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Kritik an Wesseling hört man oft. Manch einer übersieht zu schnell die schönen Seiten, die unsere Stadt 

zu bieten hat. Es geht auch anders, wie der folgende Dialog beweist, aber lest selbst… 

 

wie jefällt Dir dann eijentlich Wesseling? Alle reden jetzt von #meinWesseling, und da könnten wir doch mal 

aufschreiben, wat uns so jefällt. Dat schicke mer dann an den Herrn Bürjermeister. Dir fällt nix ein? Dann kumm, 

mer loofen ens durch Wesseling und schrieven dat op. Ich muss dann aber schön schreiben, damit die Lück dat 

och lese künne. Also dann. 

Lieber Herr Bürjermeister, 

ich und der Jupp, wir finden die Aktion #meinWesseling ganz toll, und wir möchten gerne die 

schönen Seiten unserer Stadt aufzeigen, die wir uns anjeluurt haben. 

enä Jupp, luuren schreibt man ohne h, janz bestimmp… 

Beginnen möchten wir mit Keldenich, weil da meine Familie herkommt. Die kleinen Häuser auf 

der Oberdorf- und der Unterdorfstraße erzählen noch heute viel über das frühere Dorfleben. Es 

macht Freude, diesen gewachsenen Kern rund um St. Andreas zu sehen. 

 

Auf der Oberdorfstrasse stehen diese schön gepflegten Häuser. Das hat lange Jahre da ganz 

anders ausgesehen, aber so nach und nach wird jedes alte Haus hergerichtet. 

Jupp, weißt Du eijentlich, dat do hinge, Hausnummer 12, en Metzjerei wor? Dat wor minge Opa, ne. Der sagte 

immer: „Ein halbes Pfund Fleisch, eine halbe Kartoffel und ein Teelöffel Gemüse, das ist eine anständige Mahl-

zeit.“ Jo Jupp, ich weiß och, dat dat Blödsinn is. Er hätt et Kölsch verjesse… 
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Keldenich ist ein Dorf innerhalb der Stadt, so wie Berzdorf und Urfeld auch. Überall zeigen sich 

alte Häuser in neuem Glanz. Statt dem früher vorherrschenden Drang nach Abbruch wird nun 

auf Erhaltung geachtet. 

St. Andreas ist eine von mehreren Kirchen in Wesseling, die sich über mangelnden Besuch nicht 

zu beklagen haben. Der Grund dafür liegt sicher auch in den vielfältigen sozialen Unternehmun-

gen im Schatten der Kirche, wie z.B. der Kolping-Familie, der Caritas und vielen anderen mehr. 

Gar nicht so selbstverständlich heutzutage, in Wesseling funktioniert es gut. 

Jupp, ich weiß, dat Du vom Vürjebirsch bess, ävver he jeht et um Wesseling! Jo, jo, Määte ess och schön... 

 

Auch der Dorfbrunnen ist ein Zeichen guten Zusammenhalts in Keldenich. Hier ist immer mal 

wieder was los. Gibt es da eigentlich einen Veranstaltungskalender? 
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Woröm dat Pääd keine Stätz hätt? Och Jupp, woher soll ich dat dann wesse? Keine Stätz, keine Stätz, dat ess, also 

kwasi…also jetz loss mich doch nit hänge! Nä Jupp, da sind keine Räder dran, dann weiß ich dat och nit. Ärm 

Pääd! Jetz loss mich, ich will endlich mit dem Brief vorankommen. 

 

Das Wirtzhaus hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Auf der Kegelbahn und in dem kleinen 

Saal traf sich Keldenich, aber es gab auch Jahre, da hat man besser einen Bogen um das Lokal 

gemacht, weil dort recht ruppige Gesellen verkehrten. Doch jetzt ist es fein herausgeputzt und 

lädt mit guter Speisekarte ein. Mir gefällt hier am besten der Innenhof, wo bei heißem Wetter 

so ein Kölsch schon mal verdampfen kann, kaum dass es mit der Kehle in Berührung gekommen 

ist. Oder der Weihnachtsmarkt, immer eine gemütliche Angelegenheit. Ein Ort mit viel Atmo-

sphäre und nebenbei das zweite Amtszimmer des Ortsbürjermeisters. Aber der ist sowieso über-

all gleichzeitig, um zu helfen.  
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Wesseling könnte gerne ein paar gute Restaurants mehr vertragen. Das Wirtzhaus gehört 

schon mal dazu. 

