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Gemeinsam für unsere Region

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Waldbröler,

Bürgern und natürlich auch den Touristen in der Region aufzubauen.
Somit war mir ein erwidertes Lächeln
– egal von wem es zurückkam – auch
immer ein wichtiges. Weshalb mir dieser spezielle Verbund, den wir miteinander hatten und haben auch weit
wertiger ist als ein locker gesprochenes „Tschüss“.

Michel de Montaigne, (1533 - 1592)

Nach gut drei Jahren als Geschäftsführerin der Wir für Waldbröl GmbH
fällt es mir schwer, in Worte zu fassen,
was ich Ihnen heute zum Abschied
schreiben soll.
Ich werde die Wir für Waldbröl GmbH
zum 15. September verlassen, um
mich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.
Ob wir uns bei persönlichen Gesprächen, während gemeinsamer Events
begegnet, freundschaftlich nähergekommen sind oder via Telefon oder
Internet kommuniziert haben: Ich
möchte mich hiermit persönlich bei
Ihnen bedanken. Für die Gespräche,
für den Spaß, die Energie, für die ereignisreichen Stunden oder Tage,
eben für all das, was unseren Begegnungen erst das Salz in die Suppe hineinwürzte.

Mir war es in diesen drei Jahren ein
Anliegen, gemeinsam Lösungen für
Probleme auszuarbeiten. Mit Witz
und Verve anzupacken und zu gestalten, um aus Unmöglichkeiten
Vorzeigbares zu zaubern und Ecken
abzurunden.
Nun, zum Abschied, möchte ich
DANKE sagen für diese spannenden,
lehrreichen, unterhaltsamen und
schönen drei Jahre.
Dass ich aktuell mit etwas salzigem,
aber dann wieder klarem Blick in die
Zukunft schaue, braucht niemanden zu verwundern. Denn ich habe
in meiner Zeit in Waldbröl immer
versucht, eine menschennahe und
menschliche Verbindung zu meinen
Geschäftspartnern, den Waldbröler

Ich wünsche meinem Nachfolger
von Herzen alles Gute und bin davon
überzeugt, dass er die Wir für Waldbröl GmbH in Ihrem und meinem Sinne weiterführen wird.
Liebe Waldbrölerinnen und Waldbröler, ich wünsche Ihnen weiterhin
nur das Beste und Sie können versichert sein: Waldbröl wird immer in
meinem Herzen bleiben!
Ihnen noch einen wunderschönen
Spätsommer und einen bezaubernden Herbst.
Herzlichst,

Vorwort

ein Abschied verleitet immer dazu,
etwas zu sagen, was man sonst nicht
ausgesprochen hätte

Nicole Williams
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Neue Verkehrsführung
Am 14.8. beginnen in Waldbröl neue umfangreiche Straßenbaumaßnahmen

STadtentwicklung
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Am 14. August beginnen neue umfangreiche Straßenbaumaßnahmen
im Bereich der B256 – Kaiserstraße.
Dort werden zwischen dem Kreisverkehr Boxberg und dem Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Dr.-Goldenbogen-Straße sowohl die Fahrbahn als
auch die Kanalisation erneuert.
Die Kaiserstraße ist dann nur noch als
Einbahnstraße für den Verkehr stadtauswärts nutzbar. Stadteinwärts wird
über die Homburger Straße umgeleitet. Die Einmündungen Bahnhofstraße und Dr.-Goldenbogen-Straße
sind ebenfalls gesperrt. Die Zufahrt
zur Dr.-Goldenbogen-Straße und zum
Krankenhaus erfolgt über eine neu
hergestellte Querverbindung an die
Friedrich-Wilhelm-Straße.
Die Arbeiten in der Bahnhofstraße

Wir für Waldbröl

(Ost) erfolgen in drei Abschnitten
unter Vollsperrung. Die Anlieger, wie
der Stahlhandel aber auch die Raiffeisengenossenschaft bleiben jederzeit
erreichbar und zwar über den soeben
fertiggestellten Jüterbog-Kreisel. Die

Baumaßnahmen werden voraussichtlich im Sommer 2018 abgeschlossen.
Die Lageplan-Skizze zur Verkehrsführung und aktuelle Baustellen-Infos
veröffentlicht die Stadt Waldbröl auf
waldbroel.de

Verstehen
ist einfach...
... wenn man einen
Finanzpartner hat, der die
Region und ihre Menschen
kennt.
Sprechen Sie mit uns.

www.ksk-koeln.de

Schnelleres Internet für Waldbröl
Glasfaser-Ausbau in Waldbröl und Umgebung macht Fortschritte

STadtentwicklung

So manches Mal fragt man sich als Bewohner im ländlichen Raum, warum
es in den Großstädten schon sehr viel
schnellere Internetanschlüsse gibt, in
kleineren Städten wie Waldbröl und
erst recht in den Dörfern jedoch die
Geschwindigkeit der Internetanbindung dem technischen Fortschritt in
Zeiten von Videotelefonie und Streaming weit hinterher hinkt.
Typischerweise besteht das klassische
Festnetz der Deutschen Telekom aus
einer durchgängigen Kupferverkabelung. Ausnahme ist die Vermittlungsstelle, die seit der Digitalisierung des
Telefonnetzes bereits mit Glasfaser
angebunden wird. Der Rest der Strecke, also vom Router oder Telefon
zum Telefonanschluss, zum Kabelverzweiger in der Straße, dem Viertel
oder Dorf und von dort bis zur Vermittlungsstelle besteht ausschließlich
aus Kupferkabel.
Über Kupferkabel lassen sich aber
über größere Distanz keine hohen Bandbreiten realisieren. Damit
mehr Haushalte und Unternehmen
Breitband-Internetanschlüsse
nutzen können, muss daher sowohl die
Verkabelung als auch die Technik in
den Kabelverzweigern modernisiert
werden. Der Begriff Fibre-to-the-Curb
(kurz „FTTC“) bedeutet „Glasfaser bis
zum Bordstein“. Die Telekom nutzt
diese Technik bereits in den Großstädten und nun auch vermehrt in ländli-

