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der Landgemeinde Titz

13. Jahrgang // 19. April 2020

HOMESCHOOLING
Titzer Schulkinder grüßen ihre Großeltern  

von zu Hause aus 

CORONA-VIRUS
Weitere wichtige Infos der Gemeinde für  

Bürgerinnen und Bürger

Ein Produkt aus dem

// NEUGESTALTUNG DES EHRENMALS AN DER  
LANDSTRASSE - ECKE LINNICHER STRASSE

Bislang umrahmten das Ehrenmal eine Buche sowie vier Linden. Da ein externer Baumgutachter der Buche eine Pilzkrankheit (Riesenporling) durch 
Gutachten bescheinigte und den Baum als nicht mehr standsicher erklärte, wurde sie – ebenso wie die Linden, bei denen eine anfängliche Fäulnis, mit 
einer Restlebensdauer von drei bis fünf Jahren, festgestellt wurde – gefällt.  Fortsetzung im Innenteil

JOBANGEBOTE
Bautechniker und pädagogische Fachkräfte 

werden gesucht



2 Amtsblatt der Landgemeinde Titz

· Montag bis Mittwoch
von 7.30 bis 13.00 Uhr  
und 14.00 bis 16.00 Uhr

· Donnerstag
von 7.30 bis 13.00 Uhr  
und 14.00 bis 18.00 Uhr

· Freitag
von 7.30 bis 12.30 Uhr

OFFENE  
SPRECHSTUNDE

· Donnerstag
von 9.00 bis 11.00 Uhr

Frau Buß, Kreisjugendamt,  
Tel. 02463/659-51
im Rathaus Titz, Landstraße 4, 
Raum U06

BEREITSCHAFTSDIENST 
DES ORDNUNGSAMTES

· Telefon: 112

WASSERWERK  
DER GEMEINDE TITZ

· Telefon: 02463/659-66

BEREITSCHAFT
Kanal und Straße
· Telefon: 02463/659-77

LANDSCHAFTSWACHT 
FÜR DAS GEBIET DER  

GEMEINDE TITZ

· Michael Leifeld,  
Tel.: 02463/905399

DIE POLIZEI VOR ORT

· Sprechzeiten des
Bezirksdienstbeamten  
Norbert Tirtey

Donnerstag von 15.00 bis 17.00 
Uhr sowie nach Vereinbarung im 
Rathaus Titz, Raum 1  
Tel.: 02463/993720
Mobil: 01522/8876228
Fax: 02461/999351
E-Mail:  
Norbert.Tirtey@polizei.nrw.de

STÖRUNGSSTELLE 
STRASSENBELEUCHTUNG

Telefonnummer: 0800/4112244
Störungsformular:  
www.rwe.com/laterneaus

BESUCHSZEITEN IM 
RATHAUS

Frau Ellen Berndt, Birkenweg 
22, 52445 Titz-Rödingen, die 
am 21. April 2020 75 Jahre alt 
wird,

Herrn Herbert Vent, Ehrenstr. 
2, 52445 Titz-Höllen, der am 28. 
April 2020 80 Jahre alt wird,

Frau Margot Reckziegel, 
Grevenbroicher Str. 21, 52445 
Jackerath, die am 6. Mai 2020 
70 Jahre alt wird.

// WIR GRATULIEREN HERZ-

LICH ZUM GEBURTSTAG

Bewerben Sie sich bis zum 31. Au-
gust 2020 mit Ihrem Projekt!
Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. 
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, 
was Menschen verbindet“ hat das 
Land NRW ein Programm zur Hei-
matförderung ins Leben gerufen. 
Es umfasst fünf ganz verschiede-
ne Elemente, um die Gestaltung 
der Heimat vor Ort zu fördern: 
Heimat-Scheck, Heimat-Preis, Hei-
mat-Werkstatt, Heimat-Fonds und 
Heimat-Zeugnis. Bis 2022 stehen 
rund 150 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Mit diesem Preis soll das 
Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger für die Stärkung der Ge-
sellschaft und Gemeinschaft durch 
ehrenamtliche Tätigkeiten für den 
Erhalt von Traditionen, des regiona-
len Erbes und der Brauchtumspfle-
ge geehrt werden.

Im vergangenen Jahr erreichten die 
Gemeindeverwaltung viele inter-
essante Projekte von engagierten 
Bürgern und Vereinen der Gemein-
de Titz, sodass der Heimat-Preis er-
folgreich verliehen werden konnte.

Auch in diesem Jahr können sich 
Bürgerinnen und Bürger sowie Ver-
eine mit Projekten zu ihren ehren-
amtlichen Tätigkeiten zum Erhalt 
von Traditionen und der Brauch-
tumspflege wieder bewerben!

Preisgeld:
Wie im letzten Jahr kann auch in die-
sem Jahr für innovative Heimatpro-
jekte der „Heimat-Preis“ des Minis-
teriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung einmal jähr-
lich vergeben werden. Dies erfolgt 
für kreisangehörige Kommunen im 
Rahmen einer Zuweisung mit einem 
Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Es 
handelt sich um eine Festbeitragsfi-

nanzierung, über deren Gewährung 
die Bewilligungsbehörde aufgrund 
ihres pflichtgemäßen Ermessens 
entscheidet.
Für die Bewilligung der Maßnahme 
hat der Rat der Gemeinde Titz im 
Dezember 2019 beschlossen, einen 
entsprechenden Förderantrag zur 
Gewährung des „Heimat-Preises“ 
bei der Bezirksregierung Köln zu 
stellen, der inzwischen bewilligt 
wurde. Um den Bewerbern für ihr 
Engagement zum Wohl der Gemein-
de Titz zu danken, wurde durch den 
Rat eine gleichmäßige Verteilung 
des Preisgeldes festgelegt.

Vergabekriterien:
Die Vergabekriterien sind für die 
diesjährige Teilnahme erstmals vom 
Rat der Gemeinde Titz beschlossen 
worden.

Das Projekt muss für eine Zulassung 
die nachfolgenden Kriterien erfül-
len, die vom Gemeinderat beschlos-
sen wurden:
·Es muss im Kontext zum Thema 
Heimat stehen und überwiegend 
durch ehrenamtliches Handeln ent-
standen sein.
·Es muss dem demographischen 
Wandel bzw. dem zukunftsweisen-
den Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlichen Alters sowie so-
zialer bzw. kultureller Herkunft die-
nen.
·Es dient der Belebung des Heimat-
bewusstseins und einer Identifikati-
on mit der Gemeinde und oder den 
Ortsteilen, gerade bei den Themen 
Brauchtum, Tradition, Geschichte, 
Nachbarschaft u.ä.
·Es schafft Anreize, unsere Gemein-
de und oder die Ortsteile neu zu 
entdecken, weiter erlebbar und 
sichtbar zu machen oder die Bürge-
rinnen und Bürger für lokale Beson-

derheiten zu begeistern.

Geplante, aber noch nicht begon-
nene Projekte können keinen Preis 
erhalten.

Bewerbungen:
Bewerbungen für den Heimat-Preis 
der Gemeinde Titz können bis zum 
31. August 2020 schriftlich (Ge-
meinde Titz, Landstraße 4, 52445 
Titz) oder per E-Mail an info@ge-
meinde-titz.de unter dem Stichwort 
„Heimat-Preis“ abgegeben werden.

Für Rückfragen steht Ihnen über-
dies Frau Braß, Tel. 02463/659-45, 
E-Mail: rbrass@gemeinde-titz.de, 
gerne zur Verfügung.
Die Bewerbungsunterlagen müssen 
eine aussagekräftige Beschreibung 
des Engagements bzw. Projekts so-
wie Informationen zu den Zielen, 
Akteuren/Trägern enthalten.
Die Preisträger stellen sich an-
schließend einem Wettbewerb auf 
Landesebene.

Wollen Sie mehr wissen?

Der Heimat-Preis ist Teil einer um-
fangreichen Heimatförderung des 
Ministeriums für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, in 
welchem bis zum Jahr 2022 rund 
150 Millionen Euro für die Heimat-
förderung in Nordrhein-Westfalen 
zur Verfügung gestellt werden.

Das Heimatförderprogramm um-
fasst neben dem Heimat-Preis noch 
weitere Elemente.
Alle Informationen finden Sie hier:
https://www.mhkbg.nrw/themen/
heimat/foerderprogramm-hei -
mat-zukunft-nordrhein-westfa-
len-wir-foerdern-was-menschen

// HEIMAT-PREIS 2020

Ehrenamtsfeier 2019 mit Heimatpreisverleihung: NRW-Kommunalministerin Ina 
Scharrenbach zu Gast in der PRIMUS-Schule.
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Stellenausschreibung
Bei der Gemeinde Titz (ca. 8.600 Einwohner, verkehrsgünstig gelegen im Mittelpunkt des Städtedreiecks
Aachen – Köln – Mönchengladbach, im Norden des Kreises Düren) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt

die Stelle eines/r Bauingenieurs/in oder Bautechnikers/in
der Fachrichtung Tief- oder Hochbau (m/w/d)

im Fachbereich 4 (Technische Dienste und Immobilienmanagement) zu besetzen. Es handelt sich um eine
unbefristete Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden.

Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium als Bauingenieur der Fachrichtung Tief- oder
Hochbau (z.B. Bachelor, Diplom), alternativ eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum „staatlich
geprüften Techniker/in“ der Fachrichtung Bautechnik, sowie entsprechende Berufserfahrung in den
nachfolgenden Arbeitsbereichen der Stelle.

Die Arbeitsbereiche der Stelle umfassen schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:
 technische Betreuung des Kanalnetzes (z. B. Planung und Steuerung von Reparaturarbeiten),
 technische Betreuung der gemeindlichen Liegenschaften (z. B. Fortschreibung, Umsetzung und Über-
wachung des Gebäudesanierungskonzeptes),

 technische Unterhaltung der Infrastruktur (z. B. Vorbereitung von Kanal- und Straßenausbau-
planungen, Koordinierung und Planung von Reparaturarbeiten),

 Ausübung der gesetzlich vorgeschrieben Kontrollen (z.B. Spielplätze, Ingenieurbauwerke, Straßen etc.)
sowie

 die Unterstützung der Leitung des Bauhofes.

Änderungen im Aufgabenbereich bleiben vorbehalten.