Wat meinste? Der Jlühwein wör zo dünn jewäse? Alles, wo keine Schabau drin ess, ess für Dich zo dünn, Jupp. 

Dat wisse mer doch. Kumm, mer jonn jetzt zum Entenfang. Do ess minge Pap ens mit singem Kummelionsanzoch 

erinjefalle. 

 

Die Entenfanganlage hat sich über die Jahre zu einem echten Schmuckstück von Wesseling ent-

wickelt. Ein wichtiges Naturschutzgebiet mit Beobachtungsmöglichkeiten, aber auch viel Platz 

für sportliche Aktivitäten und geselliges Beisammensein. Im Sommer ist hier richtig was los. Mir 

gefällt auch, dass das Entenfangschlösschen wieder genutzt wird. Und wenn es mal was leb-

hafter wird, mein Jott, mir hatten früher die Transistorradios och nit immer op leis jestellt.  
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Jupp, bliev von dem Schwan do fott, der beschützt sing…zo spät, do kütt he ald. Beine in die Hand, Jupp, nix wie 

fott he und ab zum Schwingeler Hof.  

 

Der Schwingeler Hof ist einer der vier alten Höfe, aus denen Keldenich entstanden ist. Heute ist 

es ein Zentrum vielfältiger Aktivitäten. Leider gibt es dort keine Gastronie, nä. Gastomanie. Och 

net. Et jitt do nix mieh zo müffele un zo süffele. Außer vielleicht beim Männergesangsverein, der 

hier seine Heimat hat. Einer der vielen Vereine mit Tradition in Wesseling, und die singen sogar 

auf Englisch. 

 

Mein Jott, woher soll ich denn wissen, ob die dat Englisch och verstonn, Jupp. Also nä, Du kanns frore! Ävver 

die han jrad Jubiläum: dat älteste Mitjlied is jetzt 175 Johr alt jeworde. Ävver die anderen sinn vill jünger. Übri-

gens bin ich dat schuld, dat der MGV da jetzt singt. Woröm? Weil damals der Hubert Schwartmanns seine Firma 
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da hatte und mir erlaubt hat, meinen ersten VW-Käfer da zu schweißen. Dabei hab ich mir die Flamme auf die 

Hand gehalten. Da hab ich vielleicht gesungen. Un so hat der MGV die schöne Akustik entdeckt. Oder so ähnlich. 

Den Schwingeler Hof können wir nicht verlassen, ohne das Frühlingsfest des Fördervereins für 

das Wesselinger Krankenhaus zu erwähnen. Jedes Jahr aufs Neue ein großes Zeichen der Soli-

darität mit unserem Krankenhaus und ein Treffpunkt für ganz Wesseling. Aber jetzt muss ich 

erstmal aufhören, dä Jupp will ins Wirtzhaus. Tschö, Herr Bürjermeister, bis demnächs, ne. 

Jupp, nu waat doch, ich kann och nit mieh als wies loofe. Mein Jott, mer sinn doch ald do. Hier, tuste uns zwei 

Kölsch, ne. Un für de Jupp och eins. 
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Kritik an Wesseling hört man oft. Manch einer übersieht zu schnell die schönen Seiten, die unsere Stadt 

zu bieten hat. Es geht auch anders, wie der folgende Dialog beweist, aber lest selbst… 

 

Keldenich wor doch schön, oder? Wo jommer hück hin, zum Rothuus? Also dann, noch ene Breef. 

