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Ihr Experte
für Garten und Lanschaft

Am Lindenplatz 10
41466 Neuss

Telefon  0 21 31 - 1 53 62 40
Telefax  0 21 31 - 1 53 66 31
Mobil        0 172 - 20 43 541
info@gartenbauditz.de
www.gartenbauditz.de

Garten- und Landschaftsbau
Baumpflege - Meisterbetrieb
Planung - Ausführung - Pflege



Helfen Sie mit?
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Dr. Friedrich-Wilhelm
Fernau

Insektenhotel
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Auch ist eine Anmeldung und der Kartenverkauf für die Adventfeier an diesem Abend 
möglich.

Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder sind zu den Stammtischabenden herzlich eingeladen. Wer Interesse daran hat, 
kann über andere Themen mitdiskutieren, die unseren Heimatort Weckhoven betreffen. Und wer Lust hat, kann auch 
schon mal eine Runde Skat spielen.

Dann folgen weitere Stammtische am 19.3.2020, 14.5.2020 und am 16.7.2020

Stammtisch am 21.11. bei Davids im Engels der sich mit dem Thema „Hundepflege“ 
beschäftigt. Moderatorin ist Astrid Markus vom "Weckhovener Hundesaloon".
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Sarah Sieben
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Station 10, Krosche Loch mit Bernward lse
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Bild auf Wunsch von Eltern entfernt.



 im 3-Gang Menü für 20,90 ¤

Freitag 15. November Spareribs
„all you can eat“  

Freitag, 13. Dezember Reibekuchen „all you can eat“,  am 26.12 Weihnachtsbrunch und am 31.12 große Sylvester Gala

Die Öffnungszeiten ändern sich zum 
Herbst hin und wir sind weiterhin für Sie 
vor Ort. Ab dem 1.11. sind wir Freitag-
Samstag 17:00 bis 23:00 Uhr, Sonntag 
12:00 bis 20:00 Uhr und in der Woche 
auf Anfrage da.
Ab dem 1.11.2019 bis zum 22.12.2019 
gibt es wieder Gänseessen

Jede Jahreszeit hat ihren Reiz und nach einem wunderschönen Sommer stimmt sich der goldene Oktober in seiner 
vollen Farbenpracht ein. Allmählich macht man es sich drinnen gemütlich und schwelgt in Gedanken an schöne 
Feierlichkeiten mit Familie und Freunden oder Schützen- und Vereinskollegen. Wir hier im Borrmanns sind nun seit
5 Jahren im TCW und fühlen uns auch in Weckhoven sehr wohl, ja wir sind angekommen.

Zur Herbst- und Winterzeit
treffen wir uns im Borrmanns!

Der Verein Discgolf Niederrhein richtet mit Unter-

stützung des Heimatvereins Weckhoven ein Disc-

golf-Turnier für alle Weckhovener(innen) und deren 

Nachbar(innen) aus. Scheiben werden den Teilneh-

mern zur Verfügung gestellt. 

Es werden 12 Bahnen gespielt, der konkrete Ablauf 
richtet sich nach der Teilnehmerzahl.

Auch hier werden den Interessenten Scheiben zur 
Verfügung gestellt. Der Kurs wird von einem Teil-
nehmer der Deutschen Meisterschaft begleitet. Zur 
besseren Planung ist eine Anmeldung für das Turnier 
unter "gillbachopen@gmx.de" erwünscht. 

ein kostenfreies Einzel- oder Gruppentraining ver-
einbaren. 

Das Startgeld beträgt 3 Euro, die Einnahmen kom-
men einem gemeinnützigen Zweck zugute. Unter 
den erfolgreichsten Teilnehmern werden Preise ver-
geben, die sich durchaus sehen lassen können (mehr 

wird aber noch nicht verraten). Vereinsspieler star-
ten außer Konkurrenz. Wir hoffen, dass Petrus uns 
an diesem Tag trockenes Wetter beschert und dass 
ganz, ganz viele Weckhovener(innen) mitmachen.

                " " gillbachopen@gmx.de

Wer vorab schon einmal trainieren möchte, um sei-
ne Chancen zu erhöhen, kann unter 

Termin ist der 26.10.2019 ab 14:00 Uhr, auf der 
Wiese am Gillbach hinter der Jochen-Klepper-
Straße. Hier kann jeder mitmachen, der Spaß an Be-
wegung in der frischen Luft hat und diesen Sport 
gerne mal ausprobieren möchte. Eine besondere Kon-
dition braucht man dafür nicht, es genügt, dass man 
auf beiden Beinen stehen und sich bücken kann, um 
die Scheibe wieder aufzuheben. Es sind aber auch 
all diejenigen eingeladen, die bei ihrem samstägli-
chen Spaziergang zwischendurch nur mal zugucken 
wollen. Spielregeln und Lageplan des Geländes wur-
den im letzten Blickpunkt ausführlich erklärt. 

