
Tod eines verdienten Belgiers
Verlust für die Partnerschaft mit Genk:

Ein großer Verlust für eine der

Troisdorfer Städtepartnerschaf-
ten: Der Belgier Jan van de Kerk-

hof ist im Alter von 78 Jahren in

der belgischen Stadt Genk gestor-

ben. Er war ein wichtiger lmpuls-
geber und ein Motor der Partner-

schaft zwischen Genk und Trois-

dorf. Sie besteht seit 1990 und

ging auf eine maßgebliche lnitia-
tive von Jan van de Kerkhof zu-
rück.

Er war als Soldat bei der Einheit

der,,Cyclisten" in Troisdorf-Spich

stationiert und setzte sich seit
Anfang der 70er Jahre für die Aus-
tragung des alljährlichen Sport-
vergleichskampfs zwischen Sport-

lein der beiden Städte und der

Cyclisten ein.

Mit immer neuen ldeen, viel Herz-

blut und großem Engagement hat
van de Kerkhof sich seit 1990 für
diese Partnerschaft unter Freun-

den eingesetzt. Er war viele Jahre

lang Leiter der Kunstakademie in

Genk und bemühte sich immer
wieder mit Nachdruck um den

Kultur- und ldeenaustausch zwi-
schen Genk und Troisdorf.

Dazu gehörte unter anderem sei-

ne Anregung für den ,,Troisdorf-
Preis" fürjunge Künstlerinnen und

Künstler. ,,Herr van de Kerkhof
war oft Gast in unserer Stadt, die

er sehr mochte, und er war ein

verlässlicher Gesprächspartner für
unsere Stadtverwaltung und den

Städtepartnerschaftsverein Trois-
dorf. Unser Mitgefühl gilt seiner

Familie", erklärte Bürgermeister

Klaus-Werner Jablonski.
Jan van de Kerkhof (rechts)beim Troisdorfer Neujahrsempfang 2015 mit
Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski.

Rathaus zwei
Tage lang geschlossen
Reformationstag und Allerheiligen:

Das Rathaus und einige der Ne-

benstellen der Troisdorfer
Stadtverwaltung bleiben am

Reformationstag und an Aller-
heiligen, also Montag und
Dienstag, 31. 0ktober und 1.
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November 2016, ganztägig ge-

schlossen. Die städtischen Ki-

tas und das Baubetriebsamt
bleiben am Montag geöffnet.
Die Feuerwehr ist an beiden Ta-

gen in Bereitschaft.
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Es qibf ltÄomente im Leben, die
ouch-in der Wiederholuno nichts

von ihrem Zauber värlieren.

Sondro und AÄanfred Kemo
mit Julio, Louro und Lenä
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