chen Gebieten. Die KabelverzweigerKästen am Straßenrand werden mit
neuer Technik ausgestattet und durch
aufwändige Tiefbaumaßnahmen mit
Glasfaserkabel angebunden. Von
den Kabelverzweigern werden dann
die bestehenden Kupferleitungen in
die Häuser genutzt, um eine höhere
Bandbreite über die VDSL-Technik bereitstellen zu können.
Der geförderte FTTC-Breitbandausbau für die Ortschaften Bröl, Brölerhütte, Niederhof, Thierseifen und Wilkenroth geht planmäßig voran. Schon
Ende September sollen den Einwohnern dort höhere Übertragungsgeschwindigkeiten (je nach Abstand
zwischen dem Kabelverzweiger und
dem Hausanschluss bis zu 50 Mbit/s)
zur Verfügung stehen.
Auch der eigenwirtschaftliche Breitbandausbau der Telekom Deutsch-

land GmbH schreitet voran. Bis Ende
Dezember 2017 möchte die Telekom
mehr als 40 ihrer Kabelverzweiger in
der Stadt Waldbröl und in den Außenortschaften per Glasfaserkabel mit
der Knotenstelle in der Vennstraße in
Waldbröl verbinden.
Und es geht noch weiter: Am 16. August nahm Ulrich Domke als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
im Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur in Berlin einen Förderbescheid für den weiteren
FTTB-Breitbandausbau in den „weißen Flecken“, also den Bereichen des
Stadtgebietes Waldbröl, die im Download nicht über mindestens 30 Mbit/s
verfügen, entgegen.
Die Gesamtfördersumme beträgt
5,33 Mio. Euro und stammt jeweils zu
50 % aus den Fördertöpfen des Bundes und des Landes NRW.
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Hochstraße 5 51545 Waldbröl
www.uhren-saynisch.de
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Ausblick auf die Zukunft
Stadt Waldbröl informiert künftig mit Projektzeitung über die Stadtentwicklung

Während die Stadt Waldbröl die Ergebnisse aus dem Wettbewerb für die
Neugestaltung des Marktplatzes und
des näheren Umfelds erwartet, steht
die Gemeinde Windeck in den Startlöchern zur Realisierung der Mobilstation am Bahnhof Schladern.

Außerdem soll in Dattenfeld die
Hauptstraße umgestaltet werden,
ähnlich dem geplanten Boulevard, in
den sich die Kaiserstraße in den kommenden Jahren Stück für Stück verwandeln wird.
Die Veränderungen werden also zunehmend sichtbar. Mit dem Ziel, die
Realisierung der neuen Stadt Waldbröl 2025 vorzubereiten und bildlich
zu dokumentieren, was alles passiert
ist und noch passieren soll, erhalten
alle Waldbrölerinnen und Waldbröler
frei Haus ab Herbst 2017 und darauf
folgend zwei bis vier jährliche Ausgaben von ZUKUNFT:WALDBRÖL. Die
Verteilung der Projektzeitung erfolgt
als Beilage des Anzeigenblatts »Lokalanzeiger«, das jeden Mittwoch an alle
Waldbröler Haushalte (außer Werbeverweigerer) verteilt wird.

So oder ähnlich wird die Projektzeitung
„ZUKUNFT:WALDBRÖL“ aussehen, die alle
Waldbröler Bürgerinnen und Bürger bald in
ihrem Briefkasten oder Zeitungsrohr finden.

Seniorenresidenz

AM BURGBERG

STadtentwicklung

ZUKUNFT:WALDBRÖL – unter diesem Titel erscheint im Herbst die
Erstausgabe einer Projektzeitung
zur Innenstadtentwicklung als Beilage des Lokalanzeigers. Darin finden
Sie gebündelte Informationen zum
laufenden Stadtumbauprozess, Einzelmaßnahmen, Hintergründe und
Zusammenhänge. Berücksichtigung
findet auch die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Windeck und die gemeinsam zu entwickelnden Teilprojekte im regionalen Zusammenhang.

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.

nntag von 11:30 – 17:30 Uhr !

etes Café: Dienstag – So
Besuchen Sie unser neu eröffn

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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Ausbildung mit Studium
bei der Stadt Waldbröl

Zwölf neue Auszubildende
bei der Volksbank Oberberg

Stabwechsel in der Volksbank-Filiale Hermesdorf

Die Stadtverwaltung Waldbröl bietet
im Jahr 2018 Studienplätze in den
folgenden privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen an: Bachelor
of Arts »Verwaltungsbetriebswirtschaftlehre« und Bachelor of Laws
»Allgemeine Verwaltung«.
Die Ausbildungen beginnen am
01.09.2018. Ausbildungsvoraussetzung ist Abitur bzw. uneingeschränkte Fachhochschulreife. Die Ausbildungen setzen sich zusammen aus einem
fachwissenschaftlichen Studium an
der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung in Köln und einer fachpraktischen Ausbildung bei der Stadtverwaltung Waldbröl.
Die Bewerbungsfrist endet bereits
am 15.09.2017, Bewerbungen sind
schriftlich an die Stadt Waldbröl zu
richten.
Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen / Studiengängen sowie zum Bewerbungsverfahren sind
auf der Website der Stadt Waldbröl zu
finden unter:
.waldbroel.de/ausbildung