Lieber Herr Bürjermeister, 

wie so viele kleine Städte leidet auch Wesseling unter Fehlentscheidungen früherer Stadtplaner 

und den Veränderungen, die erst durch das Auftauchen von Großmärkten und später dann 

durch den Onlinehandel beim lokalen Handel und Gewerbe sichtbar wurden. Die Wunde, die 

mit der B9 durch Wesseling geschlagen wurde, wird wohl nie wieder heilen. Das… 

Wat soll ich mit dem Taschentuch, Jupp? Ich weine nicht irgendwelchen alten Zeiten hinterher. Zu jeder Zeit gab 

es Gutes und Schlechtes. Und heute ist die gute alte Zeit, von der die Leute in 10 oder 20 Jahren reden werden. 

Also weiter… 

 

Wir stehen gerade vor dem alten Rathaus, einem der schönsten Gebäude im Zentrum unserer 

Stadt. Natürlich gehören da noch Blumen dran, und der Container kommt auch wieder weg. 

Gleich gegenüber steht das neue Rathaus, das man heute wohl nicht mehr so bauen würde. 

Aber in den Siebzigern fand man das schick, als es noch Pläne gab, den eigenen Einfluss über 

die Stadtgrenzen hinaus auszudehnen. Nachdem wir aber mit der Eingemeindung von Köln 

keine guten Erfahrungen gemacht hatten, haben wir die Kölner gerne wieder gehen lassen. 
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Die Verwaltung von Wesseling ist wirklich zu loben. Im Bürgeramt kann man die meisten Dinge, 

die man so zu erledigen hat, schnell und bequem erledigen. Auch der Umgang der Mitarbeiter 

mit den Bürgern gefällt mir. Die Zeiten von Kasernenhofton und Amtsüberheblichkeit sind schon 

lange vorbei, heute arbeitet man miteinander, und das sehr gut. 

Jupp, neulich hätt mich do en Frau von der Stadt anjesproche, als ich falsch jepark han: „Hier, junger Mann, da 

können sie aber nicht stehen bleiben!“ Hab noch nicht mal ein Knöllchen bekommen. Jetzt stehe ich jeden Tag 

auf dem Platz. Woröm? Weil die so nett „junger Mann“ zu mir jesaat hätt, dat will ich noch ens hüüre… 

Politiker, Jupp? Wat meinste? Jo, die sinn och do im Rothuus. Enä, bei uns sinn die jewählt un werden nit einfach 

esu nach Brüssel jeschick. Fast alle opfern viel Freizeit, um Wesseling gemäß ihrer Überzeugung voranzubringen. 

Oft jenug schimpft man mit ihnen, un dat sollte nit sein. Wer et besser maache will, kann sich jerne in der Lokal-

politik engagieren und wähle losse. Politik wird nicht am Biertisch und auch nicht auf facebook jemacht. Zu guten 

Entscheidungen gehört viel mehr, und manche Entscheidung geht auch nicht so, wie man das gerne hätte. Unsere 

Politiker sinn immer am Diskutieren, ävver am Schluss weed dann doch fast immer einstimmig afjestimmp. 

Woröm die sich dann trotzdem vor jeder Wahl de Köpp enschlaare? Och Jupp, dat verstonn ich och nit. Dat sinn 

all Lück, die sich joot kenne un och e Kölsch zesamme trinke. Ävver wenn vür ener Wahl de Parteikapp övver de 

Äujelche rötsch, dann kann mer ald ens de Övverblick verliere, wat wirklich wichtisch ess für Wesseling. Ävver 

jetz muss ich wigger schrieve. 
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Das beste am Rathaus ist die Aussicht auf St. Germanus und den Rhein. Eine von mehreren 

prächtigen Kirchen in Wesseling, auch wenn man vielleicht nicht so viel mit der Kirche zu tun 

hat. Aber der Kardinal ist weit und der Papst noch weiter. Vor Ort zählen die Menschen, die sich 

für andere Menschen engagieren, Trost spenden und Anlaufstelle bei vielen Problemen sind. 

Don Camillo, Jupp? Wat ess mit Don Camillo? Du meinst, wenn die Menschen wat verkiehrt maache in Wes-

seling, dann steigt Christus mit singem Kreuz herunter und sorgt für Ordnung wie bei Don Camillo? Un de Feu-

erwehr wor och dabei? Jo, wenn du dat erst vor Kurzem jesinn häss, dann jlaub ich dir dat natürlich. 

