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RUNDUM GELUNGENE WEIHNACHTSFEIER VON HAUS & GRUND KERPEN

Perfekte Einstimmung auf das Weihnachtsfest

VON MARTIN H. MÜLLER

ine bessere Steigerung der

Vorfreude auf das Christ-
fest war kaum vorstellbar:

Die Weihnachtsfeier von Haus &
Grund Kerpen hielt wie eh und je

ihr Versprechen auf tolle Unter-
haltung und eine perfekte Orga-
nisation ein. Die Erfthalle war zum

Bersten gefüllt, Mitglieder, Freun-

de und Gäste des Ortsvereins
durften ein umfangreiches und

stimmungsvolles Programm ge-

nießen. Zur Einstimmung gab es

zuvor bereits eine Kölsche Messe

in St. Rochus.

,,Die Erfthalle soll
erhalten bleiben"
Wie immer konnte die Vorsitzen-
de Luzie Pingen zu der inzwischen

schon Tradition gewordenen Feier

zahlreiche Ehrengäste begrüßen.
Darunter waren Georg Kippels,
Bundestagsabgeordneter des Erft-

kreises, Hans Krings, Staatssekre-

tär a.D. und Dieter Spürck, Bür-

germeister der Kopingstadt Ker-

pen. Dem Stadtoberhaupt nahm
Luzie Pingen gleich das Verspre-

chen ab, ,,unsere schöne Erfthalle

auch in Zukunft zu erhalten".
Selbstverständlich wolle auch er
das, betonte Spürck in seinem
Grußwort. Man müsse schauen,
inwiefern Synergieeffekte möglich

seien, beispielsweise durch verla-

gerte schulische Angebote.

Auch aus der Haus & Grund Orga-

nisation kamen wie immer gerne

viele Vertreter, zuvorderst der Vor-

sitzende des Landesverbands Haus

& Grund Rheinland, Prof. Dr. Peter

Rasche, und der Verbandsdirektor,

Erik Uwe Amaya. Aber auch von

anderen Ortsvereinen, darunter
Dr. Johann Werner Fliescher, Vor-

sitzender von Haus & Grund Düs-

seldorf, Tobias Hundeshagen, Ge-

schäftsführer von Haus & Grund
Aachen, und Günther Maetschke,

KERPEN
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-
Verein Kerpen und Umgebung e.V.
Heerstraße 123, 501 69 Kerpen-Türnich

Tel.02237 /921491
Fax02237 /921492
info@hausundgrund-kerpen.de

wvwhausundgrund-kerpen.de
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 brs
'13 Uhr, Donnerstag von i 7 bis 18.30 Uhr sowie nach

Terminvereinbarung.

sERvtcE rüR vtrtcurorR
- Erstellung von Nebenkostenabrechnungen durch das

Fachbüro Heinrich Mertznich, Fachwirt der Grundstücks-

und Wohnungswirtschaft, zu günstigen

Kondltionen f ür Mitglieder. Persönliche

Beratung jeden 2. Mittwoch im Monat im

Schützenhaus, Mittelstr 58, in Kerpen-

Horrem von 1 7 bis 18 Uhr. Um Anmel-

dung in der Geschäftsstelle wird gebeten.

- Hausverwaltung von lmmobrlien

Über diesen QR-Code geht es direkt zur
Homepage www. hausundgrund-kerpen.de

ENERGIEBERATUNG FÜR MITGUEDER

Fragen rund um die energetische Sanierung lhrer

lmmobilie bzw. zum richtigen Lüftungsverhalten

beantwortet Frau Dipl.Jng./Architektin Monika

Winggen leden dritten Donnerstag im Monat in den

Geschäftsräumen in Kerpen-Horrem. Telefonisch zu

erreichen ist sie unter 0 2273 I 60 1B 40.

lnhalte: Energiesparmöglichkeiten rm Rahmen einer
energetischen Sanierung der lmmobilie, (staatliche)

Fördermöglichkeiten f ür Sanierungsmaßnahmen,

Notwendigkeit und Nutzen eines Energieausweises,

Energie-Einsparmöglichkeiten im Alltag ... Bei lnte-

resse melden Sie sich bitte in der Geschäftsstellel

30 raruuan zorz HausundGrund-Rheinland.de
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