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Lehnen Sie sich entspannt zurück: Mit unseren neuen Produkten AggerStrom GARANT und AggerGas GARANT
2018 profitieren Sie jetzt von einer Preisgarantie bis zum 31.12.2018 sowie einem Kombivorteil von 50 Euro pro
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neu eingeführten Steuern, Abgaben und sonstigen hoheitlichen Belastungen sowie Änderungen der Mehrwertsteuer.

Liebe Leserinnen und Leser,

Stadtentwicklungsmaßnahmen sind in
Planung und Waldbröl kann auf viele
erfolgreiche Events in 2016 zurückblicken.
Willy Brandt sagte einmal, dass „gerade
wer das Bewahrenswerte bewahren
will, verändern muss, was der Erneuerung bedarf“. Dieser Satz hat in 2016
für Waldbröl neue Aktualität erlangt.
Wandel findet immer und überall statt
und es liegt an jedem Einzelnen, diesen
– auch wenn es manchmal schwer fällt
– anzunehmen und mit zu gestalten.
Anstatt im vermeintlich sicheren Hafen

Schutz zu suchen, sollten wir uns den
Wind der Veränderung zunutze machen und gemeinsam die Segel setzen!
Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit,
um Danke zu sagen. Mein Dank gilt
allen Unternehmen, die mit der Platzierung ihrer Anzeige dieses Magazin
unterstützen und einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, dass dieses hochwertige Heft regelmäßig erscheinen
kann. Ein Dankeschön geht weiterhin
an alle Waldbröler, die unser Redaktionsteam regelmäßig mit spannenden
Berichten aus der Stadt versorgen und
zeigen, wie vielfältig und engagiert
Waldbröl ist! Danke auch an alle freiwilligen Helfer und Vereine, die durch ihr
ehrenamtliches Engagement viel zur
Aufrechterhaltung unserer Infrastruktur und generell zu einem attraktiveren
Waldbröl beitragen.
Ich wünsche allen ein gesundes und
vor allen Dingen friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr!

Vorwort

jetzt, da die Abende länger werden,
finden auch Sie bestimmt den richtigen Zeitpunkt, um in der 17. Ausgabe des Stadtmagazins zu blättern.
Kerzenschein und funkelnde Lichter
an den Fenstern bestätigen, das Jahr
neigt sich dem Ende zu. Mit dem Weihnachtsfest wird sich die Hektik der Vorweihnachtszeit legen und spätestens
an den Weihnachtsfeiertagen haben
wir dann Zeit für uns, wir haben Zeit für
die wahren Werte des Lebens. Die Zeit
steht quasi still und wir können in aller
Ruhe mit unseren Lieben feiern. Wenn
ein Jahr geht, blicken viele Menschen
zurück, bilanzieren, resümieren und
planen ihre Zukunft. Wir blicken zurück
auf ein Jahr 2016, in dem sich wieder
viel in unserer Stadt getan hat. Unsere
Nerven wurden durch die vielen Baustellen strapaziert, Geschäfte wurden
geschlossen und viele Einzelhändler
beklagen aufgrund der Baustellensituation Umsatzeinbußen. Gleichzeitig
ist auch sehr viel Positives passiert: der
Boxberg-Kreisel ist in Teilen nun endlich befahrbar, neue Geschäfte wurden
eröffnet, der Tourismus auf Panarbora
boomt, wovon mittelfristig auch die Innenstadt profitieren wird, viele weitere

Nicole Williams
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Zuccalmaglios Tagebuch
Aus dem Leben des in Waldbröl geborenen, berühmten Volksliedersammlers

Geschichte

Ach ja, die guten alten Zeiten! Viele glauben, dass früher alles besser
war. Dabei vergisst man oft, wie beschränkt und abergläubisch die Menschen früher waren.
Vor allem auf dem Land glaubte man
noch lange an Hexen und Dämonen.
Die Bauern, welche lesen konnten,
blätterten in einem Volksbuch, das
„Sybillenweissagungen“ hieß. Auch
ich ließ mich davon anstecken und
fragte mich, was geschehen würde,
wenn Napoleon als leibhaftiger Antichrist wiederkäme. Welche Marter
würde uns Gläubigen drohen: der Tod
im heißen Backofen oder die Abbrühung und Begießung mit heißem Öl?
Pfiffige Mönche haben diesen Aberglauben oft weidlich ausgenutzt,
denn vom Glauben an Verzauberung
und Spuk konnte manches Kloster
trefflich profitieren.
So erzählte man sich noch lange die
Geschichte des Paters Achätius, der
sich in die Ställe geschlichen und den
Rindern das Maul mit Seife beschmiert
haben soll. So standen die Tiere dann
vor der vollen Krippe und weigerten
sich zu fressen. Auf die Bitten der Bäuerinnen sei dann der Mönch gekommen, habe einige lateinische Segensformeln gesprochen und den Kühen
das Maul mit Weihwasser abgewaschen. Die inzwischen ausgehungerten Tiere haben sich dann wohl mit
Heißhunger wieder über das Futter
hergemacht. Neben der Stärkung des
Glaubens an die Allmacht der Kirche
wanderte dann aber auch manche
Seite Speck in die Klosterküche. Auch

das heilige Köln wartete noch lange
auf den Schritt in die neue Zeit, trotz
der Versuche der Franzosen, Ordnung
in Wirtschaft und Verwaltung zu bringen. Einige Male habe ich Vettern in
Köln besucht. Dazu wurden wir jedes
Mal genau von den französischen
Zöllnern gefilzt, denn es wurde natürlich viel geschmuggelt. Die Steuern
wurden damals im Unterschied zu
heute vor allem als Zölle auf Waren
erhoben.
Köln wirkte auf mich Landkind, das die
gute Luft in der freien Natur gewohnt
war, eng, verwahrlost und schmutzig.
Überall lag Schutt, Schmutz und Unrat. Der Dom (zeitweise Futtermittellager und Pferdestall) stand halb fertig
als Bauruine neben einem Domplatz,
der eher einem Kartoffelacker glich.
Auf der höchsten Stelle stand die
Guillotine als Zeichen der Herrschaft
Frankreichs. Viele Häuser schienen
unbewohnt oder waren mit Gittern
verrammelt. Auf den Straßen traf man
Scharen von Bettlern und Krüppeln.
Im neuen Hafen lagen kaum Schiffe.
Die große Stadt Köln war ziemlich
am Ende. Nach Jahrhunderte langem
Niedergang der Stadt hatte die Kontinentalsperre Napoleons den Handel
mit England abgeschnitten und den
Warenverkehr endgültig zum Erliegen gebracht. Erst später unter der
preußischen Herrschaft ging es auch
in Köln wieder voran. Die neue Zeit.
Nach der Niederlage Napoleons begann aber auch im Bergischen und
im Rheinland eine neue Zeit. Zwar

Josef Wehner

Inhaber Thomas Braatz

Geräte für Haus, Hof und Garten

• Anglerbedarf
• Eisenwaren

• Haushaltswaren
• Porzellan & Glas

seit
75 Jahren in
Waldbröl
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Der wichtigste Aufschwung für mich
war aber der des Schulwesens. In
Schlebusch war durch die Vermittlung meines Vaters, der inzwischen
preußischer Bürgermeister geworden
war, eine Schule gestiftet worden.
Zum ersten Mal erhielt ich vernünftigen Unterricht von tüchtigen Lehrern
in der Muttersprache, den Naturwissenschaften, Französisch und Latein.
Und vor allem in Musik.
Aber das ist ein neues Thema.
Euer ergebener

• Schlüsseldienst
• Heimwerkerbedarf

Kaiserstraße 5 · 51545 Waldbröl · Tel. 02291 2371 · Fax 3340
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hatten sich die Hoffnungen auf eine
Verfassung und einen Nationalstaat
auf dem Wiener Kongress zerschlagen. Auch wurden die Münz- und die
Gewichtseinheiten vom Dezimalsystem wieder auf das alte Maß zurückgeführt, als wir alle Preußen wurden,
aber viele vernünftige Einführungen
der Franzosen überdauerten. Vor
allem wurden beide Rheinufer frei
und gehörten nun einem Land an.
Ungehindert von Kontrolle und Zoll
konnten wir nun mit unseren Brüdern auf der linken Rheinseite verkehren. Deutz wurde statt mit einer
sogenannten fliegenden Brücke, die
in der Rheinmitte verankert war, ab
1822 mit einer festen Schiffsbrücke
mit Köln verbunden. (Eine steinerne
Brücke gab es erst 1859 für die Eisenbahn).

A.W.F. von Zuccalmaglio

Werbung · Druck · Digitale Medien
Als Internet- und Werbeagentur sind wir seit über 15 Jahren
in der Region und bundesweit für Unternehmen und Institutionen
aus den verschiedensten Branchen tätig.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2017 oder
früher eine/n Auszubildende/n zum/zur

Mediengestalter/-in
für Digital- und Printmedien
mit dem Schwerpunkt »Technik und Gestaltung von digitalen Medien«.
Unser freundschaftliches Team, eine positive Arbeitsatmosphäre
und abwechslungsreiche Tätigkeiten bieten ideale Voraussetzungen
für Freude an der Arbeit und am Lernen.

Was wir von Ihnen erwarten:
n Engagement, Zielstrebigkeit und Lernbereitschaft
n Freude an Kommunikation in Wort und Schrift
n Begeisterung für das Internet und Interesse an technischen
Hintergründen und aktuellen Entwicklungen im Web
n Kreativität und ein Sinn für gute Gestaltung
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche, aussagekräftige Bewerbung!

Vorländer & friends e.K. · Büschelchen 9 · 51588 Nümbrecht
Telefon: (02293) 903330 · E-Mail: info@vorlaender-friends.de

Anekdoten aus Waldbröl
Heinz-Otto Janßen plaudert aus dem Nähkästchen

Geschichte
6

(tl) Dieser Mann muss ein
Elefanten-Gedächtnis haben!
Oder einfach einen sehr innigen Bezug zu seiner Heimatstadt Waldbröl. Denn wenn
es um Waldbröls frühere Zeiten geht, hat der alteingesessene Waldbröler Heinz-Otto
Janßen immer eine Anekdote
auf Lager – mal witzig, mal
nachdenklich, aber immer
unterhaltsam.
In der Facebook-Gruppe
„Waldbröl-früher-heute-zukünftig“ schreibt er häufig
einige dieser Anekdoten.
Damit führt er jungen Waldbrölern den Wandel der Zeit
vor Augen und sorgt gleichzeitig für nostalgische Momente bei älteren Generationen.
Um noch mehr Menschen an
seinen Erinnerungen teilhaben zu lassen, gibt es fortan
ausgewählte Anekdoten aus
der Serie von Heinz-Otto
Janßen auch im Waldbröler
Stadtmagazin zu lesen:

Wir für Waldbröl

„Früher gab es streng beschränkte
Besuchszeiten im Krankenhaus. Das
kann man heute kaum noch nachvollziehen. Für meine Geschichte muss
ich aber ein wenig ausholen: Nach
dem Fußballtraining, ich war zwölf
Jahre alt, fuhr ich mit meinem Fahrrad
die Bahnhofstraße hinunter. Vorne an
der Lampe hatte ich zur Deko kleine
Fußball-Schühchen aufgehängt, die
ich auf der Kirmes am Schießstand
geschossen hatte. Ich beobachtete
sie gerne, wie sie bei der Fahrt schön
hin und her baumelten. Das nächste, woran ich mich erinnere ist, dass
ich bei der Hautärztin, die ihre Praxis
auf der Bahnhofstraße hatte, aufwachte. Ich war auf einen parkenden
VW-Käfer aufgefahren und durch die
kleine Scheibe in den Wagen hineingeflogen. Das muss man auch erstmal
schaffen. Glück gehabt! Kurz darauf
wurde ich ins Krankenhaus gebracht
– ich hatte nur eine kleine Gehirnerschütterung und kam auf die Kinderstation. Das Krankenhaus war damals
noch in den Räumlichkeiten, wo heute das Buddhistische Zentrum ist. Der
einzige Vorteil, den diese Geschichte
mit sich zog, war, dass ich mit dem
Daumen-Lutschen aufgehört habe.
Mit zwölf Jahren war ich dafür schon

recht alt – selbst der ‚Daumen-Ex‘ aus
der Apotheke hatte mir damals nicht
geholfen. Als ich dann aber mit sechs
weiteren Kindern in einem Zimmer
lag, habe ich mich geschämt und damit aufgehört. Das aber nur nebenbei. Jedenfalls war die Besuchszeit
auf der Kinderstation dieselbe wie auf
allen anderen Stationen: von 14 bis
16 Uhr. Ohne Ausnahme! Da waren
die Schwestern rigoros. Noch heute
bin ich davon überzeugt, dass dadurch manches Kind einen Schaden
mitgenommen hat. Ob es bei mir so
war, müssen andere beurteilen. Und
so, wie sich andere beispielsweise an
den Geruch der alten Turnhalle neben
dem Rathaus erinnern, so erinnere
ich mich noch genau an den Geruch
der Eingangshalle im Krankenhaus.
Mir wird heute noch schlecht, wenn
ich an diese Gerüche von Essen und
Sterillium denke. Viele Menschen, vor
allem die, die von außerhalb mit dem
Bus kamen, warteten ab 13.30 Uhr
– oder sogar früher – in der kleinen
Eingangshalle und waren froh, wenn
endlich um Punkt 14 Uhr die Türe zu
den Krankenetagen aufgeschlossen
wurde. In der Hinsicht hat sich in der
heutigen Zeit ja doch so einiges verändert.“

