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Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger, 

man mag es kaum glauben, aber das Jahr neigt sich schon dem Ende zu. Viel 

zu schnell ist es vergangen und ehe man sich versieht steht Weihnachten vor 

der Tür. 

„Oh je mir fehlen ja noch die Weihnachtsgeschenke“ wird sich so mancher 

denken, wirkt gestresst, hektisch und steht plötzlich unter Zeitdruck. Der An-

dere ist gelangweilt oder cool, denn er hat schon alles erledigt. Und dennoch 

spüren wir es, ein warmes Gefühl wie aus Kindertagen, das sich so langsam 

aber sicher wie ein immer wiederkehrendes schönes Echo in unserer Seele 

breit macht. Weihnachten ist halt doch ein Fixpunkt in unserem Kulturkreis 

und im Herzen des Einzelnen. Es ist und bleibt das Fest, dass alle feiern, je-

der auf seine eigene, ihm vertraute Art und Weise. Lassen wir uns einfach 

hineinfallen in diese Festtage und etwas von der stimulierenden Kraft tanken, 

denn das neue Jahr 2015 wird manchem von uns wieder mehr als genug ab-

verlangen. 

Das Jahr 2014 ist in meinen Augen so schnell vorbeigegangen wie selten ein 

Jahr zuvor. Vielleicht liegt daran, dass es am Pössemer Treff sichtlich voran-

gegangen ist. Viele fleißige Helfer hatten es möglich gemacht, dass pünktlich 

zum Sommerfest die Räume des Jugendtreffs fertig wurden und die Werth-

hovener Jugend nun endlich wieder einen Mittelpunkt im Dorf haben. Wie gut 

die neuen Jugendräume angenommen werden erkennt man daran, dass sich 

im Schnitt immer um die 15-20 Jugendlichen einfinden. Dies hat sogar dazu 

geführt, dass die Öffnungszeiten am Samstag nach kurzer Zeit um eine Stun-

de verlängert wurden. 

Der Vorstand des Bürgervereins wünscht allen 

Werthhovenern ein friedvolles und gesegnetes 

Weihnachtsfest mit viel Zeit und Aufmerksamkeit 

für die Familie oder Freunde und einen fröhlichen 

Jahreswechsel sowie ein gesundes und erfolgrei-

ches Jahr 2015. 

tf 
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Einladung 

8. Werthhovener Choralblasen am 3. Advent 

Bläsergruppe des Wachtberger Jugendorchesters und Chor Donum Dei wirken mit 

Am 14. Dezember 2014 (3. Advent) findet vor der Jakobus-Kapelle das 8. Werthhovener 

Choralblasen statt. Beginn ist 16:30 Uhr. 

Der Hauptteil dieser dörflichen Jahresab-

schlussveranstaltung wird auch in diesem Jahr 

wieder die Bläsergruppe des Wachtberger 

Jugendorchesters unter der Leitung von 

Hans Werner Meurer übernehmen. 

In der Pause wird der weit über die Grenzen 

Wachtbergs bekannte Chor Donum Dei mit 

Chorälen und Weihnachtsliedern die Anwe-

senden erfreuen. Donum Dei ist ein Chor der 

Pfarrei St. Marien Wachtberg und wird von 

Anja Ziegelmeier geleitet.  

 

So werden also in diesem Jahr nicht nur die Blechbläser vor der beleuchteten Kulisse der 

Jakobus-Kapelle festliche Musik erklingen lassen, auch mehrstimmige Chorsätze werden 

zu hören sein. Das traditionelle Werthhovener Choralblasen bietet Gelegenheit, sich in 

ruhiger und besinnlicher Atmosphäre bei Glühwein, Printen und Gesprächen mit Nachbarn, 

Freunden und Gästen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen und ein wenig 

inne zu halten. 

Der Vorstand des Bürgervereins hat als Veranstalter beschlossen, mit dem diesjährigen 

Reinerlös dieser Veranstaltung das Projekt AGROMED des Wachtberger Arztes Dr. Cle-

mens Wagner zu unterstützen. 2001 aus einer Projektidee entstanden, verfolgte AGRO-

MED im westafrikanischen Staat Benin zunächst mit weiteren Partnern das Ziel, den Auf-

bau eines landwirtschaftlichen Musterbetriebes in Kombination mit der Sicherung einer ge-

sundheitlichen Versorgung für die beteiligten Bauern und deren Familien zu erreichen. Seit 

Jahresbeginn 2013 konzentriert sich AGROMED ausschließlich auf die Verbesserung und 

den Ausbau der Krankenstation in Adjadji. Hier sind Spenden immer willkommen. 