In diesem Jahr begrüßt die Volksbank
Oberberg zwölf neue Auszubildende. Für sechs Damen und sechs Herren beginnt damit der Weg zu ihrem
Traumberuf
Bankkauffrau/mann.
Zwei der angehenden Bankkaufleute
absolvieren ihre Ausbildung mittels
eines dualen Studiums an der FOM
Hochschule für Oekonomie und Management. Schon jetzt verkündet
die Volksbank Oberberg, dass sie
alle Absolventen nach erfolgreichem
Abschluss in ein Arbeitsverhältnis
übernehmen möchte. Dem Bankernachwuchs stehen dann die Türen
für ein berufsbegleitendes Studium
bei der FOM oder dem BankColleg offen und die genossenschaftseigenen
Akademien in Rösrath-Forsbach und
auf Schloss Montabaur bieten den
Bankkaufleuten mit einem breiten Seminar- und Studienangebot Möglichkeiten für eine facettenreiche Berufsentwicklung. Damit setzt die Bank ein
Zeichen für die Ausbildungssituation
im Oberbergischen Kreis und folgt ihrem Anspruch, junge Leute zu fördern.

Seit Mitte Juli sehen die Kundinnen und Kunden der Volksbank-Geschäftsstelle in Hermesdorf ein neues
Gesicht: Ramona Schneider löste die
bisherige Geschäftsstellenleiterin Katrin Bender ab, da sich diese derzeit in
Elternzeit befindet.
Ramona Schneider war bereits knapp
zwei Jahre in der Niederlassung
Waldbröl in der Kundenberatung
tätig, bevor sie nach Hermesdorf
wechselte. Zuvor arbeitete die gelernte Bankkauffrau bei der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen und
bei der Frankfurter Volksbank als
Privatkundenberaterin. Ferner hat
sie sich durch Seminare an der Genossenschaftsakademie erfolgreich
zur VR-Finanzplanerin weitergebildet
und absolvierte nebenberuflich ein
Studium zum Bachelor of Arts an der
Hochschule für Ökonomie und Management. Zu ihrer neuen Tätigkeit
als Geschäftsstellenleiterin in Hermesdorf gratulieren ihr der Vorstand der
Volksbank Oberberg eG und Niederlassungsleiter Achim Krumm herzlich.

Wir für Waldbröl

Herbstparty am 28.09.
um 15 Uhr im Kinderland

10.000 Euro Fördergelder
an Vereine übergeben

Zweifellos gehörte der Waldbröler
Hermann Kunz (geb. 1925) zu den bedeutendsten oberbergischen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die Familie des im Jahr 2010 verstorbenen
Künstlers lädt die Waldbrölerinnen
und Waldbröler herzlich dazu ein, am
Sonntag, dem 10.09.2017, 11-18 Uhr,
einen Blick auf das Werk von Hermann
Kunz und hinter die Fassade seiner
Schaffenswelt in dem historischen
Haus an der Schladerner Straße 1 zu
werfen. Das Ladenlokal für Künstlerbedarf sowie das Sommeratelier des
Künstlers werden zur Ausstellungsfläche, auf welcher ein Querschnitt seiner Arbeiten aus mehr als 75 Jahren
künstlerischen Schaffens präsentiert
wird – angefangen bei seinen Skizzenbüchern über Plakatgestaltungen
für die Stadt bis zu Ölgemälden und
Aquarellen.
Die Ausstellung ist nach der Auftaktveranstaltung bis zum Ende des Monats zu besichtigen dienstags, donnerstags und freitags von 10-13 und
15 - 18.30 Uhr, samstags 10-13 Uhr.

Jedes Jahr in der letzten Septemberwoche, also vor dem langen Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit,
gibt es im Kinderland eine große
Herbstparty. Dieses Mal findet die
Kinderland-Herbstparty am Donnerstag, dem 28. September von 15 bis 18
Uhr im Spielcafe statt.
Mit Tanzlehrerin Melanie wird getanzt und gespielt auf fetzige Musik,
jedes Kind von 3 bis 12 Jahren kann
mitmachen. Außerdem gibt`s Kinderschminken sowie Drachenbasteln
und Basteln mit Früchten und herbstlichen Materialien.
Ein großer Bauwettbewerb mit Lego
und Kapla, der im vergangenen Jahr
so erfolgreich war, ist für das nächste
Jahr wieder vorgesehen.
Außerdem präsentiert das Kinderland
neue Herbstmode mit einer kleinen
Modenschau und vielen Sonderaktionen.
Das Kinderland befindet sich in der
Talstraße 33 in Waldbröl. Für Rückfragen: Tel. (02291) 5759 oder
kinderland-waldbroel.de

Am 6. Juli wurden die Auszeichnungen aus dem Vereinswettbewerb
„Wir für Oberberg“ in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth übergeben.
Fördergelder von insgesamt 10.000
Euro kamen gemeinnützigen Vereinen aus Oberberg zu Gute. Zur Teilnahme aufgerufen hatten im Frühjahr
die Kreissparkasse Köln und weitere
Sparkassen der Region – mit Erfolg:
Es bewarben sich 90 gemeinnützige
Vereine. Über die Vergabe der Gelder
konnte jeder Bürger über das Internet
abstimmen.
Den ersten Platz erhielt The VoicesProject e. V. und freute sich über
3.000 Euro Fördergelder. Der Musikverein Heddinghausen e. V., der ASC
PHOENIX e. V., TuS Derschlag und Lebensraum Oberberg e. V. freuten sich
ebenfalls über Auszeichnungen. Zudem wurden drei Sonderpreise durch
eine Jury vergeben. Diese gingen an
den Dorfgemeinschaft Hülsenbusch
e. V., Förderverein der GGS Schnellenbach e.V. und an den Deutsche Waldjugend Lvb NRW e. V.