Bewegung im Kreisel
Boxbergkreisverkehr teilweise freigegeben

Nach zwei Jahren Bauzeit ist der neue Boxbergkreisel nun endlich teilweise freigegeben. Die abschließenden Bauarbeiten sollen bis zum Frühjahr 2017 endgültig beendet sein.

werden. Auch wenn teilweise immer
noch Umleitungen bestehen und die
Ernst-Moritz-Arndt-Straße noch eine
Baustelle ist, soll die „Baustelle Boxbergkreisel“ mit den sich anschließenden Straßenbaumaßnahmen im
kommenden Frühjahr mit der Verlegung der Eisenbahnschienen unter
dem Viadukt endgültig abgeschlossen sein.

Aktuelle Informationen zu
den Baustellen in Waldbröl
gibt die Stadt Waldbröl auch
im Internet unter der Adresse
www.waldbroel.de bekannt.

Seniorenresidenz

AM BURGBERG

Stadtentwicklung

(nw) Man konnte Bürgermeister Peter Koester die Erleichterung anmerken, als er zusammen mit Ratskollegen, Straßenbauern und -Planern
und vor allem den Anwohnern den
Waldbröler Boxbergkreisel zumindest
teilweise freigab. Das mit 45 Metern
Durchmesser wahrlich opulente Straßenbauwerk wurde in nur zwei Jahren
Bauzeit errichtet. Wobei sich das „nur“
nicht auf die „Nehmerqualitäten“ der
Anwohner bezieht, denn Baulärm
und das enorme Verkehrsaufkommen
waren tatsächlich enorm. Dennoch
waren die enormen Bewegungen
von Erdmaterial einerseits und die
Errichtung des großen Kreisverkehrs
andererseits für alle Verantwortlichen
fast schon Herkulesaufgaben. Seit Anfang Oktober kann der Boxbergkreisel für den Kraftfahrzeugverkehr wenigstens ohne Beeinträchtigung der
unliebsamen Bauampeln befahren

In unserer Seniorenresidenz AM BURGBERG
finden Sie ein neues, behagliches Zuhause.
Wir versprechen Ihnen Sicherheit durch
kompetente Pflege, Geborgenheit bei liebevoller
Betreuung und Lebensqualität in stilvoller
Umgebung zum erstaunlich günstigen Preis.

NEU: Separater Wohnbereich für
junge, pflegebedürftige Menschen

Patria Residenzen GmbH · Seniorenresidenz AM BURGBERG · Hähner Weg 5 · 51580 Reichshof-Denklingen
Telefon 0 22 96 / 80 50 · Telefax 0 22 96 / 80 54 99 · denklingen@patria-residenzen.de · www.patria-residenzen.de
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Breitbandausbau 2017
Schnelles Internet für Thierseifen, Wilkenroth und Umgebung

Stadtentwicklung
8

(mv) Die Planungen für den Breitbandausbau in Waldbröl gehen mit
großen Schritten voran. Nachdem der
Ausbau von Hermesdorf und Umgebung inzwischen abgeschlossen ist,
steht nun auch der Ausbau der Ortschaften Bröl, Brölerhütte, Niederhof,
Thierseifen und Wilkenroth im Jahr
2017 fest. Die Deutsche Telekom führt
den Ausbau dort durch, ohne dass
eine Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand erforderlich ist. Derzeit
lässt die Stadt ein NGA-Entwicklungskonzept („Next Generation Access“)
für das gesamte Stadtgebiet erstellen. Die Ergebnisse des Entwicklungskonzeptes werden voraussichtlich bis
Ende des Jahres vorliegen. Das Konzept ist notwendig, um Fördermittel
für den Breitbandausbau zu beantragen. Basierend auf den Ergebnissen
der Studie möchte die Stadt an der
angekündigten öffentlichen Förde-

Wir für Waldbröl

rung des Bundes und des Landes zum
flächendeckenden Breitbandausbau
in der BRD teilhaben und für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit
des Zugriffs auf schnelle und leistungsstarke Internetverbindungen
schaffen. Die Stadt Waldbröl plant,
einen Förderantrag gemeinsam mit
weiteren Kommunen im Oberbergischen Kreis zu stellen. Der Vorteil ist,
dass der gemeinsam angemeldete
Bedarf eine höhere Priorität erhält als
der einer einzelnen Kommune.

Im Fall einer Förderung übernimmt
50% der Kosten die Bundesrepublik Deutschland und 40% das Land
Nordrhein-Westfalen. Normalerweise
ist ein Eigenanteil von 10% zu leisten,
der allerdings bei Kommunen in der
Haushaltssicherung auch vom Land
getragen wird.
Über den Förderantrag wird bereits
bis Ende Februar 2017 entschieden.
Ziel ist es, bis Ende 2018 den Breitbandausbau in Waldbröl abgeschlossen zu haben.

Fahrräder unter Strom
Neue Pedelec-Ladestationen am Erlebnispark Panarbora

Steffen Kruse (Vertriebsleiter Eww), Leif Reitis (Geschäftsführer Eww), Peter Koester (Bürgermeister), Florian Richter (Geschäftsführer Kinderland Waldbröl), Waltraud Richter (Kinderland
Waldbröl) und Steffen Müller (Leister Panarbora) weihten die neuen Pedelec-Ladestationen ein.

mal über eine Stunde dauern, bis ein
E-Bike oder Pedelec wieder ausreichend aufgeladen ist. Mit dem Naturerlebnispark Panarbora haben die
zwei neuen Tanksäulen einen Platz
gefunden, an dem die Wartezeit keineswegs langweilig wird. Jede Säule
beinhaltet drei Schließfächer mit jeweils zwei Steckdosen. Somit können
bis zu zwölf Radler ihre Pedelecs an
der neuen Station aufladen, während sie im Bistro des Parks einen
Kaffee genießen oder den Baumwipfelpfad erkunden. Besonders praktisch ist dabei, dass Rucksäcke oder
Helme während der Ladezeit in den

Schließfächern der Tanksäulen verstaut werden können. Zur Einweihung der Ladestationen erschienen
neben Leif Reitis von der Eww auch
Florian Richter und Waltraud Richter
von Kinderland, Steffen Müller (Leiter
Panarbora) und Bürgermeister Peter
Koester. Dieser war von den neuen
Ladestationen besonders begeistert:
„Pedelecs und E-Bikes sind ja immer
mehr im Kommen. Die Spende ist ein
toller Mehrwert für die Besucher und
Touristen von Waldbröl.“ Mit der Installation der neuen Tanksäulen ist ein
weiterer Schritt auf dem Weg in eine
mobil nachhaltige Zukunft vollbracht.

Wir für Waldbröl

Stadtentwicklung

(tl) Elektromobilität gewinnt immer
mehr an Begeisterung. Besonders für
Familien sind E-Bikes und Pedelecs
ein tolles und nachhaltiges Fortbewegungsmittel für Ausflüge in die Natur.
Um Radfahrern ausgiebige Touren
durch Waldbröl und die Umgebung
zu ermöglichen, stehen seit Mitte Oktober zwei neue Pedelec-Ladestationen am Naturerlebnispark Panarbora
zur Verfügung.
Gestiftet wurden die Pedelec-Tanksäulen vom Kinderland Waldbröl und
der Eww – Energie und Wasser Waldbröl. Damit sind auf der geplanten EBike-Route in und um Waldbröl nun
bereits drei Pedelec-Ladestationen
installiert.
„Elektromobilität ist Teil unserer Mission. Bis 2020 wollen wir dafür sorgen,
dass Waldbröl noch nachhaltiger und
lebenswerter wird – sowohl für die
Bürger als auch für die Touristen“, so
Leif Reitis, Geschäftsführer der Eww.
Gerade im Oberbergischen, mit seinen vielen Hügeln, sei eine Tour mit
E-Bikes attraktiver als mit herkömmlichen Fahrrädern. Aus diesem Grund
sollen in 2017 weitere Pedelec-Ladestationen installiert und somit die
E-Bike-Strecke ausgebaut werden,
kündigt Leif Reitis an. Je nachdem,
wie leer der Akku ist, kann es schon

9

Stadtleben
10

Waldbröler Hallenbad an
der Vennstraße

Fotowettbewerb und
Heimatkalender der EWW

„Kunst mal drei“ – Aktionsabend der Johanniter

(mv) Das Hallenbad erfülle gesellschaftliche, sportliche, schulische,
soziale und vielfältige andere Aufgaben, so Bürgermeister Peter Koester
in einer Stellungnahme. Er sehe einen
„Dreiklang“ der wichtigsten Projekte
in der Stadtentwicklung: Zusammen
mit der Durchführung der Projekte
Merkur als Investorenmaßnahme,
Bürgerdorf am Alsberg mit multifunktionaler Nutzung und der Sanierung
des Hallenbades an der Vennstraße
für die Bürgerschaft.
Nach dem Beschluss des Stadtrates
vom 28.09.2016 wird die Stadtverwaltung bis 31.12.2016 einen Zuwendungsantrag zum Städtebauinvestitionsprogramm 2017 für den Umbau
und die Sanierung des Hallenbades
stellen. Dieser Antrag muss einen
Planungsentwurf enthalten. Hierzu hat der Stadtrat in seiner Sitzung
am 26.10.2016 bereits das Büro pos4
Hinrichsmeyer und Pilling GbR aus
Düsseldorf beauftragt, das hervorragende Referenzen in der Planung von
Schwimmbädern vorweisen kann.