Wir bieten Ihnen:
 eine Vergütung gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Entgeltgruppe 9b (bei
Abschluss eines Bauingenieurstudiums) ansonsten 9a,

 eine leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach TVöD,
 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung durch eine Zusatzversorgungskasse,
 eine flexible Arbeitszeit,
 fachspezifisch- und fachübergreifende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
 eine gute Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team.

Wir erwarten ein hohes Maß an Engagement, Aufgeschlossenheit, Flexibilität, Teamfähigkeit, Zuver-
lässigkeit, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein, kaufmännisches und technisches Verständnis
sowie gute Kenntnisse im Umgang mit Office-Programmen. Wünschenswert sind darüber hinaus prak-
tische Erfahrungen im Umgang mit CAD-Programmen. Im Interesse der Frauenförderung werden Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung ermutigt. Behinderte Menschen werden ebenfalls besonders gebeten, sich zu
bewerben. Fahrerlaubnis mindestens der Klassen B/BE und die Bereitschaft zum Einsatz des
Privatfahrzeugs gegen Kostenersatz für dienstliche Zwecke.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild, usw.) werden bis zum
4. Mai 2020 erbeten an den

Bürgermeister der Gemeinde Titz
- Zentrale Steuerungsunterstützung -

Landstraße 4, 52445 Titz.

Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte an personal@gemeinde-titz.de (in einer zusammenhängenden
Datei).

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. Bitte verwenden Sie
bei Ihrer Bewerbung nur Kopien, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. Die
Personalverwaltung der Gemeinde Titz sichert Ihnen die Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen für
sechs Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist zu. Werden die Unterlagen in diesem Zeitraum nicht von
Ihnen abgeholt, werden sie anschließend zuverlässig und datengeschützt vernichtet.

 Restmüll
(graue Tonne)
Titz, Jackerath
20. April 2020
4. Mai 2020

Rödingen, Höllen, Bettenhoven, 
Kalrath,Ameln, Spiel, Sevenich
21. April 2020
5. Mai 2020
Opherten, Mündt, Hasselsweiler, Ge-
velsdorf, Ralshoven, Müntz, Hompesch
22. April 2020
6. Mai 2020

Sondermüll
Schadstoffmobil
Der Termin für die Abfuhr von Son-
dermüll muss leider ausfallen!

Leichtstoffe
Gelbe Tonne/gelber Sack
Gesamtes Gemeindegebiet
2. Mai 2020

Altpapier

(Ab 1. Januar 2020 wird Papier nur 
noch in der Blauen Tonne mitge-
nommen. Gebündeltes Papier darf 
auch neben der Tonne liegen)

Rödingen, Höllen, Bettenhoven
8. Mai 2020
Hasselsweiler, Müntz, Hompesch
9. Mai 2020
Jackerath, Mündt, Opherten
25. April 2020

Bioabfälle
(braune Tonne)
Titz, Jackerath
23. April 2020
7. Mai 2020

Rödingen, Höllen, Bettenhoven, 
Kalrath, Ameln, Spiel, Sevenich 24. 
April 2020
8. Mai 2020

Opherten, Mündt, Hasselsweiler, Ge-
velsdorf,Ralshoven, Müntz, Hompesch
30. April 2020

// MÜLLTERMINE

Abfallkalender 2020

1 Mi 1 Fr Tag der Arbeit
2 Do 2 Sa 1,2,3
3 Fr 3 Rödingen 1,2,3 3 So
4 Sa Malefinkbach 4 Mo 1
5 So 5 Di 2
6 Mo 1 6 Mi 3
7 Di 2 7 Do 1
8 Mi 3 8 Fr 2 Rödingen
9 Do 1,2 9 Sa Malefinkbach
10 Fr Karfreitag 10 So
11 Sa 11 Mo
12 So Ostersonntag 12 Di
13 Mo Ostermontag 13 Mi
14 Di 14 Do
15 Mi 15 Fr 3 Schützen 1,2,3
16 Do 16 Sa Titz
17 Fr 3 Schützen 17 So
18 Sa Titz 1,2,3 18 Mo 1
19 So 19 Di 2
20 Mo 1 20 Mi 3 SoM 2
21 Di 2 21 Do Christi Himmelfahrt
22 Mi 3 22 Fr 1,2
23 Do 1 23 Sa Jackerath
24 Fr 2 24 So
25 Sa Jackerath 25 Mo
26 So 26 Di
27 Mo 27 Mi
28 Di 28 Do
29 Mi 29 Fr 3 1,2,3
30 Do 3 30 Sa

31 So Pfingstsonntag

MaiApril

= Papier

= Sondermüll (Schadstoffmobil)

Erläuterung:
= Restmüll
= Biomüll

= Leichtstoffe (Gelber Sack)
SoM

Die nächste Ausgabe des Amtsblat-
tes Titz erscheint in drei Wochen, 
am Sonntag, 10. Mai 2020, Redakti-
onsschluss ist am 28. April 2020.

Texte und Mitteilungen für das 
Amtsblatt sind bis zum jeweili-
gen Redaktionsschluss an diese 
E-Mail-Adresse zu senden: amts-
blatt@gemeinde-titz.de

Bitte beachten Sie bei Ihren Beiträ-
gen folgendes:
1.) Es wird gebeten, bei eingesand-
ten Textdateien auf jegliche For-
matierung (größere Zeilenabstän-
de, Rahmen, Schattierungen o.ä.) zu 
verzichten. Die Beiträge werden in 
einem einheitlichen Layout veröf-
fentlicht, weshalb diese Verände-
rungen beim Druck des Amtsblattes 
keine Berücksichtigung finden kön-
nen.
2.)  Bitte schreiben Sie keine Bei-
träge auf Kopfbögen oder ähnli-
che Vordrucke. Auch diese können 
beim Druck des Amtsblattes nicht 
berücksichtigt werden, was zu um-
fangreichen Nachbearbeitungen 
führt. Eine einfache Textdatei (im 

Word-Format) ist ausreichend und 
im Sinne einer schnellen Bearbei-
tung erwünscht. Enthalten Beiträ-
ge Fotos, so sind diese gesondert 
als JPEG-Datei zu übersenden. Bitte 
geben Sie Ihren Text- und Fotoda-
teien den gleichen Namen, am bes-
ten nach Ihrer Institution (z.B. MGV 
Konzert .., Kiga Müntz Ausflug …, IG 
Titz Termine … usw.), damit die Zu-
gehörigkeit für die Gemeinde und 
den Verlag eindeutig ist. Fotodatei-
en sollten mindestens 1 MB groß 
sein, um eine deutliche Abbildung 
zu gewährleisten.
3.) Um eine möglichst problemlose 
Bearbeitung Ihrer Beiträge zu ge-
währleisten, werden Sie gebeten, 
eine Telefonnummer für mögliche 
Rückfragen anzugeben. So ist si-
chergestellt, dass im Falle von Kom-
plikationen eine schnelle Absprache 
mit Ihnen möglich ist.

Private und gewerbliche Anzeigen 
sind bitte direkt an den Super-
Sonntag-Verlag, an Herrn Mollers 
unter Telefon: +49 (2461) 995762 
oder E-Mail: karl-heinz.mollers@
medienhausaachen.de zu richten!

// REDAKTIONSSCHLUSS
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Stellenausschreibung

Die Gemeinde Titz (rund 8.600 Einwohner/innen, verkehrsgünstig gelegen im Mittelpunkt des Städtedreiecks
Aachen – Köln – Mönchengladbach, im Norden des Kreises Düren) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n staatl. anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d)
in Vollzeit, befristet bis zunächst 27.08.2020 mit der Option zur Verlängerung, sowie

eine/n staatl. anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d)
mit bis zu 25 Stunden wöchentlich, befristet bis zum 31.07.2021,

im fünfgruppigen Gemeindekindergarten „Zauberwelt“ für eine U-3-Gruppe in einer teiloffenen Arbeit in
Funktionsräumen. Die Einrichtung ist zertifiziertes Familienzentrum NRW und zweiter Sieger des Deutschen
KiTa-Preises 2019. Die jeweiligen Arbeitszeiten sind in Absprache mit der Einrichtungsleitung festzulegen.

Sie unterstützen Ihre Kolleginnen als Fachkraft in einer Gruppe mit U-3 Kindern, betreuen die Kinder, planen
und führen Gruppenangebote durch.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Im Interesse der Frauenförderung werden Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ermutigt. Behinderte
Menschen werden ebenfalls besonders gebeten, sich zu bewerben.

Wenn Sie gerne in einem engagierten Team arbeiten möchten und Ihren Beruf lieben, richten Sie Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 4. Mai 2020 unter dem Stichwort „Erzieher
Vollzeit“ oder „Erzieher Teilzeit“ an den

Bürgermeister der Gemeinde Titz
-Zentrale Steuerungsunterstützung-

Landstraße 4, 52445 Titz.

Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte an personal@gemeinde-titz.de (in einer zusammenhängenden
Datei).

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. Bitte verwenden Sie bei Ihrer
Bewerbung nur Kopien, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. Die Personalverwaltung der Gemeinde
Titz sichert Ihnen die Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen für sechs Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist zu.
Werden die Unterlagen in diesem Zeitraum nicht von Ihnen abgeholt, werden sie anschließend zuverlässig und
datengeschützt vernichtet.

Gelegentlich kommt es vor, dass 
das Wasserwerk der Gemeinde Titz 
Rohrnetzspülungen vornimmt. Ins-
besondere bei Erneuerungen bzw. 
Neuerstellungen von längeren Lei-
tungsabschnitten werden Leitungen 
über einen längeren Zeitraum (mal 
stärker, mal schwächer) permanent ge-
spült. Dies geschieht über Standrohre 
des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 
und dient dem Zweck, eine hygienisch 
einwandfreie Trinkwasserqualität zu 
gewährleisten. In den vergangenen 
Tagen wurde bedauerlicherweise 
wiederholt festgestellt, dass diese 
Spülstandrohre von Unbekannten zu-
gedreht sowie Absperrungen entwen-
det wurden. Das Wasserwerk der Ge-
meinde Titz weist darauf hin, dass sich 
niemand an solchen Spülstandrohren 

zu schaffen machen darf. Ein Abdre-
hen dieser Spülstandrohre stellt einen 
unzulässigen Eingriff in die Trinkwas-
serversorgung dar und kann entspre-
chend geahndet werden.

