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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Vlatten, 
 
zu Beginn des neuen Jahres wollen wir zurück blicken auf das was wir für unser Dorf mit Hilfe 
einiger ehrenamtlicher Vlattener Bürgerinnen und Bürger geschafft haben. 
 
- Unser Dorf grünt: Wie in jedem Jahr wurden von unseren Beetpatinnen die Blumenkübel, 

Beete und Blumenkästen im Ort saisonal bepflanzt und über das Jahr hinweg gepflegt. 
Auch die Grünflächen an unserer St.-Michaels-Kapelle wurden regelmäßig gemäht und die 
Sträucher gestutzt. 
Im Rahmen des Projektes „Natürlich Dorf“ sind einige Beete auf der Hostert und in der 
Bachstraße neu mit heimischen und bienenfreundlichen Stauden bepflanzt worden. 
 

- Bäume bedeuten Leben: Vor der Kirche wurden zwei neue, junge Blutbuchen – Ableger 
der Naturdenkmal-Blutbuchen im Park – gepflanzt. Außerdem wurden auf dem Parkplatz, 
an der neuen Friedhofsmauer zwei Rotdornbäume gepflanzt. Der Parkplatz wurde nicht 
nur aufgeräumt, sondern auch vom Bürgerverein mit einer neuen Splittdecke versehen. 
 

- Alles in Schuss: Auch die Grünpflege an der Jugendhalle und am Spielplatz konnte fortge-
führt werden – hier unterstützt uns ein junger Mann aus dem Ort. Die Pflege und Restau-
rierung der Ruhebänke im und um das Dorf ist eine Daueraufgabe. 
 

- Immer auf Stand: Zu einer weiteren Daueraufgabe gehört die professionelle und liebevol-
le Berichterstattung zum aktuellen Dorfgeschehen auf unserer Homepage www.vlatten-
eifel.nrw, die laufend aktualisiert wird. Auch findet man hier nun den Veranstaltungska-
lender, der durch die Pandemie leider auch für das Jahr 2022 wieder nicht in gedruckter 
Form verteilt werden konnte. 
 

- Idyllischer geht’s kaum: An der Kapelle hat zum Jahresende wieder ein weithin sichtbarer, 
beleuchteter Weihnachtsbaum die Ansicht verschönert.  
 

- Gold für Vlatten: Beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sind wir zum wieder-
holten Male „Golddorf“ geworden. Für die Qualifikation in den Landeswettbewerb hat es 
allerdings dieses Mal nicht gereicht. 
 

Allen, die zum Gelingen der genannten Maßnahmen beigetragen haben, gilt unser herzliches 
Dankeschön, denn ein schönes und gepflegtes Dorfbild ist ein Gewinn für uns Alle. 
 
Solltet Ihr Ideen zur Dorfgestaltung oder Dorfentwicklung haben, setzen wir diese gerne mit 
Euch gemeinsam um.  
 

Wir wünschen Euch für das Jahr 2022 Zufriedenheit und Gesundheit! 
Euer Bürgerverein Vlatten e.V. 

 
Kurt Krüttgen Oliver von Gagern Anja Krudwig 
(Vorsitzender) (stellv. Vorsitzender) (Schriftführerin) 
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