ortho

Stadtleben

Kunst und Kuchen bei Kunz
am 10.09., 11-18 Uhr

tec

Sanitätshaus · Orthopädietechnik

SANITÄTSHAUS ORTHOTEC
Ihr Sanitätshaus in Waldbröl

Im Kreiskrankenhaus Waldbröl (direkt gegenüber der Rezeption)
Doktor-Goldenbogen-Str. 10 · 51545 Waldbröl
Öffnungszeiten: Di 10 - 16 Uhr und Fr 10 - 16 Uhr
Tel. 0 22 91 - 82 14 69 · www.sanitaetshaus-orthotec.de

Wir für Waldbröl
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»Wir in Eichen« lädt zum Stadtteilfest
Anwohner organisieren ein Multikulti-Mitmach-Spaßprogramm

Stadtleben

Am Samstag, dem 30.9. ab 11 Uhr, findet im Waldbröler Stadtteil Eichen das
nunmehr 10. Stadtteilfest statt. Kein
anderer Stadtteil in unserer Marktstadt im Grünen erfreut sich eines
derartig bunten und großen Festes
und so ist es Schirmherr und Bürgermeister Peter Koester auch in diesem
Jahr eine Ehre, die offizielle Eröffnung
um 11 Uhr zu begleiten. Das Stadtteilfest ist ein Fest der Vielfalt und ein Fest
der Kulturen. Während der MoscheeVerein z.B. die Verpflegung mit türkischen Speisen übernimmt, werden
an anderer Stelle Bratwürste gereicht,
mal mit und mal ohne Rind. Das Bühnen- und Rahmenprogramm, das von
den Menschen aus Eichen und deren
Freunden organisiert und gestaltet
wird, bietet zahlreiche Angebote, die
insbesondere Kinder zum Mitmachen
einladen. Kinderschminken, Kinderflohmarkt, Stockbrot grillen, Basteln
oder sich auf der Hüpfburg austoben
– alles ist möglich. Zahlreiche Vereine
und Waldbröler Unternehmen machen das Fest durch finanzielles oder
persönliches Engagement erst möglich und alle Waldbröler Bürgerinnen
und Bürger sind herzlich eingeladen
mitzufeiern.

1t

50€

wirverwertendeinauto.de

Jede Marke, jedes Alter, jeder Zustand - aber komplett!
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Dein Auto ist mehr wert, als 50ƒ pro Tonne?

EFBV

Dann schick uns Fotos von
·deinem Auto
·dem Fahrzeugschein
·dem Kilometerstand
und erhalte ein individuelles Angebot!

Dein Ansprechpartner:
Michael Kappenstein
0178 555 6816
m.kappenstein@noiron.de

Zertiﬁzierter Fachbetrieb für Altfahrzeugrecycling | Karl-Benz-Str.10 · 51545 Waldbröl | Öffnungszeiten: Mo-Sa: 8 - 12 Uhr · Mo-Fr: 13 - 17 Uhr
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Keine verlorenen Bälle mehr!
Eww spendet Fußballtor für den Bolzplatz am Beethovenweg

„Ich und meine Fußballkollegen wollten Sie um einen Gefallen bitten.“
– Noch vor den Sommerferien erreichte Bürgermeister Peter Koester
dieser Brief. Absender: Paul, Manuel,
Raphael, Max und Pascal. Nahezu
täglich spielen sie auf dem Bolzplatz
am Beethovenweg Fußball. Der Spaß
wird ihnen jedoch verleidet: „Immer
wenn wir ein Tor schießen, fliegt der
Ball durchs Tor und fällt den Berg herunter“, erzählen die Jungs. Grund
ist, dass dem Tor ein Netz fehlt. Netze würden ständig kaputtgemacht.
Durch den hinter dem Bolzplatz gelegenen Wald wird ein Fußballspiel
also schnell lästig: Immer wieder
geht der Ball verloren. Bei diesem
Anliegen dachte Bürgermeister Peter
Koester sofort an den HeimatprämieIdeenwettbewerb der Eww. Bereits
zwei Spielgeräte konnte die Eww mit
Hilfe der Waldbröler Brüger stiften.
„Der Brief von Paul und seinen Freunden hat uns gerührt,“ so Leif Reitis,
Geschäftsführer der Eww. Er freut sich,
dass er gemeinsam mit seinem Team
die Errichtung des langersehnten
Fußballtores noch vor den Sommerferien ermöglichen konnte. Und es kam
für die „Wilden Kerle“ vom Beethoven-

weg sogar noch besser als erhofft! Die
Wirths Stiftung errichtete ein zweites
neues Tor, mit dem der Bolzplatz nun
bestens ausgestattet ist. Gemeinsam
mit Vertretern der Stadt Waldbröl,

der Eww und Wirths Stiftung weihten
Paul, Manuel, Raphael, Max und Pascal und weitere Kinder die neuen Tore
ein.