(nr) Ein Getreidefeld im Sonnenuntergang. Verschneite Tannen, stillgelegte Bahngleise. So vielfältig waren die
Einsendungen zum Eww-Fotowettbewerb „Waldbröl – Versteckte Schätze“.
Aus gut 60 Fotos durfte die Eww-Jury
die 12 schönsten und geeignetsten
auswählen. Aus denen ist nun der
Waldbröler Heimatkalender 2017 entstanden: Mit den schönsten HeimatAnsichten. Der Verkauf des Heimatkalenders hat einen weiteren Sinn. Die
Eww konnte engagierte Schülerinnen
und Schüler der Realschule und der
Gesamtschule Waldbröl gewinnen,
den Heimatkalender zu verkaufen:
Die Kinder werden im November
und Dezember von Haus zu Haus ziehen und den Heimatkalender zu den
Waldbrölern bringen. Für einen guten
Zweck: Die 4,99€ für den Kalender gehen in vollem Umfang an „Wir helfen
vor Ort e.V.“ – einen Verein, der benachteiligte Kinder, Jugendliche und
Senioren aus Waldbröl unterstützt.
ew-waldbroel.de

(tl) Texte, Orgel-Improvisationen und
Malerei – drei Disziplinen der Kunst
treffen am 3. Dezember ab 17 Uhr in
der evangelischen Kirche in Waldbröl
aufeinander. Unter dem Motto „Ankommen“ veranstaltet der Ambulante Johanniter-Hospizdienst diese besondere Kunstaktion. Daran beteiligt
sind die Morsbacher Malerin Ursula
Groten und Musiker Dirk van Betteray sowie der Waldbröler Ulrich E.
Hein mit den Teilnehmerinnen seiner
Schreibwerkstatt. An diesem Abend
inspirieren sich die drei verschiedenen Kunstrichtungen gegenseitig mit
dem Ziel, ein gemeinsames Kunstwerk zu erschaffen: Texte werden in
einer dramatisierten Form vorgetragen, während Ursula Groten dazu ein
Bild malt und Dirk van Betteray mit
der Orgel seine musikalische Ausdeutung des Begriffs „Ankommen“
zum Ausdruck bringt. Das dabei entstehende Kunstwerk wird zugunsten
des Johanniter-Hospizdienstes versteigert. Auktionator des Abends ist
Radio Berg-Moderator Basti Wirtz.
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Waldbröler Erstklässler
gewinnt Fahrrad

Nostalgisches Treffen
ehemaliger HGW-Schüler

Gewerbe und Industrie traf
sich in Bladersbach

(tl) Die Augen funkelten vor Glück,
als der sechsjährige Erstklässler Lukas
Elias Lang seinen Gewinn entgegennahm. Im Rahmen der 100pro-Schulanfängeraktion der Kreissparkasse
Köln gewann der Waldbröler Grundschüler eines von insgesamt vier Fahrrädern im Wert von je 300 Euro. Verlost
wurden diese unter allen Schulanfängern im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Köln. Auch in diesem Jahr
schenkte die Sparkasse zahlreichen
Kindern eine Schulanfängermappe, in
der sich unter anderem eine Teilnahmekarte für die Fahrradverlosung befand. Im Oberbergischen Kreis fiel das
Los auf Lukas Elias, der seit 2016 die
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Waldbröl-Isengarten besucht. Zur
Preisübergabe gratulierten ihm Ralf
Waßer, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln in Waldbröl, Annika
Stiebig,
100pro-Jugendbetreuerin
und Eva Maleike-Jacobs, Teamleiterin
der Kreissparkasse Köln in Waldbröl.

(tl) Wie viel sich innerhalb von 46
Jahren verändern kann und welche
besonderen Erinnerungen erhalten
geblieben sind, stellten 15 ehemalige
Schülerinnen und Schüler des Hollenberg-Gymnasiums fest. Mitte Oktober
trafen sich die ehemaligen Schüler der
Englischklasse des Abiturjahrgangs
1969/70. Schulleiter Frank Bohlscheid
führte die Truppe gemeinsam mit Walter Köster, Lehrer am HGW und selbst
ehemaliger Schüler dieser Klasse,
durch das Schulgebäude. Die ersten
Veränderungen fielen schon auf, als sie
die Schule durch den Haupteingang
betraten – war dieser doch damals den
Lehrern vorbehalten! Auch der Anbau
aus den 90ern und die fortschrittliche
Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume ließen die Ehemaligen
des Jahrgangs staunen. Nach einer
Kaffeepause im ‚PZ‘ besichtigte die
Gruppe noch die neue Mensa neben
der alten Turnhalle. Den Ausklang des
Tages bildete ein gemeinsames Essen
mit anregenden Gesprächen in einem
Restaurant.

(tl) Am 13. September trafen sich zahlreiche Mitglieder des Gewerbe- und
Industrievereins Waldbröl (GIV) bei
schönstem Herbstwetter in Bladersbach. Der diesmalige Gastgeber, die
„Rudolf Schmidt GmbH & Co KG“, lud
zu einer facettenreichen Veranstaltung mit Vorträgen zu verschiedenen
Themen ein. Nach einer Vorstellung
des Familienunternehmens durch Geschäftsführer Andreas Schmidt informierte die Geschäftsführerin der „Wir
für Waldbröl GmbH“, Nicole Williams,
über das aktuelle Schilderleitsystem.
Darüber hinaus kamen auch Hartmut
Schröder, Mitarbeiter bei der Stadt
Waldbröl, und Heinz Thorn von „Straßen.NRW“ zu Wort und berichteten
über verschiedene Baumaßnahmen
aus der Umgebung. Nach dem offiziellen Teil übergab Henning Hergt,
Moderator des Abends, das Mikrofon nochmals an Gastgeber Andreas
Schmidt. Dieser bedankte sich bei seinen Gästen, eröffnete das Buffet und
leitete damit den geselligen Teil der
Veranstaltung ein.

Wir für Waldbröl
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Kino-Programm für die
ganze Familie

Sanitätshaus Braun gibt
Geschäft auf

Ehejubiläen 2017
der Stadt melden

(tl) Nach dem tollen Erfolg des 20.
Kinderferienprogramms der Evangelischen Kirche in diesem Jahr, geht es im
Winter mit einer Kino-Reihe weiter. An
insgesamt drei Terminen organisiert
die Evangelische Kirche schöne KinoAbende für die ganze Familie. Den Auftakt bildete der Film „Der Schatz der
weißen Falken“. Austragungsort der
Filmvorführungen ist das Evangelische
Familienzentrum am Wiedenhof. Die
gezeigten Filme unterliegen keiner Altersbeschränkung und garantieren damit Klein und Groß eine tolle Unterhaltung. Natürlich ist auch für das leibliche
Wohl gesorgt. Nach einem Vorfilm Reihe gibt es leckere Snacks und Getränke.
Hierfür sind zwei Euro mitzubringen.
Weiter geht es am 20. Januar und 17.
März 2017 mit sehenswerten Filmen
wie „Das Weihnachtswunder“ und „Entfesselt“. An diesen Terminen findet das
Familienkino jeweils im Evangelischen
Gemeindehaus statt.

(ah) Viele Jahre war das Sanitätshaus
Braun unter Leitung von Wolfgang
Boos an der Kaiserstraße die zentrale
Anlaufstelle für die Versorgung von
Rehaprodukten, Alltagshilfen und
Berater für besondere Gesundheitsfragen. Jetzt wird das Traditionshaus
leider geschlossen.
Das Sanitätshaus OrthoTec im Waldbröler Krankenhaus bleibt als Ansprechpartner für moderne Orthopädie- und Einlagentechnik bestehen.
Prothetik, Orthetik, Schuheinlagen,
Mieder- und Korsettversorgung und
alle Produkte, die man in einem guten
Sanitätshaus erwartet, können dort
erworben und bestellt werden. Die
Mitarbeiter nehmen sich Zeit für eine
individuelle Beratung und ermöglichen das Ausprobieren der Hilfsmittel. Geöffnet hat OrthoTec im Krankenhaus dienstags und freitags von
10 bis 16 Uhr. Die Filiale befindet sich
direkt gegenüber der Rezeption. Weitere Infos unter Tel. (02291) 821469.

(mv) Mit seinem Partner gemeinsam
alt zu werden und verheiratet zu sein,
ist ein großes Glück.
Da der Stadtverwaltung die Daten
von Ehen Waldbröler Bürgerinnen
und Bürger, die nicht im Standesamt
Waldbröl geschlossen wurden, leider nicht zugänglich sind, bittet die
Stadtverwaltung darum, in 2017 anstehende Goldene, Diamantene, oder
Eiserne Hochzeitsfeiern im Rathaus
anzumelden, damit der Bürgermeister, falls gewünscht, gratulieren kann.
Die Ehejubiläen können der Stadtverwaltung telefonisch gemeldet werden unter der Tel. (02291) 85-101.
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Auszeichnung für „BesserBecher“
Idee von Waldbröler Unternehmer setzte sich durch

DIe Mundorf-Tankstelle von Becherheld Gudio Geib wurde von der Deutschen Umwelthilfe
(DUH) für ihr Mehrweg-Projekt „BesserBecher“ ausgezeichnet.

sondern auch verbraucherfreundlich
ist“, so Thomas Fischer von der DUH.
Seit Januar wurden bereits 1.700
Mehrwegbecher verkauft. Durch
die Wiederbefüllung konnten damit
mehr als 8.000 Pappbecher eingespart werden. Noch bis Ende des Jahres soll das „BesserBecher“-Konzept

auf die knapp zwanzig Stationen
des Mundorf-Tankstellennetzes ausgeweitet werden - mit dem Ziel, bis
Ende 2017 rund 60.000 Pappbecher
einzusparen. Die DUH ehrte das Projekt und den Initiator Guido Geib im
Rahmen ihrer Kampagne „Becherheld
– Mehrweg to go.“

Wir für Waldbröl
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(nw) Coffee to go-Einwegbecher sind
ein Ärgernis und verursachen riesige
Abfallberge. Vor allem Cafés, Bäckereien und Tankstellen bringen Einwegbecher in Umlauf. Dass es eine
Alternative gibt, zeigt seit Januar
2016 die auch in Waldbröl ansässige
Mundorf-Tankstelle, die kürzlich von
der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
für ihr Mehrweg-Projekt „BesserBecher“ ausgezeichnet wurde. Ziel des
Projekts ist, die Kunden von der Wahl
eines hochwertigen Mehrweg- statt
eines Einwegbechers zu bewegen.
Die „BesserBecher“ können bislang
in vier Mundorf-Filialen jederzeit und
kostenfrei gegen einen sauberen
Kaffeebecher eingetauscht werden.
Der alte Becher wird vor Ort gespült
und kommt wieder zum Einsatz. „Das
Konzept ist sinnvoll, weil es durch
das Tauschsystem nicht nur umwelt-,
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Aufgemacht!
Vier neue Waldbröler Einzelhändler und Gewerbetreibende stellen sich vor!
(nw) Alle sagten: Das geht nicht. Dann kamen gleich vier, die wussten das nicht und haben‘s trotzdem gemacht. Das ist das Motto von vier Unternehmen, die ihre Pforten in Waldbröl öffnen werden bzw. schon geöffnet haben! Trotz Baustellen & Co. schauen
die neuen UnternehmerInnen positiv in die Zukunft und bereichern mit ihrem Angebot die Waldbröler Einkaufs- und Dienstleistungsvielfalt. Gleichzeitig setzen sie ein Zeichen gegen die „Unkenrufe“, dass Waldbröl sich zu einer Geisterstadt entwickelt. Wir
sagen „Herzlich willkommen“ und wünschen gute Geschäfte!

Fotografin Katharina Hein eröffnet ihr neues
Studio im alten Waldbröler Bahnhof

Neueröffnungen

(tl) Nach über sechs Monaten Umbau- und Renovierungsarbeiten war
es endlich so weit: Am 6. November
feierte die junge Waldbröler Fotografin Katharina Hein die Eröffnung
ihres neuen Fotostudios im alten
Waldbröler Bahnhof. Rund 200 Gäste
besuchten die neu gestalteten und
modernen Räumlichkeiten der Fotografin, um ihr zu dem besonderen Anlass zu gratulieren. Bei kühlen Getränken und leckeren Häppchen konnten
sich die Besucher in geselliger Atmosphäre umschauen. Ein Highlight war

die Sängerin Daniela Dornhof aus
Köln, die das Event mit Live-Gesang
musikalisch untermalte.
„Mit der Eröffnung meines Fotostudios habe ich nach einem Jahr Selbstständigkeit den nächsten großen
Schritt gewagt. Dies war vor allem
dank der Unterstützung meiner Familie, Freunde und der vielen helfenden
Hände möglich. Mir bedeutet es sehr
viel, dass mich zu diesem besonderen
Tag so viele Gäste besucht haben“,
freut sich Katharina Hein.
katharina-hein.com

Kanzlei Rothstein & Rothstein Steuerberatung - Wirtschaftsberatung
Alte Rathausstraße 10 · 51545 Waldbröl · Tel 02291/92460 · www.kanzlei-rothstein.de
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Waldbröls Kultkneipe
KlimBim eröffnet wieder!