// HINWEIS DES WASSERWERKS

Spülpunkt auf der Landstraße in der 
Ortslage Titz zur Inbetriebnahme des 
Baugebietes „Hinter den Gärten“, 3. Bau-
abschnitt

Nächste Erscheinungstermine

Amtsblatt-
Nr.:

Redaktions-
schluss

Erscheinungs-
datum

7 28.04.2020 10.05.2020
8 19.05.2020 31.05.2020
9 09.06.2020 21.06.2020
10 01.07.2020 12.07.2020

In den vergangenen Wochen wur-
den mit Mitteln des Dorferneue-
rungsprogramms des Landes zwei 
Projekte in den Orten Rödingen und 
Jackerath umgesetzt.
In Rödingen wurde der Vorplatz 
des Gemeindebüros gestaltet; ge-
schmackvoll eingebunden in die 
Maßnahme wurde das Duplikat ei-
nes 1785 in der Nähe gefundenen 
spätrömischen Matronensteins. 
Und in Jackerath entstand neben 
dem Sportplatz und dem Kinder-
spielplatz ein „Multigenerationen-
spielplatz“. Das, was in den letzten 
Wochen ganz im Süden und ganz 

im Norden unserer Landgemeinde 
entstanden ist, kann sich sehen las-
sen und kann – bitte erst „nach Co-
rona“  – gerne intensiv in Anspruch 
genommen werden.
In naher Zukunft wird die Landes-
regierung die Maßnahmen des 
NRW-Dorferneuerungsprogramms 
für 2020 bekanntgeben: Mit drei 
Projektideen (und zwar für die Orts-
chaften Hasselsweiler, Rödingen 
und Titz) hat sich die Landgemein-
de eingebracht. Bürgermeister Jür-
gen Frantzen ist zuversichtlich, dass 
verschiedene dieser Ideen durch 
das Land gefördert werden.

// DORFERNEUERUNGSPROGRAMM

Am 15.05.2020 wird die zweite Abschlagszahlung der Grundbesitzabgaben sowie der Hundesteuer und der Gewerbesteuer fällig. Auch ist zu diesem Ter-
min die Zahlung des Wassergeldes für das zweite Quartal 2020 fällig. Die Verwaltung bittet alle Abgabenpflichtigen, die noch kein SEPA-Lastschriftman-
dat erteilt haben, um pünktliche Überweisung. Bankverbindungen können nur angepasst werden, wenn diese der Verwaltung mindestens eine Woche 
vor Abbuchungstermin bekannt gegeben werden.

// HINWEIS DER VERWALTUNG
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// IMPRESSUM

Dies nahm die Gemeindeverwaltung 
zum Anlass, den gesamten Platz 
neu zu gestalten. Die beschädigten 
Bäume wurden mit Hilfe eines Stei-
gers abgetragen und gefällt und die 
Wurzeln im Anschluss entfernt.
Um das Ehrenmal wurden jetzt vier 
Kugeltrompetenbäume gesetzt. Die 
Abtrennung zur Landstraße erfolgt 

durch eine Eibenhecke. Im vorderen 
Bereich wurde ein Beet angelegt 
und mit drei Hibiscussträuchern 
bepflanzt. Bodendecker (Storchen-
schnabel und Euonymus) sind be-
reits bestellt und werden in Kürze 
das Beet komplettieren. Die verblei-
benden Flächen wurden eingeebnet 
und mit Rasen eingesät.

// FORTSETZUNG DES TITELS

Die Betreuungsstelle des Kreises 
Düren bietet regelmäßige Sprech-
stunden zur gesetzlichen Betreu-
ung, Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügung in den Räum-
lichkeiten des Rathauses an.

Stefan Schnee, Mitarbeiter der Be-
treuungsstelle des Kreises Düren, 
berät Sie dazu und zu allen Fragen 
rund um die gesetzliche Betreuung 
gern, und zwar vertraulich, neutral 
und kostenlos, denn einige formale 
Besonderheiten gilt es bei der Vor-

sorge zu beachten. Eine Anmeldung 
ist erforderlich.

Beratungsort: Besprechungszim-
mer Raum 25, Rathaus, Landstr. 4, 
Titz

Anmeldung bitte unter Telefon 
02463/659-41

Termine: 07.05.2020, 27.08.2020, 
29.10.2020, 17.12.2020 jeweils don-
nerstags in der Zeit von 10 bis 12 
Uhr

// KREIS BERÄT IN TITZ

Mai-Andachten 2020
in der Pfarrkirche St. Kornelius Rödingen

Etwas

Maria -
nisches !?!

01.05.2020, 16.30 Uhr 1.Maifeiertag ( für unsere Familien )
musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor Rödingen

03.05.2020, 16.30 Uhr Mai-Sonntag ( für unsere Jugend )

10.05.2020, 16.30 Uhr Mai-Sonntag ( für unsere alten Geschwister )
musikalische Gestaltung durch Fr. Dr. M. Esser

17.05.2020, 16.30 Uhr Mai-Sonntag ( für die, die nicht mehr an Gott glauben)
musikalische Gestaltung durch Fr. Dr. M. Esser

24.05.2020, 16.30 Uhr Mai-Sonntag ( für unsere kranken Geschwister )

31.05.2020, 16.30 Uhr Mai-Sonntag ( für unsere verstorbenen Geschwister )

Sollte wegen der Corona-Pandemie nach wie vor eingeschränktes Versammlungverbot bestehen,
ist unsere Kirche im gesamten Mai täglich von 11.00 bis 18.00 Uhr,
zum stillen Gebet am geschmückten Marienaltar für Sie geöffnet !

Leider sehen wir uns gezwungen, aufgrund der Corona-Krise und der 
zurzeit bestehenden Kontaktbeschränkungen, deren Ende noch nicht 
abzusehen sind, unser für den 30. April und 1. Mai 2020 geplantes Mai-
fest abzusagen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

// TURNVEREIN 1913 EINTRACHT HÖLLEN E.V.

Heinestr. 30 / 52445 Titz
Tel.: 0 24 63 - 79 69 320

www.pege-lebensfreude.de
für 3

kostenlose
Schnuppertage

Tagespege
Gönnen Sie sich eine Auszeit

ambulanter Pegedienst
Pege in Ihrem Zuhause

seit
2016

inkl.Fahrdienst
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Wegen des Corona-Virus fühlen sich 
viele Menschen verunsichert und 
haben auch Fragen, die sich auf das 
Wasser beziehen: Kann man sich 
über Trinkwasser oder Abwasser in-
fizieren? Werden auch in der Krisen-
zeit die Versorgung mit Trinkwasser 
und die Reinigung von Abwasser 
gesichert bleiben? Werden Indus-
trie und Gewerbe weiter mit ausrei-
chend Wasser versorgt sein?

Diese Fragen erreichen auch den 
Wasserverband Eifel-Rur (WVER). Er 
ist im Einzugsgebiet der Rur (ein-
schließlich von Nebenflüssen wie 
der Olef, der Urft, der Inde und der 
Wurm) unter anderem zuständig für 
die Abwasserreinigung, die Beliefe-
rung der Trinkwasserversorgungs-
unternehmen mit Rohwasser aus 
den Talsperren des WVER und die 
Versorgung der Industrie mit Be-
triebswasser sowie Maßnahmen des 
Hochwasserschutzes.
Der Wasserverband bietet auf sei-
ner Internet-Homepage www.wver.

de eine Vielzahl von Antworten auf 
Fragen, die die Menschen bezüglich 
des Wassers im Moment bewegen. 
Bürger*innen können ihre Fragen 
und Anregungen aber auch direkt 
an den Verband schicken. Er hat 
dazu die Mailadresse KrisenstabCo-
rona@wver.de eingerichtet.
Da die oben genannten Aufgaben 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
dienen, unternimmt der Verband 
seinerseits alles, um deren Erfül-
lung sicherzustellen, seine Mitar-
beiter*innen zu schützen und seine 
Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Dazu gehört u. a.:
• Ein interdiziplinär zusammenge-
setzter Krisenstab unter Leitung 
des Vorstands bewertet täglich die 
Gefährdungslage und trifft frühzei-
tig und proaktiv notwendige Ent-
scheidungen. Dabei hat der Schutz 
der Beschäftigten die oberste Prio-
rität.
•Der ordnungsgemäße Betrieb der 
Kläranlagen und der Talsperren 

sowie die Gewährleistung eines 
ungehinderten Abflusses in den 
Gewässern haben Vorrang vor allen 
anderen Aufgaben.
•Besprechungen und Termine fin-
den fast ausschließlich als Video- 
oder Telefonkonferenzen statt. Alle 
Dienstreisen sind bis auf Weiteres 
ausgesetzt.
•Wo immer möglich, arbeiten Kol-
leg*innen im Home-Office, um die 
persönlichen Kontakte auf der Ar-
beit zu verringern. Dies wird von bis 
zu 150 Beschäftigten gleichzeitig 
praktiziert.
•Die Beschäftigten auf den Anlagen 
und an den Gewässern arbeiten 
konsequent vereinzelt und einge-
teilt in unabhängig voneinander 
agierenden Teams.
•Das operative Tagesgeschäft in-
klusive der Investitionsabwicklung 
läuft derzeit ohne nennenswerte 
Beeinträchtigung weiter.
•Leider gibt es auch für die Öffent-
lichkeit einige Einschränkungen, 
um einer Verbreitung des Coro-

na-Virus entgegenzutreten und die 
Menschen zu schützen:
•Das Verwaltungsgebäude des Was-
serverbands in der Eisenbahnstra-
ße 5 in Düren darf durch Besucher 
von außen bis auf Weiteres nicht 
betreten werden.
•Der Verband führt auf unbestimm-
te Zeit keinerlei öffentliche Veran-
staltungen durch, bei denen Men-
schengruppen zusammenkommen.
•Demnach sind Führungen und Be-
sichtigungen von Verbandsanlagen 
zurzeit nicht möglich.
•Der WVER ist sicher, dass er durch 
diese Maßnahmen in den nächsten 
Wochen eine sehr zuverlässige Er-
füllung seiner Aufgaben sicherstellt. 
Gleichzeitig kommt der Verband da-
durch seiner Verantwortung für den 
Schutz der Mitbürger*innen und 
zur Entlastung des Gesundheits-
systems nach. Der Verband bedankt 
sich für das Verständnis und ruft 
seinerseits die Bevölkerung auf, die 
gebotenen Schutzmaßnahmen kon-
sequent zu beachten.