 

Wesseling liegt mit seinen Vororten Köln, Bonn und Phantasialand direkt am Rhein. Sicher darf 

man hier nicht den Charme eines Alpendörfchens erwarten, aber an vielen Details kann man 

beobachten, dass sich Wesseling nach langen Jahren der Gleichgültigkeit wieder herausputzt. 
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Die Kreisverkehre sind ein gutes Beispiel. Viele Kleinigkeiten verbessern das Bild. Und überhaupt, 

wir haben den Rhein und ein eigenes Gebirge vor der Haustür, mehr hat Bayern auch nicht. 

 

Lange war das Rheinufer durch die Industrie allein bestimmt. Doch jetzt macht es wieder 

Freude, an den Rhein zu gehen. Das Rheinforum samt dem danebenliegenden Hotel hat diese 

Ecke Wesselings nach Jahrzehnten als traurige Industrieruine wiederbelebt. Ein voller Veran-

staltungskalender zeugt von der Beliebtheit des Veranstaltungsortes. 

Jenau, Jupp, „Sing mit!“ von der GroWeKa jitt et do och. Un af un zo weed do och ene verdeente Mediziner wie 

dä Dr. Göke verabschiedet. Wofür dä ruude Kran ess? Ich jlaub, domit werden die Jäste jerettet, die im Rheinfo-

rum zu tief in et Jlas jeluurt han. 
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Ruttmann’s Waage liegt gleich daneben, ebenfalls ein Haus mit langer Tradition in Wesseling. 

Der Biergarten geht nahtlos in den Rheinpark über. Obwohl man mitten in der Stadt ist, kann 

man hier oder nebenan in der Kulisse entspannt die Nähe des Stroms genießen. 

Wenn nicht gerade eine der vielen Veranstaltungen im Gang ist. Wesseling ist nämlich gar nicht 

so leer, wie das oft aussieht. 

Jo, Jupp, jetz kumme de Autos. Dat sinn ävver och immer lecker Schätzje! 

Für eine Stadt der Größe Wesselings gibt es hier erstaunlich viele Großveranstaltungen. Neben 

Weihnachtsmärkten, Karnevalsumzügen und mehr stechen drei Veranstaltungen hervor. Das 

Rheinklang-Festival erfüllt für ein Wochenende die ganze Stadt mit Musik, sei es Open Air, in 

Kneipen oder sogar in Wohnzimmern. Getragen wird das Festival durch eine Gruppe stark en-

gagierter Wesselinger, die keine Mühe scheuen, ein solches Ereignis auf die Beine zu stellen. 

Das Oldtimer-Treffen lockt jedes Jahr viele interessante Zeitzeugen der automobilen Geschichte 

und natürlich auch viele Besucher in die Innenstadt. Und beim Stadtfest ist ganz Wesseling auf 

den Beinen. 

 

Dä ess schön, Jupp, ne? Ich hätt ävver leever dä Käfer, do drop han ich et Fahre jeliehrt. 



12 

 

 



13 

 

Woröm do die Schirme hänge? Jupp, dat ess doch klar: dat ess für wenn et anfängk ze rääne, dann bliev mer do 

stonn un kann waade, bis dä Rään ophüürt. 

Veranstaltungen fallen nicht so vom Himmel. Hinter jeder Veranstaltung stecken viel Arbeit und 

auch Geld. In Wesseling gibt es eine Vielzahl von Menschen, die sich auf diese Weise für die 

Allgemeinheit engagieren. Und das, obwohl es doch angeblich in Wesseling gar kein Gemein-

schaftsgefühl geben soll… 

Leeven Herr Bürjermeister, dä Jupp wird unruhig. Schluss für heute, maach et joot, ne. 

Ich komme, Jupp, do vürre jit et e lecker Kölsch. Ich han die janze Schnüss drüsch vom Schrieve… 
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Kritik an Wesseling hört man oft. Manch einer übersieht zu schnell die schönen Seiten, die unsere Stadt 

zu bieten hat. Es geht auch anders, wie der folgende Dialog beweist, aber lest selbst… 

 

wo jonn mir zwei dann hück hin? Keldenich un dat Zentrum unserer Metropole hatten mir ja schon. Isch han 

Hunger op Rievkooche, do jommer noh Urfeld. 