Tanzwerk Waldbröl in
neuen Räumlichkeiten

(nw) „Binn bald hier…!“ In fröhlichen
Farben weist in der Kaiserstraße 25
(gegenüber Rossmann) ein derzeit
noch leerstehendes Ladenlokal auf
eine weitere Neueröffnung hin. Am
Dienstag, 10. Januar, ist es dann so
weit: das Sanitätshaus Binn öffnet in
der Mitte Waldbröls seine Pforten und
setzt damit ein Zeichen, dass die Kaiserstraße trotz des Baustellenverkehrs
zukünftig um so mehr ein attraktiver
Geschäftsstandort „im Doorp“ ist.
Auf Initiative des Apothekers Ralph
Olesinski (Adler-Apotheke), der Partner des neuen Sanitätshauses Binn
und selber langjähriger Anbieter von
Sanitätsprodukten ist, konnte das in
bereits drei Standorten vertretene
Düsseldorfer Familienunternehmen
Binn für Waldbröl gewonnen werden.
Olesinski sieht in der Zusammenarbeit mit Binn zahlreiche Synergien
im Gesundheitswesen und freut sich,
dass mit der Eröffnung eine Rundumversorgung der Waldbröler Bürgerinnen und Bürger weiterhin gewährleistet ist.

(nw) Jahrelang stand das markante
Gebäude der ehemaligen Waldbröler
Kultkneipe KlimBim leer und wartete vergebens auf einen Käufer. Doch
nun tut sich was in der Kaiserstraße
114: Die Waldbröler Gastronomie-Familie Tomas (Hotel Boxberg) hat das
Gebäude erworben und eröffnet das
KlimBim nach aufwendigen Renovierungsarbeiten Anfang 2017 neu.
Dort, wo viele Waldbröler der Ü30Generationen ihre Jugend verbracht
haben, soll wieder ein Treffpunkt
für Jung und Alt entstehen! So wie
früher, jedoch nicht nur als Kneipe,
sondern auch als Restaurant. Neben
einer reichhaltigen Getränkeauswahl,
Burgern und Pizza aus der Bistroküche und einem gemütlichen Bar- und
Loungebereich, runden Live-DJs am
Wochenende das Angebot des neuen-alten KlimBims ab. Die neu gestalteten Räumlichkeiten können außerdem für Feiern aller Art angemietet
werden. Die Familie Tomas freut sich
auf Ihren Besuch!

(tl) Das Tanzwerk Waldbröl tanzt
schon bald in einer neuen Location:
Die Tanzschule zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten des „Sportsclub4“ – in die Gerberstraße 2. Bei
den zwei großflächigen Tanzsälen legen die Inhaber Johann Strauch und
Elena Minich viel Wert auf eine schöne Atmosphäre. Aus diesem Grund
wird es neben qualitativ hochwertiger Musik- und Lichttechnik auch
zwei Barbereiche geben. Hier können Tanzbegeisterte sowie wartende
Begleitpersonen vor, während oder
nach der Tanzstunde einen leckeren
Kaffee genießen. „Unsere Tanzschule
soll ein gemütlicher Aufenthaltsort
werden, an dem sich jeder wohlfühlt“,
so Elena Minich. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren. Trotz der Umbauphase können bereits jetzt Kurse
besucht werden. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 22. Januar 2017
von 15 – 18 Uhr statt. Alle Gäste dürfen sich zu diesem Anlass auf tänzerische Auftritte und eine anschließende Paartanz-Party freuen.

Wir für Waldbröl

Neueröffnungen

Neues Sanitätshaus
in Waldbröl
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Das Phänomen MIBA
Vom kleinen Basar zum Selbstläufer mit Tradition
IHR ORTHOPÄDISCHES DIAGNOSE- UND THERAPIEZENTRUM

STARTEN
SIE JETZT
IHR
TRAINING
UND
ZAHLEN SIE
ERST AB
01.01.2017!
Stadtleben

Z.B. im Rückentherapiezirkel
oder als Herzkreislauftraining!
Bei uns wird ein jede Maßnahme
individuell auf Ihre Situation und Ihre
persönlichen Ziele angepasst.
Alle 3 Monate erfolgen
ausführliche Analysen um
Erfolge sichtbar zu machen.
Starten Sie Ihre Trainingsprogramm oder Ihre Therapie!
Zu den Details beraten wir Sie
gerne. Termin unter 02291/907785.

KOSTENLOS
TESTEN:
Haus der Gesundheit
Brölstraße 35 · Waldbröl
Tel.: 0 22 91/90 77 85
www.hausdergesundheit.info
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Der MIBA wurde zu einem großen Treffpunkt für Besucher von nah und fern.

(eb) Bereits seit 1962 besteht die enge
Partnerschaft zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Waldbröl
und dem weit entfernten Polimo im
unzugänglichen Hochland von West
Papua in Indonesien. Deutsche Gemeindeschwestern nahmen den Erlös
des ersten Missionsbasars (MIBA) vor
54 Jahren mit nach West Papua und
gründeten damit die Missionsstation im Hochland. Seit dem gehen die
jährlichen Erlöse dort hin. Mittlerweile sind 2 Mädcheninternate von den
Mitteln aus Waldbröl entstanden und
werden damit unterhalten.
Traditionsgemäß findet der Missionsbasar immer am 01.11. statt. Was 1962
mit einem kleinen Basar begann, ist
heute ein Großevent mit rund 200 ehrenamtlichen Helfern. Sie verkaufen
alles was das Herz begehrt. Schnäppchenjäger, aber auch Liebhaber für
Kunsthandwerk und Antikes kommen
auf ihre Kosten. Auch für das leibliche
Wohl wird bestens gesorgt. Noch immer sind Helfer aktiv, die bereits beim
ersten Basar 1962 mitgewirkt haben.
Seit einigen Jahren helfen auch Jugendliche, wie Konfirmanden und die
Kinder der langjährigen Helfer fleißig
mit und lassen sich vom MIBA-Fieber
infizieren. Sie bringen neue Ideen ein
und sichern damit das Fortbestehen
des Basars. Irgendwann ist der Missionsbasar ein Selbstläufer geworden

und organisiert sich Jahr für Jahr aufs
Neue. Besucher von nah und fern
treffen sich am Basartag und viele
Menschen haben den 1.11. als festen
Termin in ihren Kalendern. Durch den
guten Kontakt zu den Partnern in Indonesien wissen wir, dass sehr viele
Menschen dort in Gedanken am 1.11.
in Waldbröl sind. Sie wissen sehr gut,
das an dem Tag etwas ganz Großes
bei uns passiert, was den Menschen
in West Papua zugutekommt. Diese
starke Verbundenheit rund um den
Globus ist eine weitere Besonderheit
dieser Tradition. In diesem Jahr sind
am Basartag selber stattliche 22.000
Euro erwirtschaftet worden.
Abgerundet wird der Missionsbasar
bereits seit vielen Jahren durch das
MIBA-Konzert des Posaunenchors
Poco Brass Thierseifen unter Leitung
von Eckhard Becker, in diesem Jahr in
Kooperation mit dem Gospelchor Sister Act + unter Leitung von Romy Bürger. Unterstützt wurden die Musiker
wie gewohnt von Lukas Schumacher
am Schlagzeug sowie Pfarrer Jochen
Gran, der zum Thema der Konzertes
„Für den König“ eine kurze Ansprache
hielt. Die stehenden Ovationen zum
Abschluss und die sensationelle Kollekte von über 2.700 € sprechen da
für sich. Mit diesem Erfolg kann die
Arbeit in West Papua gut weitergeführt werden.

Gesunder Mittelstand

An den Informationsständen wurde ausführlich beraten und offene Fragen beantwortet.

Mit verschiedenen Übungen konnte die eigene Fitness auf die Probe gestellt werden.

Einen Einblick in die angebotenen FitnessKurse konnte man vor Ort bekommen.

(ah) Über 500 Mitarbeiter aus 11 Unternehmen haben sich dem Projekt
„GehMit“ über die letzten 2 Jahre
schon anschließen können. Die Idee
des Projektes ist es, dass sich Unternehmen in sogenannten Betriebsnachbarschaften zusammenfinden,
um sich so gemeinsam die Investitionen für eine Betriebliche Gesundheitsförderung zu teilen.
Ins Leben gerufen hat das Projekt das
BGF Institut aus Köln gemeinsam mit
dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und dank guter Kontakte des Gewerbe- und Industrievereins in Waldbröl (GIV) konnte das
Projekt in die Stadt geholt werden.
Dabei konnte mit lokalen Anbietern,
wie dem Haus der Gesundheit, über
2 Jahre schon ein vielfältiges Angebot an gesundheitlichen Leistungen
in den Betrieben umgesetzt werden.
Sport- und Bewegungskurse, Ernährungskurse und Raucherentwöhnungsseminare sind Beispiele für das
Engagement in gesunde Mitarbeiter.
Zentral organisiert und durchgeführt
und so auch umsetzbar in kleinen Betrieben mit nur 2-3 Mitarbeitern ist die
Besonderheit. Jetzt haben sich Peisker Logistik, das ev. Familienzentrum,
die AWO am Königsbornpark, Heicko
Schrauben und Elektro Irrgang ebenfalls dem Projekt angeschlossen und
versuchen so gemeinsam ihre 180
Mitarbeiter ebenfalls für das Thema
Gesundheit im betrieblichen Alltag
zu begeistern.

Dazu wird am 1. Dezember im evangelischen Familienzentrum ein großer Gesundheitstag stattfinden, um
mit verschiedenen Checks und Fachinfos die Mitarbeiter zu sensibilisieren und den Status Quo im Gesundheitszustand abzufragen. Im neuen
Jahr werden dann die weiteren Kurse

starten, die alle über das Ministerium
und die AOK finanziert werden. Damit
stellt sich der Waldbröler Mittelstand
weiter für eine gesunde Zukunft auf
und investiert in die Mitarbeiter.
Weitere Informationen zum Projekt
finden Sie im Internet unter:
bgf-institut.de

Wir für Waldbröl
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5 weitere Unternehmen und 180 Mitarbeiter schließen sich dem Projekt GehMit an
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54. Martinszug in Waldbröl
Mit idyllischem Martinsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag

Stadtleben

Der 54. Martinszug lockte am 6. November zahlreiche Besucher nach Waldbröl. Auch in diesem
Jahr sorgte das große Martinsfeuer und die traditionelle Martinsgeschichte für Begeisterung.

Stute Viola und „Sankt Martina“ waren zum
16. Mal beim Waldbröler Martinszug dabei.

(tl) Es fühlt sich an, als hätte man erst
gestern noch bei lauen Temperaturen
mit einem kühlen Getränk auf der Terrasse gesessen – und schon meldet
sich der Winter zu Wort. Die Abende
werden länger, Kerzenschein hüllt
die Häuser in eine gemütliche Atmosphäre und man denkt schon jetzt
an leckere Zimtsterne und Gewürzspekulatius. Sogar der erste Schnee
ist in diesem Jahr schon gefallen. Vor
allem aber realisiert man langsam,
dass auch Weihnachten immer näher
rückt. Der Waldbröler Einzelhandel
hat sich passend zur dunklen Jahreszeit auf die kommenden Festtage vorbereitet.

wurde viel geboten: Von handgefertigter Dekoration bis hin zu Strickund Winterbekleidung gab es ein
vielseitiges Angebot. Die lokalen Geschäfte öffneten von 13 bis 18 Uhr
ihre Türen, um Besuchern fernab des
hektischen Alltags eine entspannte
Einkaufsmöglichkeit zu bieten. Während die einen ihren ersten Glühwein
des Jahres genossen, machten sich
andere schon auf die Suche nach
schönen Weihnachtsgeschenken.

Hahnenstraße bis zum Marktplatz.
Hier wartete bereits das große Martins-Feuer auf die Laternen-Schar.
Schon aus der Ferne hörte man die
Klänge der Musik-Kapelle, die wie
jedes Jahr mit bekannten MartinsLiedern für eine schöne Stimmung
sorgte. Nach der traditionellen Martinsgeschichte gab es in der Markthalle wie gewohnt Kinderpunsch
und Weckmänner für die Kleinen und
Glühwein für die Eltern.

Ab 17.30 Uhr verwandelte sich dann
das Zentrum von Waldbröl in ein
Meer aus Laternen-Lichtern. Der Martinszug, angeführt von St. Martin mit
seinem Ross, zog von dem Treffpunkt
in der Ludwig-Jahn-Straße durch die

Bereits zum 54. Mal veranstaltete der
Verkehrs- und Verschönerungsverein
(VVV) den Martinszug und bereitete
damit Waldbröler Bürgern, aber auch
Besuchern von außerhalb einen tollen Sonntagabend.

