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Geschäfte in der Nachbarschaft:  Die CHOCO 
LOUNGE in Unterbörsch
US BLÄTTCHE: Eva, du hast dir 
vor mittlerweile zehn Jahren 
deinen Traum erfüllt und 
einen eigenen Laden für 
selbsthergestellte Pralinen, 
Schokoladen, Törtchen und 
viele andere Leckereien 
eröffnet. Zusätzlich bietest 
du Seminare und Events an.  
Was schätzt du an deinem 
Standort in Unterbörsch, 
einem kleinen Dorf, das ja  
gelinde gesagt  nicht 
wirklich zentral liegt. 

EVA OELZE: Ich gehöre zu den 
Glücklichen, die auf dem 
Dorf wohnen, aber nicht zur 
Arbeit pendeln müssen. Die 
Umstände erlauben mir, 
sehr flexibel zu arbeiten und 
viel Zeit und Energie in 
Entwicklung zu stecken. 
Der große Teil meiner Kundschaft 
kommt aus den umliegenden 
Dörfern, aber ich habe auch etliche 
Stammkunden in Köln und 
Düsseldorf. 

US BLÄTTCHE: Die letzten Jahre waren 
durch Corona geprägt und hatte 
sicherlich auch Auswirkungen auf 
deinen Geschäftsbetrieb. Wie hast du 
diese Zeit erlebt? 

OELZE: Zunächst mal eine unglaub
liche Solidarität mit mir als kleinem 
EinFrauBetrieb. Ich hatte einen 
wahnsinnigen Zulauf! Das war toll, 
aber auch fordernd, weil mein 
Hauptstandbein  die Seminare und 
Veranstaltungen  wegfielen. So habe 

ich mich in die Produktentwicklung 
gestürzt und etliche neue Ideen 
umgesetzt, zum Beispiel den 
Pralinenadventskalender, die 
verschickbaren NaschkramPakete, 
Pralinenabonnements und das 
BrotbackWochenende einmal im 
Monat. 

US BLÄTTCHE: Was würdest du dir als 
Unternehmerin von der Politik 
wünschen? 
OELZE: Ich würde mir wünschen, dass 
die Potentiale der Region stärker 
herausgekehrt werden und nicht 
immer nur in die großen Städte 
geschielt wird. Es gibt so viele starke 
Ideen und große Kreativität, das 
sollte viel stärker gefördert und 
beworben werden. 

Kontakt: 
CHOCO LOUNGE
Unterbörsch ,  Kürten
Tel: 
eva@chocolounge.info
www.chocolounge.info

Ein exkusives Rezept der CHOCO 
LOUNGE findet sich auf Seite .

Das Interview führte Elke Kämer.

 

Eva Oelze in ihrer CHOCO LOUNGE in Unterbörsch

Das Team von Us 
Blätttche wünscht eine 

geruhsame Adventszeit, 
frohe Weihnachten, 

einen guten Rutsch und 
ein frohes, gesundes 

und hoffentlich 
friedliches Jahr !
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HonigMandelWeichkrokant 
(Rumpelstilzchen)
Aromatisch, karamellig, 
mandelig – wie sein 
Namensgeber ein echter 
Tausendsassa unter den 
Pralinen

ZUTATEN:
g Sahne
g Butter
g Honig
Prise Salz
Nach Belieben Vanille oder
Tonkabohne
g geröstete Mandelsplitter

ZUM BESTREICHEN:
ca. g dunkle Kuvertüre

ZUM AUSDEKORIEREN:
geröstete Mandelsplitter

ZUBEREITUNG:
Mandeln im ° vorgeheizten 
Backofen goldbraun rösten. 
Sahne, Butter, Honig und Salz 
unter stetem Rühren 
karamellbraun kochen. 

Die Mandeln unter die 
Karamellmasse ziehen und 
sehr rasch auf eine 

Silikonmatte geben, 
Backtrennpapier auflegen, 
zwischen zwei Leisten (mm) 
glattrollen und auskühlen 
lassen.

Unterseite mit Kuvertüre 
bestreichen, in Würfel 
schneiden, mit dunkler 
Kuvertüre überziehen.

Viel Spaß beim Nachmachen, 
Verschenken oder selbst 
Naschen!