Stadtleben

Peter Koester (Bürgermeister), Dirk Stoffel (Bauhof), Peter Kaesberg (Bauamt), Steffen Kruse und Leif Reitis (Eww), Mechthild Rachow und Armin
Rachow (Wirths Stiftung) freuen sich mit den Kindern über das neue Bolzplatz-Tor am Beethovenweg.
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Kunst für den guten Zweck
Waldbröler Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke im Bürgerhauskeller aus

STADTLEBEN
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(nw) Die Künstlerinnen und Künstler
aus Waldbröl wollen zeigen, was sie
können und gleichzeitig etwas Gutes
tun! Auf Initiative von Vera Schoefer,
dem Waldbröler Kulturtreff und der
Wir für Waldbröl GmbH haben sich
15 Künstler zusammengefunden, die
ihre Werke am 30. September von 1318 Uhr im und vor dem Bürgerhauskeller in der Kaiserstr. 82 präsentieren.
Mit der Benefizaktion „Kunst für den
guten Zweck“ möchten Evelia LópesKlein, Mia Gronau, Ursula Groten,
Natalie Hölpert, Angelika Keltenich,
Sigrid Kunz, Günther Mallmann, Roswitha Moritz, Nadja Maria Schwendemann, Anke Telgelmann, Vera Schoefer, Heidi Rosenthal, Christiane Vogel
Claudia Weber und Christiane Wirtz
den Waldbröler Verein “Wir helfen vor
Ort” unterstützen, welcher sich für benachteiligte Kinder, Jugendliche und
Senioren einsetzt.

Wir für Waldbröl

Symbolfoto

„Wir wollen gemeinsam ein Zeichen
setzen“, sagen Vera Schoefer und
Eckhard Becker vom Leitungsteam.
„Ein Teil des Verkaufserlöses soll
Waldbrölern helfen, die ein schweres
Schicksal hinter sich haben.“
Die Besucher der Kunstaktion unterstützen damit nicht nur ein tolles

Projekt, sie haben gleichzeitig auch
die Möglichkeit, Waldbröler Kunst für
kleines Geld zu erwerben. Zusätzlich
zur Ausstellung können die hoffentlich zahlreichen Besucher einen schönen Herbsttag bei Kaffee, Kuchen und
Gegrilltem in und um den Bürgerhauskeller genießen.

Mehr Freiraum für Kinder
„Grillen & Chillen mit dem Bürgermeister“ am 22. September auf dem Marktplatz

Auf dem Waldbröler Marktplatz ist „Grillen & Chillen mit dem Bürgermeister“ angesagt

Zahlreiche Kommunen aus NRW haben sich als Partnerkommunen der
Kampagne „Mehr Freiraum für Kinder – ein Gewinn für alle“ beworben.
22 Kommunen wurden ausgewählt
und haben inzwischen – unterstützt
vom Kampagnen-Team und einem
Planungsbüro – Konzepte erstellt und
erste Maßnahmen umgesetzt. Und
Waldbröl gehört auch dazu!
Und so verwandelt sich der Marktplatz am 22. September von 15 bis 20
Uhr in eine Eventzone für die jüngeren und junggebliebenen Waldbröler.
Zahlreiche Angebote wie Bogen-

schießen, ein Fahrradparcours, Straßenkunst, verschiedene Spiele und
eine Kletterwand stehen bereit und
sollen und wollen ausgiebig ausprobiert werden. Und wer nach so viel
Action ein wenig chillen möchte, kann
dies in der ersten „Waldbröler BeachBar“ tun, einen alkoholfreien Cocktail
schlürfen und das bunte Rahmenprogramm auf der „Mehr Freiraum für
Kinder-Bühne“ genießen.
Am Abend gibt es einen gemeinsamen Abschluss unter dem Motto
„Grillen und Chillen mit dem Bürgermeister“.

STADTLEBEN

(nw) Der Waldbröler Marktplatz ist
ein beliebter Ort für Veranstaltungen aller Art. Ob Stadtfest, die „Live
in Waldbröl-Konzerte“, der Stadtlauf,
die Leistungsschau oder das Weinfest: Fast für jeden Geschmack wird
hier etwas geboten. Doch Waldbröls
jüngere Einwohner werden leider
allzu oft vergessen. Das wird sich am
22. September 2017 nun endlich ändern, wenn es heißt: „Mehr Freiraum
für Kinder – Grillen & Chillen mit dem
Bürgermeister“.
Viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben bereits angefangen, sichere Spiel- und Bewegungsräume
für ihre Kinder zu schaffen und zurückzuerobern. Denn verschiedene
Studien zeigen: Kinder, die sich draußen frei bewegen und ihre Wege alleine zurücklegen können, sind gesund,
selbstbewusst und sozialkompetent.
Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit
des Landes NRW verstärkt dieses Engagement seit September 2014 mit
der Kampagne „Mehr Freiraum für
Kinder. Ein Gewinn für alle!“. Ziel der
Kampagne ist es, die Bedeutung des
Themas hervorzuheben und Kommunen darin zu unterstützen, Kinderinteressen bei allen Planungsmaßnahmen für den öffentlichen Raum zu
berücksichtigen.
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Das Wirtshaus wird griechisch
Restaurants »Athos« eröffnet im ehemaligen »Wirtshaus am Kreisl« im September