Für eine Einstimmung auf die Vorweihnachtzeit sorgte der 54. Martinszug in Waldbröl am 6. November.
Dieser fand traditionsgemäß im Rahmen des idyllischen Martinsmarktes
und des verkaufsoffenen Sonntages
statt. Entlang der Hochstraße lockten Düfte von heißer Schokolade und
frisch gebackenen Waffeln in diesem
Jahr wieder zahlreiche Besucher an
die liebevoll dekorierten Marktstände. Doch nicht nur für das leibliche
Wohl war gesorgt. Auch den Augen

Wirths Entsorgung
Wir fahren für den Umweltschutz

Wirths Entsorgungs GmbH I Käthe-Kollwitz-Straße 18 I 51545 Waldbröl
Telefon 02291 9232-0 I Telefax 02291 923232 I info@wirths-entsorgung.de
www.wirths-entsorgung.de
Morsbach, Gmd. (5159704) a
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Fortbildung für Einzelhändler
Fachveranstaltung für Handel und Gewerbe lockte Unternehmer nach Panarbora

Die Fachveranstaltung war ein voller Erfolg und wird in Zukunft fortgesetzt.

der Hoffnung auf Mitleid: „Die Tränendrüse ist kein Kaufargument!“ Mit
großem Interesse konnten der ausgebuchte Saal Deppes Ideen zu einem
nachhaltigen Handel vor Ort folgen.
Das Internet sei dabei nicht der Feind,
sondern die Chance. Es mache dem
Händler leicht, sich mit wenig Werbeaufwand gut zu präsentieren und
finden zu lassen. Wichtig sei aber die
seit vielen Jahren immer noch geltende Antwort auf die Frage „warum
sollte der Kunde ausgerechnet bei mir
kaufen“. Oft fehle es nämlich an einer
klar formulierten Antwort und die
mitunter viel zu schnell formulierten
Argumente „guter Service und gute
Beratung“ seien bei näherer Betrachtung garnicht mehr so gut und zeitgemäß. Der Kunde sei mehr denn je
aufgeklärt und vorinformiert, was er

Ideen für Ihre
n,
Wunsch-Küche sehe
fühlen und erleben!

vom Verkäufer vor Ort erwartet: Begeisterung für sein Produkt und Begeisterung für den Kunden.
„Einkaufen muss zum Event werden – eine Weißbierverkostung im
traditionellen Bekleidungsgeschäft
kann shoppingmüde Männer ins
Haus locken“ lautet eine von vielen
Ideen. Beispiele von Geschäften in
Kommunen, die noch abgelegener
sind als Waldbröl, hat Deppe auch im
Gepäck – „Investieren Sie in Ihr Personal und deren Loyalität. Das kann
Sie vom Wettbewerb unterscheiden“.
Ergänzen konnte Rothstein den Vortrag von Sebastian Deppe mit einem
sehr informativen Fachvortrag zu den
sich verändernden Formalitäten bei
bargeldintensiven Geschäften. Eine
Fortsetzung dieser gelungenen Fachveranstaltung ist geplant.

Stadtleben

(ah) „Online vs. Offline“ und „Richtig
Kasse machen“. Treffender hätte die
Veranstaltung am 8. November in der
neuen Akademie auf Panarbora kaum
lauten können. So finden sich die vermutlich größten Probleme von Handel und Gewerbe in einer Stadt wie
Waldbröl auf den Punkt gebracht. Immer mehr Gewerbetreibende leiden
unter dem Druck des sich verändernden Konsumverhaltens und so ist es
verständlich, dass Waldbröler Einzelhändler und Geschäftsinhaber mit
großer Sorge in die Zukunft blicken.
Torsten Rothstein, Inhaber der Kanzlei
Rothstein und Rothstein in Waldbröl,
ist seit vielen Jahren Steuer- und Wirtschaftsberater zahlreicher Händler
aus dem Ort und wollte, gemeinsam
mit der WEW, im neuen Naturerlebenispark Mut machen. „Die Unternehmen brauchen Hilfe und jemanden,
der ihnen die richtigen Perspektiven
zeigt, um Lust auf die Zukunft zu haben“ fasst Rothstein die gemeinsame
Idee zu dieser Veranstaltung zusammen. Besonders stolz ist Rothstein,
dass er Sebastian Deppe, Mitglied der
Geschäftsführung der BBE aus München, für die Veranstaltung gewinnen
konnte. Deppe ist Kind einer Möbelhaus-Familie und berät seit vielen
Jahren Händler in ganz Deutschland
und Deppe findet deutliche Worte.
Ein Blick in die Glaskugel sei nicht
möglich, aber er warne außerordentlich vor Resignation, Stagnation und

Hochstraße 24 · 51545 Waldbröl
Telefon: 02291/92 63 425

www.kuechenhaus-waldbroel.de
Wir für Waldbröl
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Vertrauen für Leidenslinderung
Palliativstation Waldbröl schenkt kranken Menschen Lebensqualität

Soziales

(tl) Manchmal geht es nicht um das
Was, sondern um das Wie. Darum, wie
mit Vertrauen, aufrichtigem Einsatz
und medizinischer Behandlung Leid
gelindert werden kann. Das ist ein
ausschlaggebender Ansatz der Palliativstation Waldbröl und ihrem Förderverein. In einem Gespräch mit dem
Vereinsvorsitzenden Dr. med Stefan
Brettner haben wir erfahren, was Palliativmedizin bedeutet und worin der
Unterschied zum Hospizdienst liegt.
Auf der Palliativstation im Waldbröler
Krankenhaus finden Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung,
bei der keine Heilungsmöglichkeit in
Aussicht ist, seelische und körperliche
Unterstützung. Dabei werden vor allem die individuellen Wünsche und
Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt gerückt. „Die größte Sorge
der meisten Patienten ist neben der
Angst vor Schmerzen der Kontrollverlust über ihr Leben. Diesen Menschen

möchten wir zeigen, dass ihnen unser Team aus Pflegern, Medizinern,
Physiotherapeuten, Seelsorgern und
auch Ehrenamtlern betreuend zur
Seite steht. Es ist uns wichtig, Patienten Empathie und viel Zeit für Gespräche entgegenzubringen“, so Dr. med.
Stefan Brettner. Es geht also nicht nur
um eine reine, medikamentöse Behandlung der Symptome – Ziel der
Palliativmedizin ist es, auf verschiedenen Ebenen Leid zu lindern und die
Lebensqualität zu verbessern. Doch
worin besteht der Unterschied zu einem Hospiz? „In einem Hospiz wohnen Patienten, die sich wegen ihrer
Erkrankung unmittelbar vor oder bereits in der Sterbephase befinden. Dagegen bieten wir die Palliativmedizin
schon in einem früheren Stadium der
Erkrankung an. In wenigen Fällen versterben Patienten auf unserer Station.
In der Regel schaffen wir es, die Situation im Einzelfall so zu stabilisieren,

Die wettergeschützte Sonnen-Terrasse wurde 2014 gebaut und ist ein gemütlicher
Aufenthaltsort für Patienten, die sonst nicht mehr nach draußen können
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In einem der modernen Gästezimmer können
Angehörige kostenfrei übernachten.

dass die Patienten zurück in ihr häusliches Umfeld oder in ein stationäres
Hospiz entlassen werden können. Dadurch ergänzen sich die Palliativmedizin und die Hospizarbeit“, antwortet
der Vereinsvorsitzende.
Neben Krebspatienten finden auch
Patienten mit unheilbaren Erkrankungen des Herzens, der Lunge oder
des Nervensystems einen Platz auf
der Palliativstation. „Aktuell verfügt
unsere Station über sechs Betten,
und wir nehmen jährlich rund 150
Patienten auf. Ohne den Förderverein könnten wir unsere Arbeit so gar
nicht stemmen“, erzählt Dr. med Stefan Brettner. Der Förderverein setzt
sich für wichtige Leistungen ein, die
die Kasse nicht übernimmt. Dabei
handelt es sich zum Beispiel um Rollstühle, aber auch größere Projekte
wie die in 2014 erbaute SonnenlichtTerrasse. Generell wird viel Wert darauf gelegt, die Station gemütlich zu
gestalten. Optisch ist sie von dem
Rest des Krankenhaues separiert. Zudem stehen den Patienten und Angehörigen ein Wintergarten mit Klavier
sowie eine Küche zur Verfügung, um
gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Möchte ein Angehöriger
auf der Station nächtigen, ist dies
kostenfrei in einem der zwei modern
eingerichteten Zimmer möglich. „Unser größtes Anliegen ist es, unseren
Patienten in dieser schwierigen Phase Lebensqualität zu schenken. Dafür
setzen wir uns jeden Tag ein“, sagt Dr.
med Stefan Brettner abschließend.
Wer den Palliativverein mit einer
Spende unterstützen möchte, kann
sich hier umfassend informieren:
palliativverein-waldbroel.de

Laufen für den guten Zweck!
Spendenübergabe an die Walter-Mundorf-Stiftung

Termine 2017
01.07.2017

BMOVED

14.07.2017

LIVE in Waldröl

21.07.2017

LIVE in Waldröl

04.08.2017

LIVE in Waldröl

11.08.2017

LIVE in Waldröl

18.08.2017

LIVE in Waldröl

25.08.2017

LIVE in Waldröl

Durch ausgelassenes Feiern zu Live-Musik und vielen gelaufenen Kilometern beim Stadtlauf
»BMOVED« kamen tolle 1.000 Euro Spendengelder für die Walter-Mundorf-Stiftung zusammen.

ZHK

Praxis für Zahnheilkunde

Zahnarzt Bodo Borch

Fühlen Sie sich wohl!

www.zhk.de

Soziales

(nw) 6 Bands, über 150 Helfer im Hintergrund, 550 Läufer und rund 4.500
Besucher beim Stadtlauf Bmoved und
der darauffolgenden Veranstaltungsreihe »LIVE in Waldbröl« – nur einige
Zahlen die belegen, dass der diesjährige Sommer zwar wettertechnisch zu
wünschen übrig ließ, die Waldbröler
aber nicht davon abhielt, kräftig für
den guten Zweck zu laufen und zu
feiern. Und so freute es die Organisatoren, die Wir für Waldbröl GmbH
und Waldbröl jetzt läuft’s, der WalterMundorf-Stiftung einen Scheck über
1.000 € überreichen zu können. Die
Walter-Mundorf-Stiftung wurde am
30. April 1998 von den Kindern des
Unternehmers Walter Mundorf gegründet. Ihr Ziel ist es, Kindern aus
der Region, die in Not geraten sind,
zu helfen – sei es mit einer DelphinTherapie oder einfach einem Computer, damit kranke Kinder den Unterricht von zuhause verfolgen können.
„Es ist schön zu sehen, dass die Veranstaltungsreihe mittlerweile so gut
angenommen wird, dennoch würden
wir uns wünschen, wenn sich gerade
beim Stadtlauf mehr WaldbrölerInnen für den guten Zweck engagieren
würden, “ so Nicole Williams. Aus diesem Grund wird derzeit auch am Konzept des Stadtlaufs gefeilt. Mehr dazu
in der nächsten Ausgabe.

Wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass bei guter häuslicher
Mundpflege zweimal eine professionelle
Zahnreinigung (PZR) im Jahr ausreicht,
um Ihre Zähne gesund zu erhalten.
Immer mehr gesetzliche Krankenkassen
zahlen einen Zuschuss zur PZR – Sie finden
eine Liste dieser Krankenkassen auf unserer
Facebook-Seite!
Mit weißen Zähnen...ein strahlendes Lächeln!
Neu in Waldbröl: Zahnaufhellung in nur einer Sitzung!
Infos auf unserer Homepage oder bei facebook!

Wir für Waldbröl
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Heimat zum verschenken
Tipps für regionale Weihnachtsgeschenke!

Weihnachten

Frau Höpker bittet am 14.
Januar 2017 zum Gesang!

