
Haben Sie Interesse daran 

gefunden unsere Ideen 

mit um zu setzen? 

Möchten Sie über unsere 

Aktivitäten informiert werden? 

Haben Sie Anregungen 

Ideen oder Wünsche? 

Dann melden Sie sich doch 

einfach bei uns. 

Entweder Sie kontaktieren uns über 

unsere Internetseite: 

www.welz-aktiv.kulturserver-nrw.de 

demnächst: 

www.welzaktiv.jimdo.com 

oder über Email: 

welz-aktiv@web.de 

oder Sie rufen uns einfach an: 

Toni Schunck 02462—4586 

Fred Wachtmeister 2462—2316 

Kontakt 
Weitere Maßnahmen in und um Welz herum sind in Pla-

nung und sollen in den nächsten Jahren umgesetzt wer-

den. 

 Pflege, Instandhaltung und Erneuerung der 

Bänke in und um Welz 

 Pflege und Instandhaltung der Wegekreuze 

 die Gestaltung eines kleinen Dorfplatzes am 

alten Feuerwehrgerätehaus 

 die Verbesserung und Erhaltung der 

Spazier– und Wanderwege in und um Welz 

Vision oder doch machbar? 

Eine Hängebrücke über der Welzer Gracht 

 



ist ein loser Zusammenschluss von Welzer 

Bürgern zur Gestaltung des dörflichen Umfel-

des. Erste Ziele wurden in einer Dorfver-

sammlung im November 2012 formuliert. 

Dabei wurde deutlich gemacht, dass auch 

der soziale Aspekt, "etwas gemeinsam auf 

die Beine stellen" und die Nachhaltigkeit aller 

Projekte von besonderer Bedeutung sind. 

Dank einiger Spenden konnten erste Maß-

nahmen im Laufe des Jahres umgesetzt wer-

den. 

Wer oder was sind wir? 

Oktober 2013: 

Bei einer Apfelpflückaktion wurden ca. 350 kg Äpfel ge-

erntet. 

Davon wurden, durch 

die Obstpresse des 

Kreises Düren, 300 

kg zu reinem, natur-

trüben Apfelsaft ver-

arbeitet. Dieser ist 

für 7,50 € je 5l Ge-

binde bei uns erhält-

lich. 

Hierdurch entstand die Idee, eine weitere Streuobstwie-

se am Rand von Welz an zu legen. Die Stadt Linnich 

stellt dafür eine Fläche am Ortsrand zur Verfügung. Die 

alten Obstbaumsorten wurden bei der biologischen Stati-

on des Kreises Düren gekauft und in den nächsten Ta-

gen gepflanzt. Auch hierfür werden noch Baumpaten 

gesucht 

Die Interessengemeinschaft 

Frühjahr/Sommer 2013: 

Die Pflanzbeete entlang der 

Kreisstraße wurden von 

Unkraut befreit und neu 

bepflanzt. Diese sichtbare 

Maßnahme wurde von der 

gesamten Dorfbevölkerung 

sehr begrüßt. 

August 2013: 

Der marode, hölzerne Neben-

eingang zum Welzer Friedhof 

wurde Dank einer großzügi-

gen Spende komplett erneu-

ert und durch ein stabiles, 

verzinktes Metalltor ersetzt. 

November 2012: 

Aufstellung eines Weih-

nachtsbaumes am Orts-

eingang (Ecke Kreisstras-

se / Fahlenberg) und Be-

schaffung einer dazu ge-

hörigen Baumbeleuchtung 

Beetpatenschaften pflegen seither die Beete und halten 

sie in einem ansehnlichen Zustand. 