Stadtleben

(nw) Es gibt gute Nachrichten für das
ehemalige „Wirtshaus am Kreisl“. Seit
Wochen geben sich die Handwerker
die Klinke in die Hand und der „Waldbröler Buschfunk“ lief heiß, wer wohl
in Waldbröls größte Gaststube einziehen werde. Die Wahl fiel auf eine griechische Familie, die im September ihr
Restaurant »Athos« eröffnen und den
Liebhabern der griechischen Küche
mehr als nur ein Lächeln ins Gesicht
zaubern wird.
Die Gastgeber bieten eine umfangreiche Speisenkarte, welche keine
kulinarischen Wünsche offenlässt. Neben einem reichhaltigen Vorspeisenangebot können die Gäste aus verschiedenen Fleischspezialitäten vom
Grill, Pfannengerichten, überbackene
Leckereien und Backofengerichten
sowie Lamm- und Fischgerichten

In den letzten Jahren war das Lokal mit Biergarten und Bowlingbahnen am Brölbahnkreisel als
bayrisches »Wirtshaus am Kreisl« bekannt. (Archivfoto: Micha Vorländer)

wählen. Dazu serviert das Team eine
reichhaltige Auswahl an Beilagen, außerdem Schnitzelgerichte, ein kleines
vegetarisches Angebot und verschie-

dene Saucen nach Wahl. Geöffnet hat
das „Athos“ von Montag bis Sonntag
jeweils von 11.30-14.30 Uhr und von
17 bis 23.30 Uhr.

Autofreier Sonntag lockte Tausende
Bei bestem Sommerwetter wurde geradelt, gewandert und geklönt
(mv) Wenn über 2000 gut gelaunte
Menschen auf Fahrrädern, Inline-Skates und zu Fuß an einem Tag in den
Dörfern zwischen Nümbrecht und
Waldbröl unterwegs sind, dann ist
wieder Autofreier Sonntag.
Bei bestem Sommerwetter erfreuten sich die Teilnehmer daran, die
Bewegung durch die oberbergische
Landschaft ganz ohne Autos erleben
zu dürfen. Die 16 Kilometer lange
Rundstrecke zwischen den Nachbargemeinden im Süden des Oberbergischen Kreises wurde wieder von
zahlreichen freiwilligen Helfern des
Technischen Hilfswerks (THW) gesichert.
Neben einer unglaublichen Anzahl an
Fahrrädern und einigen Wanderern
war vor allem der Trend zum E-Bike
deutlich bemerkbar, Dank dem es
noch mehr Spaß macht, sich über die
Berge und Täler des Oberbergischen
zu bewegen, ohne die eigenen Leis-
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Die Verpflegungsstände der Dorfgemeinschaften (hier in Waldbröl-Hahn) machen eine Radtour
auf dem Rundkurs des Autofreien Sonntags zu einem Vergnügen. (Foto: Micha Vorländer)

tungsgrenzen unfreiwillig überschreiten zu müssen.
Die mit viel Gemeinschaftssinn und
Liebe zum Detail gestaltete Verpflegungsstände der Dorfgemeinschaf-

ten luden bei kalten Getränken und
frischen Speisen zum Verweilen und
zum Treffen alter Bekannter ein. Wer
alle Stationen besuchte, konnte zur Belohnung am Gewinnspiel teilnehmen.

Volleyball statt Politik
(ah) Volleyball statt Politik, das war
das Motto, unter dem die Junge
Union Waldbröl zum ersten großen
(Beach)Volleyball-Turnier eingeladen
hatte. „Wir wollen zeigen, dass es eine
Junge Union in Waldbröl gibt, die die
Interessen der Jugend ernst nimmt,
aber neben dem politischen Alltag
den Raum für Spaß und gemeinsame
Events gibt, ohne einen politischen
Hintergedanken zu verfolgen“, so der
Vorsitzende Nathan Köllner.
Die Idee zum Volleyball-Turnier war
im Vorfeld bereits auf große Zustimmung gestoßen. Es gab zahlreiche
positive Rückmeldungen, doch auf
der Zielgeraden machte dann das
Wetter der JU einen Strich durch die
Rechnung, die Prognose verhieß
nichts Gutes, um am 12.08. auf dem
Beachvolleyballfeld zu spielen. Aber
auch auf diesen Fall war man bestens
vorbereitet, so dass die Veranstaltung
kurzerhand in die naheliegende Nutscheidhalle verlegt wurde.
Am Tag der Entscheidung folgte eine
große Überraschung. Nicht nur die
angemeldeten Teams ließen sich
von dem Wetter nicht abschrecken,
es kamen sogar noch weitere fünf
Mannschaften hinzu, die sich spontan
angemeldet hatten. Mit solch einem
Andrang hatte man tatsächlich nicht
gerechnet, so dass spontan noch ein
zweites Feld aufgebaut wurde und
dank der Unterstützung der Teilnehmer ein zweiter Schiedsrichter gefun-

den wurde. Kurze Zeit später lief das
Turnier auf Hochtouren. „Die Mannschaften waren teilweise so motiviert,
dass die in der vorgesehenen Zeit gar
keine Pause machen wollten“, berichtet Nathan Köllner, Organisator des
Turniers.
Alle Teilnehmer hatten großen Spaß
und waren sehr engagiert dabei, so
dass sie nach der Vorrunde gegen
16 Uhr die ersten Teams im Halbfinale wiederfanden. Die Halbfinalisten
zeigten ihr Können auf beeindruckende Art und Weise so dass es im
Finale zu einer Begegnung von zwei
Volleyballer-Mannschaften kam, die
das gesamte Publikum in Staunen

versetzten. Im packenden Showdown
gewann mit sehr knappen Vorsprung
dann eine Mannschaft aus freiwilligen
Spielern des TuS 06 Waldbröl, die sich
spontan zusammengefunden hatten.
Von der Politik gestiftete Preisgelder
und Gewinne wurden von Jürgen
Köppe und dem Organisator Nathan
Köllner überreicht.
Bemerkenswert sei, was die jungen
Menschen für ein tolles Event auf die
Beine gestellt haben, so Köppe. Es
zeigt, dass es durchaus eine Plattform
für gemeinsame Sportevents in unserer Stadt gibt. Das nächste Turnier ist
schon in Planung.
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Segel auf und Leinen los...
Ingo und Silke Solbach sind das Prinzenpaar der Session 2017/2018