Lieber Herr Bürjermeister, 

der Charme der kleinen Dörfer hat sich innerhalb Wesselings erhalten. Gerne fahre ich durch 

Urfeld, wo es neben vielen Neubauten auch eine Reihe von alten Gebäuden gibt. 

 

Doch zunächst geht es auf den Rhein, auf die „Anja“. Hier gibt es hervorragende Reibekuchen 

und dazu den immer wieder faszinierenden Blick auf den Strom, der ja schließlich der Grund 

war, warum sich an dieser Stelle Menschen niedergelassen haben. Und bei aller berechtigten 

Kritik an unserem Umgang mit der Umwelt bleibt doch festzustellen, dass die Qualität des 

Rheinwassers massiv verbessert ist gegenüber den früheren Jahrzehnten. 

Wat sachste, Jupp? Du häss früher ding Fotos im Rheinwasser entwickelt? Dat jeiht hück nit mieh, ävver hück 

ess jo suwiesu alles digital. Vielleech ess deshalb dat Wasser vom Ring jetzt esu joot, mer weeß et nit, ne. Ävver 

jetz luur ens he, ess dat nit schön? Dat rätst du nit, wo dat ess. 
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Flirrende Hitze in der Abenddämmerung, Pinienwälder, irgendwo in der Toskana. Etwas Pasta, 

eine Flasche Ornellaia, allein oder in netter Begleitung. Wer würde da nicht schwach werden? 

Man spürt förmlich die Hitze, die über den Feldern liegt, wie sie schon eindringlich von Guare-

schi beschrieben wurde.  

Aber das ist nicht die Toskana, sondern Urfeld. Endlos Platz für Radfahrer, Reiter, Hundeführer, 

Katzendompteure.  

Im Westen von Wesseling ist man schnell im Grünen, die Stadt ist umrahmt von Landwirt-

schaftsflächen. Wir sitzen mitten in einer der besten Spargelregionen Deutschlands. Jedes Jahr 

aufs Neue freue ich mich auf den Beginn der Spargelsaison. 

Jo, Jupp, du freust Dich och, dat weiß ich doch. 

Bei den Bauern der Region kann man direkt ab Hof kaufen, frischer geht es nicht mehr. Spargel, 

Erdbeeren, Tannenbäume. Vielleicht sollte es mal ein Infoblatt für neu Hinzugezogene geben, 

was man so alles hier frisch bekommen kann und wo. 

Klar, Jupp, in Määte un drömeröm jitt et och alles Möschliche, und dat auch im Bio-Anbau. Umso besser. Wat 

meinste, ich soll wat övver dä Kami schrieve? 
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Ein interessantes Haus steht an der Rheinstrasse in Urfeld. Hier wohnt der Kami, ein Wesselin-

ger Original. Früher hat er hier mit seiner Frau ein kleines Restaurant betrieben. Die Steaks und 

die Knoblauchsuppe im ausgehöhlten Brot waren sagenhaft, da denke ich heute noch dran. 

Der Kami ist einer der Wesselinger, die viel in der Weltgeschichte herumgekommen sind, und 

er hat sich immer seine charmante und liebenswerte Eigenart erhalten. Viele Erinnerungsstücke 

zeugen von seinen teils abenteuerlichen Unternehmungen. So hat er mal in Warnemünde an 

der Ostsee unter einer Plane ein altes Boot gefunden, das keiner mehr wollte. Voller Begeiste-

rung ist er später noch einmal hingefahren und hat das Boot mit einem Hänger abgeholt. Zu 

Hause hat er es dann nach und nach wieder fit gemacht. Und dann ist er mit dem Boot wieder 

nach Warnemünde gefahren, von Wesseling aus über Flüsse und Kanäle bis in die Ostsee. Kami 

hat sich nie in eine Schublade pressen lassen, und das ist gut so. 