Discgolf-Turnier für jedermann
am Samstag, dem 26. Oktober 2019

...mach mit!

18

mailto:gillbachopen@gmx.de


19



Es tut sich was . . . 

Im Inneren des Nebengebäudes, in der die KITA untergebracht wer-
den soll, wird zurzeit noch kräftig gearbeitet. Man hört, dass diese 
Arbeiten etwas in Verzug geraten sind, aktuell ist der Bodenleger 
noch im Gebäude. Wann die Eröffnung der KITA geplant ist, ist noch 
nicht endgültig gesichert. Insider gehen jedoch von Januar 2020 
aus. Auf jeden Fall tut sich was, und das ist gut so. Wir sehen daher 
die Entwicklung in diesem Bereich positiv.

Ob die Stadtverwaltung in diesem 
Fall Planungsalternativen hinsicht-
lich ihrer Umweltauswirkungen ge-
prüft hat, wird von den Anwohnern 
bezweifelt. Das ganze Vorhaben ist 
ärgerlich und für uns Bürger unver-
ständlich.  

Der Blickpunkt hat bereits mehrmals über die weitere Verwendung der ehemaligen Schule am Lindeplatz berichtet. 
Die Bewohner rund um das Schulgebäude sind sehr daran interessiert, dass dieser Baukörper nicht zu lange leer 
steht und die Gebäudebestandteile nicht 
vernachlässigt werden. Es ist in den ver-
gangenen Monaten schon einige Male 
zu Vandalismusschäden gekommen, um 
so erfreulicher ist, dass sich nun etwas 
tut und erhebliche Baumaßnahmen er-
griffen worden sind. Ziel dieser Maßnah-
men ist es, Teile der alten Schule einer 
neuen Verwendung zuzuführen. Deswe-
gen ist es erfreulich, dass die Arbeiten 
für eine neue KITA mittlerweile weit fort-
geschritten sind. Vom Hahnenweg aus 
ist ein neuer Zugang zur KITA geschaffen 
worden und einen weiteren Zugang hat 
die Stadt vom Fußweg am Lindenplatz 
angelegt. Die Außenanlage der KITA ist 
fast fertiggestellt und sieht gut aus. 

Weniger positiv wird von den Anwohnern die Errichtung von drei 
neuen Parkplätzen an der Turnhalle der Gesamtschule gesehen. Hier-
für wurde ein Teil der Grünfläche vor dem Gebäude geopfert. Ob das 
notwendig war, wird von vielen Weckhovenern bezweifelt. Für wen 
diese Parkplätze nötig sind, erschließt sich uns auch nicht. Gibt es 
doch in der unmittelbaren Umgebung, sowohl im Wendehammer der 
Kurt-Huber-Straße als auch auf der Gohrer Straße genügend Park-

fläche. Diese Baumaßnahme wider-
spricht dem Umweltschutzbericht 
der Stadt Neuss. In diesem Bericht 
werden die Anforderungen an die Er-
mittlung und Bewertung der Belan-
ge im Rahmen der Umweltprüfung 
und Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen und Prüfung anderwei-
tiger Planungsmöglichkeiten vorge-
geben. 

Ehemalige Gesamtschule am Lindenplatz 

Thomas Lang
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Beitrittserklärung
Einzelmitgliedschaft: 16 € jährlich

Familienmitgliedschaft: Zahlungsweise:         Sepa-Lastschrift              21 € jährlich

Jur. Person: 40 € jährlich

Heimatverein Weckhoven e.V.

Mach`mit im Heimatverein
Das Beitrittsformular hat jetzt mit Satzung und Datenschutzerklärung 4 Seiten.

Leider können wir das deshalb nicht mehr im Blickpunkt veröffentlichen. 
 Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden Heinz Hick, Kruppstr. 1a, 41469 Neuss, 

rufen Sie an: 02137 929404 oder senden Sie eine Mail an  info@expert-s.de,
oder sprechen Sie andere Vorstandsmitglieder an und das Formular kommt dann sofort. 

Sie können aber auch das Formular downladen von www.heimatverein-weckhoven.de

Tel.: Fax: 02131/475778,  471300



Disc-Golf Turnier für jedermann
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Der Jahreskalender 2020 erscheint in der ersten 
Januar-Hälfte 2020 mit dem Blickpunkt Nr. 90

Wir erhoffen uns damit mehr Termine im Kalender, 
weil zuletzt nicht alle Vereine ihre  Veranstaltungen 

rechtzeitig melden konnten.

Gillbachstraße 44
41466 Neuss-Weckhoven
Telefon:
mobil:

02131 / 125 73 47
0172 / 266 05 16

Der letzte Redaktionsschluss 
für den Jahreskalender 2020
ist jetzt der 5. Dezember 2019
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Grenadierball