// WASSERVERBAND EIFEL-RUR BEANTWORTET FRAGEN 

RUND UM DAS CORONA-VIRUS UND DAS WASSER
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Pflegepersonen sollten zum
Schutz der Pflegebedür�igen
soziale Kontakte soweit es geht
reduzieren oder gar vermeiden.
Das betri� auch den Einkauf
oder den Gang zur Post.

Während der Pflege sollten
Berührungen nur in dringenden
Fällen und mit Einhalten der
Hygienerichtlinien des RKI
sta�finden. Gespräche werden
besser auf Abstand geführt.

Pflegebedür�ige haben
monatlich Anspruch auf
kostenlose Pflegehilfsmi�el wie
Desinfek�onsmi�el. Der
Verband Pflegehilfe unterstützt
Sie gerne bei der Bestellung.

Bereits bei einer Erkältung
sollten Angehörige die
häusliche Pflege nicht mehr
selbst durchführen. Der
Verband Pflegehilfe organisiert
für Sie eine Unterstützung.

Kinder und Enkelkinder stellen
eine hohe Ansteckungsgefahr
dar und müssen sich von
älteren Menschen und
Pflegebedür�igen unbedingt
fernhalten.

Der Verband Pflegehilfe steht
Ihnen bei Fragen zum Umgang
mit dem Coronavirus in der
häuslichen Pflege unter
06131/83 82 160
unterstützend zur Seite.

Aktuell sind viele pflegende Angehörige bei der häuslichen Versorgung

verunsichert. Neben den allgemeinen Verhaltensempfehlungen des

Robert Koch-Instituts (RKI) sollten pflegende Angehörige derzeit

besonders hohe Schutzvorkehrungen treffen. Folgende Maßnahmen

helfen bei einer häuslichen Pflege während der Corona-Pandemie:

INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS

Begegnungen
reduzieren1 Bei der Pflege möglichst

Abstand halten2 Kostenlose Pflegehilfsmittel
bestellen3

Nur bei Gesundheit
pflegen4 Kinder und Enkelkinder

fernhalten5 Kostenlose
Pflegeberatung

EMPFEHLUNGEN
FÜR PFLEGENDE
ANGEHÖRIGE5

i

Kostenlose Pflegeberatung
☎
➤

06131 / 83 82 160 (Täglich 8-20 Uhr)
www.pflegehilfe.org

In diesen Tagen, in denen Corona 
weltweit das Zusammenleben der 
Menschen bestimmt, zeigt auch 
die Landgemeinde Titz Solidarität. 
Viele Menschen bieten Nachbar-
schaftshilfe und Unterstützung an. 
Andere – hier besonders Vereine 
und Institutionen  – suchen Helfer 
und Helferinnen, die bereit sind, 
ehrenamtliche Aufgaben zu über-
nehmen. Das kann der Einkauf sein 
für Menschen, die nicht aus dem 
Haus gehen können, das kann eine 
Kinderbetreuung sein, wo kurzfris-
tig eine Notlage herrscht, das kön-
nen Transportfahrten mit dem Auto 
sein, um Essen auszufahren, das ist 
vielleicht ein regelmäßiges Telefon-
gespräch, um der Einsamkeit entge-
genzuwirken. In der Landgemeinde 
haben sich dankenswerterweise 
schon entsprechende Initiativen ge-
gründet, z.B. die Nachbarschaftshil-
fe Titz oder die Caritas mit der „Co-
rona-Nachbarschaftshilfe“.
Als Verbindungstool zwischen 
„Spontanhelfern” und Vereinen, die 
Helfende suchen, konzipiert, erlebt 
die App nach einer Testphase in 
Gütersloh nun unmittelbar ihre Be-
währungsprobe auf eine Weise, die 
sich vor wenigen Wochen noch nie-
mand hätte wirklich vorstellen kön-
nen. Jetzt gibt es mit der VoluMap 
(von „Volunteer” = Freiwilliger und 
„map” = Landkarte) die Möglichkeit, 
Hilfsangebote an einer Stelle ge-
bündelt anzubieten und zu koordi-
nieren. Denn mit dem, was hier auf-
geführt ist, entsteht ein Netzwerk, 
das in der momentanen Situation 
auf jeden Fall von Nutzen ist.
Die Nutzung der App ist kosten-
los. Die „VoluMap“ will vor diesem 
Hintergrund eine Einladung sein, 
Hilfsangebote und Aufrufe an Frei-
willige an einer Stelle zu bündeln, 
damit alle voneinander profitieren 

können, gleichzeitig mit ihren An-
geboten erkennbar und individuell 
bleiben.
Unter ehrenamt@gemeinde-titz.de 
können sich Privatpersonen, Verei-
ne oder Institutionen gerne melden, 
die ihr Angebot in der VoluMap-App 
veröffentlichen wollen. Durch die 
Verwaltung erfolgen Prüfung und 
Freigabe. So bleibt gewährleistet, 
dass es sich um seriöse Angebote 
handelt, die den Qualitätskriterien 
der Freiwilligen-Arbeit entsprechen, 
ein eventueller Missbrauch der 
Plattform ist damit ausgeschlossen.
Menschen, die bereit sind, Aufga-
ben zu übernehmen, können sich 
direkt auf der App informieren und 
ihren Einsatz anbieten.
Darüber hinaus steht Frau Anne 
Höfels für Rückfragen zur Ver-
fügung. Kontaktmöglichkei-
ten bestehen über die Telefon-
nummer 02463/659-44 oder die 
E-Mail-Adresse ehrenamt@gemein-
de-titz.de
Volumap: Zum Download im Play 
Store (Android) und Apple Store:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.tp.vm&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/
volumap/id1475613635
Weitere Infos auch unter www.volu-
map.de

// LANDGEMEINDE TESTET 
NEUE APP „VOLUMAP“

 Foto: VoluMap

Das Rathaus der Gemeindeverwaltung Titz bleibt aufgrund der Coro-
na-Pandemie bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr nur einge-
schränkt zugänglich.
Diese Maßnahme dient dazu, alle nicht zwingend erforderlichen 
Kontakte zu vermeiden und so das Risiko einer Ansteckung mit dem 
sogenannten Coronavirus zu reduzieren. Ziel ist es, dass die Gemeinde-
verwaltung handlungsfähig bleibt, um weiterhin alle zwingend erfor-
derlichen Leistungen (z.B. das Beurkunden von Sterbefällen) gewähr-
leisten zu können.

In Bezug auf die Leistungen, die das Melde-, Pass- und Ausweiswesen 
betreffen, wird um telefonische Kontaktaufnahme gebeten, sodass 
diese im Einzelfall mit den Bürgerinnen und Bürgern sinnvollerweise zu 
klären sind.

Hinweis: Ein Abholen des neuen Personalausweises ist bis auf Weiteres 
nicht notwendig, da die Personalausweise derzeit aufgrund einer „Son-
derregelung“ noch nach Ablauf der begrenzten Gültigkeit eine gewisse 
Zeit anerkannt werden.

Die Beantragung von Sperrmüllmarken oder Führungszeugnissen ist 
zurzeit per E-Mail unter tropohl@gemeinde-titz.de oder lschumacher@
gemeinde-titz.de möglich. Diese können dann – nach Eingang der Zah-
lung der jeweiligen Gebühr – zugeschickt bzw. beantragt werden.

Für alle weiteren Anliegen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch sowie per E-Mail 
zur Verfügung.

// RATHAUS FÜR PUBLIKUMSVERKEHR 
EINGESCHRÄNKT ZUGÄNGLICH

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle im 
Kreis Düren ist auch weiterhin in 
Sachen Selbsthilfe erreichbar. Tele-
fonisch und per E-Mail erhalten Sie 
Auskunft über Selbsthilfegruppen, 
ihre Unterstützungsmöglichkeiten 
und Hilfsangebote.
Nutzen Sie die Beratungsmöglich-
keiten Montag-Donnerstag 9-13 Uhr 
unter Telefon 02421/489211 oder 
per E-Mail: selbsthilfe-dueren@pa-
ritaet-nrw.org

Weitere Hinweise finden Sie auf 
unserer Homepage www.selbsthil-
fe-dueren.de.

Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Düren 
Tel. 02421/489211
Paradiesbenden 24, 52349 Düren 
Fax 02421/489212
Mo.-Do. 9-12 Uhr, Di. 14-17 Uhr
E-Mail: selbsthilfe-dueren@pari-
taet-nrw.org

// SELBSTHILFE
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Soforthilfen für Kleinunterneh-
men, Soloselbstständige und Frei-
berufler
Mit beispiellosen Soforthilfen un-
terstützen sowohl der Bund als 
auch das Land Nordrhein-West-
falen in der Corona-Krise kleine 
und mittlere Unternehmen aus 
allen Wirtschaftsbereichen sowie 
„Solo-Selbstständige“, Freiberuf-
lerinnen und Freiberufler sowie 
Gründerinnen und Gründer. Das 
„Soforthilfeprogramm Corona“ des 
Bundes sieht für Kleinunternehmen 
direkte Zuschüsse in Höhe von 9.000 
Euro bzw. 15.000 Euro vor. Die Lan-
desregierung hat dieses Programm 
aufgestockt und unterstützt über 
die „NRW-Soforthilfe 2020“ Betrie-
be und Unternehmen mit zehn bis 
50 Beschäftigten mit 25.000 Euro.

Kleinunternehmen, Angehörige 
freier Berufe, „Solo-Selbstständi-
gen“ sowie Gründerinnen und Grün-
dern wird folgende Unterstützung 
zur Vermeidung von finanziellen 
Engpässen in den folgenden drei 
Monaten gewährt:
• 9.000 Euro: bis zu fünf Beschäftig-
te (Bundesmittel),
• 15.000 Euro: bis zu zehn Beschäf-
tigte (Bundesmittel),
• 25.000 Euro: bis zu fünfzig Be-
schäftigte (Landesmittel).
Das antragstellende Unternehmen 
muss (als zwingende Fördervoraus-
setzung) vor der Krise wirtschaft-
lich gesund gewesen sein und in 
Folge der Corona-Krise
• haben sich entweder die Umsät-
ze gegenüber dem Vorjahresmonat 

mehr als halbiert,
• oder die vorhandenen Mittel rei-
chen nicht aus, um die kurzfristigen 
Zahlungsverpflichtungen des Un-
ternehmens zu erfüllen (z.B. Mieten, 
Kredite für Betriebsräume, Leasing-
raten, etc.),
• oder der Betrieb wurde auf be-
hördliche Anordnung, z.B. aufgrund 
einer gemeindlicher Allgemeinver-
fügung oder der CoronaSchVO NRW, 
geschlossen.