Stadtleben
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„Wir sind einfach absolute Jecken
und einer gefühlten Ewigkeit die totalen Karnevals-Fans“ Antwortet Ingo
Solbach mit einem breiten Lachen
auf die in den letzten Wochen so oft
gestellte Frage, woher die Idee zum
Prinzenpaar kam. Ja, Waldbröl hat ein
Prinzenpaar zur kommenden Session
2017/2018. Endlich, möchte man fast
schon sagen. Ingo Solbach und seine
Frau Silke Solbach-Schlösser werden
die WKG durch den Karneval führen
und die beiden versprechen vor allem Spaß. Ursprünglich durch den
Karneval in Morsbach und Denklingen in frühen Kindertagen geprägt,
ist das heute in Hermesdorf lebende
Paar dann über Jahre gerne Gast im
Waldbröler Karneval gewesen. „Mal
ehrlich – wie sich der Karneval hier
in Waldbröl entwickelt hat, ist doch
wohl großartig“, beschreibt Ingo mit
Blick auf seine eigene karnevalistische Historie. 2011 durften die beiden Karnevalisten dann im Hofstaat
des damaligen Denklinger Dreigestirns miterleben, wie es ist, wirklich
ganz vorne dabei zu sein und die
Session vom ersten Tag an intensiv
mitzuerleben. „Da hat es uns gepackt
und wir waren infiziert. Seitdem hat
sich unser Wunsch entwickelt, selber
auf der Bühne zu stehen“, erklärt Silke
und fügt hinzu: „Und als wir dann zum
letzten Umzug in Waldbröl den leeren
Prinzenwagen sahen, war der Entschluss innerhalb von fünf Minuten
gefasst: wir machen das!“ Die Begeisterung im Vorstand der WKG über den
Wunsch des Paares, den Prinz und die
Prinzessin zu machen, war groß und
die Zusammenarbeit schnell besiegelt. Über Whatsapp und den kleinen
Dienstweg kam wohl der direkte Zuspruch, erinnert sich Ingo und die Begeisterung wird nicht weniger. „Aber
auch der Zuspruch in der Bevölkerung war toll. ‚Ich finde es super, dass
ihr das macht‘ oder ‚Endlich wieder
ein Prinzenpaar in Waldbröl‘ hören wir
immer wieder. Das haben wir so nicht
erwartet“, erklärt Ingo fast andächtig.
Das Motto des Prinzenpaares lautet
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Das neue Prinzenpaar der WKG in Waldbröl freut sich auf die Session: Silke und Ingo Solbach.

„Segel auf und Leinen los, jetzt geht
die Party richtig los!“. Damit wollen
die beiden ihre Leidenschaft für den
Karneval mit ihrer Begeisterung für
die Nordsee verbinden, wo das Paar
seit Jahren die freien Tage verbingt.
„Karneval ist ein Fest der guten Laune und genau die wollen wir verbreiten. Mit uns gibt es Stimmung und
eine richtig gute Party“, verspricht die
Prinzessin in spe. Dabei erzählen die
beiden Hermesdorfer immer wieder,
wie toll sie durch die WKG unterstützt
werden. „Unser Lied, die Gestaltung
unseres Ordens, unsere Kostüme –
wir haben überall die Freiheit unsere
Ideen umzusetzen. Das ist einfach
nur toll“, lacht Silke euphorisch. Mit
ihrem Engagement wollen Ingo und
Silke aber auch Werbung für Waldbröl
und den Karneval machen und andere Menschen motivieren sich einzubringen und teilzuhaben. „Die Leute
sollen einfach sehen, wie viel Spaß

das macht – zukünftige Prinzenpaare können sich auch gerne schon als
Praktikant bewerben“, scherzt Ingo.
Möglich wird die Regentschaft aber
nur durch Sponsoren, die bei allem
ehrenamtlichen Engagement einen
aktiven Beitrag leisten. Und Sponsoren werden immer noch gesucht.
„Das ist schon eine ordentliche Maschinerie, die da so benötigt wird und
das kostet Geld. Wir freuen uns daher
über jede Unterstützung“, so Ingo
Solbach. Als „Hofburg“ für die Session
wurde von den beiden übrigens das
Eis-Kaffee Bistro Pfeil auserwählt und
Inhaber Jürgen Pfeil freut sich die Residenz für das Prinzenpaar zu stellen.
Die Termine für die kommende Session sind parallel abgebildet. Karten für
die Damensitzung und die Prunksitzung sind im Vorverkauf noch erhältlich. Infos zum Vorverkauf und zum
Programm gibt es unter
w waldbroel-pass-op.de

Genuss auf dem Marktplatz

Stadtleben

Waldbröler Weinkost war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg

Fotos: Jürgen Sommer

(mv) Für die Waldbröler ist die »Weinkost«, das kulinarische Weinfest auf
dem Marktplatz, nach nunmehr fünf
Jahren schon ein fester Termin im
jährlichen Kalender. Wer einmal dabei
war, möchte es nicht mehr verpassen.
Wieder einmal mit sommerlichem
Wetter gesegnet war das letzte Wochenende im Juli. Und so war der
Marktplatz an allen drei Tagen gut
besucht. Die insgesamt 18 Anbieter,
darunter Winzer aus verschiedenen
Regionen und Gastronomen aus
Waldbröl, hatten alle Hände voll zu
tun. In gemütlich-stilvollem Ambiente feierten die Gäste bis spät in die
Nacht den Genuss.
Sowohl Veranstalter als auch Winzer,
Weinhändler und Gastronomen zeigten sich sehr erfreut und zufrieden
über die Resonanz. Und so können
die Waldbröler sich darauf freuen,
auch im nächsten Jahr wieder wieder
genießen und feiern zu dürfen.