Och Jupp, so e Süppche von der Regina, und dann hinterher noch e Steak, dat wör et doch jetz, oder? Wo mer 

schon jrad in der Richtung sinn, fahre mer doch schnell övver Eichholz noh Berzdorf. 
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In den letzten Jahren ist in Eichholz neben vielen Neubauten auch ein großer Grünstreifen ent-

standen, der von den Anwohnern intensiv genutzt wird. Dichte Wäldchen, bunte Sommerwie-

sen, ein Hundespielplatz und noch mehr zeigen, wie sehr sich die Stadtplanung gegenüber frü-

her geändert und verbessert hat.   

Dat ess schön mit däm Fahrrad ze fahre, Jupp, ne? Wandern? Jenau, maach ich och. Ich laufe jrundsätzlich alle 

Strecken ze Fooss, wenn sie kürzer als mein Auto sind. 

 

Ein Blick auf den Dikopshof ist typisch für die Umgebung von Wesseling. Ich hoffe ja immer 

noch, dass sich für diesen schönen Hof noch einmal eine gute Verwendung findet. Von da 

kommt man direkt zum Schlösschen Falkenlust und natürlich bis hin zum Brühler Schloss. 
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Wat meinste, Jupp, dat wor doch ene jeniale Schachzoch von der Wesselinger Stadtverwaltung, dat Ding „Brühler 

Schloss“ ze nenne, obwohl Falkenlust und Schloss jo quasi noch in Berzdorf liejen. Die Wesselinger freuen sich, 

un die Brühler müssen dofür bezahle, hehe. 

 

Berzdorf hat seinen ganz besonderen Charme aufgrund der vielen alten Bäume. Das Bild wird 

an vielen Stellen durch üppiges Grün bestimmt, gepaart mit intakter alter Bebauung. Natürlich 

prägt auch hier die Kirche das Zentrum des Ortsteils. 
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Was mich besonders erfreut, sind die liebevoll wieder hergerichteten Fachwerkhäuser im Ort. 

Nachdem über lange Zeit einfach alte Bausubstanz abgerissen wurde, geht man glücklicher-

weise heute andere Wege. Das Resultat sind echte Liebhaberstücke. 
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So gibt es überall kleine Oasen, die man sich gerne anschaut, auch wenn man selbst nicht darin 

wohnt. Zwei weitere Sehenswürdigkeiten sollen nicht unerwähnt bleiben: der Wasserturm und 

der Brigida-Bildstock. 

 

Wer das Wahrzeichen von Berzdorf aus dieser Perspektive sieht, genießt wohl gerade ein gutes 

griechisches Essen in netter Atmosphäre. Am Bilderstock gibt es einmal im Jahr den Brigida-

Segen für alle Tiere, die dorthin kommen. 
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Natürlich kannst Du einen Hasen da hinbringen, Jupp! Wat? Der liegt schon bei dir in der Tiefkühltruhe? Dann 

nutz et ihm och nix mieh… 

Und damit sind wir wieder am Entenfang angekommen. Es ist auch genug für heute, der Jupp 

hat schon wieder irgendwo ein Kölsch gerochen. Leeven Herr Bürjermeister, maach et joot, 

ävver nit ze off, ne. Atschö. 

So, Jupp, dann drinke mer jetzt schnell e Kölsch, un dann tauen mer de Has op. 
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Kritik an Wesseling hört man oft. Manch einer übersieht zu schnell die schönen Seiten, die unsere Stadt 

zu bieten hat. Es geht auch anders, wie der folgende Dialog beweist, aber lest selbst… 

 

mir künne nit alles opschrieve, wat uns an Wesseling jefällt, ävver ich mösch och ens övver de Lück schrieve. 

Auf zum letzten Brief an den ersten Bürger von Wesseling! 

Lieber Herr Bürgermeister, 

eine Stadt darf man nicht allein an der Anordnung und Qualität von Straßen und Gebäuden 

messen. Jede Art von Siedlung wird dadurch bestimmt, wie Menschen zusammen leben und 

arbeiten. Wer keinen Kontakt zu anderen hat, wird sich überall allein fühlen, auch im nobelsten 

Villenviertel. Ein wichtiges Rückgrat der Gesellschaft bilden dabei die Vereine, und da hat Wes-

seling wirklich viel zu bieten. 