Damit das Geld so schnell wie mög-
lich fließt, können Betroffene elek-
tronische Antragsformulare seit ei-
nigen Wochen online auf der Seite 
des Ministerium für Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung und Ener-
gie NRW (http://www.soforthilfe-co-
rona.nrw.de) finden. Die Anträge 
sollen zeitnah, sogar am Wochen-
ende, von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Bezirksregierun-
gen bearbeitet werden.
Die Gemeindeverwaltung berät be-
troffene Betriebe und Unterneh-
men proaktiv und weist – sowohl 
auf Anfrage als auch über aktive 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-
beit – auf die Soforthilfeprogramme 
hin. Insbesondere der gemeindliche 
Kämmerer, Michael Dahlem, hilft bei 
Bedarf gerne.

Nachbarschaftshilfen:
Enorm beeindruckend ist das eh-
renamtliche Engagement in unserer 
Gemeinde: Relativ spontan hat sich 
z.B. eine Facebook-Gruppe „Nach-
barschaftshilfe Titz“ gegründet, die 
bei Bedarf notwendige Einkaufs-

dienstleistungen für Personen zu 
übernehmen bereit ist, die so ge-
nannten Risikogruppen zuzuordnen 
sind. Auch aus anderen Ortschaften 
sind ähnlich positiv zu bewertende 
Aktivitäten bekannt. Die Ortsvor-
steher/in sind per Mail auf die An-
gebote hingewiesen worden und im 
Bedarfsfall darum gebeten, beson-
ders hilfsbedürftige Personen zu 
benennen (Mailadresse: corona@
gemeinde-titz.de), die Verwaltung 
würde sich bemühen, Angebot und 
Nachfrage zueinander zu führen. 
Über die genannten Initiativen hin-
aus existieren auch Netzwerke der 
Wohlfahrtsverbände; auch zu die-
sen können bei Bedarf hilfreiche 
Kontakte vermittelt werden.
Selbstverständlich möchte die Ge-
meindeverwaltung auch an dieser 
Stelle – zum Schutz aller engagier-
ten Helferinnen und Helfer, aber 
auch zum Schutz der zu helfenden 
Personen – daran appellieren, auch 
bei solch lobenswerter Nachbar-
schaftshilfe unbedingt die Empfeh-
lungen des Robert-Koch-Instituts 
eines möglichst distanzierten Um-
gangs zu beachten.
Sofern Sie den Eindruck haben, in 
Ihrem Umfeld gibt es besonders 
hilfsbedürftige Personen, bei de-
nen die aktuelle Situation eine 
Unterstützung, ggf. sogar eine Be-
treuung, erforderlich macht, bitten 
wir um einen Hinweis, ebenfalls an 
die o.g. E-Mail-Adresse. Selbstver-
ständlich wird in diesen Fällen ein 
besonders sensibler Umgang mit 
entsprechenden Informationen zu-
gesagt; aber eine diskret vorzuneh-

mende Überprüfung der jeweiligen 
Lebensverhältnisse könnte in kri-
tischen Fällen dazu beitragen, un-
terstützungsbedürftige Situationen 
im weiteren Pandemieverlauf früh-
zeitig zu erkennen und dort, wo es 
notwendig ist, gegenzusteuern.
Um das Personal der Krankenhäu-
ser, Pflegezentren und vergleich-
bare Einrichtungen bei seinem un-
ermüdlichen Einsatz fachkundig zu 
unterstützen, bittet der Landrat des 
Kreises Düren alle Einwohnerinnen 
und Einwohner, die über medizini-
sche oder pflegerische Fachkennt-
nisse verfügen, inständig um Hilfe 
und folgt damit den Empfehlungen 
des Robert-Koch-Instituts zur vor-
übergehenden personellen Kapa-
zitätssteigerung des Gesundheits-
sektors:
Demnach sind alle Betriebsärztin-
nen und -ärzte sowie alle Ärztinnen 
und Ärzte, die in der freien Wirt-
schaft tätig sind bzw. derzeit nicht 
(mehr) praktizieren, alle Medizin-
studentinnen und -studenten sowie 
Pflege- und Fachpersonal, welches 
nicht, nicht mehr oder anderweitig 
in Beschäftigung ist und Kapazitä-
ten anbieten kann, aufgerufen, das 
Personal im Gesundheitssektor zu 
verstärken und somit zu einer Ent-
lastung und Aufrechterhaltung der 
Leistungen beizutragen.

Zur Koordinierung der Hilfsangebo-
te hat der Kreis Düren eine Online-
datenbank erstellt, in der sich 
Personen über die Homepage des 
Kreises (http://www.kreis-dueren.
de) eintragen sollen.

// INFORMATIONEN ZUR CORONA-KRISE

Ausnahme nur für Haushalte mit 
infizierten Personen oder begrün-
deten Verdachtsfällen
Die Bekämpfung des SARS-CoV-2-
Virus stellt auch die Abfallentsor-
gung in Deutschland vor besondere 
Herausforderungen. Da sich mehr 
Menschen länger als sonst zu Hau-
se aufhalten, fällt dort auch mehr 
Abfall an. Es kommt auf alle Bür-
gerinnen und Bürger an, damit die 
Restabfalltonnen nicht überquel-
len und Hygieneregeln eingehalten 
werden. Umso wichtiger sind wäh-
rend der Coronavirus-Pandemie die 
Abfallvermeidung und die richtige 
Abfalltrennung. Ausnahmen gelten 
nur für Haushalte, in denen infizier-
te Personen oder begründete Ver-
dachtsfälle in häuslicher Quarantä-
ne leben.

Bisher sind keine Fälle bekannt, 
bei denen sich Personen durch 
Berührung von kontaminierten 
Oberflächen mittels Kontaktinfek-
tion angesteckt haben. Dennoch 
ist dieser Übertragungsweg nicht 
auszuschließen. Zum Schutz der 
Hausmeister, Nachbarinnen und 
Nachbarn in Mehrparteienhäusern 
sowie der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Abfallentsorgung 
empfiehlt das Bundesumweltminis-
terium (BMU) daher in Abstimmung 
mit den für die Abfallentsorgung 
zuständigen Ministerien der Bun-
desländer folgende Vorsichtsmaß-
nahmen.
Für private Haushalte, in denen in-
fizierte Personen oder begründe-
te Verdachtsfälle von COVID-19 in 
häuslicher Quarantäne leben, gilt:

•Neben Restmüll werden auch Ver-
packungsabfälle (gelber Sack), Alt-
papier und Biomüll über die Rest-
mülltonne entsorgt.
•Sämtliche dieser Abfälle werden in 
stabile, möglichst reißfeste Abfall-
säcke gegeben. Einzelgegenstände 
wie Taschentücher werden nicht 
lose in Abfalltonnen geworfen.
•Abfallsäcke werden durch Verkno-
ten oder Zubinden verschlossen. 
Spitze und scharfe Gegenstände 
werden in bruch- und durchstich-
sicheren Einwegbehältnissen ver-
packt. Müllsäcke werden möglichst 
sicher verstaut, so dass vermieden 
werden kann, dass zum Beispiel 
Tiere Müllsäcke aufreißen und mit 
Abfall in Kontakt kommen oder da-
durch Abfall verteilt wird.
•Glasabfälle und Pfandverpackun-

gen sowie Elektro- und Elektronik-
abfälle, Batterien und Schadstoffe 
werden nicht über den Hausmüll 
entsorgt, sondern nach Gesundung 
und Aufhebung der Quarantäne wie 
gewohnt getrennt entsorgt.
•Für alle privaten Haushalte in 
Deutschland, in denen keine infi-
zierte Personen oder begründete 
Verdachtsfälle von COVID-19 leben, 
gilt weiterhin uneingeschränkt das 
Gebot der Abfalltrennung. Für sie 
ändert sich bei der gewohnten Ab-
fallentsorgung nichts.
Diese Vorsichtsmaßnahmen orien-
tieren sich an den Empfehlungen 
des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die 
Bundesländer haben sich auf ein 
vergleichbares Vorgehen verstän-
digt, im Detail sind Abweichungen 
möglich.

// WICHTIGER HINWEIS DER ABFALLWIRTSCHAFT
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Die PRIMUS-Schule ist geschlossen, 
das Kollegium ist aber weiterhin im 
Dienst, wie passt das zusammen?

Was das scheinbar verlassene Ge-
bäude nach außen nicht preisgibt, 
sind Tätigkeiten wie Homeschooling 
der Schülerschaft, Hometeaching 
des Kollegiums, eine kontinuierli-
che Notbetreuung auch an Wochen-
enden und in den Ferien und die 
konstante Notbesetzung der Ver-
waltung durch die Schulleitung.
Die in diesem Amtsblatt abgedruck-
ten Bilder der PRIMUS Schülerinnen 
und Schüler geben lebendige Ein-
drücke aus dem Homeschooling wie-
der. Der nachfolgend beschriebene 
Tagesablauf einer PRIMUS-Kollegin 
zeigt die dazugehörende lehren-
de Perspektive. Beide Sichtweisen 
machen eindrücklich deutlich, wie 
schnell sich das PRIMUS-System der 
ungewöhnlichen Situation ange-
passt hat.

Die Rückmeldungen aus der Schul-
gemeinschaft sind durchweg po-
sitiv, der Informationsaustausch 
läuft rund, die Beratung und Un-
terstützung sowohl der Schüler-
schaft als auch Elternschaft erfolgt 
regelmäßig und zuverlässig. Die 
PRIMUS-Schulgemeinschaft scheint 
krisenfest und auch enger zusam-
mengerückt zu sein. Dabei fällt auf, 
wie selbstständig und organisiert 
auch bereits sehr junge PRIMUS-Kin-
der arbeiten können. Das Einführen 
der SL- Phase (SL = selbstständiges 

Lernen) ab dem ersten Schuljahr 
scheint ein Erfolgsgarant.