Hochprozentig Leckeres
der Waldbröler Weinkost

Waldbröler Heimatkalender für den guten Zweck

(nw) Spontan, mitreißend, inspirierend! Das einzigartige Format „Frau
Höpker bittet zum Gesang“ lebt vom
vielfältigen Repertoire der charmanten Künstlerin, die für jede Veranstaltung ein eigenes Programm zusammenstellt und von der Begeisterung
des Chors, der sich bei jedem Konzert
aufs Neue zusammenfindet. Doch
was verbirgt sich dahinter? „Frau
Höpker ist Kult“, sagen die Teilnehmer, wenn sie fröhlicher aus der Veranstaltung gehen, als sie gekommen
sind. Ob Popsongs oder Schlager, ob
Volkslied oder Evergreen: Frau Höpker kennt alle und spielt auch alle. Sie
spielt nahe am Publikum und das Publikum spielt mit: Sie gibt den Ton an
und liefert den Text – das Publikum
wird zum Chor und gestaltet selbst
den Rest. Via Beamer werden die Liedzeilen in großen Buchstaben auf eine
Leinwand projiziert, so dass auch die
Damen und Herren in den hinteren
Reihen ihre Lesebrillen getrost in der
Tasche lassen können. Karten gibt es
für 15,50 € bei »Wir für Waldbröl«.

(nw)
Bratapfel-Likörspezialität:
Der ideale Begleiter durch die kalte
Jahreszeit mit dem Saft des BoskopApfels – abgerundet mit Rosinen,
Zimtrinde und einem Hauch Zitrone –
dazu ein Schuss alter Apfelbrand!
V.A.L. Trauben-Spezialität: Die Rarität „Vom Alten Lager“ wird aus gereiftem Weindestillat und einer Dosage aus getrockneten Weintrauben
hergestellt. V.A.L. zeichnet sich durch
einen überraschend ausgewogenen
und weichen Geschmack aus.
Bernstein Obstbrand: Feine Äpfel
und Birnen werden über Gold destilliert. Der Obstbrand reift in AkazienHolzfässern und erhält dadurch seine
Farbe und den mild-fruchtigen Geschmack
Haselnuss-Spezialität: Frische Haselnüsse werden mild geröstet, zerkleinert und über Gold destilliert. Dieser
Haselnuss zeichnet sich durch seine
Nuss- und Karamellnoten aus. Alle
Spirituosen sind im Büro von »Wir
für Waldbröl« und bei der Waldbröler
Weinkost im Römerkeller erhältlich!

(nw) Ein Getreidefeld im Sonnenuntergang. Verschneite Tannen, stillgelegte Bahngleise. Lächelnde Mönche,
Pferde, sogar ein Hummer. So vielfältig waren die Einsendungen zum
Eww-Fotowettbewerb „Waldbröl –
Versteckte Schätze“. Aus gut 60 Fotos
durfte die Eww-Jury die 12 schönsten
und geeignetsten auswählen. Aus
denen ist nun der Waldbröler Heimatkalender 2017 entstanden: Mit
den schönsten Heimat-Ansichten.
„Wir wollten mit der Aktion zeigen,
wie viele schöne und liebenswerte
Ecken Waldbröl hat“, sagt Leif Reitis,
Geschäftsführer der Eww. „Klar: Wir
meckern alle gerne mal. Über die
Baustellen, das schlechte Wetter oder
etwas Anderes. Aber wir können auch
lebendige, malerische, spannende
Schätze hier in Waldbröl finden, wenn
wir genau hinschauen.“
Die Erlöse des Kalenders, der 4,99 €
kostet und unter anderem im Büro
der „Wir für Waldbröl“ erhältlich ist,
gehen zu 100 Prozent an den Verein
»Wir helfen vor Ort«.

Jürgen Saynisch
Hörgeräteakustikmeister und Augenoptikermeister
Kaiserstraße 25a · 51545 Waldbröl · Tel.: 0 22 91/92 22 0
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Jürgen Saynisch
Hörgeräteakustikmeister
und Augenoptikermeister
Händlereindruck
Kaiserstraße
25a · 51545 Waldbröl
Tel.: 0 22 91/92 22 0

Waldbröler Krimwanderung – Tatort Waldbröl!

Wildkräuter-Wander-Wochende rund um Waldbröl

(nw) Mauermord: Cornelius Eisenbarth, Reporter bei der RheinischPreußischen Post, ist bei seiner Berichterstattung zu weit gegangen: er
hat dem Kölner Baulöwen W. Paulsen,
der gerade in Waldbröl eine gastronomische Großanlage plant, Verbindungen zur rechtsradikalen Szene unterstellt, die er nicht beweisen kann. Nun
muss er direkt vor Ort recherchieren,
um an diese Beweise zu kommen.
Kaum in Waldbröl eingetroffen, wird
Paulsen ermordet aufgefunden, und
Eisenbarth verstrickt sich in Ermittlungen, die sich bis in die Nazizeit und
in die höchsten Kreise des Regimes
erstrecken.
Giftiges Gras: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate erschüttern
brutale Verbrechen die Stadt Waldbröl. Welches tödliche Geheimnis
verbindet die junge Studentin mit
dem Sohn eines angesehenen Arztes? Verfolgt der Mörder einen perfiden Plan oder ist er nur ein wahllos
zuschlagender Wahnsinniger? Und
welche Rolle spielen die ominösen
„Haschischbauern von Happach“ in
diesem blutigen Drama? Der Bonner
Journalist Cornelius Eisenbarth ahnt
nicht, auf welches gefährliche Abenteuer er sich einlässt, als er der Bitte
eines besorgten Vaters nachkommt
und sich in die beginnenden Ermittlungen einschaltet…
Schnee-Fall: Wie auch schon bei seinen beiden ersten Auftritten „ermittelt“ Cornelius Eisenbarth auch dieses
Mal wieder in der Südkreis-Metropole
Waldbröl. Diesmal dreht sich alles um
die Machenschaften des Merkur-Hauses an der Waldbröler Kaiserstraße.

(nw) Es wird spannend in Waldbröl:
Mords-Geschichten und Krimiwanderung. Krimis und Wandern sind
Kult. Der Waldbröler Krimi-Autor Patrick Mielke, die Gästeführerin Dorothee Bastian und Nicole Williams
von der »Wir für Waldbröl GmbH»
vereinen beides bei ihren schaurigschönen Krimiwanderungen „Die
schwarze Madonna“ und „Häschen
in der Grube“. An verschiedenen Stationen und Fundorten sind Spuren
zu analysieren und die Indizien zu
deuten, so dass am Ende der Wanderung der Täter überführt werden
kann. Die Wege zwischen den Tatorten absolvieren Sie mit der Waldbröl Bimmelbahn. Die Wanderung
endet im rustikalen Ambiente des
Weinkellers von Rolf Ising (Fall: Die
schwarze Madonna) oder im Kräutercafé von Astrid Saubert (Fall: Häschen in der Grube). Gutscheine gibt
es bei der »Wir für Waldbröl GmbH«.
Termine:
„Die schwarze Madonna“:
Samstag 06.05.2017,
„Häschen in der Grube“:
Samstag, 13.05. oder So. 14.05.2017

(nw) Zum ersten Wildkräuter-WanderWochenende in Waldbröl–Geilenkausen hatten sich Gäste aus Nah und
Fern eingefunden. Astrid Saubert,
Kräuterpädagogin, Astrid Stölt-Johns,
Entspannungspädagogin sowie Dorothee Bastian, Gesundheitswanderführerin, stellten ein Programm rund um
das Thema Wildkräuter, Bewegung
sowie Entspannung und Meditation
zusammen. Das Wochenende begann
mit einem 3-Gang-Kräutermenu im
Kräutercafe. Nach einer erholsamen
Nacht in der Pension Dorothea in
Waldbröl begann der folgende Tag
mit einer Kräuterwanderung. Es
folgten ein Kräuterfrühstück, eine Meditation über eine Heilpflanze und die
Herstellung einer Tinktur und eines
Massageöls. Mit vielen neuen Erkenntnissen verabschiedeten sich die
Teilnehmer erholt und erfrischt nach
Hause. Informationen, Anmeldungen
und Gutscheine unter:
kraeutercafe.com,
lawendoula.de
dorothee-bastian.de

Alle Romane von Krimi-Autor Patrick
Mielke sind im Büro von »Wir für Waldbröl« in der Hochstraße 11 erhältlich.

Weihnachten

Schaurige Weihnachten!
Die Waldbröl Krimis!

Die Waldbröl-Tasse mit der
Skyline der Stadt
(nw) Wenn der Blick schon beim ersten Kaffee des Tages über die Dächer
von Waldbröl schweift, fängt der Tag
direkt gut an! Und wer sein Herz an
die Stadt im Grünen verloren hat,
der zeigt dies natürlich gerne mit der
Waldbröl-Tasse auf dem Arbeitsplatz
oder beim Kaffeklatsch unter Freunden. Die Waldbröl-Tasse ist für die
Spülmaschine geeignet und besteht
aus kratzfestem Material, so dass sie
dem Besitzer lange Freude bereiten
wird. Die Waldbröl-Tasse – die es nur
in limitierter Auflage gibt - ist für 6 €
bei »Wir für Waldbröl« oder auf dem
Weihnachtsmarkt erhältlich.

Wir für Waldbröl
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Geschenkideen zu Weihnachten
Die Waldbröler Einzelhändler halten tolle Geschenke für Sie bereit!
In der Weihnachtszeit ist die Waldbröler Innenstadt trotz Baustellen besonders attraktiv: Ein bunter Mix aus Filialisten und
unverwechselbaren Einzelhändlern lockt Besucher aus der gesamten Region ebenso an wie der Weihnachtsmarkt, liebevoll
gestaltete Schaufenster und die stimmungsvolle Straßenbeleuchtung.

Weihnachten

Haushaltswaren Wehner:
Detailreiche Tisch-Deko

C. Pauli Nature Shop:
Hochwertige Stoffe

Buchhandlung Haupt:
Bücher und Accessoires

(ah) Thomas Braatz und seine „Mädels“ im alteingesessenen Traditionshaus Wehner begeistern ihre Kunden
in diesem Jahr mit Tisch-Dekorationen aus dem Hause „Sander“. Die in
liebevoller Detailarbeit gefertigten
Tischdenken und Hussen, geben jedem anspruchsvollen Zuhause einen
gemütlichen und weihnachtlichen
Charakter. Das passende Service finden Sie hier natürlich auch und damit
steht der festlichen Vorbereitung der
schönsten Tage des Jahres nicht mehr
im Weg.

(ah) Die Damen von C. Pauli Nature
haben in ihren Räumen an der Kaiserstraße unzählige Highlights, die zum
ausgiebigen Shoppen einladen. Auch
wenn hier vom Kind bis zu den Großeltern jeder fündig werden kann, ist das
besondere Highlight die Kleidung für
Babies, die aus hochwertigen Biostoffen hergestellt wird – natürlich auch
mit süßen Weihnachtsmotiven. Wer
lieber selber nähen und basteln möchte, findet eine Vielzahl von Stoffen und
Accessoires um das Geschenk für die
Lieben gleich selbst herzustellen.
•
Bandagen

(ah) Auch wenn Bücher immer noch
mit die beliebteste Geschenkidee
zu Weihnachten sind, versteht die
Buchhandlung Haupt im Waldbröler
Stadtkern mit zahleichen Dekorationsartikeln, weihnachtlichen Geschenkkarten und geschmackvollen
Accessoires Weihnachtsstimmung zu
verbreiten. Selbstverständlich findet
der Waldbröler hier aber auch passende Literatur, die wunderbar unter
jeden Weihnachtsbaum passt.

ortho

tec

Sanitätshaus · Orthopädietechnik

IHR SANITÄTSHAUS
IN WALDBRÖL!
Kreiskrankenhaus Waldbröl (direkt gegenüber der Rezeption)
Doktor-Goldenbogen-Str. 10 · 51545 Waldbröl
Öﬀnungszeiten: Di 10 - 16 Uhr, Fr 10 - 16 Uhr
Tel. 0 22 91 - 82 14 69 www.sanitaetshaus-orthotec.de
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•
•
•
•

Kompressionstherapie/Lymphtherapie
Prothetik
Orthetik
Skoliose-Orthesen
Osteoporose-Versorgung / Stützmieder
Einlagentechnik/ Sensomotorische Einlagen
Schlaganfall-Versorgung
Produkte für Gesundheit- und Wohlbefinden
Alltagshilfen
Vertragspartner fast aller Krankenkassen

In guten Händen

Buchhandlung Doppelpunkt: Willow-Tree-Figuren

Verwöhnung aus der
Adler Apotheke

(ah) Zu winterlichen Temperaturen
und weihnachtlicher Stimmung sind
die maritimen Accessoires von Paul
Hewitt absolute Hingucker und aktuell die Geschenk-Empfehlung von
Daniela Saynisch in ihrem Schmuckgeschäft an der Hochstraße.
Darüber hinaus finden Daniela Saynisch und ihre Mitarbeiterinnen für
jeden Geschmack etwas passendes.

