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Bürgerverein          Köln, 22.12.2021 

Köln-Rheinkassel-Langel-Kasselberg e. V.  

 

 
 

Weihnachten 2021 
 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Rheindörfer,  

 

Weihnachten steht vor der Tür. Schon wieder ist ein Jahr vergangen!  

 

2021 war sicherlich anders als von uns allen gedacht oder erhofft. Aber, war es am 

Ende nicht doch besser als befürchtet? Es war auf jeden Fall ein Jahr, das von uns 

allen viel gefordert hat, egal ob privat, beruflich oder ehrenamtlich. Wie sehr haben 

wir doch manchmal unser gewohntes Leben vermisst. Dafür haben wir gelernt, bzw. 

einige von uns auch schmerzlich lernen müssen, was im Leben wirklich zählt und 

wichtig ist: gesund zu sein und dies mit seinen Liebsten erleben zu dürfen.  

 

Wir als Bürgerverein konnten uns im Sommer einigen Themen widmen, die zuvor 

aufgrund von Kontaktbeschränkungen aufgeschoben werden mussten.  

So konnten wir uns mit drei Bürgerinnen aus Langel treffen, die sich als 

Vertreterinnen unserer Rheindörfer in der Gruppe „Rheinauenliebe“ sehr engagieren. 

Wir hatten ein konstruktives Gespräch und danken den Dreien, dass wir fortan mit 

einer Stimme sprechen können und sie sich weiterhin für den Erhalt unseres 

dorfeigenen „Erholungsgebietes“, die Rheinauen, einsetzen.  

Vielen Dank für Euer Engagement, Conny, Miriam und Tina!  

 

Ein weiteres Thema, was uns sehr beschäftigt hat und auch noch eine 

Weile beschäftigen wird, ist der zwangsweise Umzug der 3. Klasse von 

Rheinkassel nach Merkenich. Hier hat sich eine Eltern-Vertreterin aus  
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Rheinkassel, die auch im Beirat des Bürgervereins ist, ganz besonders in die Materie 

eingearbeitet und mittlerweile schon einiges erreicht. 

So gibt es bald einen Schulbus, der von Fühlingen aus nach Rheinkassel fährt und 

der Standort Rheinkassel wird als nächstgelegene Schule im 

Schulanmeldungsschreiben der Stadt Köln ausgewiesen.  

Dafür sagen wir ebenfalls vielen Dank, Marion!  

 

Wir mussten uns in diesem Jahr auch von Dieter Metz verabschieden, der 28 Jahre 

lang Vorsitzender des Bürgervereins war und ganz unerwartet aus dem Leben 

schied. Er hat in all den Jahren den Bürgerinnen und Bürgern in den Rheindörfern 

stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden, ihre Interessen verfolgt, sich um Bau- und 

Brückenmaßnahmen sowie den St. Martin und die Feier zum 1. Advent gekümmert. 

Gerade zur Weihnachtszeit vermisst man die Menschen, die plötzlich nicht mehr 

unter uns sind. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir gerade in dieser 

Zeit viel Kraft wünschen.  

 

 

Ihnen wünschen wir ein friedvolles und frohes Weihnachtsfest und dass wir 

zuversichtlich und auch ein bisschen erwartungsfroh auf das Jahr 2022 schauen 

können. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Ihr Bürgerverein Köln-Rheinkassel-Langel-Kasselberg e. V. 

  

 

Brigitte Klein 
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