Bei den Beschulungsoptionen wur-
den alle möglichen digitalen Regis-
ter gezogen, natürlich unter dem 
Schwerpunkt Datenschutz, der auch 
in Krisenzeiten nicht vernachlässigt 
werden darf. Aber auch Telefonate, 
also der persönliche Kontakt zu den 
Kindern, spielen eine große Rolle.
Insgesamt ließ sich das Kollegium 
einiges einfallen, um den Schüle-
rinnen und Schülern in den vergan-
genen drei Wochen, das Üben und 
Vertiefen von bereits erlerntem Un-
terrichtsstoff zu ermöglichen.

So wurden z.B. Lernvideos erstellt, 
differenziertes Material digital zu 
allen Lerninhalten angeboten, ver-
schickt oder online zur Verfügung 
gestellt, nach Rückerhalt korrigiert 
und digitale Pinnwände geführt. 
Dabei wurde sichergestellt, dass 
alle Kinder zu Hause in der Familie 
über ein entsprechendes Endge-
rät verfügen. Für das Kollegium ist 
und bleibt es oberste Priorität, alle 
Schülerinnen und Schüler zu errei-
chen, kein Kind zu benachteiligen.

Für die PRIMUS-Notbetreuung, die 
auch an Wochenenden und in den 
Osterferien stattfindet, werden 
Lehrkräfte und OGS-Mitarbeiterin-
nen für die Betreuung von Kindern, 
deren Eltern in systemrelevanten 
Berufen arbeiten, eingeteilt. Die 
Eltern gehen sehr verantwortungs-

voll mit dem Angebot um und brin-
gen ihre Kinder wirklich nur, wenn 
absolut keine andere Möglichkeit 
besteht. Im Durchschnitt kommen 
vier Kinder täglich in der Zeit von 
7.30 Uhr bis 16 Uhr zur Schule. Bei 
der Anmeldung erfolgt ein persönli-
ches Gespräch mit der Schulleiterin 
und das Einreichen entsprechender 
Unterlagen. Die Kinder werden aus 
Gründen des Infektionsschutzes 
meist einzeln, höchstens zu zweit 
betreut. Die Anzahl der Kinder muss 
so gering wie möglich gehalten wer-
den, um die Gefahr weiterer Infek-
tionsketten zu verringern. Auch der 
verantwortungsbewusste Umgang 
mit der Notbetreuung spiegelt die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Elternschaft und Schule 

wider.

Für die Notbetreuung, also für alle 
Lehrkräfte und die Betreuungskin-
der, wurden von fleißigen Näherin-
nen auch aus unserer Schulgemein-
schaft Masken genäht. Initiiert und 
koordiniert wurde diese Nähaktion 
von Jessika Esser, stellvertretende 
Leiterin des Kindergartens Zauber-
welt. Herzlichen Dank allen Akteu-
rinnen für diese solidarische Nähak-
tion!

Hier auch von Schulseite die Bitte 
an alle, sich an das vorgegebene 
Kontaktverbot zu halten. Wir ha-
ben bereits so viel gemeinsam ge-
stemmt, den Rest schaffen wir auch 
noch!

// SCHULKINDER GRÜSSEN GROSSELTERN AUS HOMESCHOOLING

In der täglichen Videokonferenz des 
SAE (Stab außergewöhnlicher Er-
eignisse) zur Bewältigung der Co-
rona-Pandemie der Gemeinde Titz 
entstand die Idee, Stoffmasken für un-
terschiedliche Bereiche herzustellen. 
Diese Aufgabe übernahm das Team 
des Gemeindekindergartens gerne.
In den letzten zweieinhalb Wochen 
war das gesamte 18-köpfige Zauber-
weltteam, auch die Kolleginnen in der 
Elternzeit und im schwangerschafts-
bedingtem Arbeitsverbot, mit der Her-
stellung von Stoffmasken beschäftigt. 
Die einzelnen Arbeitsschritte wurden 
auf verschiedene Teams aufgeteilt: 
Team Schneiden, Team Bügeln und 
Team Nähen. Es wurde im Homeoffice 
auch am Wochenende durchgearbei-
tet. Einige Erzieherinnen haben den 

Stoff sowie das Vlies geschnitten und 
andere diese Zuschnitte in Falten und 
Form gebügelt. Sechs Erzieherinnen 
und sechs Eltern, vom Kindergarten 
und von der PRIMUS-Schule, übernah-
men dann die Näharbeiten.
Wir freuen uns, dass so über 500 Stoff-
masken entstanden sind, die nun 
an die freiwillige Feuerwehr, die PRI-
MUS-Schule, unseren Kindergarten 
sowie an weitere Personen verteilt 
werden konnten. Den Stoff und das 
weitere Material erwarb die Gemeinde 
Titz zum Einkaufspreis bei der ortsan-
sässigen Firma Brittschens.
Danke allen, die zur Verwirklichung 
dieser Aktion beigetragen haben. Vor 
allem danken wir unserer Kollegin Jes-
sika Esser, die diese Aktion organisiert 
hat.

// ZAUBERWELTTEAM 
NÄHT STOFFMASKEN
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07.05 Uhr: Der Wecker klingelt, und 
nach nun mehr als zehn Tagen im 
Homeschooling hat auch das Un-
terbewusstsein endlich verstanden, 
dass ich mich nicht verschlafen 
habe!
07.10 Uhr: Statt im Stau zu stehen, 
drücke ich noch einmal die Snoo-
zetaste. – Bis hierhin ist es deut-
lich entspannter als im normalen 
Schulalltag!
07.15 Uhr: Eigentlich hätte ich mitt-
wochs in der Schule den Küchen-
dienst, heute reicht es, wenn ich nur 
für mich den Kaffee koche. Stark 
natürlich! Den Blümchenkaffee aus 
der Schule vermisse ich derzeit 
nicht.
07.25 Uhr: Ich nehme den letzten 
ruhigen Schluck Kaffee und stel-
le mich mental auf den heutigen 
Schultag ein.
07.55 Uhr: Daniel (Name wurde na-
türlich geändert), ein Schüler mei-
ner Klasse, ruft (zum ersten Mal) an: 
„Hallo, ich wollte nur mal fragen, ob 
ich die Aufgaben in Mathe wirklich 
bearbeiten muss?“
Ich versichere ihm, von dem Ma-
thematikkollegen genaueste An-
weisungen erhalten zu haben. Es 
sei definitiv so, dass er die von mir 
zugesandten Übungsaufgaben zum 
schriftlichen Dividieren bearbeiten 
müsse!
08.12 Uhr: Ich versuche, die erste 
Sammelmail des Tages zu schrei-
ben: „Liebe Eltern, für uns alle stellt 
die momentane Situation eine gro-
ße Herausforderung …“
08.19 Uhr: Eine Kollegin ruft an: 
„Und? Ich wollte mal fragen, wie 
es bei dir so läuft?“ Das gegensei-
tige Bemitleiden dauert eine halbe 
Stunde. Wir versichern uns gegen-
seitig, dass es in der Schule jetzt 
viel schöner sei und wie sehr wir 
unsere Schülerinnen und Schüler 
doch vermissen. Dennoch habe die 
Corona-Krise auch ihr Gutes. Zumin-
dest würden wir jetzt alle mal etwas 
entschleunigen. …
08.50 Uhr: Ich versuche, die Sam-
melmail an die Eltern weiterzu-
schreiben.
09.00 Uhr: Eine Schülerin schreibt 
eine Mail: „Liebe Frau B., leider 
kann ich heute kein Englisch ma-
chen. Mein Drucker hat kein Papier 
mehr. Das wollte ich ihnen mal kurz 
schreiben. Ist das Ok?“
09.03 Uhr: Ich frage mich, bei wem 
die Schülerin im Deutschunterricht 
sitzt und muss mit Erschrecken 
feststellen: bei mir. Ich schreibe 
zurück: „Liebe S., es ist nicht wei-
ter tragisch, dass du heute nicht an 
deinem Englischmaterial arbeiten 

kannst. Du kannst sicherlich noch 
etwas im Fach Deutsch nacharbei-
ten, oder? Dann bearbeite doch 
heute einmal ganz intensiv deine 
Deutschaufgaben. Mit freundlichen 
Grüßen – Frau B.“
09.20 Uhr: Mein Magen weiß, dass 
jetzt eigentlich die Frühstückspause 
in der Schule anfängt und beginnt 
laut zu knurren. „Es ist doch eigent-
lich genau wie in der Schule“, den-
ke ich. Und deshalb werde ich auch 
heute keine Zeit zum Frühstücken 
finden. Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass mich nicht eine 
Streitschlichtung oder die Bitte um 
Kühlpacks vom Essen abhält, son-
dern ein Videoanruf.
09.22 Uhr: Daniel ruft erneut an: 
„Also jetzt bin ich mir wirklich sicher, 
dass ich die Aufgaben nicht bear-
beiten muss“, dabei nickt er bestä-
tigend. Mein Zweifel jedoch bleibt. 
Ich schlage ihm einen Deal vor: „Ich 
schreibe Herrn L. eine Nachricht 
und frage noch einmal nach, ob es 
sich bei diesen Aufgaben um ein 
freiwilliges Angebot handelt oder 
nicht.“ Daniel wirkt zufrieden und 
legt wieder auf.
09.30 Uhr: Ich schreibe dem Mathe-
kollegen eine Nachricht und erhalte 
binnen einer Minute die Antwort: 
Übungsblatt Nr. 2 muss von allen 
Schülern bearbeitet werden!
09.36 Uhr: Ich leite die Antwort des 
Mathekollegen an Daniel weiter.
09.42 Uhr: Ich unternehme einen 
erneuten Versuch, die begonnene 
Sammelmail an die Eltern zu schrei-
ben.
09.48 Uhr: Eine Mutter ruft an, um 
mir mitzuteilen, dass sie mir keine 
E-Mails mehr schreiben kann. Sie 
erzählt noch kurz von ihren Erfah-