(ah) In der christlichen Buchhandlung
Doppelpunkt erwarten einen neben
festlicher Adventsstimmung und der
großen Krippe die wundervollen Figuren der aktuellen Kollektion von
WillowTree. Exklusiv bei Doppelpunkt
erhältlich, wissen die Figuren von der
Liebe zu erzählen und zu verzaubern.
Das Paar „Versprechen“ ist dabei das
absolute Highlight.

(ah) Ralph Olesinski und sein Team
der Adler Apotheke empfehlen in
diesem Jahr aromatische Badezusätze, die die Sinne und den Körper
verwöhnen. Das ideale Geschenk für
Menschen mit einem Faible für ein
kleines bisschen Wellness im eigenen
Badezimmer. Außerdem werden über
die Adventszeit alte Standgefäße verkauft. Der Erlös geht an die TAFEL.

Kinderland Richter:
Spielzeug und mehr
(nk) Im Kinderland ist man vorbereitet auf Wünsche und offene Fragen
von Kindern und Eltern. Die Regale
sind gut gefüllt und Florian Richter
und das Kinderland-Team haben alles daran gesetzt, ein vollständiges,
ansprechendes Sortiment an gutem
Spielzeug anzubieten. Für Fragen
und Beratung stehen die KinderlandMitarbeiter gerne jederzeit zur Verfügung. Service wird im Kinderland
groß geschrieben, alles wird hübsch
weihnachtlich als Geschenk verpackt
und auf Wunsch zum Auto gebracht.
Auch das Zusenden bezahlter Ware ist
problemlos. Ab dem 1. Advent können Eltern auch Weihnachtsboxen anlegen, genau wie Geburtstagsboxen.
Großteile über 50,-€ werden auf eine
Wunschzettel geschrieben, der in die
Box gelegt wird. Im Kinderland- Spielcafe ´kann man bei einer Tasse Kaffee
oder kühlen Getränken herrlich entspannen. Die Kinder sind beschäftigt
und man trifft nette Gleichgesinnte
zum „Plausch“ zwischendurch.

Weihnachten

Uhren & Schmuck Saynisch:
Accessoires von Paul Hewitt

Konferenzmobilvermietung GERHARD WIRTHS e.K.
Käthe-Kollwitz-Straße 18
51545 Waldbröl
Telefon 0 22 91 - 92 32 - 0
Telefax 0 22 91 - 92 32 - 50
www.konferenzmobilvermietung.de
info@konferenzmobilvermietung.de
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Aktion der Tafel in Waldbröl
Christliche Nächstenliebe in eine Kiste packen

Weihnachten

(nw) Alle Jahre wieder gibt es auch
in unserer direkten Umgebung Menschen, deren Leben aktuell nicht rund
läuft, bei denen die Rente zu gering
ist, oder die in Lebens- und auch in
Weltkrisen verhaftet sind und denen
wir alle ein wenig vom christlichen
Gedanken der Weihnacht mit in die
feierlichen Tage geben können. In
diesem Jahr sammelt die Waldbröler
Tafel bereits zum 10. Mal wieder
Weihnachtskisten, die wir Mitmenschen mit haltbaren Lebensmitteln
für die Weihnachtszeit füllen können.
Denn auch hier bei uns müssen immer mehr Menschen den Weg zur Tafel finden, weil deren Geld nicht mehr
zum Leben ausreicht. Gerade zu den
Festtagen sind als Zeichen des christlichen Miteinanders Spenden des
täglichen Gebrauchs gefragt.
Die zu packende Weihnachtskiste

sollte oben offen sein und Nahrungsmittel enthalten, die nicht gekühlt
werden müssen, wie etwa Kaffee, Tee,
Kakao, Konserven, Klöße, Reis, Nudeln
oder Süßigkeiten für den Gabentisch.
Auch Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Seifenspender und Duschgels
kommen gut an. Ein persönlich gehaltener Weihnachtsgruß spendet zusätzliche Freude!
Abgabetermin ist Dienstag, 13. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in Waldbröl
im ev. Gemeindehaus im Wiedenhof
oder von 10 bis 16 Uhr im DRK-Kindergarten Hermesdorf.
Die Ausgabe der Weihnachtskisten
erfolgt am Mittwoch, 14. Dezember,
von 10 bis 18 Uhr in vorweihnachtlichem Ambiente im ev. Gemeindehaus Waldbröl im Wiedenhof.
Die Mitarbeiter der Tafel freuen sich
über jede Lebensmittelspende.

Üppig gefüllte Weihnachtskisten mit haltbaren Lebensmitteln sorgen für große Freude.

Weitere Infos gibt es unter Tel.
(0 22 91) 90 70 76 5, bei Theresia Mittler, Liane Althoff und Alfred Freitag.

2016 haben Sie uns geholfen,
Waldbröl schöner und
lebendiger zu machen:
· Mit der Heimatprämie konnten wir gemeinsam
dem ersten Spielplatz ein Klettergerüst spenden.
· Drei E-Bike-Ladestationen wurden eingeweiht und sind
der Beginn einer Waldbröler Pedelec-Route.
· Der Verkauf des Heimatkalenders (mit Ihren Fotos) kommt
bedürftigen Kindern, Jugendlichen und Senioren zugute*.

Friedrich-Engels-Str. 23, 51545 Waldbröl
Telefon: 02291 9088 222

ew-waldbroel.de
175x130AZ_EWW_XMAS_RZ2.indd 1
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Das konnten wir nur
gemeinsam schaffen.
Für Ihre Unterstützung
bedanken wir uns von
Herzen. Wir wünschen
friedliche Feiertage
und ein glückliches
gemeinsames 2017.
*4,99 Euro für einen guten Zweck! Verkaufststellen unter: ew-waldbroel.de

10.11.16 18:50

Alle Jahre wieder…

Vielen
Dank
Fur Eure

Treue
Wie macht es doch Freude, seinen Lieben zu Weihnachten etwas zu schenken. Wer erinnert sich nicht gerne
daran, wie spannend es als Kind war,
an Heiligabend auf die Bescherung
zu warten. Der Verein »Wir helfen vor
Ort« rmöchte auch denen eine Freude
machen, die es nicht so gut getroffen
haben und eigentlich leer ausgehen
würden. Es gibt viele Kinder in der
Nachbarschaft, in Morsbach, Nümbrecht, im Reichshof und Waldbröl,
die bedürftig sind. Um unter ihnen

für viele glückliche Gesichter sorgen, kann jeder mithelfen: Mit den
Wunschkarten die in der Volksbank in
Morsbach, Nümbrecht und Waldbröl
sowie der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in Nümbrecht und
der Kreissparkasse Köln in Waldbröl
erhältlich sind. Das Rückgabedatum
der Karten ist der 2. Dezember 2016.
Die Geschenke sollen schließlich
rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum
liegen. Auch eine Spende ist hilfreich.
wirhelfenvorort.de.

Und euren
Appetit

Weihnachten

Weihnachtswunschbaum-Aktion von »Wir helfen vor Ort«

Sie möchten helfen? Spendenkonten des
gemeinnützigen Vereins » Wir helfen vor Ort e.V.«
Volksbank Oberberg:
IBAN: DE69384621351002003011
Kreissparkasse Köln:
IBAN: DE203270502990341554707

Steuerlich anerkannte
Spendenquittungen
können ausgestellt werden.

Brölstraße 18 · Waldbröl
Tel.: 02291/8084064

Wir für Waldbröl
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Waldbröler Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt präsentiert sich neu im „Waldbröler Wohnzimmer“

Weihnachten

(nw) Alle Jahre wieder schauen wir
zum Jahresende auf den Kalender
und denken, mit „O je“, oder „Juchu“
davor: „Es ist ja bald wieder Weihnachten.“ Und damit beginnt der
Stress bei der Suche nach Geschenken, aber auch die besinnliche Zeit,
vielleicht fällt der erste Schnee, die
Dunkelheit schnappt sich immer
schneller größere Stücke des Tageslichts weg und es wird winterlich.
Nachdem der Waldbröler Weihnachtsmarkt in den letzten Jahren auch mit
Kritik bedacht wurde, haben die Veranstalter der Wir für Waldbröl GmbH,
der Verein Waldbröl erleben e.V., die
Stadt Waldbröl und ein Arbeitskreis
aus engagierten BürgerInnen ein passendes Konzept für den neuen Weihnachtsmarkt in Waldbröl erarbeitet.
„Kleiner, aber feiner“ ist hier das Motto und so wird der Weihnachtsmarkt
am Samstag und Sonntag, 26. und 27.
November, jeweils von 11 bis 20 Uhr,
im „Wohnzimmer der Waldbröler“
– ausschließlich auf dem dann wunderschön in Szene gesetzten Marktplatz und in der Markthalle zelebriert.
Mit funkelnden Weihnachtsbäumen
und Kerzen, den ebenfalls funkelnagelneuen Weihnachtshütten (gestiftet von der Volksbank Oberberg
und dem Verfügungsfond) und den

Die liebevoll dekorierten Stände halten tolle weihnachtliche Ware für Sie bereit.

darin befindlichen hübschen Ständen, werden die Besucherinnen und
Besucher einen Waldbröler Weihnachtsmarkt vorfinden, der sich mit
viel Liebe und Hingabe, aber auch
einem adäquaten Angebot an besonderen Geschenkideen präsentiert. Doch das Gute bleibt. Selbstverständlich wird der Nikolaus speziell
den kleinen Weihnachtsmarktbesuchern das Christliche an Weihnachten erklären und auch einen riesigen
Sack mit Geschenken parat haben.
Über beide Tage wird weihnachtli-

che Musik den Marktplatz erfüllen
und auch die bei klein und groß beliebte Krippe mit den lebensgroßen Figuren wird an neuem Platz
ihren Weihnachtsgruß aussenden.
Glühwein, Spekulatius und weitere
Leckereien, die es hier, und nur hier,
zur Weihnachtszeit gibt – werden
den Besuchern ebenso angeboten
wie die klassischen Bratwürste und
die anderen Leckereien und Süßigkeiten, die diesen Markt so beliebt
machen. Und das im Schein der
lodernden und wärmenden Feu-

WAS IST MEINE
IMMOBILIE „WERT“?
Bis zum 31.12.2016 schätzen wir im Umkreis von 15km um Wiehl den
Marktwert Ihrer Immobilie unter Berücksich�gung der Bodenrichtwerte,
sowie der aktuellen Marktsitua�on kostenlos ein. Rufen Sie uns an.
IMMOBILIEN CHRISTIAN BORCH
Bielsteiner Str. 103
51674 Wiehl-Bielstein

Ihr Immobilienprofi. Regional engagiert.
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 info@immobilien-borch.de
 www.immobilien-borch.de

ertonnen, die den Weihnachtsbäumen verspielte wie auch verwegene
Schattenwürfe angedeihen lassen.
Am Weihnachtsmarkt-Sonntag werden auch die Waldbröler Einzelhändler wieder ihre Türen und Tore von
13 bis 18 Uhr für die Kunden hoch
und offen halten. Denn nicht nur
der Weihnachtsmarkt macht Waldbröl in der Adventszeit zum Ereignis,

auch die vielen großen wie kleinen
Geschäfte der Stadt lassen es vorweihnachtlich leuchten und haben
vielfältige Geschenkideen für die
gerade zum Weihnachtsmarkt in die
Stadt kommende Kundschaft vorbereitet. So gibt es auf kurzen Wegen
Trendiges wie Cooles, Althergebrachtes, Praktisches, Fluffiges, Verrücktes und Spießiges. Waldbröl eben...

Und diese Stadt samt ihren Einwohnern, den Markt- und Einzelhändlern
und den Gastronomen freut sich auf
Weihnachten, den Weihnachtsmarkt,
ganz gewiss den Nikolaus und auf
ihre Besucher. Wie jedes Jahr, nur
immer wieder neu. Mit viel Herz und
Seele und mit all ihren Angeboten.
Waldbröl ist sinnlich!

