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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Interessierte im Stadtteil! 

Hier finden Sie Neuigkeiten von der Hörn, Königshügel und Muffet 

 

Nachdem die Stadtteilkonferenz und ihre Vorgängerin das Bürgernetzwerk für viel 

Unterhaltung und Information gesorgt haben, Garagenflohmarkt, Tag der offenen Gärten, 

Chill In Konzert, Hörner Verzäll und lebendiger Adventkalender und viele weitere Aktionen 

innerhalb des Viertels viel bewegten, ist die Stille, die mit dem Lock Down kam, umso 

lauter gewesen. 

Alles schien eingefroren, wurde abgesagt oder verschoben – jeden Tag mussten wir alle 

von neuem Entscheidungen unter Unsicherheit treffen: 

Hilft die Maske oder schadet sie? Wieviel Abstand ist weit genug? Wirkt kaltes Wasser 

mit Seife genauso gut wie warmes? Schicken wir die Kinder in die Notbetreuung? Wer 

geht zum Einkaufen? Ist meine Nachbarin vielleicht ansteckend? Wie geht es dem Opa? 

… 

Jetzt beginnen alle vorsichtig, wieder am Leben teilzunehmen, wobei genau geplant sein 

muss, wie viele Menschen sich wo aufhalten können. 

 

Stadtteilkonferenz – Aus dem Viertel 

 

Jahresabschluss  

 

Die Stadtteilkonferenz hat (unter Einhaltung der Hygieneregeln) getagt und beschlossen, 

dass für den Jahresabschluss so wie letztes Jahr ein bisschen Sekt und Glühwein, ggf. 

etwas Musik eingeplant werden sollten. 

 

Also: 18.12.2020 von 14.00 bis 16.00 Uhr am Haus Hörn. 

 

Eine Woche vorher gibt es Info bzgl. Maskenpflicht etc. 

 

Verschobener Garagenflohmarkt 

 

aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens hat sich die Stadtteilkonferenz entschieden, 

den Flohmarkt nicht durchzuführen, da die Abstands- und Hygieneregeln nicht durch die 

Stadtteilkonferenz gewährleistet werden können. 

 

Nächstes Jahr werden wir es im Frühjahr wieder versuchen! 
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Dieses Neuigkeitenblatt erscheint alle 3 Monate. 

Verfolgen Sie uns auch auf nebenan.de 

 

Seniorenrat der Stadt Aachen 

 

Liebe Bewohner_innen von Hörn, Muffet und Königshügel, 

 

es ist sehr schade, dass die Sprechstunden dieses Jahr aufgrund von Corona im 

Pluspunkt Begegnungszentrum Hörn nicht stattfinden können. Dem Seniorenrat ist es 

aber sehr wichtig, die Ratsuchenden und sich selbst zu schützen, damit wir alle uns 

hoffentlich nächstes Jahr gesund wiedersehen können.  

Sobald es wieder möglich ist, freuen wir uns wieder über schöne Gespräche und werden 

uns bemühen, kleinere oder größere Probleme in unserem schönen Viertel Hörn zu lösen. 

Bis dahin bleiben Sie gesund. Es grüßt sie herzlich der Seniorenrat der Stadt Aachen, 

Bezirk Hörn 

 

Uwe Dümmer 

Rosemarie Seidenberg 

 

 

Grundschule Hörn 

 

So langsam aber sicher kehrt ein neuer Alltag in unsere Grundschule ein. Die Kinder 

haben sich bewundernswert daran gewöhnt, wie selbstverständlich die Masken an- und 

wieder auszuziehen und sich immer wieder die Hände zu waschen.  

Es kann auch wieder ein voller Unterricht mit allen Fächern angeboten werden, einzig die 

Fragen des Sportunterrichtes im Winter und des warmen Mittagessen, das normalerweise 

im Haus Hörn eingenommen wird, sind noch nicht befriedigend geklärt.  

 

Dank der Unterstützung der Pfarre St. Sebastian konnten unsere Elternabende pünktlich 

stattfinden, da wir parallel zu unserer Aula den Pfarrsaal nutzen durften.  

Wir alle, klein wie groß, freuen uns sehr, wieder täglich zusammen zu sein, warten aber 

sehnlichst darauf, uns wieder „durchmischen“ zu dürfen, um auch jahrgangsübergreifend 

miteinander zu lernen und zu spielen. 

 

Ihre Stephanie Erggelet 

 

 
  



 

 

Dieses Neuigkeitenblatt erscheint alle 3 Monate. 
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Café4you 

 

Unter dem Motto „Klönen, Kaffee und Klamotten“ ist das von vielen Ehrenamtlichen 

getragene Angebot „Café4you“ im Gemeindezentrum Philipp Neri, Philipp Neri Weg 7, 

donnerstags von 9 h bis 11 h wieder geöffnet. 

Sie können dort 

 In Ruhe in gut erhaltenen Klamotten stöbern und diese gegen eine kleine Spende 

mitnehmen 

 Bei einer Tasse Kaffee/Tee miteinander ins Gespräch kommen 

 Oder auch: Gut erhaltene Kleidung abgeben und damit soziale Projekte im Stadtteil 

unterstützen. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Weitere Infos: cafe4you@gdg-grenzenlos.de; Ute Fischer, Tel: 0241 9492713 

 

Ein Angebot der Pfarre St. Konrad mit dem Caritasverband Aachen 

 

Bitte bleiben Sie alle gesund und munter – das Leben geht weiter 
und wir sehen uns alle wieder! 
 
Bleiben Sie engagiert und melden Sie sich gerne im 
Begegnungszentrum mit Ideen oder Anregungen für die 
Stadtteilkonferenz und das Viertel Hörn, Muffet, Königshügel! 
 
Lorenz Kilz und Dr. Ingrid Schmidt 
 
Sprecherteam der StaKo 
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