Für feierliche Atmosphäre ist gesorgt. Die Kapellenwiese ist wie immer mit einigen Sitzge-

legenheiten, Bistrotischen und Feuerkörben bestückt. Während der Veranstaltung kann die 

Jakobuskapelle natürlich besichtigt werden.  

Veranstalter und Mitwirkende freuen sich auf den Besuch vieler Werthhovener Bürgerinnen 

und Bürger; natürlich sind auch Gäste aus Nah und Fern herzlich willkommen. 

Da der langjährige Sponsor dieser Veranstaltung nicht mehr zur Verfügung steht, hofft der 

Bürgerverein auf einen oder auch mehrere neue Unterstützer. Ansprechpartner hierfür ist 

der Vorsitzende des Bürgervereins, Hans-Joachim Duch unter der Tel.-Nr. 0228-344324. 

(Norbert Forst) 

Veranstalter: 
Bürgerverein Werthhoven 1972 e. V. 

Hans-Joachim Duch, Vorsitzender 
Am Feldpütz 6a, 53343 Wachtberg-Werthhoven 

Telefon:  0228 / 34 43 24 
Fax: 0228 / 94 31 588 

mailto:   H.J.Duch@werthhoven.de 
Internet:  www.werthhoven.de 

 

mailto:H.J.Duch@werthhoven.de
http://www.werthhoven.de/
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Veranstaltungen 

Adventsbasar im Jakobushaus 

am 22.11.2014 luden die Bewohner und das Team vom Jakobus-Haus zum hausei-

genen Adventsbasar ein. 

Neben kunstgewerblichen Deko-Artikeln wurden 

auch selbsteingekochte Marmeladen und haus-

gemachte Weihnachtspätzchen zum Probieren 

und Kaufen angeboten. 

Bei Kaffee und Kuchen gab es Gelegenheit zum 

Austausch mit den Bewohnern und Mitarbeitern. 

An dieser Stelle möchten wir uns  ganz herzlich 

bei allen Gästen bedanken, die zum guten Ge-

lingen beigetragen haben. Unser herzlicher 

Dank gehört auch denjenigen, die uns durch Sach- und Kuchenspenden unterstütz-

ten. 

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit, Zeit der Entspannung, Besinnung 

auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke für das kommende Jahr. 

Die Bewohner und das Team 

 

 

Schnörzen, Kühles essen und strahlende Kinderaugen 

WERTHHOVEN. Wie jetzt schon traditionell jedes Jahr, gab es am 07. November 

2014 wieder ein Kühles essen in der KiTa Maulwurfshügel. Nach und nach trudelten 

die hungrigen und durstigen Kinder nach dem Schnörzen ein und konnten es kaum 

erwarten, dass die Verlosung begann.  

Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren, 

die es uns möglich gemacht haben, viele strah-

lende Kinderaugen an diesem Abend zu sehen. 

Schon morgens beim Frühstück in der Kita freu-

ten sich die Kinder über die leckeren Martinswe-

cken, die vom Autohaus Kempen  gesponsert 

wurden. 

Zu den Sponsoren aus dem Wachtberger Länd-

chen und Umgebung gehörten unter anderem: Pflanzenhof Ulrich, FORUM Apothe-

ke, Mini Markt Oedingen, Raiffeisenbank Grafschaft Wachtberg.  Natürlich gilt auch 

ein großer Dank den Eltern und den Mitarbeiterinnen der KiTa, die mit großem En-

gagement dabei waren.  
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Bei der Essensausgabe gab es großen Andrang, wobei das gut eingespielte Team 

am Buffet die hungrigen Besucher schnell zufrieden stellen konnten. Somit konnte 

man den Abend bei leckerem Kühles und Punsch ausklingen lassen.  