Rahmenprogramm zum Weihnachtsmarkt 2016 auf der Bühne am Marktplatz
Sonntag, 27.11.2016
15.00 Uhr Musikkreis Holpe
16.00 Uhr Weihnachtliches Zumba
mit dem Tanzwerk Waldbröl
16.30 Uhr Der Nikolaus kommt mit Geschenken
für die kleine Waldbröler
17.30 Uhr Jagdhornbläser „Hegering Waldbröl“
(Änderungen vorbehalten)

Ausblick auf die fünfte Jahreszeit
Termine für den Waldbröler Karneval in 2017
(tl) „Karneval ist ein Gefühl, das man
nicht kaufen kann. Man hat es oder
man hat es nicht“, so sehen die Waldbröler Jecken ihren Karneval. Und
wenn „Waldbröl pass op“ durch die
Straßen der Stadt schallt, dann ist es
wieder so weit: Die fünfte Jahreszeit
hat begonnen! Den Auftakt der kommenden Karnevalssession bildet die
Patientensitzung am 21. Januar 2017
im Festsaal des Kreiskrankenhauses
Waldbröl. Die Waldbröler Karnevalsgesellschaft (WKG) lädt ab 15 Uhr zu
einem dreistündigen Programm mit
einer Menge Spaß ein.
Wie in jedem Jahr wird das Programm
zudem auf die Fernseher in den Patientenzimmern übertragen, sodass
jeder mitschunkeln kann. Weiter geht
das karnevalistische Treiben mit dem
Karnevalszug im mediterranen Süden
von Waldbröl, in Schönenbach: Am
11. Februar 2017 ziehen die Schönenbacher Jecken ab 15:11 Uhr in Fußgruppen durch das Dorf und werfen
mit einem lauten „Schürmich Ruck

Zuck“ Kamelle in die Besuchermassen. Am 19. Februar heißt es dann
auch in der Waldbröler Innenstadt
„D‘r Zoch kütt!“, wenn die Närrinnen
und Narren mit kreativen Verkleidungen, bunt geschmückten Wagen und
stimmungsvoller Musik die Straßen
erobern. Bereits zum 7. Mal findet der
Waldbröler Karnevalszug statt und
lockt wie jedes Jahr tausende Karnevalsbegeisterte in die Innenstadt, um
gemeinsam mit der WKG zu feiern. Im
Anschluss an die Rundreise durch das
Zentrum geht die rauschende Party
traditionsgemäß auf dem Marktplatz
und in der Markthalle weiter.
Zwei Tage nach der 13. Herznacht, am
23. Februar in der Markthalle, findet
das alljährliche Highlight der tollen
Tage statt: Die Prunksitzung am 25.
Februar 2017 in der Nutscheidhalle.
Auf dieses Event freuen sich die Jecken jedes Jahr ganz besonders, denn
an diesem Tag wird ab 16 Uhr gefeiert, geschunkelt und gesungen, was
das Zeug hält. Stars aus dem Kölner

Weihnachten

Samstag, 26.11.2016
15.00 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Peter Koester,
Waldbröler Christkind und Eichener Engel
15.30 Uhr Ida-Wolff-Kindertagesstätte
16.00 Uhr Musikschule Waldbröl
17.00 Uhr Jugendchor der Christen-BaptistenGemeinde Waldbröl
17.30 Uhr Feierliche Erleuchtung des
Eww-Weihnachtsbaums, musikalische
Untermalung: Poco Brass Thierseifen

Termine 2017
21.01.2017 Patientensitzung
11.02.2017 Karnevalszug
in Schönenbach
19.02.2017 Karnevalszug
in Waldbröl
23.02.2017 Herznacht
25.02.2017 Prunksitzung
26.02.2017 Kinderkarneval
Karneval, wie Klaus & Willi, Lieselotte
Lotterlappen oder auch Funky Marys,
werden dem Publikum ordentlich
einheizen. Der Kartenvorverkauf für
die Prunksitzung startet am 10. Dezember 2016 im Infobüro der Wir für
Waldbröl GmbH. Im Schreibwarenladen Nagel in der Hochstraße können
nach dem offiziellen Verkaufsstart
ebenfalls Karten erworben werden.
Weiter geht es mit dem Kinderkarneval am 26. Februar 2017 ebenfalls in
der Nutscheidhalle ab 14.11 Uhr. Im
Rahmen dieser Kindersitzung wird
eine Kostümprämierung stattfinden.

Wir für Waldbröl
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Winter-Highlights in Waldbröl
Das erwartet Sie in den Wintermonaten in unserer Stadt
Einzelne Veranstaltungs-Highlights der nächsten Monate finden Sie auf dieser Seite. Weitere Veranstaltungen und Angebote in
Waldbröl finden Sie stets aktuell im Internet auf www.waldbroel.de, im neuen Marktkalender 2017 und in der »Waldbröl erleben« Broschüre, die Sie bei der »Wir für Waldbröl GmbH« in der Hochstraße 11 erhalten.

Sa, 26.11. - So, 27.11.
Waldbröler Weihnachtsmarkt
Der Waldbröler Weihnachtsmarkt mit
verkaufsoffenem Sonntag.

Veranstaltungen

Innenstadt, Hochstraße und Marktplatz
Veranstalter: Wir für Waldbröl GmbH

Mo, 12.12. - Fr, 27.01.
Kunst im Rathaus
Sabine Wallefeld: Horizont & Meer
Aquarelle und Kalligraphien
Rathaus Waldbröl
Veranstalter: Stadt Waldbröl & WKT

Montags von 19:00 - 20:00 Uhr
Skigymnastik für alle!
Ein Fitness Workout für Wintersportler,
um fit in den Winter zu starten!
Heidberghalle Vennstraße
Veranstalter: TuS 06 Waldbröl Skiabteilung

So, 18.12. 15:00 Uhr
Musikschule musiziert
Kostenloses Vorspielkonzert der
Musikschule Waldbröl.

MusiKultuRaum Musikschule
Veranstalter: Musikschule Waldbröl e.V.

So, 11.12. 17:00 Uhr
Offenes Singen zum Advent
Besinnliches Konzert

Pfarrkirche St. Michael, Inselstraße 2
Veranstalter: Verein zur Förderung der
Kirchenmusik an St. Michael

Mo, 26.12. 20:00 Uhr
Christmas Rock
Weihnachtliches Abrocken beim
Live-Konzert in der Klus
Wirtschaft Zur Klus
Veranstalter: Wirtschaft Zur Klus

E X K LU S IV
H BEI
E R H Ä LT LI C

Hochstraße 5 51545 Waldbröl
www.uhren-saynisch.de

30

Wir für Waldbröl

Ritter

keke
äcäc
iebieb
ZwZw
* 1212
er er
ckck
ZuZu
3 El
* 3 El
lz lz
SaSa
iseise
1 Pr
* 1 Pr
oteote
chch
lesles
nilnil
n 1n Va
vovo
rk rk
1 Va
* MaMa
lchlch
l Mi
l Mi
* 0,50,5

•
•
•
•
•

r r
2 Eie
* 2 Eie
l l
eheh
rmrm
nienie
* PaPa
alzalz
hmhm
rscrsc
ttette
* BuBu
t t
Zim
* Zim
er er
ckck
* ZuZu

r, r,
röleröle
ldbldb
t
WaWa
be be
LieLie
t und
e Jah
zeizei
resres
e Jah
te und
digdig
winwin
in die
te und
kalkal
se se
ein
ört
h inh die
geh
facfac
en
ein
Ess
ört
le
geh
nel
en
sch
Ess
und
le
e
nel
ker
sch
lec
leckere und
sesses
diedie
ß und
GroKle
in. Klein.
t bei
ß und
n,t bel
Gro
kan
beiieb
ieb
n, bel
m ich
kanken
tdeden
kenden
ich
und
tde
in
ist, sei ist,msei
rk geb
SieSie
en en
rk geb
mama
z und
illeille
, Sal
VanVan
ker
Zuc
z und
ch,
Sal
,
Mil
ker
.
Zuc
ech
kbl
ch,
Mil
Bac
.
ein
ech
auf
kbl
e
Bac
äck
ein
ieb
Zw
auf
e
ist
die
s
äck
Sie
(Da
ieb
en
llt.
Zw
der
Leg
wa
die
llt. (Das ist
Legen Sie
ssi
waauf
aufit
die
it gke
bisFlü
gke
ssiFlü
n lan
bism,die
megsa
m,gsa
zus
n lan
meam
zussam
erh
und
allens alle
n itze
n
Topferh
medie
itze
enf und
n Sie
Top
ht.)
meneh
enein
koc
neh
einin
es Dann Dann
or ht.)
bevkoc
kurorz es
n,bev
ige
ste
auf
z
en
kur
n,
sch
ige
Blä
ste
ten
auf
ers
en
wenn
ten Bläsch
nt,die
ersdie
menn
Mowe
ment,
as abkühlen.
Moder
ühlen.
abketw
asnze
sen
las
etwGa
und
nzedas
Ga
tte
Pla
das
der
sen
las
von
kt
und
dire
tte
it
Pla
gke
der
ssi
die itFlü
direkt von
ssigke
FlüSie
kt kt
ränrän
getget
, bis
gutgut
se se
diedie
, bis
ilchilch
der
-M-M
illeille
e mit
VanVan
äck
der
ieb
Zw
mit
e
die
äck
Sie
ieb
Zw
feln
räu
die
bet
Sie
h iert
beträufeln
n noc
endend
h pan
ießieß
chlchl
n noc
n sie
AnsAns
ssesse
mümü
n sie
denden
r auf
en,en,
ichich
wewe
ht zu
r auf
nic
sehseh
se
zu
die
s
ht
das
nic
,
se
auf
die
dar
s
Sie
das
,
ten
auf
ehl
Ach
dar
d.
einen zwineiten
d. Achten Sie
en sie
in ierm
sinsin
gebierm
ehlPan
sie Pan
em Tel
enund
einund
gebler
inler
rTel
Eie
die
nun
em
Sie
ein
in
r
rlen
Eie
qui
Ver
die
n.
rde
we
dan. n im
iertVer
rlen Sie nun
und ehl
qui
Ei ierm
rden.
quinrlte
wepan
immPan
in ver
dan
zue
Ei und
mrst
Zw
quierlte
die
veräck
in ieb
nun
rst
Sie
n
zue
e
nde
äck
We
ieb
ler.
Zw
Tel
n
die
eite
nun
zw
Sie
en
ler. Wenden
Telein
äcke darin
braten Sie die panierten Zwieb
und
nne
.
Pfa
ehl
er
ierm
ein
in
Pan
alz
in
hm
e dar
äckker
und
iebZuc
en tZw
iertZim
und
Erhitzen Sie Buttersc
pan
mit
ten Sie diese
brauen
und
nne
tre
Pfa
bes
er
end
ein
ieß
in
chl
alz
Ans
hm
rsc
Butte
Sieten
goldbraun an.
und Zucker
denn Sei
beiitze
mitilleZim
aufErh
soßt e.
dierseVan
Sie
uenpot
treom
t ode
beselk
end
ieß
chl
u Apf
Ans
daz
an.
ckt
me
aun
sch
dbr
gol
ker
Lec
ten
.
Sei
rm
e.r!
wa
den
bei sie noch
illeesoß
Vanneu
ode
vieren
tSta
serauf
pot
om
Jah
elk
u Apf
daz
rtrins
ckt
me
en
sch
gut
ker
en
ein
Lec
.
rm
und
wa
eit
h
tsz
noc
sieeine besinnliche Weihnach
vieren
serhe
e Jahr!
Ihnen
wünsc
Ichund
eit und einen guten Start ins neu
tsz
ach
ihn
We
e
lich
inn
bes
e
Ich wünsche Ihnen ein

Wir für Waldbröl

Rezept

Arme

•
•
•
•
•

31

Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen?
Sie suchen ein
neues Zuhause?

Ihr
ter
n
e
t
e
komp ilienb
Immo er
Partn

Ihr
Immobilienberater
für Oberberg Süd:

@

michael.noss@
volksbank-oberberg.de



0 22 62 / 9 84-1 12
01 51 / 41 84 59 98


Michael Noss

Bahnhofstraße 3
51674 Wiehl

www.volksbank-oberberg.de