rungen mit dem Homeschooling: 
„Ich bin ja wirklich verwundert, wie 
selbstständig meine Tochter an 
dem ganzen Material arbeitet, das 
Sie immer schicken!“ … Nach eini-
gen Minuten gibt die Mutter jedoch 
zu, dass sie sich ein wenig um ihre 
Tochter sorge. Diese wolle nun auch 
am Wochenende arbeiten. „Ist das 
normal?“, fragt mich die Mutter. Ich 
versichere ihr, dass dies nicht ganz 
normal sei, aber aus meiner Sicht 
zum derzeitigen Zeitpunkt noch 
kein Grund zur Sorge bestehe.
10.05 Uhr: Ich nippe an meinem in-
zwischen kalt gewordenen Kaffee. 
„Eigentlich genau wie in der Schu-
le“, denke ich.
10.06 Uhr: Mein Computer macht 
zum ersten Mal ein eigenartiges Ge-
räusch. Zudem muss ich feststellen, 
dass meine Dienstmailbox völlig 
überlastet ist.
10.07 Uhr: Mich beschleicht ein un-
gutes Gefühl: Wenn die Technik ver-
sagt, habe ich ein echtes Problem!
10.09 Uhr: Ich versuche weiterhin 
verzweifelt, eine Mail an die Eltern 
meiner Klasse zu verfassen: „Liebe 
Eltern, für uns alle stellt die mo-
mentane Situation eine große Her-
ausforderung …“
10.19 Uhr: Meine Schulleitung ruft 
an: „Wir benötigen für die Notbe-
treuung dringend noch Masken. 
Kannst du nähen?“ Ich versichere 
ihr, dass meine Großmutter den 
Topflappen für den Handarbeitsun-
terricht aus Verzweiflung selber zu 
Ende gehäkelt habe, weil sie mich 
für absolut talentfrei hielt. So ver-
halte es sich leider auch mit dem 
Nähen. …
10.32 Uhr: Mein Computer gibt zum 
zweiten Mal ein merkwürdiges Ge-

räusch von sich.
10.34 Uhr: Ich versuche, neues Ma-
terial für die kommende Woche zu-
sammenzustellen.
10.58 Uhr: Die Mutter eines Schü-
lers ruft an: „Hallo, ich wollte mal 
fragen, ob die Arbeitsblätter vom 
Florian (Name geändert) bei Ihnen 
angekommen sind. Es hat ziemlich 
lange gedauert, bis ich die Blätter 
ausdrucken konnte und dann wollte 
der Florian nicht daran arbeiten. …“ 
Auch diese Mutter erzählt mir ein-
drücklich von ihren Erlebnissen mit 
dem Homeschooling. Ich versichere 
ihr, dass ihr Sohn auf einem guten 
Weg sei und ein wenig Trotz zum Al-
ter dazugehöre.
11.16 Uhr: Nach dem Gespräch mit 
Florians Mutter ruft zur Abwechs-
lung meine eigene Mutter einmal 
an: „Hallo mein Kind.“
Ich muss mich zwingen, sie nicht aus 
Gewohnheit zu fragen, ob sie nicht 
auch schon einmal versucht hat, die 
Arbeitsblätter im PDF-Format aus-
zudrucken. Gerade konnte ich diese 
Frage noch herunterschlucken, als 
meine Mutter schon weiterspricht: 
„Das mit dem WhatsApp, das du mir 
am Sonntag auf mein Handy über-
spielt hast, ist ja schön, aber hast 
du schon mal was von Skype ge-
hört? Damit kann man telefonieren 
und sich dabei auch sehen.“
Ich ringe um Fassung: „Ja, Mama, 
das kenne ich, aber ich muss gerade 
eigentlich …“
„Tante Inge schreibt, man könn-
te sich auch über WhatsApp se-
hen, aber das hast du dem Papa 
am Sonntag ja leider nicht auf den 
Computer gespielt.“

 Fortsetzung auf nächster Seite

// EIN (FAST) GANZ NORMALER TAG IM HOMESCHOOLING EINER PRIMUS-LEHRERIN
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Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V.
Gemeindesozialarbeit Sylvia Karger
Tel.: 02461 / 6226300
Bürgerverein „Unsere Alte Schule“ Rödingen e.V.
Maria Hintzen-Muckel
Tel.: 02463 / 7347
Gemeinschaft der Gemeinden Titz
Gemeindereferent Alexander Tetzlaff
Tel.: 0151 / 23790105

Mahlzeit „Unsere Alte Schule“ Rödingen

Projekt „Kirche am Ort“ – „Unsere Alte Schule“ Rödingen

In Kooperation mit:

Das Projekt „generationsübergreifende Begegnungsstätte“ in der Alten
Schule Rödingen verbindet Menschen aus allen Orten und aller
Generationen miteinander.
An jedem ersten Dienstag im Monat findet in der Alten Schule von 15-
16.30 Uhr eine Sprechstunde verschiedener Beratungsdienste statt:
am Dienstag, 5. Mai 2020 steht eine Mitarbeiterin der Mutter/Vater-Kind-
Kur-Beratung des Caritasverbandes für Fragen und Beratung zur
Verfügung. Die Beratung findet selbstverständlich unter Schweigepflicht
statt.
_____________________________________________________________________________________________________

Die nächste Veranstaltung “Nahrung für Leib und Seele“ findet statt am
Dienstag, 12. Mai 2020 von 11-13 Uhr. Ort: „Unsere Alte Schule“
Rödingen, Hohe Str. 12, Thema: Ich bin so vergesslich – bin ich
dement?, Kostenbeitrag: 5,-€.
Anmeldung bis spätestens 7. Mai im Pfarrbüro: 02463-7236.
Bitte geben Sie an, wenn Sie einen Fahrdienst in Anspruch nehmen
möchten.

Gemeinschaft der
Gemeinden Titz

Bürgerverein „Unsere Alte
Schule“ Rödingen e.V.

Zur kommenden Session 2020/2021 
präsentieren wir nicht nur unser 
Männerballett auf den Bühnen der 
Region, sondern ab sofort auch eine 
Frauen-Showtanzgruppe! Aus den 
„Ulknudeln“ werden dauerhaft die 
„Däppstreet Nudeln Hawei“.
Die Tanzgruppe besteht aus 33 Tän-
zerinnen und ihrer Trainerin Britta 
Ludwig. Wir freuen uns riesig, dass 
wir eine solch etablierte Showtanz-
gruppe im regionalen Karneval für 
die Gemeinde und unseren Verein 
gewinnen konnten. Das Foto ist vor 
einigen Wochen (also vor Inkrafttre-

ten des Corona-Kontaktverbotes) 
entstanden.

Darüber hinaus hat sich unser Män-
nerballett um zwei weitere Tänzer 
bereichert. Somit gehen wir mit 
ganz viel Freude und neuen Freun-
den in die Vorbereitung der neuen 
Session – hoffentlich mit vielen ge-
meinsamen Auftritten.
 
 Ein herzliches Willkommen an alle 
neuen Gesichter des Däppstreet 
Boys Hawei e.V.! – #tanzenverbin-
det“

// DIE DÄPPSTREET BOYS  
HABEN ZUWACHS BEKOMMEN

Fortsetzung von Seite 10

„Das kann ich ja am Wochenen-
de nachholen, aber jetzt muss ich 
wirklich arbeiten!“, mein Ton wird 
bestimmter.
„Wieso arbeiten, die Schule ist doch 
zu?!
Hast du denn gar kein Mitleid mit 
deinen Eltern, die ihre Enkelkinder 
jetzt gar nicht mehr sehen dürfen?“
„Doch, Mama, ich habe sehr großes 
Mitleid, aber jetzt muss ich wirklich 
die Leitung für meine Schülerinnen 
und Schüler freimachen.“
„Gut“, sagt meine Mutter, „dann 
werde ich warten, bis du vielleicht 
auch etwas Zeit für mich hast.“
  „Ich rufe dich heute Abend an! 
Ganz bestimmt! Wenn ich mit mei-
ner Arbeit fertig bin, rufe ich euch 
an.“
„Gut, bis dann“, meine Mutter legt 
auf.
11.30 Uhr: Mir fällt die E-Mail an die 
Eltern wieder ein.
11.38 Uhr: Ich erhalte einen er-
neuten Videoanruf von Daniel. Als 
ich den Anruf annehmen möchte, 
schmiert mein Rechner ab. Nichts! 

Es lässt sich nichts mehr machen!
11.40 Uhr: Ich rufe hektisch und 
verzweifelt meinen Kollegen an. 
„Ich kann nichts mehr bewegen!“, 
schreie ich ihm durch den Hörer 
entgegen.
„Zum Glück ist deine Sprache nicht 
verwaschen, sonst würde ich auf ei-
nen Schlaganfall tippen.“
„Nicht ich kann mich nicht mehr 
bewegen! Mein Computer ist ka-
putt!!!“
„Achso, dann lässt er sich sicherlich 
wieder reparieren. Was siehst du 
denn gerade?“
„Na, ich sehe einen Laptop, bei dem 
sich nichts mehr bewegen lässt!
Da war der Videoanruf von Daniel 
und dann konnte ich auf einmal 
nichts mehr bewegen, und jetzt 
sehe ich das Zeichen von Skype und 
einen schwarzen Bildschirm und 
außerdem …“
Dem freundlichen Kollegen gelingt 
es nach schlappen 56 Minuten, mei-
nen Laptop wieder zum Laufen zu 
bringen und meine Mailbox zu ent-
schlacken.
12.40 Uhr: Ich beiße in mein Schul-
brot, das ich mir am Morgen ge-

schmiert habe. „Eigentlich wie in 
der Schule“, denke ich.
12.46 Uhr: Es gelingt mir endlich, 
ein paar Arbeitsblätter zu korrigie-
ren, die mir fleißige Eltern einge-
scannt oder abfotografiert haben. 
Nebenbei versuche ich, neues Ma-
terial für die kommende Woche zu 
erstellen.
13.24 Uhr: Ich schreibe eine Mail an 
die Kollegin der Parallelklasse, um 
mit ihr das neue Material abzustim-
men.
13.32 Uhr: Meine Mutter ruft er-
neut an: „Hallo Kind, ich darf dich 
ja nicht mehr stören, deshalb hat 
dein Bruder uns das mit dem Skype 
erklärt. Papa sitzt jetzt oben und 
ich sitze im Wohnzimmer. Kannst 
du dir das vorstellen? Wir können 
uns sehen!“ Ich denke mir: „Wenn 
du nach oben gehst, könntest du 
ihn auch sehen?! Aber vielleicht ist 
genau das das Rezept einer guten 
Ehe, wenn man in der Corona-Kri-
se sich auf die wirklich bindenden 
Dinge besinnt und kurz vor der 
Goldhochzeit das Skypen für sich 
entdeckt.“ „Ja wirklich?!“, werfe ich 
ein. „Das musst du mir am Sonntag 