 

Natürlich muss ich hier mit meinem Lieblingsverein beginnen, dem Förderverein für das Kran-

kenhaus in Wesseling. Mit über 1.000 Mitgliedern und einer knapp 30jährigen Erfolgsge-

schichte ist unser Krankenhaus ohne den Förderverein gar nicht mehr vorstellbar. Mit seiner 

Hilfe wurde das Krankenhaus zu einer topmodernen Referenz im weiten Umkreis. 

Jo, Jupp, dat is janz praktisch mit däm Verein. Ich sinn do Mitjlied jeworde un zack, nit mieh krank jewäse zick 

däm. Dat ess moderne Medizin. Dat jeit alles övver et Internet hück, jläuv isch. 

Die Vereinslandschaft ist vielfältig. Sportvereine, Musik, Kunst, für jeden Geschmack ist etwas 

dabei, bis hin zum Minigolf. Und alles wird getragen von Ehrenamtlern, die viel Zeit dafür auf-

bringen. Vereine sind in vielfacher Hinsicht ein Angebot an die Jugend, wo man Freunde ken-

nenlernen kann und seinen Rückhalt in der Gemeinschaft findet. Mit Kapellenkonzerten und 

Kunstausstellungen gibt es aber auch viele Angebote für ernstere Gemüter. 



23 

 

So sorgt der Kunstverein immer wieder für interessante Ausstellungen, wie überhaupt Wes-

seling einigen Bezug zur Kunst hat. Der Kölner Dom, gemalt von Klaus Wünnenberg, soll als 

Beispiel für die Qualität stehen, die sich innerhalb Wesselings findet. Er fängt mein Auge jedes 

Mal ein, wenn ich an ihm vorbei gehe. Beim Stadtfest gab es eine ganze Reihe von Künstlern, 

die interessante Werke ausgestellt haben. Und der Name Martin Perscheid ist weit über Wes-

seling hinaus bekannt. 

Viel mehr Kunst, als man in einem kleinen Städtchen erwartet. Wir haben so viel Kunst, wir 

können uns sogar überall Kunstrasen in den Sportstadien erlauben. 

Enä Jupp, der Martin Perscheid verkauft keine Mopeds im Karton. Der tut die da ereinmalen, ne. Un dat heiß och 

nit Karton, sondern Cartoon. Die Mopeds hätt singe Pap verkoof. 

Auch auf der musikalischen Seite ist Wesseling vielfach vertreten. Konzerte an vielen Orten in 

vielen Musikrichtungen werden von engagierten Helfern in Szene gesetzt, in Wohnzimmern, 

Kneipen und auf großer Bühne. Es gibt Platz für ein klassisches Klavierkonzert, für einen Chor, 

der ein Bach-Oratorium singt, für eine Rockband, für eine der vielen Kölner Gruppen, und für 

den Einzelkämpfer mit der Klampfe, der einfach eine gute Zeit haben will. 

Kölsche Musik, Jupp? Esu vill Musik wie in Kölle jitt et nirjendwo sonst in Deutschland. Ävver woröm muss mer 

dene Kölsche in jedem zweiten Leed vüürsinge, wie toll ihre Stadt ess? Wissen die dat sonst nit? He in Wesseling 

bruch uns dat keiner ze sare. 

Der Männergesangsverein hat seinen festen Platz in Wesseling. Das Akkordeonorchester ist seit 

langen Jahren erfolgreich tätig. Nicht jede Musik muss jedem gefallen. Aber wie es so schön 

heißt: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder; böse Menschen haben keine Lieder.“ Das 
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Schöne an Musik ist, dass sie universell ist. Und es geht nichts über handgemachte Musik, live. 

Yeah. 

Wat, Jupp, ein Mandarinenorchester? Dat Ding heiß Mandolinenorchester, ne. Die mit de Mandarine, dat sinn die 

Funke, die krieje mer später. Jetz hätt mich dä Jupp us däm Tritt jebraach, Herr Bürjermeister. Wo war ich? Ah 

ja, die Vereine.  

