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Die städtischenMitar-
beiter Carolin Weitzel, Petra
Striegel, UweGebs undMatthias
Mandt verstärken ab sofort das
Standesamtsteam und können
Eheschließungen im Standes-
amtsbezirk Erftstadt vorneh-
men.

Anfang Februar erhielten sie
ihre Bestellungsurkunden aus
derHanddesErstenBeigeordne-
ten Jörg Breetzmann. Die vier
hatten sich bei einem Interes-
senbekundungsverfahrens, das
federführend von Tina Görtz,
stellvertretende Amtsleiterin
des Rechts- und Ordnungsam-
tes, organisiert worden war, ge-
meldet. Nach umfangreichen

Gesprächen und einer erfolgrei-
chen Fortbildung konntenWeit-
zel, Striegel, Gebs und Mandt
testen, ob es ihnen liegt, Paare
zu trauen.

Am Schluss haben dann alle
zugestimmt. Das Team bestand
bislang aus den hauptamtlichen
Standesbeamtinnen Renate
Berg,TraudelRotheundMelanie
Schiffer. Schon länger stehen ih-
nen Brigitte Beißel-Stegh und
Sophie Kreutner zur Seite. Auch
Ordnungsamtsleiterin Annette
Mandt ist seit 1986 Standesbe-
amtin.

Das Standesamt vollzieht
Trauungen bislang auf Burg
Konradsheim und im Histori-
schen Rathaus Lechenich. Ge-
trautwirdannahezuallenTagen
im Jahr, auch freitagnachmit-
tags, samstags und sonntags.
Sonntags abernurum12, 13und
14Uhr.DankderVerstärkungdes
Teams kann die Stadt Wunsch-
termine für Trauungen anbie-
ten. Der Trauort Gymnicher
Mühle steht vorerst nicht zur
Verfügung. Das Gasthaus ist be-
reits geschlossen. Offen steht
das Standesamt aber für Vor-
schläge für weitere Trauorte im
Stadtgebiet.Eigentümerhistori-
scher Gebäude können bei der
Verwaltungmelden.Weitere In-
fos gibt es unter 02235/409851,
-852 und -853. (kom)

Ein neuer Blick
aufs Liblarer Schloss Gracht bie-
tet sich dem Betrachter vom
Spürkerkreuzaus,dasamKreisel
Grachtstraße/Bahnhofstraße
steht. Die Sichtachse wurde die-
ser Tage von einem Gartenbau-
unternehmen im Auftrag der
Stadt wieder hergestellt. Dazu
schnitten Mitarbeiter der Land-
schaftspflegefirma Frissen und
Zohren aus Niederkrüchten He-
cken, Büsche und Bäume teils
stark zurück.

Auch im Forstteil des land-
schaftsgeschützten Schloss-
parks gab es eine Reihe Rück-
schnitte. Dies sei aber nicht nur
aus Gründen des Naturschutzes
und zur Stärkung des Pflanzen-

triebs oder derOptik geschehen.
„Es geht auch darum, mehr Hel-
ligkeit in den Park zu bringen
und Angst-Räume zu beseiti-
gen“, erläutert Stadtsprecherin
Margret Leder. Im Zuge der Ar-
beiten würden demnächst auch
die Buchenhecken entlang des
englischen Gartenparterres in
Form geschnitten.

Regelmäßige Rückschnitte,
die mit einem weniger starken
Eingriff verbunden sind, gibt es
darüber hinaus regelmäßig. Im
vergangenen Jahr fand solch ein
Rückschnitt bereits statt. Dar-
über hinaus wird am Spürker-

kreuz, wo ein restaurierter
Christuscorpus aus Holz steht,
entlang des Bürgersteigs ein
1,20Meterhoher Stabgitterzaun
errichtet.Der alte Jägerzaunwar
defekt.NacheinerBegehungmit
Bernd Paech, dem stellvertre-
tendenVorsitzendendesFörder-
vereins Schlosspark Gracht,
wurden auch die Standorte für
neue Infokästen festgelegt. Sie

werden aufgestellt am Parkein-
gang in Höhe des Spürkerkreu-
zes, nahe dem Haupteingang
von Schloss Gracht gegenüber
dem Gebäude des Bauvereins
und am Schlossparkeingang ge-
genüber demLiblarer Stadtpark.
InfokästenwerdenzudemimLe-
chenicher Schlosspark aufge-
stellt. Darin erfährtman,welche
Veranstaltungen geplant sind

und was die Bürger bei der Nut-
zung der Parks beachten sollten.
Im Liblarer Park werden über-
diesneueHinweis- undVerbots-
schilder aufgestellt.

InderStadtverwaltungistseit
einigen Monaten auch eine
Parkbeauftragte für die Grünan-
lagen zuständig.DieMitarbeite-
rin heißt Sandy Wormland, sie
gehört der Umweltabteilung der

Verwaltung an. Für weitere Aus-
kunft erreichbar ist sie unter
02235/409367.

Beim Fest zumStadtjubiläum
werdensichübrigensdieFörder-
vereine der Schlossparks in Le-
chenichundLiblarmiteinemge-
meinsamen Info- und Verkaufs-
stand präsentieren und für wei-
tere Unterstützung aus der Bür-
gerschaft werben.