Das HonigMandelWeichkrokant (Rumpelstilzchen) 
der CHOCO LOUNGE in Unterbörsch

MEHR GERECHTIGKEIT IN 
DER KRISE
Krieg, Preise, Energie, Klima, 
Gesundheit: Noch nie stand unser Land 
vor so vielen Krisen wie heute. Mit 
milliardenschweren Entlastungs
maßnahmen verschafft die SPD
geführte Bundesregierung denjenigen 
Luft, die wenig Einkommen haben und 
von steigenden Preisen besonders 
betroffen sind. 
Welche Entlastungen wem zustehen, in 
welcher Höhe und zu welcher Zeit, fasst 
die Internetseite der SPD zusammen. 
Mit wenigen Klicks bekommt man eine 
individuelle Darstellung der 
Hilfsmaßnahmen.

Einfach den QRCode mit dem Handy 
scannen oder https://www.spd.de/
aktuelles/deutschlandpacktdas
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Wissenswertes aus der Nachbarschaft, 
dem Rat und den Ausschüssen



INTERESSENGEMEINSCHAFT 
DORFLEBEN OFFENHU GEGRÜNDET
Für Offermannsheide, Engeldorf und 
Hufe hat sich eine 
Interessengemeinschaft für 
Bürgerinnen und Bürger gegründet 
Die IG ist offen für alle 
Anwohnerinnen und Anwohner aus 
den Dörfern und versteht sich als 
politisch unabhängig und 
weltanschaulich neutral.
Ausführliche Informationen und 
auch die Möglichkeit der IG 
kostenlos beizutreten und die 
WhatsAppGruppe zu abonnieren, 
finden sich auf der Internetseite 
www.igdorfleben.de

EIN WENIG MEHR 
VERKEHRSSICHERHEIT IN 
OFFEREMANNSHEIDE, MEHR 
ÜBERSICHT IN ENGELDORF

Auf Initiative und Kosten der SPD vor 
Ort konnte nun an der Einmündung 
der Straße Am Ölsiefen zur 
Offermannsheider Straße ein 
Verkehrsspiegel aufgestellt werden. 
Für die Anwohnerinnen und 
Anwohner der Straße und die 
Besucherinnen und Besucher der 
Sporthalle ist es so nun sicherer, sich 
an dieser bislang oft 
unübersichtlichen Lage in den 
Verkehr  einzufädeln.
Ebenfalls auf SPDInitiative gibt es 
nun an der Kreuzung Grüner Winkel 
 Heiligenstock in Engeldorf zwei 

neue Straßenschilder mit 
Hausnummerhinweisen. Diese 
sollen vor allem für die zahlreichen 
Paketbotenfahrzeuge dazu dienen, 
dass diese in den engen Straßen 
nicht unnötig manövrieren müssen 
und so zusätzlich den Verkehr 
behindern oder gefährden.

SOZIALER WOHNUNGSBAU DURCH 
DIE GEMEINDEEIGENE EGMBH
Die SPDFraktion im Rat der 
Gemeinde Kürten will mehr sozialen 
Wohnungsbau in Kürten. Umsetzen 
möchten die SPD dies u.a. durch eine 
Ausweitung der Aufgaben der 
gemeindeeigenen Erschließungs
GmbH (EGmbH). „Die SPD sieht in 
der Ausweitung des 
Geschäftszwecks der EGmbH eine 
Möglichkeit, für die Gemeinde 
Kürten den Wohnungsbedarf, 

insbesondere den 
sozialen Wohnungsbau, 
besser zu decken und 
dabei kostengünstigen 
Wohnungsbau zu 
unterstützen.“, so SPD
Fraktionsvorsitzender 
Jürgen Schmidt. Damit 
verbunden muss sein, 
dass die EGmbH 
finanziell, 
organisatorisch und 

personell anderes aufgestellt wird.
Aktuell hat der Haupt und 
Finanzausschuss beschlossen, den 
SPD Antrag juristisch auf 
Machbarkeit prüfen zu lassen. Bei 
einer positiven Prüfung würde dieser 
erneut in der kommunalpolitischen 
Beratung aufgegriffen werden.