In Wesseling gibt es Hunderte von Karnevalsvereinen, wenn nicht sogar Dutzende. Nicht jeder 

Wesselinger ist ein Karnevalsjeck, trotzdem kann man die vielen Angebote dort gerade für die 

Kinder und Jugendlichen nur loben. 

 

Tanzgruppen, Fahnenschwenker, Musiker. Und viele begeisterte Betreuer und Betreuerinnen, 

die sich um die Pänz kümmern. Hut ab und danke! 

Und wem die perfekte Prunksitzung nicht liegt, der geht eben auf die Flüstersitzung und hat 

Spaß dabei, wenn sich ein Trupp Männer die Mandarinenhütchen aufsetzt und sich selbst auf 

den Arm nimmt. 

Jenau, Jupp, Du häss Rääch. Engagierte Betreuer jitt et im Fußball, Handball, Tennis, Turnen, Schwimmen un 

övverall. Die dürfe mer nit verjesse. 

Der Platz reicht nicht, um alle Vereine und Gruppen zu erwähnen, die es in Wesseling gibt. Wer 

allein zu Haus herumsitzt, der sollte vielleicht einmal darüber nachdenken, ob nicht irgendwo 

ein Verein ist, der interessant für ihn ist. 

Und damit komme ich zum allgemeinen Umgang miteinander. „Früher“ kannte man sich in der 

Straße und war doch nicht mit jedem gut Freund. Heute ist das nicht anders, auch wenn dop-

pelte Berufstätigkeit es ein bisschen schwerer macht. Aber wenn man ein bisschen offen ist, 

entdeckt man schnell, dass auch heute noch nebenan Menschen wohnen, mit denen man Kon-

takt pflegen kann.  

Lück, dat sinn och Minsche, dat stimmp, Jupp. Sojar de Verwandte, ne. 

Bei uns hat sich so über die Kinder am Sandkasten eine Gruppe von Freunden gebildet, die seit 

langen Jahren Bestand hat. Es liegt bei jedem selbst, was er in und mit seiner Umgebung macht. 
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Wie, Jupp, da soll ich jleich mal bei mir anfangen? Wieso, minge Nachbar is doch ene nette Kääl? Jo, jo, stimmp 

jo, wenn däm singe Boom singe Äss sing Bläddere in mingem Jaade erömfleeje, dann ess et ävver baal joot, ne! 

Da kenn ich mich nicht mehr, dann kommt es zum Äußersten! Dat koss den dann mindestens zwei Kölsch, do jitt 

et nix! Ävver jetz zoröck zu unserem Breef, mer sinn baal fäädisch. 

Leeven Herr Bürjermeister, jeder Wesselinger hat für sich die Wahl, wie er mit seiner Heimat-

stadt umgeht. Ganz sicher gibt es eine lange Liste von Aufgaben, die noch zu erledigen sind, von 

Dingen, die verbessert werden können, von Wünschen, die vielleicht nie erfüllt werden können. 

Ganz sicher gibt es auch immer wieder berechtigte Kritik, die sachlich betrachtet und angemes-

sen behandelt werden muss. Doch kann jeder Bürger der Stadt im eigenen Interesse einmal 

darüber nachdenken, wie viele schöne Dinge es in Wesseling gibt und die Zeit nicht nur damit 

verbringen, sich opzoräje, wie man das nicht nur bei uns ganz gerne tut. Wesseling kann für 

jeden Heimat sein, auch wenn man nicht hier geboren ist. Man muss nur ein wenig positiv in 

die Welt und auf Wesseling schauen. 

Und deshalb finden wir #meinWesseling gut, ich und der Jupp. Bis, dann, Herr Bürjermeister. 

 

So, Jupp, dat hammer jeschaff. Wor doch jar nit schwer, oder? Jetz jonn mir zwei janz jemütlich noch e Kölsch 

drinke, ne. Komm, mir jonn he längs, quer övver de Friedhof von Keldenich. Noch ein schönes Plätzchen, ävver 

he blieve möch ich noch nit. Irjendwann mal.  

 

Hier, tuste uns zwei Kölsch, ne.  

Proß Jupp, op Wesseling! 
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