” Es geht auch
darum, mehr
Helligkeit in den Park
zu bringen und
Angst-Räume zu
beseitigen

Axel Erhard
wurde auf der Mitgliederver-
sammlung des CDU-Ortsver-
bands einstimmig alsVorsitzen-
der für weitere zwei Jahre wie-
dergewählt. Der 40-Jährige ist
verheiratet und hat zwei Kinder.
Er wohnt in Blessem, ist von Be-
rufVerwaltungsbeamterund lei-
tet den rund 80 Mitglieder zäh-
lenden Ortsverband bereits seit
acht Jahren.

AlsGastrednerhattederOrts-
verband den Bürgermeister ein-
geladen. Auch der Partei- und
Fraktionsvorsitzende Thomas
Schmalen
konnte be-
grüßt werden.
Als stellvertre-
tende Vorsit-
zende wurde
Regina Böh-
mer (Kreis-
tagsabgeord-
nete) und
Björn Schog
einstimmig gewählt. Beisitzer
sind nach einstimmigemVotum
Martin Kolbe (Ortsbürgermeis-
ter), Peter Schneider, Pascal
Schog, Hans Schwope (Stadtver-
ordneter), Knut Walther (stell-
vertretender Fraktionsvorsit-
zender) und Helmut Zimmer-
mann (Ortsbürgermeister von
Blessem). Bürgermeister Volker
ErnererläutertedenMitgliedern
seine Entscheidung, nicht mehr
alsKandidatzurKommunalwahl
2020zurVerfügungzustehen.Er
bot sich trotzdem ausdrücklich
an, einen Wahlkampf der CDU
miteinemneuenBürgermeister-
kandidaten zu unterstützen.

Neben der Ansiedlung einer
Fachhochschule war auch das
Einkaufszentrum ein Thema.
Unzufrieden sind die Mitglieder
mit den Pflasterarbeiten. Und
sie sind besorgt wegen der
Schließung eines Bettenghe-
schäfts im Einkaufszentrum. Er-
ner erläuterte, dass in Gesprä-
chen versucht worden sei, den
Laden am Standort zu halten.
Der Mieter habe aber betont,
dass ein Verbleib nicht mehr
wirtschaftlich sei.

DerOrtsverbandmöchteThe-
men wie Wohnbaulandentwick-
lung,MasterplanLiblar undVer-
kehrsplanung mit den Bürgern
diskutieren. Hierzu plant er eine
entsprechende Veranstal-
tung. (kom)

Mit den Stärken und
Schwächen eines Bürgerhaus-
haltes (also eines Haushaltes
mitBeteiligungvonBürgernund
ihrenVorschlägen)befassensich
die Seminararbeiten von 14 Stu-
denten der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung. Die Ar-
beit wird ausgerichtet am Bei-
spiel von Erftstadt. Gemeinsam
mit ihrem Dozenten René
Schlosser besuchten die Teil-
nehmerdieVerwaltungimLibla-
rerRathaus.FürFrühjahrplanen
die jungenLeute eineBefragung
von Erftstädter Bürgern. Die
Studenten führten bereits Ge-
sprächemit demTeamder Käm-
merei um Beigeordneten Dirk
Knips und gewannen interes-
sante Einblicke. (kom)

Der FDP-Stadtver-
band hat einen neuen Vorstand
gewählt.DerParteitagfanddies-
mal im Erper Pfarrheim statt.
Gabriele Molitor kandidierte er-
neut für das Amt der Vorsitzen-
den und wurde einstimmig für
weitere zwei Jahre wiederge-
wählt. Ihre Stellvertreterinnen
sindLeonoreBühnerundRenate
Wintz. Letztere ist zugleich Ge-
schäftsführerin. Bernd Konrad
heißt der alte und neue Schatz-
meister. Zu Beisitzern wählte
der Parteitag: Susanne Bombis,

Susanne Neubauer, Christiane
Obladen, Harald Dudzus, Reiner
Wintz und Hans-Josef Zens.

Die Einstimmigkeit zog sich
durch die gesamten Vorstands-
wahlenundbeweist lautMolitor
die große Geschlossenheit der
Erftstädter Liberalen. Die FDP
hat in Erftstadt 56 Mitglieder.
Per Satzungsbeschluss stimm-
ten die FDP-Mitglieder für die
Umbenennung des Ortsverban-
des in FDP-Stadtverband. Land-
tagsabgeordneter Ralph Bombis
informierte über die Ergebnisse

der Kohle-Kommission „Wachs-
tum,Strukturwandel,Beschäfti-
gung“underklärte, dass dieVer-
handlungsergebnisse gute Ent-
wicklungschancen für die Regi-
on böten.

Fraktionschef Hans-Eduard
Hille betonte, dass das inter-
kommunaleGewerbegebiet Bar-
barahof inKnapsack,dessenFlä-
chen überwiegend auf Erftstäd-
ter Gebiet lägen, sehr geeignet
für neue Industrieunternehmen
sei – auch vor dem Hintergrund
des Strukturwandels. (kom)

Verstärkung für das
Standesbeamten-Team
CarolinWeitzel, Petra Striegel, UweGebs
undMatthiasMandt dürfen nun Paare trauen

Mehr Licht im Schlosspark Gracht
Sichtachse vom Spürkerkreuz wurde wieder freigeschnitten – Infotafeln für Besucher

Erhard leitet
die CDU in
Liblar weiter
Ortsverbandmöchte
Themenmit den
Bürgern diskutieren

Bürgerhaushalt
als Thema von
Seminararbeiten

Große Geschlossenheit gezeigt
Der FDP-Stadtverbandwählte auf demParteitagVorsitzende
GabrieleMolitor und den kompletten Vorstand einstimmig




