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Zuversicht, Trost und Begleitung
VON PETRA NOVA

Kerpen. Der 26. Juni 2021 ist für
das Ambulante Hospiz Kerpen
ein ganz besonderer Tag. Dann
blicken mehr als 300 Mitglieder,
19 Ehrenamtler und Ehrenamt-
lerinnen und derVorstand auf 25
Jahre zurück, in denen sie den
Gedanken„wie geht gutes Leben
im Angesicht des Todes“ an je-
dem einzelnen Tag praktiziert
haben. Sie haben Sterbende be-
gleitet, Familien getröstet, ha-
ben ihre persönliche Zeit damit
verbracht, Menschen Kraft und
Zuversichtzugeben.Theo-Josef

Ambulantes Hospiz Kerpen feiert 25-jähriges Bestehen

Krings(85),GründerdesVereins,
erinnert sich sehr eindrucksvoll
daran, wie alles begann. SeinVa-
ter war an Alzheimer erkrankt
und so entschloss er sich, seinen
Beruf aufzugeben, um den Vater
zu Hause zu pflegen. Später er-
kranktedieMutteranKrebs.„Ich
empfand es als meine Pflicht
und Aufgabe, für meine Eltern in
dieser schweren Zeit da zu sein.“
Dieser Gedanke des „Da-seins“
bestärkte ihn darin, sich in ei-
nem Seminar bei den Johanni-
tern einen Einblick in die Grund-
kenntnissederambulantenHos-
pizarbeit zu verschaffen. Seine

innere Bereitschaft, sich dieser
sensiblen Aufgabe zu widmen,
führten zur Gründung einer In-
itiativ-Gruppe, zu einem an-
schließenden Infoabend und zur
Gründungsversammlung am
26. Juni 1996, bei der Theo-Josef
Krings zum ersten Vorsitzenden
gewählt wurde.

Seit dieser Zeit widmen sich
Menschen des Ambulanten Hos-
piz Kerpen e.V. ehrenamtlich der
Sterbebegleitung, der Trauerbe-
gleitung und der Krisenbera-
tung. Diese ehrenamtliche Tä-
tigkeit setzt die innere Bereit-
schaft voraus, ein derart sensi-

bles Aufgabengebiet bewältigen
zu können. Sie ist das Herzstück
der Hospizarbeit, denn sie er-
möglicht den Sterbenden und
ihren Angehörigen ihre Würde
und Individualität zu bewahren.

Das Ambulante Hospiz Ker-
pen erhält für die hauptamtli-
chen Koordinatoren, sowie für
Sachkosten eine Förderung der
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Die restlichen Kosten,
auch die Trauerarbeit, müssen
durch Spenden finanziert wer-
den. Roger Schulze (68 ), der ers-
teVorsitzende seit Oktober 2020
und Koordinatorin Gabriele

Ruggera (54) berichten sorgen-
voll von den finanziellen Einbu-
ßen durch die Corona-Pande-
mie. Die ambulante Hospizar-
beit sei eine hilfreiche Unter-
stützung für Angehörige und Fa-
milien, die einfach nicht immer

da sein können, betonen die Eh-
renamtler. Sie sei die wertvolle
„Begleitung auf Augenhöhe“
und verdiene es, gerade jetzt
wertgeschätzt und unterstützt
zu werden.
www.hospiz-kerpen.de

Nach Kanalarbeiten
wird der Asphalt
erneuert
Bergheim-Niederaußem. Nach
der Kanalsanierung steht nun
die Erneuerung der Fahrbahn
der Voltastraße im Gewerbege-
biet an. Das Gebiet zwischen
Voltastraße und Bundesstraße
477 einschließlich der Bahnun-

terführung und 50 Metern des
Einmündungsareals der Ohm-
straße werden dazu seit gestern,
21. Juni, 7 Uhr bis Freitag, 9. Juli,
16 Uhr komplett gesperrt.

Umleitungen werden ausge-
schildert. Wie dieVerwaltung in-
formiert, ist bei der Umleitung
fürdenSchwerlastverkehrzube-
achten, dass die Tunnel Asper-
schlagstraße und Oberaußemer
Straße über eingeschränkte
Durchfahrthöhen verfügen.

Die Verwaltung bittet darum,
Abfuhrtonnen außerhalb des
Baugebiets abzustellen. Die Zu-
fahrt zu den Grundstücken ist
während dieser Zeit einge-
schränkt beziehungsweise nicht
möglich. Daher sollen benötigte
Fahrzeuge außerhalb des Baus-
tellenbereichs abgestellt wer-
den. (ftz)

Bürgerservice
öffnet auch
wieder samstags
Bergheim. Aufgrund der bevor-
stehenden Reisezeit und der
wiedermöglichenUrlaubsreisen
sowie des damit einhergehen-
den höheren Bedarfs an gültigen
Ausweisdokumenten hat der
Bürgerservice für die Erstellung
dringend benötigter Pass- und
Ausweisdokumente wieder
samstags geöffnet und die Kapa-
zitäten innerhalb der Woche er-
höht.

Der Bürgerservice ist künftig
montags und mittwochs von 8
bis 14 Uhr, dienstags und don-
nerstags von 8 bis 12.30 Uhr und
von13.30bis18Uhr, freitagsvon
8 bis 12 Uhr und samstags von 9
bis 13 Uhr geöffnet. Wie die
Stadtverwaltung mitteilt, kön-
nen nur absolut dringende und
notwendige Pass- und Ausweis-
angelegenheiten bearbeitet
werden. Wie für die Werktage, so
ist auch für den Samstag eine
Terminvereinbarung unter
02271/89377 oder über das In-
ternetportal der Stadt erforder-
lich. (ftz)
www.bergheim.de
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JubiläumdesHospizvereins (v. l.):RogerSchulze (Vorsitzender),Gabriele
Ruggera (Koordinatorin) und Theo-Josef Krings (Gründer). Foto: Nova

Wasserspielplatz wegen Keimbelastung gesperrt
Bergheim-Zieverich. DieGerätedesWasserspielplatzes inderGrün-
anlage Auenland sind derzeit nicht zu benutzen. Grund dafür sind
Keime in den Leitungen, wie die Verwaltung mitteilt. Wegen der Pan-
demie waren die Geräte auf dem Platz neben dem Dänischen Weg
längere Zeit gesperrt. Trotz „aller durchgeführten Sicherungs- und
Kontrollmaßnahmen“ hätten sich in den Leitungen währenddessen

Keime gebildet. „Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt des
Rhein-Erft-Kreises die Inbetriebnahme untersagt“, schreibt die
Stadtverwaltung Bergheim. Die Leitungen würden bereits gespült.
Die Verwaltung suche in Abstimmung mit Fachfirmen nach Lösun-
gen, die Keime zu entfernen und die Anlage „schnellstmöglich wie-
der in Betrieb zu nehmen“. (nip) Foto: Pinner


