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Vereinsaktivitäten 2019 (Stand 10. Dezember 2019)

1 Baumbestattung in Oedekoven
Nachdem die Erweiterungsfläche des Friedhofes umzäunt wurde, erfolgte seitens des
Vereins die Anregung, diese Fläche für die in der Friedhofssatzung vorgesehene 
Baumbestattung zu nutzen.
 Der Vorstand übertrug Sabina Glasmacher und Brigitte Schächter die Leitung 

dieses Projektes. 
 Sie erarbeiteten im März einen Bürgerantrag und der Verein leitete ihn an den Rat

der Gemeinde weiter.
 Der Rat stimmte dem Antrag Anfang April 2019 zu.
 Die Vereinsvertreter legten gemeinsam mit einem Vertreter des Friedhofsamtes 

die notwendigen Aktivitäten fest:
 Bäume auswählen, beschaffen und pflanzen,
 Krokusse beschaffen und pflanzen,
 gärtnerische Pflege des Geländes,
 naturnahe Gestaltung des LKW-Wendeplatzes.

 Sie wählten im Juni wurden die Bäume aus und beschafften die Krokusse.
 Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins spendeten für das Vorhaben 

insgesamt 1.380,--€.
 Am 7. Oktober konnten, begünstigt durch das feuchte Wetter, die Pflanzungen 

durchgeführt werden:
 der Bauhof der Gemeinde Alfter grub am Vortag die Pflanzlöcher für die 

Bäume,
 die Fa. Fuhs pflanzte am Vormittag die Bäume,
 Vereinsmitglieder und Freunde pflanzten am Nachmittag die Krokusse.

 Weitere Vorhaben am Friedhof in Oedekoven sind:
 Schaffung angemessener Tafeln o.ä. an den Bäumen zum Anbringen von 

Namensschildern der hier Beerdigten,
 Zusätzliche Pflanzung von Narzissen im Bereich der Bäume nahe des 

Baumbestattungsbereiches.

2 Apfeltor (Treff- und Informationspunkt gegenüber dem Kath. Pfarrzentrum)
Aus den Unterlagen zum Artenschutzgutachten wurde deutlich, dass der Bereich am 
Jungfernpfad gegenüber dem Kath. Pfarrzentrum nicht zu dem zu untersuchenden 
Areal gehört. Daher entschloss sich der Vorstand, für diesen Bereich als erste 
Maßnahme zur Umgestaltung des Jungfernpfades einen Treff- und Informationspunkt
zu planen und zu erstellen.
 Der Verein erarbeitete die Planung im Januar 2019 erarbeitet und leitete sie an 

den Bürgermeister zur Abstimmung weiter. 
 Nach der Zustimmung von Ortsvorsteherin, Ortsausschuss und Evangelischer 

Gemeinde (wegen einer möglichen Gefährdung der Durchführbarkeit des 
jährlichen Zirkusworkshops) stimmte auch der Bürgermeister im April dem 
Vorhaben zu.

 Zur Finanzierung wurde aus dem Heimatförderungsprogramm des Landes NRW 
ein „Heimatscheck“ beantragt, der inzwischen bewilligt und ausgezahlt ist.

 Der Vorstand übertrug Hans Angrick die Leitung des Projektes.
 Mitte Juli hat mit den Beteiligten ein erstes Feinplanungsgespräch „vor Ort“ 

stattgefunden und im August wurde der Plan an die Gemeindeverwaltung zur 
Prüfung weitergegeben.

 Die KLJB Oedekoven pflanzte am 3. Oktober im Rahmen des „Einheitsbuddelns“ 
als erste Maßnahme die drei geplanten Apfelbäume.



 In Oktober und November fanden Gespräche mit der Fa. Forster zur Umsetzung 
der Planung statt.

 Sie ist beauftragt bis Ende des Jahres soll die Fläche des „Apfeltores“ 
herzurichten.

 Im Frühjahr 2020 erfolgen dann die weiteren Maßnahmen wie: Aufstellung von 
Bänken, einer Schautafel und Pflanzung von Bäumen und Hecken.

 Zur Realisierung sind noch weitere Spenden erforderlich.

3 Heimatplatz (Heimatwerkstatt für Oedekoven)
Die „Heimatwerkstatt“ ist ein Teil des geförderten Heimatprogrammes des Landes 
NRW. Ziel dieser Aktivität ist es, die Diskussion mit den Bürgern über die Themen 
„Was ist Heimat?“ und „Was ist das Besondere am Heimatort?“ zu etablieren und 
aktiv durchzuführen. Darauf aufbauend soll dann ein Kunstwerk (Skulptur, 
Heimatpfad, ….) erstellt werden, das die Ergebnisse dauerhaft darstellt.
Dieses Vorhaben wird mit einem erheblichen Betrag unterstützt.
 Der Vorstand hat die Voraussetzungen grob mit dem Regierungspräsidium 

abgeklärt.
 In Mai und Juni wurde hierzu Verbindung mit der Alanus Hochschule (Fr. Prof. 

Sunder-Plasmann)  aufgenommen, die dazu einen Vorschlag erstellt hat.
 Dieser wurde auf der Vorstandssitzung und auf der Mitgliederversammlung 

präsentiert und stieß auf breite Zustimmung.
 Seitdem haben weitere Gespräche zur genaueren Spezifizierung des Vorhabens 

stattgefunden.
 Nächste Aufgabe ist die Erstellung des Förderantrages.
 Die Durchführung soll im Jahr 2020 erfolgen.

4 Vereinsverwaltung
 2019 wurden fünf Vorstandssitzungen und die Mitgliederversammlung 

durchgeführt.
 Die Internet-Seite des Vereins erstellte „df-kreativ“ in Oedekoven, sie wird laufend

vom Verein gepflegt.
 „df-kreativ“ entwarf ebenfalls einen Flyer für den Verein, er ist inzwischen 

gedruckt.