einmal in Ruhe erklären.“ „Ich woll-
te es dir nur mitteilen. Du musst ja 
arbeiten und da möchte ich dich 
natürlich nicht weiter stören.“ Be-
vor ich antworten kann, legt sie auf.
13.40 Uhr: Ich scanne das neue Ma-
terial für die kommende Woche ein. 
Der Scanner bleibt zweimal hän-
gen. „Es ist fast wie in der Schule“, 
denke ich, „entweder ist der Toner 
leer oder kein Papier mehr da, aber 
irgendetwas ist ja immer.“
14.24 Uhr: Ich arbeite die restlichen 
Mails und SMSen von SchülerInnen 
und Eltern ab, die nun wieder bei 
mir ankommen können.
14.58 Uhr: Mir fällt die angefange-
ne Sammelmail an die Eltern vom 
Morgen wieder ein. …
15.19 Uhr: Statt am Bus zu stehen 
und mit Argusaugen darüber zu 
wachen, dass alle Kinder in den 
richtigen Bus einsteigen, sitze ich 
am Schreibtisch und kann endlich 
die E-Mail an die Eltern versenden.
Das wirklich Gute am Homeschoo-
ling: Ich muss nicht mehr nach 
Hause fahren!

 (Lehrerin an der PRIMS-Schule)
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Veranstaltungen der Gemeinde Titz

Datum: Veranstaltung: Ort:

Das Schwimmbad des FHT bleibt wegen der Corona-Virus-Pandemie bis auf
weiteres geschlossen.

Titz

19.04.2020
wird
verschoben

Eröffnung der Sommersaison des TC Grün-Weiss Hasselsweiler e.V.,
Clubanlage, mit Schnuppertraining

Hasselsweiler

20.04.2020
18.00 - 20.00 Uhr Archivabend des Geschichtsvereins Rödingen, Höllen, Bettenhoven, Kalrath

e.V., in der ehem. Gaststätte "Kapellchen"
Rödingen,
Klosterstraße

30.04.2020 Tanz in den Mai
ab 19.00 Uhr Tanz in den Mai des Sportverein Schwarz-Weiß 1919 Titz e.V., Vereinsheim

am Sportplatz
Titz, Schillerstraße

abgesagt Tanz in den Mai des Turnverein Höllen, neben der Kapelle Höllen,
Kaiserstraße

abgesagt 11. Open-air-Maifete des MGV Hasselsweiler, am Bürgerhaus Hasselsweiler /
ab 17.00 Uhr Aufsetzen des Maibaums

Hasselsweiler

ab 19.00 Uhr Spieltag mit Preisskat der "Titzer Spitzen", im Spiellokal "Zum Treffpunkt" Linnich-Tetz

01.05.2020 Maifeiertag
Im Monat Mai Mai-Andachten in der Pfarrkirche St. Kornelius Rödingen (siehe Plakat innen)

abgesagt Maifest des Turnverein Höllen mit Frühschoppen und Cafeteria, neben der
Kapelle Höllen

Höllen,
Kaiserstraße

03.05.2020
10.00 - 12.30 Uhr Röner Treff des Geschichtsvereins Rödingen-Höllen-Bettenhoven-Kalrath in der

ehem. Gaststätte "Kapellchen"
Rödingen,
Klosterstraße

04.05.2020
18.30 Uhr Treffen des Heimat- und Geschichtsvereins Titz, im Spritzenhaus Titz, Marktstraße

05.05.2020
15.00 - 16.30 Uhr Beratung zum Thema "Mutter/Vater-Kind-Kur" des Caritasverbandes in der

Alten Schule Rödingen
Rödingen

15.00 Uhr Erzähl- und Spielnachmittag im Gevelsdorfer Bürgerhaus (jeweils erster
Dienstag im Monat)

Gevelsdorf

07.05.2020
10.00 - 12.00 Uhr Beratung des Kreis Düren zu gesetzlicher Betreuung und Vorsorgevoll-macht

im Rathaus Titz, Raum 25 (telef. Anmeldung erforderlich)
Titz,
Landstraße 4

ab 19.00 Uhr Spieltag mit Preisskat der "Titzer Spitzen", im Spiellokal "Zum Treffpunkt" Linnich-Tetz

09.05.2020
Tagesfahrt nach Bochum des Heimat- und Geschichtsverein Titz

ab 19.00 Uhr Feuerwehrfest des Fördervereins der Löschgruppe Titz, Feuerwehrhaus Titz, Im Grüntal

10.05.2019 Muttertag

12.05.2020
10.00 Uhr "Mahlzeit - Nahrung für Leib und Seele", Veranstaltung von Caritas und

Bürgerverein "Unsere alte Schule" Rödingen e.V., Thema "Ich bin so
vergesslich - bin ich dement?", Anmeldung erforderlich

Titz, Im Grüntal

Termine im Überblick vom 19.04.-10.05.2020

Diese Übersicht ist ein Auszug des Veranstaltungskalenders der Gemeinde Titz für die nächsten drei Wochen. Eine frühzeitige Information
über Termine können die Internet-Seiten www.gemeinde-titz.de für Veranstalter und Besucher geben. Nutzen Sie diese Möglichkeit für
Ihre Planungen.

Die unten stehenden Termine sind während der Corona-Epidemie alle unter Vorbehalt zu verstehen. Bitte
informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden.

Durch die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie erreichen 
uns vermehrt Absagen von Vereinen zu diversen Veranstaltungen im 
Mai (exemplarisch die unten aufgeführten). Da die Entwicklung zu den 
Kontaktbeschränkungen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch 
nicht abzusehen ist, sind auch die weiteren aufgeführten Termine unter 
Vorbehalt zu sehen. Bitte informieren Sie sich vorab, ob die Veranstal-
tungen tatsächlich stattfinden.

// HINWEISE ZU TERMINEN

Das Coronavirus sorgt weltweit für 
große Einschnitte im alltäglichen 
Leben. Wegen der aktuellen Maß-
nahmen, die die Bundesregierung 
gegen die weitere Verbreitung des 
Virus beschlossen hat, hat der Vor-
stand nach einer Telefonkonferenz 
schweren Herzens beschlossen, in 
diesem Jahr am 24. Mai 2020 keinen 
Feldgottesdienst in Höllen abzuhal-
ten.

Es ist zurzeit nicht vorherzusagen, 
wie die Coronavirus-Pandemie  sich 
weiterentwickeln wird und wie und 
wann die Einschränkungen von 
der Regierung gelockert werden.  
Wir bitten um Ihr Verständnis und 
bedanken uns für Ihre Verbunden-
heit und Solidarität.
Bleiben Sie gesund! Dies wünscht 
Ihnen Ihr Denkmalverein Höl-
len-Bettenhoven e.V.

// FELDGOTTESDIENST FÄLLT AUS

Liebe Schwimmbadbesucher,

In einer Kabinettsitzung hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen am
Sonntag, 15. März 2020, weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-
Pandemie beschlossen. (…)

Bei Redaktionsschluss des aktuellen Amtsblatts lagen uns noch keine Informati-
onen zur Lockerung der Einschränkungen vor. Daher bleibt unser Hallenbad bis
auf weiteres .geschlossen

Wenn wir wieder öffnen können, informieren wir Sie kurzfristig. Bitte besuchen
Sie uns auch auf facebook und www.fht-titz.de

Bitte bleiben Sie gesund.

Ihr -Team

Der MGV Hasselsweiler ist ein aktiver und engagierter Verein. Mit 45 Chor-
proben und zehn bis 15 Auftritten im Jahr leisten die 25 Sänger unter der 
Leitung von Ralph Over einen guten und verlässlichen Beitrag für das kul-
turelle und gesellschaftliche Leben in Hasselsweiler und der Landgemein-
de Titz. Dazu gehört auch die Planung und Durchführung der jährlichen 
Open-Air-Maifete am 30. April sowie das traditionelle Weihnachtssingen am 
27. Dezember. Die Erlöse aus diesen Veranstaltungen werden neben den 
Mitgliedsbeiträgen zur Deckung der laufenden Kosten verwendet. Die ak-
tuelle Lage sowie die Gesundheitsvorsorge für uns alle haben zur Entschei-
dung geführt, dass in diesem Jahr die Open-Air-Maifete in Hasselsweiler 
nicht stattfindet.

// ABSAGE DER OPEN-AIR-MAIFETE 2020

b l umenBONGARTZ
50181 Bedburg
Wiesenstrasse16
Tel.02272|8388
blumen-bongartz@gmx.de

52445 Titz-Höllen
Katharinastr.7
Tel.02463|6362

Beet- und Balkonpflanzen | Gemüse und Kräuter Pflanzen
große Auswahl direkt aus der Gärtnerei.

TOP ANGEBOT: Qualitätserde 3x Sack a 40l für 10€

Wie liefern auch!

Elektrotechnik/Energieberater
Michael Pilgram
- Elektroinstallationen – Altbausanierung
- Energieberatung – Planung – Optimierung
- Beleuchtungstechnik – Kommunikationstechnik
- Kundendienst – Datennetzwerktechnik
- 24h Notdienst 0171 2717006
Tel.: 0 2463 – 9094778
E-Mail: info@elektrotechnik-pilgram.de

Thomas-Mann-Straße 17
52445 Titz

• Brand
• Einbruch
• Diebstahl

Verkauf + Montage + Service
Bremm u. Bremm OHG
Tel. 0 24 63-90 54 22

Alarmanlagen

Erd-, Feuer- und Seebestattungen ·
Anonyme Bestattungen · Aufbahrungen
Überführungen/Sarglager · Grabschmuck
Eigener Trauerdruck/Zeitung · Erledigung
der Formalitäten · Vorsorge zu Lebzeiten

Bestattungen
Becker

52445 Titz, Klosterstraße 19
Tel. 0 24 63/58 16 oder 01 71/2 81 21 02
info@beerdigungsinstitut-becker.de
www.beerdigungsinstitut-becker.de
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