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Liebe Mitglieder*innen der Dorfgemeinschaft Merode e.V., 

Weihnachten steht vor der Tür und ein ereignisreiches Jahr mit Hochwasser im Juli 
und einer nicht enden wollenden Pandemie neigt sich mit großen Schritten dem Ende 
zu.  

 

 

Trotz allem wünscht der Vorstand der „Dorfgemeinschaft 
Merode e. V.“ Ihnen / Euch allen geruhsame und besinn-
liche Weihnachtstage sowie einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2022 ! 
 

 

 

 

Auch wenn Veranstaltungen und Aktionen nicht stattfinden konnten, ist es dennoch 
möglich gewesen, einige Vorstandssitzungen abzuhalten, Projekte zu besprechen und 
diese im kleinen Kreis umzusetzen. 

 

So erhielt das durch Vandalismus und mit zum Teil rassistischen Symbolen 
farbbeschmierte gemeindliche Bushäuschen auf der Westerloer Allee erneut einen 
frischen Anstrich. Zudem wurde das stark beschädigte und verrottete Dach 
heruntergerissen und durch ein Neues ersetzt. Hoffentlich bleibt es zumindest noch 
eine Zeit lang in einem gepflegten Zustand. Vielen Dank an alle Helfer*innen! 
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An unseren Alleebäumen wurden für die niederschlagsarmen Monate die 
Bewässerungssäcke angebracht und dankenswerterweise von der Freiwilligen 
Feuerwehr befüllt. Ein Dankeschön an unsere Feuerwehr! 
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Auf der D’horner Straße (gegenüber vom Wappenplatz) wurde die bereits vor Jahren 
geplante Lampe aufgestellt und der Bereich vor den Sitzbänken gepflastert. Die 
ortsansässige Firma Elektro Meuthen hat uns spontan unterstützt und das Strom-
anschlusskabel in dem ca. 6 m lang ausgebaggerten Graben verlegt. Vielen Dank an 
Herrn Meuthen und seinen Mitarbeiter sowie 
an die beiden jungen Helfer Jonas Trostorf 
und Florian Schrandt, die unsere Vorstands-
mitglieder bei den Pflasterarbeiten tatkräftig 
unterstützt haben!    

 
 

Die witterungsbedingt stark angegriffene Bank auf dem Eduard-Kaczmarek-Weg / 
Ecke Kreuzherrenstraße haben wir durch eine noch auf dem Lager stehende Bank 
ersetzt. Mit einem Anstrich in einem schönen Dunkelbraun (Palisander) wartet die 
„Alte“ jetzt auf ihren neuen Einsatz.  
 

Neue Bank               Alte behandelte Bank 
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Nach einer Grund-
erneuerung der drei 
Bänke am Rondell 
unterhalb des Spiel-
platzes laden diese 
nach dem Abschmir-
geln der alten Farbe 
und einem palisan-
derfarbenen Neu-
anstrich wieder zu 
einer Rast ein. 

 

      

 

 

 

 

Auch in diesem Jahr 
wurde einmal mehr 
ein Weihnachtsbaum 
organisiert, auf dem 
Eduard-Kaczmarek 
Weg / Ecke Kreuz-
herrenstraße aufge-
stellt und ge-
schmückt, so dass 
sich die Dorfbe-
wohner*innen und 
Besucher*innen des 
Weihnachtsmarktes 
daran erfreuen kön-
nen. 

 

 

 

 

       

         

 

 



- 5 - 

Wie in all den Jahren zuvor hat der Vorstand der Dorfgemeinschaft Merode zur 
Weihnachtszeit „Weihnachtspakete“ zusammengestellt und diese an die Tafel 
Langerwehe weitergeleitet. Von dort aus erhielten einige Familien unseres Dorfes 
auch in diesem Jahr ihre Präsente.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen großen Dank an die Dorfbewohner*innen, die das ganze Jahr über unsere 
Denkmäler / Wegekreuze / Sitzplätze instandhalten und pflegen, die Blumenkübel 
bepflanzen und diese regelmäßig bewässern, Rasen schneiden, die insgesamt 50 
Alleebäume und deren Baumscheiben beschneiden und die von uns aufgestellten 
Hundekotbeutel-Behälter wöchentlich befüllen und…  

 

Auf eine namentliche Aufzählung wird verzichtet, da möglicherweise jemand 
vergessen werden könnte. Ohne diese tatkräftige Unterstützung im Hintergrund wäre 
„unser Merode“ nicht so schön, wie es jetzt ist! 

 

Im Namen des gesamten Vorstandes 

Hubert K r a ß 


