
 

Bürgerverein Köln-Merheim e.V. 
Wir für Merheim! Engagieren – Mitgestalten - Verbessern 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des Bürgervereins Köln - Merheim, 

 

der Bürgerverein Köln-Merheim wünscht Ihnen von Herzen ein frohes, 

friedvolles, glückliches, zufriedenes und vor allem gesundes Jahr 2023 – in der 

Hoffnung, dass es Ihnen und Ihren Angehörigen gut geht. 

Wir freuen uns, dass sich die Coronasituation deutlich verbessert hat und jetzt 

endlich wieder vielfältige Begegnungen und Aktionen möglich werden. 

Diesbezüglich blicken wir hoffnungsfroh in die Zukunft. 

 

In diesen Tagen haben Sie unseren Terminkalender für das erste Halbjahr 2023 

erhalten mit vielen Informationen, Terminen und interessanten Beiträgen. Es 

wurden wieder über 5000 Exemplare an die Haushalte in unserem Veedel 

verteilt. 

Der Bürgerverein wird sich auch in diesem Jahr wieder intensiv für die Belange 

der Merheimer Bürgerinnen und Bürger einsetzen, geplante Projekte beenden 

und neue auf den Weg bringen.  

 

Im zurückliegenden Jahr wurde der Spielplatz mit neuen Spiel- und 

Klettergeräten verschönert, eine Tischtennisplatte angeschafft und somit der 

Park neben der Evangelischen Kirche im Kieskaulerweg noch um einige weitere 

Attraktionen erweitert. Das Gelände erfreut sich bei Jung und Alt großer 

Beliebtheit. Es bleibt dem Bürgerverein auch weiterhin ein ganz besonderes 

Anliegen, den Merheimerinnen und Merheimern ein vielfältiges Erholungs- und 

Freizeitangebot zu bieten.  

Der insektenfreundliche Naturgarten wird auch weiterhin von unserem Team 

gepflegt. Wir benötigen hier jedoch dringend Unterstützung von freiwilligen 

Helferinnen und Helfern. Vielleicht haben Sie ja Interesse und Zeit, sich zu 

beteiligen?! Melden Sie sich gerne bei uns. Wir würden uns sehr freuen. 

Das inzwischen traditionelle Bouleturnier konnte im letzten Sommer abermals 

mit großem Erfolg durchgeführt werden und erfährt am 09.09.2023 eine weitere 

Fortsetzung. 

Unsere seit Jahren erfolgreiche Aktion „Merheim putzmunter“ wird ebenfalls in 

diesem Jahr wieder stattfinden. Wir treffen uns am Samstag, 18.03.2023 um 

10.00 Uhr am Schaukasten des Bürgervereins an der Haltestelle Merheim. Wir 

hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme Ihrerseits! 

Vor einigen Monaten konnten wir das Anbringen eines weiteren Briefkastens 

erreichen. Er befindet sich direkt am Kreisverkehr am Anfang des 

Walnussweges in den Merheimer Gärten.  



Die ersten Schritte für die Etablierung eines Feierabendmarktes in den 

Merheimer Gärten sind ebenfalls gemacht und wir hoffen auf die Realisierung in 

diesem Jahr! 

 

Wir freuen uns auch sehr, Sie in diesem Jahr wieder zu unseren beiden 

Bürgerversammlungen zu aktuellen Themen einladen zu können. Hierzu halten 

wir Sie – wie zu allen anderen Veranstaltungen – selbstverständlich auf dem 

Laufenden. Im Terminkalender finden Sie auch einen Bericht zu unserer letzten 

Versammlung, die im neuen Kölner Stadtarchiv stattfand und mit Begeisterung 

angenommen wurde. 

 

Wie Sie sehen, gehen wir getreu unserem Motto „Wir für Merheim! Engagieren 

– Mitgestalten – Verbessern“ unseren Weg auch weiterhin konsequent weiter 

und setzen uns mit Freude und großer Einsatzbereitschaft für die Belange 

unseres Veedels und die daraus resultierenden Ziele ein. Wenn Sie sich uns 

gerne anschließen möchten, melden Sie sich bei uns! Wir freuen uns stets über 

neue Mitglieder.   

Haben Sie Interesse? Möchten Sie sich gerne für Ihr Veedel engagieren? Haben 

Sie Ideen, Anregungen, Wünsche, Veränderungs-vorschläge? Bitte wenden Sie 

sich an den Bürgerverein unter der Mailadresse post@buergerverein-

merheim.de oder schriftlich unter der Anschrift Bürgerverein Köln-Merheim 

e.V., Paderborner Str. 14 in 51109 Köln.  

 

Im Oktober 2022 fanden die Neuwahlen unseres Vorstandes statt.  

 

Die neuen Vorstandsmitglieder finden Sie auf unserer Homepage 

 www.buergerverein-merheim.de 

Bei unseren ausgeschiedenen Mitgliedern Hans-Peter Frahm, Heiko Schwerdt 

und Ursula Hahn möchten wir uns auch auf diesem Weg sehr herzlich für ihr 

Engagement bedanken und Ihnen alles Gute wünschen.   

 

Liebe Mitglieder des Bürgervereins, bitte passen Sie gut auf sich auf und bleiben 

Sie gesund! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen bis zu einem hoffentlich baldigen 

Wiedersehen! 

 

Ihr 

Vorstandsteam des Bürgervereins Köln-Merheim e.V.                 

 

http://www.buergerverein-merheim.de/

