
 
 

Bürgervereinigung Köln-Mülheim 1951 e.V. – Wiener Platz 2A (Rathausbistro „Le Buffet), 51065 Köln 
Vorstand: 

Helmut Zoch (Vorsitzender), 
Wolfgang Felten, Christtraut Kirchmeyer, Helga Zimmermann, Stephan Zehnpfennig, Georg Brandt, Karl-Josef Reis 

Kontoverbindung: Stadtsparkasse Köln IBAN: DE98370501980012292140 - BIC: COLSDE33XXX 

 

Achtung: Jahresausklang am 07.12.2021 – wird abgesagt ! 

 
Mitgliederrundbrief Nr. 3 / 2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder*Innen der Bürgervereinigung, 
 
es ist schon wieder so weit: der dritte Mitgliederbrief in diesem Jahr erreicht Sie 
heute und …… das Jahr geht zu Ende. 
 
Corona hat uns fester im Griff als je zu vor und dies wirkt sich leider auch auf unsere 
Veranstaltungen aus. 
 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 15.11.2021 besprochen, wie wir in Zeiten 
steigender Infektionszahlen weiter planen können. Weitergehende Informationen 
dazu finden Sie auf Seite 2 unter „Veranstaltungen“. 
 

 
Unser Ehrenmitglied, Udo Kabot, der uns viele Jahre als Nikolaus auf unseren 
Weihnachtsfeiern und auch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen mit seinen 
Liedbeiträgen als Opernsänger viel Freude bereitet hat, ist altersbedingt zu seiner 
Familie nach Süddeutschland verzogen. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei ihm für die schönen Stunden 
bedanken, die er uns mit seinen Darbietungen geschenkt und ihm für die Zukunft 
alles Gute und viel Gesundheit wünschen. 
 

 
Wir möchten auch an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass unser Vorsitzender, 
Helmut Zoch, in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern konnte.  
 
Der Vorstand hat im Namen aller gratuliert und auch von hier aus gratulieren wir 
nochmals herzlich und wünschen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 
 
Wir bedanken uns für sein stetes Bemühen in und für die Bürgervereinigung Köln-
Mülheim und seine Initiativen für „unser“ Mülheim. 
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Aktuelles 

 
Der Vorstand konnte wieder in Präsenz tagen. Wir haben vieles besprechen müssen 
und nun Entscheidungen bis April des Jahres 2022 getroffen, über die wir Sie 
nachfolgend informieren möchten. 
 
Ausserdem bitten wir weiterhin um Ihre Unterstützung für die Mitgliederwerbung. 
Werben Sie in Ihrem Umfeld, bei Nachbarn und Bekannten für die Mitgliedschaft in 
der Bürgervereinigung Köln-Mülheim 1951 e.V. und finden neue Mitglieder für uns. 
Wir freuen uns über Ihre diesbezügliche Unterstützung. 
 

 
Unser Beiratsmitglied Georg Brandt wurde am 04.11.2021 zum neuen 
„Veedelskümmerer“ rund um den Wiener Platz und Mülheim ernannt. Wir gratulieren 
ihm herzlich und wünschen ihm – bei seiner nicht leichten Aufgabe – viel Erfolg. Wir 
werden ihn möglichst tatkräftig unterstützen. 
 

  
Leider gibt es auch wieder sehr traurige Nachrichten. In der Nacht zum 30.11.2021 
wurde das Schifffahrtbrunnendenkmal – aufgestellt am Wiener Platz durch 
unseren verstorbenen Vorsitzenden Bernhard Kempkes und der 
Stammtischgesellschaft „Nie Gehässig“, der auch Patenverein ist – durch 
Vandalismus erheblich zerstört. 
Das ist ausgesprochen traurig und wir arbeiten alle daran, dieses wieder zu 
reparieren. Es wurde Anzeige gegen unbekannt gestellt und wir bleiben am Ball und 
werden auch den Patenverein bei der Wiederherrichtung unterstützen. 
 

 
Das Mahnmal im Stadtgarten, welches in unserer Obhut liegt, haben wir vor unserer 
Kranzniederlegung hergerichtet. Veronika Kempkes, Christtraut Kirchmeyer, Georg 
Brandt und Stephan Zehnpfennig haben Unkraut gejätet, den Boden gerecht und 
Lavasplit verteilt, um dem Mahnmal und „drumherum“ einen gepflegten Eindruck zu 
verleihen. Vielen Dank dafür !  
 

 
 

Veranstaltungen 
  
Wie vor bereits erwähnt, hat der Vorstand in seiner letzten Sitzung beraten, wie wir in 
Bezug auf die derzeitige Corona-Lage weiter verfahren sollten und können. 
 
Nach eingehender Diskussion hat der Vorstand schweren Herzens folgendes 
entschieden: 
 

 
Der für den 07.12.2021 geplante Jahresausklang wird abgesagt! 
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Aufgrund dessen hat der Vorstand ebenfalls entschieden, bis einschliesslich 
März 2022  k e i n e  Planungen bzw. Veranstaltungen vorzunehmen. 
 
Ausgenommen hiervon ist die Planung unserer nächsten Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen des Vorstandes. 
 

Diese planen wir für   Dienstag, den 05. April 2021 – 19 Uhr  
 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Hierzu werden wir Sie 
satzungsgemäß gesondert einladen. 
 
 
Die weiteren Planungen wird der neu gewählte Vorstand dann im April angehen. Wir 
hoffen sehr, dass die Lage es dann wieder erlauben wird, Stammtische in Präsenz 
mit unseren Mitglieder*Innen zu planen und auch durchzuführen. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass es vorerst keinen Flyer geben wird. Um Sie 
über Veranstaltungen und Sonstiges zu informieren, haben wird das Instrument 
dieses Mitgliederbriefes gewählt. Damit erreichen wir alle Mitglieder. 
 
Wir haben uns diese Entscheidungen nicht leicht gemacht. Aber aufgrund der so 
hohen Infektionszahlen hoffen wir auf Ihr Verständnis! 
 
Sie finden unsere aktuellen Nachrichten und Termine auch auf unserer Website: 
www.bürgervereinigungkölnmülheim.de. 

 
 
 
Beiträge 2022 
 
Auch mit diesem Mitgliederbrief möchten wir daran erinnern den Mitgliedsbeitrag für 
2022 zu überweisen. 
 
Hier nochmals unsere Konto-Nr. bei der  
 
Stadtsparkasse Köln – IBAN: DE98370501980012292140 – BIC: COLSDE33XXX 
 
Hier nochmals unser aktueller Beitragssatz, den Sie auch auf unserem beigefügten 
Aufnahmeantrag finden: 
 
Mindestbeitrag   • für Mitglieder ab 16 Jahre – 15,00 € 

• für Vereine, Firmen etc. – 25,00 €. 
 
 
 
 

http://www.bürgervereinigungkölnmülheim.de/
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Mitgliederbrief Nr.3 endet auch in Kürze das Jahr 2021! 
 
Wir hoffen sehr, dass Sie diese Zeiten bis jetzt gut überstanden haben 
und hoffen, dass es im Jahr 2022 wieder möglich sein wird, 
Präsenzveranstaltungen gemeinsam mit Ihnen durchführen zu können. 
 
 
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes, besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2022.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Wir hoffen sehr, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich treffen können 
und freuen uns, wenn wir Sie wieder bei uns begrüßen dürfen. 
 

Köln-Mülheim, November/ Dezember 2021 
 
Mit freundlichen Grüßen 
          

Ihre Bürgervereinigung Köln-Mülheim 
Der Vorstand 