Der Förderverein der Kita Maulwurfshügel e.V. verfolgt ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützige Zwecke und finanziert sich uneingeschränkt durch Spenden und 

Mitgliedsbeiträge. Die Tätigkeit von Mitgliedern für den Verein ist ehrenamtlich, so 

dass alle Beiträge und Spenden dem Kindergarten direkt zu Gute kommen. Der 

Verein lebt und wirkt durch seine Mitglieder und Spender. Nur durch sie ist auch 

weiterhin die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Kindertagesstätte 

im Sinne der Kinder gewährleistet.  

Alles in allem war es wiedermal ein gelungener Abend, der im nächsten auf jeden 

Fall wieder stattfinden sollte. 

Kita Maulwurfshügel 

 

 

Halloween-Party 2014 im Pössemer Kinder- und Jugendtreff 

Am 31. Oktober war es endlich soweit! Die Halloween Party stand vor der Tür! 

Was macht man eigentlich an so einer Halloween Party? 

Die Betreuer/innen planten im Voraus an mehreren Treffen, bzw. an den Teamsitzungen in 

gemeinsamer Runde und mit Unterstützung vom Bürgerverein Werthhoven, sowie mit den 

Jugendfachkräften der Gemeinde Wachtberg, wie die Halloween-Party gestaltet werden 

soll. 

Die Halloween-Party sollte im Rahmen des Freitag Jugendtreffs stattfinden. So lief die Par-

ty um 17 Uhr an und endete gegen 21 Uhr. 

Ein Teil des Betreuerteams traf sich bereits um 15 Uhr, 

um alles – sprich  die Gruselbowle, Frankenstein-

Brownies, Horror-Popcakes und die abgehackten 

Würstchen-Finger vorzubereiten. Die passende Deko-

ration durfte natürlich auch nicht fehlen. Um die Deko 

kümmerten sich die Treffs vor der Party. 

Die Kinder bastelten dazu Spinnen aus Wolle, Fleder-

mäuse aus Pappe, sowie Geister und bemalten Manda-

rinen mit gruseligen Kürbisfratzen. Die Kinder hatten 

dabei Spaß und konnten ihrer Kreativität freien Lauf 

lassen. 

Um 17 Uhr trafen dann die ersten Hexen, Zombies, 

Creepy Dolls und Geister ein, von Minute zu Minute 

wurden es immer mehr Kinder und Jugendliche aus 

Werthhoven und anderen Ortsteilen Wachtbergs. Dabei 

zahlten die Kinder einen Eintritt von 2 € und durften so 

viel essen und trinken, wie sie konnten. Die Kinder fei-

erten gemeinsam, spielten Spiele und durften, wenn sie 

wollten sogar an einer Nachtwanderung teilnehmen, die 
Unser kleines Buffet besteht aus einem „Toten“ 
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ein besonderes Ambiente mit Effekt schuf. Zum Abschluss rundete ein Film den schaurig-

schönen Abend ab. Dann wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt und gingen gut ge-

launt nach Hause. 

Dank der Unterstützung durch den Rhein-Sieg-Kreis und den Bürgerverein Werthhoven, 

und die Unterstützung einiger Eltern, die sich extra für die Party an den Ofen gestellt ha-

ben und gebacken haben oder Dekorationen gespendet haben, konnte die Party finanziert 

werden. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, an alle, die unsere Halloween-

Party zu einem großen Erfolg gemacht haben, nicht nur für die Kinder, sondern für alle Be-

teiligten! Auch für alle zukünftigen Helfer aus Werthhoven, die uns unterstützen wollen und 

dabei mithelfen wollen, das gemeinsame Dorfleben aktiv mitzugestalten, ein „Danke-

schön“! 

Valerie und Jessica Ockenfels 

 

Veranstaltungen für das Jahr 2015 

 

Freitag, 13.03.2015 Jahreshauptversammlung Bürgerverein Werthhoven 
Nur Vereinsmitglieder 

Samstag, 14.03.2015 Müllaerobic  
Gesundheit pur für Mensch und Natur 

Samstag, 08.08.2015 
Sonntag, 09.08.2015 

Sommerfest des Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. 

Samstag, 07.11.2015 St. Martinszug mit Tombola 

Montag, 09.11.2015 Mitgliederversammlung Bürgerverein Werthhoven 
Nur Vereinsmitglieder 

Sonntag, 13.12.2015 
3. Advent 

9. Werthhovener Choralblasen 

 
Nähere Informationen auf www.werthhoven.de unter Veranstaltungen. 
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