
Liebe Welschen Ennester, 

es ist schon etwas länger her, dass wir Dorfnachrichten versandt haben. Kein Wunder, denn wir haben dieses Jahr 
eine Menge angepackt und erledigt. Ob die aufwendige Gestaltung des Bahnhofs, Uferarbeiten oder die Erstellung 
einer Bowle-/Bocciabahn auf dem Dorfplatz, die laufende Pflege der Plätze, Arbeiten am Antoniushäuschen, 
Pflanzarbeiten und diverse Veranstaltungen auf dem Dorf- und Eckplatz.  

Letztere darf ich beispielhaft aufzählen; pünktlich am Samstag vor dem ersten Advent die Adventskranzsegnung und 
das Weihnachtsbaum schmücken auf dem Eckplatz mit Grillwürsten und Glühwein, dem Silvesterfeuerwerk, dem 
Kölschen Abend, dem Seniorennachmittag und viele weitere Veranstaltungen anderer Veranstaltungsträger auf 
dem Dorfplatz.  

Wir denken und erfahren dies auch in vielen Gesprächen, dass wir auf einem guten Weg sind. Welschen Ennest wird 
positiv wahrgenommen und ist mit der guten Infrastruktur und der positiven Entwicklung in Sachen Arbeitsplätze gut 
unterwegs. Unser Sieg bei „ Unser Dorf hat Zukunft“ auf Gemeindeebene hat uns dies gezeigt.  

Am 07.09.17 nehmen wir erstmalig an dem Kreiswettbewerb teil, zu dem wir alle Welschen Ennester herzlich 
einladen. Nähere Infos dazu entnehmen Sie bitte unserem Flyer.  

Die Teilnahme findet in einem schwierigen Jahr statt. Die vielen Baustellen (ob Kanal oder Breitbandausbau) lassen 
einerseits unsere teils ohnehin schlechten Straßen nicht unbedingt schöner erscheinen, stellen aber andererseits  
eine Investition in unsere Zukunft dar. Ein Grund mehr, unseren Ort für den 07.09. soweit möglich herauszuputzen. 
Da kann jeder vor seiner eigenen Haustür mitmachen.  

Das Thema vernünftige Straßen und eine barrierefreie Gestaltung im Dorfkern sowie ein moderates Wachsen von 
Welschen Ennest sind weitere Schwerpunkte, denen wir uns künftig stellen müssen. Mit diesem Konzept und den 
Vorteilen, die Welschen Ennest aktuell bietet, haben wir unseres Erachtens gute Chancen, langfristig ein 
interessanter Ort zu bleiben. Das heißt, dass auch langfristig die Lebensqualität und zusätzlich wohl auch die 
Werthaltigkeit unserer Häuser und Grundstücke in Welschen Ennest erhalten bleiben. Das ist in der heutigen Zeit 
nicht selbstverständlich.    

Kleinere Dinge können im Zuge der aktuellen Baumaßnahmen mit erledigt werden (z. B. konnten wir die Absenkung 
des Bürgersteiges an der Kirche und den Neuanstrich des Bahnhofsunterstands in Richtung Altenhundem erreichen). 
Das reicht langfristig sicher nicht aus und ist von uns im Projekt IKEK thematisiert worden. Ob und wann weitere 
Verbesserungen im Rahmen von IKEK oder anderen Städtebauförderungsmaßnahmen möglich werden, ist die 
spannende Frage, die uns alle beschäftigt und die wir positiv begleiten werden. 

Alles in allem sind wir gut unterwegs und würden uns freuen, wenn sich noch mehr Welschen Ennester aktiv mit in 
die Arbeit der Dorf AG einbringen würden. Meldet Euch einfach bei uns, wenn Ihr aktiv werden und unseren Ort nach 
vorne bringen wollt. Besonders würden wir uns freuen, wenn noch mehr jüngere Welschen Ennester mit einsteigen 
würden. Denn vor allem Ihr seid die Zukunft, gestaltet sie mit! 

Mit besten Grüßen 

Stephan Baumhoff 
Vorstand der Dorf AG Impulse für Welschen Ennest. 

http://www.welschen-ennest.de/jurytermin_2017.html�



