-Bereitschaft: Täglich. Beginn: 08.30 Uhr Ende: 08.30 
Uhr des darauffolgenden Tages; Apotheken Notruf Telefonnummer: 
0800/0022833 vom Mobiltelefon aus: 22833.    

Freiwilliger Notdienstplan für Kleintiere der 
Tierärzte im Kreis Euskirchen
Die Tierärzte im Kreis Euskirchen haben den Kreis wegen besserer 
Erreichbarkeit der an Wochenenden diensthabenden Tierärzte in 
Nord- und Südkreis aufgeteilt. Im Nordkreis nehmen 5 Tierarztpra-
xen, im Südkreis 6 Tierarztpraxen am Notdienst teil. Dienstbereit 
sind die jeweiligen Praxen an Wochenenden von Samstag 14.00 
Uhr bis Montag 07.00 Uhr. An Einzelfeiertagen vom Abend vor 
dem Feiertag 19.00 Uhr bis zum Morgen nach dem Feiertag um 
07.00 Uhr. 
Samstag, 18.04.2020 
Tierarztpraxis Kannengießer, Aachener Straße 7, 53925 Kall, Te-
lefon: 02441/1793

Sonntag, 19.04.2020
Tierarztpraxis Stefan Minister, Kölner Str. 2, 53902 Bad Münsterei-
fel, Telefon: 02253/542354

Samstag, 25.04.2020 
Tierarztpraxis Dietmar Braun, Kölner Str. 73, 53879 Euskirchen, 
Telefon: 02251/7774220

Sonntag, 26.04.2020
Dr. Pankatz, Kölner Str. 46, 53937 Schleiden-Gemünd, Telefon: 
02444/3125

Freitag, 01.05.2020
Tierarztpraxis Braßeler, Im Stockbenden 8, 53894 Mechernich, Te-
lefon: 02484 9186793

Die Tierarztpraxen, die Klein- sowie Großtiere betreuen, sind in 
der Regel rund um die Uhr, auch an Wochenenden, erreichbar.

Öffentliche Sicherheit
- Polizeiruf 110 -

!!!Achtung!!!
Die nächste Ausgabe des Gemeindeblattes erscheint am voraus-
sichtlich am Donnerstag, 30. April 2020. Die Unterlagen senden 
Sie bitte spätestens bis 23. April 2020 an folgende E-Mail-Adresse: 
gemeindeblatt@nettersheim.de. Diesen Termin bitten wir unbe-
dingt einzuhalten. Nur so kann gewährleistet werden, dass Ihr Bei-
trag auch entsprechend veröffentlicht wird, für danach eingehende 
Beiträge kann eine Veröffentlichung nicht mehr erfolgen. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist auch, dass Sie die Texte unbedingt 
im WORD-Format in digitaler Form übermitteln, Fotos werden 
gesondert als Bilddatei benötigt, hierbei ist darauf zu achten, dass 
die Bildrechte entsprechend der Datenschutzgrundverordnung 
gesichert sind und dass alle auf dem Bild abgebildeten Personen 
mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Per Briefpost und per 
Fax eingehende Beiträge können zukünftig nicht mehr berücksich-
tigt werden, da eine Weiterverarbeitung nicht möglich ist. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, senden Sie bitte eine Mail an ge-
meindeblatt@nettersheim.de oder wenden Sie sich an Birgit Po-
ensgen, Telefon: 02486/78340.

Wir gratulieren zum Geburtstag

Am 20.04.2020 werden
Paulina Theisgen aus Nettersheim   93 Jahre
Anton Zalfen aus Zingsheim   96 Jahre

Am 24.04.2020 werden
Helmut Rostalski aus Zingsheim   83 Jahre
Gisela Crump aus Frohngau   74 Jahre

Am 25.04.2020 werden
Bertha Güldenberg aus Tondorf   86 Jahre
Gernot Busch aus Marmagen   77 Jahre

Am 26.04.2020 wird
Robert Nelles aus Nettersheim   82 Jahre

Am 27.04.2020 wird
Barbara Wertz-Tillmann aus Nettersheim  94 Jahre

Am 28.04.2020 werden
Anita Klinkhammer aus Holzmülheim  80 Jahre
Cornelia Elderman-Esser aus Marmagen  74 Jahre

Himbergstraße 11  Telefon  02486-802603
53947 Engelgau  Telefax  02486-802604
mhansen@mh-fenster.de             Mobil  0177-3141057

Tischlermeister

u Beratung
u Wartung
u Reparatur
u Verkauf
u Montage

Fenster + Haustüren
in Holz, Holz-Alu + Kunststoff

Rollladen und Fensterladen
Insektenschutz

Wartungsverträge

u

u

u

u

u
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PITSCH
Schreinerei ·  Bestattungen

Spielstraße 12   •  53947 Nettersheim-Tondorf
Tel. 0 24 40 - 18 65  •  Mobil 0170 - 24 11 562

• Erd-, Feuer, See- und 
 Friedwaldbestattungen

• Überführungen

• Erledigung 
 aller Formalitäten

Tag & Nacht erreichbar !

Solidarität hilft 
durch schwierige Zeiten!
Sie helfen mit Ihrem betrieblichen Einsatz oder einem Liefer-
service anderen Menschen in der Krisenzeit? Dann möchte 
die Eifelgemeinde Nettersheim auch Ihnen helfen!

Alle kleinen und kleinsten Unternehmen, die sich in Zeiten 
der Corona-Pandemie in den Dienst der Gesellschaft stel-
len, haben in den nächsten Ausgaben des Gemeindeblattes 
die Möglichkeit, kostenlos eine Betriebsanzeige zu „schal-
ten“. Informieren Sie über Ihren Betrieb und Ihr aktuelles 
Angebot.

Melden Sie sich einfach bei meiner Mitarbeiterin Uschi Mie-
ßeler, Telefon 02486/78930, oder per E-Mail an tourismus@
nettersheim.de.

Wir möchten gerne einen kleinen Beitrag leisten, um Ihr En-
gagement zu unterstützen!
Ihr

Wilfried Pracht 
Bürgermeister

Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Textilschmiede
B A U E R F E I N D

Textiles Gestalten & Mehr

Momentane Öffnungszeiten: 
 Mo - Fr von 15.00 - 18.00 Uhr  

Bestellungen können in dieser Zeit abgeholt werden  
oder ich liefere sie Samstags aus.

Bestellungen unter 0179 775 0178 
Gerne über WhatsApp! 

…fun
with

music…
... is the way of music

andreas heß
Private Musikschule
Saxophone - Klarinette - Schlagzeug
Live-Programm für Veranstaltungen
silent in the background - für jeden Anlass

Steinfelder Straße 8
53947 Nettersheim
air_pathetique@gmx.de
0151-19670918

Wir sind weiterhin für Sie da
und bieten jetzt einen Lieferservice an!

Immer mittwochs und freitags mit beiliegender Rechnung 
in Nettersheim und in die umliegenden Dörfer.

Rufen Sie uns an, wir freuen uns darauf, Sie nun kompetent und 
leidenschaftlich am Telefon zu beraten und mit Ihnen in Kontakt zu bleiben!

Sie erreichen uns montags bis freitags von 10-18 Uhr und 
samstags von 10-14 Uhr

Unser Bestell-Telefon: 02486 – 80 19 440 
per Email nettersheim@backhausbuch.de
über unseren Shop: www.backhausbuch.de
Danke für Ihre Unterstützung und Treue!

Ihr Team der Buchhandlung Backhaus

Auch in dieser schwierigen Zeit „erwacht“ 
die Natur in unserer Heimat!


