Liebe

Schwerfener,

lrnicher

und

Virnicher,

große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus ! Wie wir alle
wissen,

wird

im

Frühjahr/Sommer

2014

die

Landesgartenschau bei uns in Zülpich stattfinden. Alle
haben sicherlich der Presse entnommen, dass viele
öffentliche Fördermittel auf Grund der Landesgartenschau
ihren Weg in die Gesamtstadt Zülpich gefunden haben.
Dass dies ein warmer Regen in ansonsten klammen Zeiten
darstellt, wird auch jedem klar sein.

ln der Vergangenheit habe ich oft die Frage gehört, was wir
als Ortschaften von Zülpich denn davon hätten. Nun,
erstmalig in der Geschichte der Landesgartenschauen wird
nicht alles Geld im eigentlichen Zentrum der Gartenschau

investiert, sondern auch in den umliegenden Ortschaften.

Unser Ziel ist es, mit viel Muskelhypothek unseren

Insgesamt werden Fördergelder in Höhe von 1Mio Euro

Dorfplatz in Schwerfen zu sanieren und strukturell neu zu

den Dörfern zugerechnet. Allerdings beinhaltet diese Mio

ordnen.

bereits ca. 350.000,- Euro Fördergelder, die zur Herrichtung der Aggrippastraße (Römerweg) im Bereich der
Gesamtstadt, verwendet werden.

Wir haben viel vermessen, geplant, wieder verworfen und
wieder neu geplant. So konnten wir bereits im Januar 2011
als erster Ort offiziell den Antrag an die Stadt Zülpich auf
unserer

So bleiben ca. 650.000,- Euro zur Verteilung auf die

Förderung

Ortschaften. Dadurch, dass Schwerfen der größte Stadtteil

Antragssteiler

der Stadt Zülpich ist und der Verteilungsschlüssel (Gott sei

Schwerfener Ortskartel I.

Dank) über die Einwohnerzahl gerechnet wird, werden ca.
65.000,-- Euro Fördergelder nach Schwerfen fließen.

waren

Umbaumaßnahme
der

Ortsvorsteher

stellen.
und

das

Wir möchten bereits heute darauf hinweisen, dass wir im
zeitigen

Frühjahr zu einer großen

Info-Veranstaltung

und

einladen werden. Baumfällaktionen (max. 2 Bäume) sind

strukturfördernde Maßnahmen von den Fördergeldern

mit der Stadt Zülpich, mit der Aktion "Aufbäumen für

partizipieren können!

Zülpich"

Dazu

muss

man

wissen,

dass

nur

investive

sowie

unserem

Dorfverschönerungsverein

abgesprochen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Markus Salentin

"'

S::
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