
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Nörvenich, 

wenn Zukunft gestaltet und 
Veränderung sichtbar wird, 
dann geht dies meist mit einer 
Vielzahl von Fragen einher. 
Akzeptanz für Veränderung 
schafft man, indem man die 
Bevölkerung einbindet und 
indem die aufkommenden 
Fragen beantwortet werden – 
so wie dies beim Masterplan-
prozess für unseren Hauptort 
Nörvenich geschehen ist. 
Nachdem wir auf dem mehr-
jährigen Weg der Umsetzung 
des Masterplanes bereits 
zahlreiche Maßnahmen abge-
schlossen haben, will ich Ihnen 
sowohl über die fertiggestell-
ten Projekte berichten, wie 
auch über das, was noch vor 
uns liegt. Zu diesem Zweck 
erhalten Sie anbei unsere neu 
erstellte Broschüre zum Mas-
terplanprozess.

Doch damit nicht genug an Informationen. Erinnern Sie sich an die Toilettenpapierknappheit 
zu Anfang der Corona-Krise? Selbst Zucker und Mehl, Nudeln sowie H-Milch waren zeitweise 
in den Supermärkten nur schwer zu bekommen. Die gewohnte allzeitige Verfügbarkeit der 
Dinge des täglichen Bedarfs hat viele von uns dazu gebracht, nahezu keine Vorräte mehr 
zuhause zu haben. Das hat Vorteile, weil nicht alle Lebensmittel lange haltbar sind und wir so 
vielleicht weniger Gefahr laufen, dass im Keller lagernde Essenswaren verderben. Nachteilig 
ist jedoch, dass wir ohne eigene Bevorratung in einer krisenbedingten Verknappungssituation 
möglicherweise mit einem Mangel leben und Verzicht üben müssen. Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat daher einen Ratgeber mit dem Titel 
„Vorsorge im Katastrophenfall“ herausgegeben, welcher klare Empfehlungen für die eigene 
Bevorratung von Lebensmitteln gibt und mit einer Reihe weiterer wichtiger Hinweise zu 
sinnvollen Vorsorgemaßnahmen aufwartet. Bitte schenken Sie der hier beiliegenden Informa-
tionsschrift Ihre Aufmerksamkeit, damit wir alle gemeinsam gut vorbereitet sind, wenn in der 
Zukunft – was wir alle nicht hoffen - doch einmal die Herausforderungen einer sich nicht 
langsam ankündigenden Krise zu bewältigen sein sollten.

Unsere Freiwillige Feuerwehr ist für uns vor Ort der Garant für schnelle Hilfe in höchster Not. 
Ob Brandereignis, Verkehrsunfall oder Personenrettung – in allen kritischen Lagen stehen 
unserer Bevölkerung unsere rund 180 gut ausgebildeten und hoch motivierten Freiwilligen 
Feuerwehrfrauen und -männer zur Seite. Doch unsere Feuerwehr benötigt bisweilen selbst 
Hilfe, nämlich personelle Unterstützung. Gemeinsam mit Wehrleiter Oliver Hartlieb und den 
Leitern unserer neun Löscheinheiten suchen wir Bürgerinnen und Bürger die bereit sind, sich 
zur Feuerwehrfrau/zum Feuerwehrmann ausbilden zu lassen und Teil unserer ehrenamtlichen 
Kräfte zu werden. Weitergehende Informationen unserer Feuerwehr finden Sie in dieser 
Stofftasche oder auch im Internet unter www.feuerwehr-noervenich.de 
Sie sind uns hier herzlich willkommen und werden mit einer 
herausragenden Kameradschaft belohnt.
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Viele von uns lieben unseren Fliegerhorst Nörvenich. Manche, weil sie dort als einer von 
rund 300 zivilen Mitarbeitern Arbeit haben, andere teilen eine Begeisterung für die Luft-
fahrt und halten nach den Flugzeugen am Himmel Ausschau. Aber es gibt auch kritische 
Stimmen, etwa wegen Fluglärms. Gerade in den letzten Wochen haben diese kritischen 
Stimmen etwas zugenommen, da bekannt wurde, dass ab Sommer 2022 für einen mehrjäh-
rigen Zeitraum 25 Kampfflugzeuge vom Fliegerhorst Büchel nach Nörvenich verlegt 
werden, da in Büchel die Startbahn erneuert werden muss. Ich stehe voll und ganz zu 
unserem Geschwader und gerade deshalb, um dessen hohe Akzeptanz in unserer Bevölke-
rung zu bewahren, bin ich zugleich in intensiven Gesprächen mit der Luftwaffe über Mög-
lichkeiten, die Fluglärmmehrbelastungen während des Verlegezeitraumes für unsere Bevöl-
kerung so gering wie möglich ausfallen zu lassen. Diese Gespräche verlaufen sehr koopera-
tiv und so bin ich zuversichtlich, dass rechtzeitig vor der Verlegung eine für alle Seiten 
akzeptable Lösung gefunden wird. Um Ihnen einen tieferen Einblick in den militärischen 
Flugbetrieb zu geben, welcher Teil des vom Bundestag beschlossenen Auftrages der Bun-
deswehr ist, enthält diese Einkaufstasche auch eine Broschüre mit dem Titel „Militärischer 
Flugbetrieb“, herausgegeben vom Luftfahrtamt der Bundeswehr. Gerne heben Sie auch 
diese Informationsschrift auf, denn darin enthalten sind neben vielen anderen Informatio-
nen auch die Kontaktdaten der „Fluglärmhotline“. Sollten Sie in der Zukunft eine Beschwer-
de über den Fluglärm für erforderlich halten, so ist dies genau die richtige Stelle, um diese 
vorzutragen und von dort mehr über die genauen Hintergründe der jeweiligen Lärmbelas-
tung zu erfahren.

Organspende bleibt freiwillig und Spender ist nur derjenige, der aktiv und schriftlich seinen 
Wunsch dokumentiert, Organspender sein zu wollen, z.B. durch einen Organspendeausweis 
– so hat es der Bundestag beschlossen. Da Organspenden Leben retten, wollen wir denjeni-
gen, die sich mit dem Gedanken tragen Organspender zu werden aber bisher noch nicht 
selbst aktiv geworden sind, Hilfestellung leisten. Beigefügt finden Sie einen Organspen-
deausweis, den Sie ausfüllen und bei sich tragen können, wenn Sie das möchten. Auch Blut-
spende kann lebensrettend sein. Mehrmals im Jahr führt das Deutsche Rote Kreuz Blutspen-
deaktionen in der Neffeltalhalle in Nörvenich durch. Bei Interesse erhalten Sie weitere Infor-
mationen unter bit.ly/blutspendenoervenich.

Der Inhalt der Tasche geht über das hier Genannte hinaus und ich hoffe, dass auch die ande-
ren darin enthaltenen Informationen Ihnen von Nutzen sind.

Bitte geben Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Nächsten Acht, damit alle gesund bleiben und 
unbeschwert den Sommer genießen können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Ferienzeit, Ihr

Dr. Timo Czech
Bürgermeister

Alle in der Einkaufstasche enthaltenen Informationsbroschüren haben wir auch digital für Sie 
bereitgestellt auf

             bit.ly/AktionBaumwolltasche

Land Leben Heimat