POLITISCHER STAMMTISCH DER SPD 
IN KÜRTEN
In das Parteihaus in Dürscheid, 
Wipperfürther Str. , lädt der SPD
Ortsverein Bürgerinnen und Bürger 
an jedem zweiten Mittwoch im 

Monat zu einem offenen 
Stammtisch ein. Beginn ist jeweils 
. Uhr. Es kann  muss aber nicht 
 über jedes Thema gesprochen 
werden. Elke, Werner, Sascha und 
Hinrich (siehe Seite ) begleiten 
Euch gerne, einfach ansprechen. Die 
nächsten Termine sind der
.  Januar , . Februar  
und der . März .

MÜLLEIMER FÜR HUNDEKOTBEUTEL 
SIND DA!
Ebenfalls auf Initiative der SPD 
wurde in Engeldorf an der 
Bushaltestelle ein Mülleimer für 
Hundekot aufgestellt. 
In Unterbörsch steht ein zweiter 

Müllbehälter. Nach der 
Ankündigung im letzten Us Blättche 
gab es aus der Bürgerschaft 
Anregungen für weitere Standorte. 
Die SPD vor Ort bleibt am Ball.
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Wissenswertes aus der Nachbarschaft, 
dem Rat und den Ausschüssen



Der neue Spiegel sorgt für mehr Verkehrssicherheit



Mehr im Netz:
instagram.com/spdkuerten/
facebook.com/kuertenspd
twitter.com/spd_kuertenwww.spdkuerten.de

Ihre AnprechpartnerInnen in Sachen Kommunalpolitik

Werner Steffens
Mitglied im Rat Kürten

steffens@spdkuerten.de

Sascha Pechbrenner
Mitglied im Rat Kürten

pechbrenner@spdkuerten.

NRW könnte eine Menge für Kürten tun!
MdL Tülay Durdu im Interview

US BLÄTTCHE: Tülay, Du bist jetzt seit 
einem halben Jahr 
Landtagsabgeordnete. Was hat sich für 
Dich persönlich geändert?

TÜLAY DURDU: Ich arbeite noch mehr als 
vorher – aber – mir macht es auch sehr 
viel Spaß und die Aufgaben als 
Abgeordnete sind sehr spannend und 
herausfordernd. 

US BLÄTTCHE: Welche Themen 
bearbeitest Du schwerpunktmäßig in 
Düsseldorf?

TÜLAY DURDU: Ich bin in den Ausschüssen 

Heimat & Komunales und Sport. Für 
den Sport bin ich die sportpolitische 
Sprecherin für meine Fraktion. Gerade 
jetzt, durch die Krisen verursachten 
finanziellen Engpässe in den 
Kommunen, sind diese Ausschüsse von 
großer Bedeutung. 

US BLÄTTCHE: Was kann NRW für die 
Kommunen tun, beispielsweise für 
Kürten?

TÜLAY DURDU: NRW könnte eine Menge 
für Kürten tun. Ich denke da an mehr 
Finanzmittel für marode Straßen und 
für den Bau neuer Radwege. Oder, im 

Fall von Kürten ganz wichtig: Ein 
Sanierungsfonds für ins Alter 
gekommene Schulgebäude. Ohne eine 
derartige Unterstützung droht vielen 
Kommunen sich entscheiden zu 
müssen, ob Kinder weiterhin in 
unzumutbaren Zuständen unterrichtet 
werden oder ob die Kommunen auf 
Jahrzehnte finanziell handlungsunfähig 
sein werden, z. B. auch keine 
notwendigen Investitionen mehr 
tätigen können. Bei dem Thema 
Sanierungsfonds steht die 
Landesregierung aus CDU und Grünen 
jedoch auf der Bremse.

US BLÄTTCHE: Wie nah bist Du an den 
Bürgerinnen und Bürgern? Wenn die 
ein Problem oder Anliegen haben, wie 
erreichen sie Dich?

TÜLAY DURDU: Ich bin sehr nah bei den 
Bürgerinnen und Bürgern und 
umgekehrt. Ich bin über meine 
Homepage und über die Landesseite 
gut zu erreichen. Ferner auch nach wie 
vor über die sozialen Medien. Dann 
noch ein weiteres – es gibt ein 
Bürgerbüro in Bergisch Gladbach. 

www.durdu.nrw
Tülay bei Instagram,
QRCode scannen

Elke Krämer
SPD Wahlkreisteam 10
9352462
kraemer@spdkuerten.de

Hinrich Schipper
Kreistagsabgeordneter
6115302
schipper@spdkuerten.de