Wir für Waldbröl
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www.hausdergesundheit.info

Fitness und Gesundheit in Waldbröl

Funktionelles Training zur erhöhten
Trainingsintensität

Rücken: ein gezieltes Rückentraining nach Dr. Wolff lindert Beschwerden

(ah) Seit über zehn Jahren ist das Haus
der Gesundheit als orthopädisches
Diagnose- und Therapiezentrum in
Waldbröl bekannt. Eine orthopädische Facharztpraxis, eine Physiotherapie und eine Einrichtung für Gesundheits- und Fitnesstraining sind unter
einem Dach miteinander kombiniert
und bilden sprichwörtlich eben das
Haus der Gesundheit. Durch die Zusammenarbeit der Fachrichtungen
wird ein Kunde anhand eines roten
Gesundheitleitfadens durchs Haus
geführt. Von der ersten Diagnose
bis hin zu einem langfristigen guten
Training wird hier an einem Standort
alles geboten. Nach intensiven Umbau- und Renovierungsmaßnahmen
wird das Haus der Gesundheit ab dem
23. September um einen neu konzipierten Fitness- und Trainingsbereich
erweitert. Auf über 800 m² bietet das
Haus dann gezielte Trainingsprogramme mit Therapiekonzept, z.B.
für ein therapeutisch begleitetes Rückentraining. Neu im Angebot ist ein
qualifiziertes Fitnesstraining mit einem funktionellen Fitnessbereich, der
Trainierenden dank fachlich gut ausgebildeter Trainer und Therapeuten
und neuer technischer Möglichkeiten

hilft, Ziele noch besser zu erreichen
und neue Ziele zu setzen. Das Kurswesen wurde im Haus der Gesundheit ebenfalls erweitert und mit dem
neuen Trend JUMPING oder spezieller
Faszien- und Rücken-Yogakurse ist
das Kursprogramm vielseitiger denn
je. Am Samstag, dem 23. September

und am Sonntag, dem 24. September
präsentiert das Haus der Gesundheit
jeweils von 11 bis 18 Uhr seine Idee
des roten Fadens und die neuen Trainingsmöglichkeiten. Alle Waldbröler
sind herzlich eingeladen, sich vor Ort
begeistern zu lassen.

Analyse: regelmäßige Kontrollen sichern den
Trainingserfolg

Training: Klassisches Fitnesstraining oder
betreute Therapiekonzepte

Gesundheit

Das Haus der Gesundheit lädt zur Neu-Eröffnung nach Umbau

· PKW, Kleinbusse
(Automatik, Navi, Anhängerkupplung)
· Transporter, LKW 7,49t und Anhänger
· Kipper 7,49t bis 19t
· Kipper mit Kran / Pritsche mit Kran

Wir für Waldbröl
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Dem Regen getrotzt
»Live in Waldbröl« fand immer statt

Stadtleben
20

Der Sommer 2017? Für die Veranstaltungsreihe „Live in Waldbröl“ war er
eindeutig ein großes Wasser-Event.
Gerade mal zwei von sieben der
Open-Air-Konzerte auf dem Marktplatz fanden ohne Regenzutaten
statt. Grau, das war die nicht ganz
coole Himmelfarbe über Waldbröl bei
den Rock- und Pop-Konzerten vor der
Markthalle vom 1. Juli bis zum 25. August.
Die „flüssige Sonne“ hielt die immer
größer werdende Fangemeinde der
Veranstaltungsreihe aber nicht davon
ab, bei bester Livemusik auch einmal
im Regen zu tanzen. In der vierten
Auflage von „Live in Waldbröl“ haben
die Veranstalter – die Wir für Waldbröl
GmbH und der Verein Waldbröl jetzt
läuft’s – ein wenig am Konzept geschraubt und auf Wunsch vieler Konzertgänger Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen eingeladen. Von
Hard‘n‘Heavy mit „Reason for Jack“
über Classic Rock mit „Harakiri“ und
„B-Seite“, Deutschrock im Stil der Ärzte mit „Die Älke“, Cover-Rock mit „Beatify“ und nicht zuletzt dem RockabillyAbend mit „T-Time with Lukas“ sowie
„Jim Button‘s“ als Event-Abschließer
gab es für fast jeden Musikgeschmack
die passenden Töne. Und das Konzept ging trotz der teilweise extrem
widrigen Witterungsverhältnisse auf,
konnten die Veranstalter doch im-
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mer wieder neue Besucher auf dem
Marktplatz begrüßen. Speziell weil
das Publikum zu den verregnetsten
Terminen in die Markthalle „flüchten“ konnte. Im Gegensatz zu vielen
anderen Open-Air-Konzertreihen im
Umland wurde „Live in Waldbröl“ wetteregal und lautstark durchgezogen!
Highlight der Veranstaltungsreihe
war der grandiose Event-Abschluss
mit der Langenfelder Band „Jim
Button‘s“, die zum großen Finale für
die WfW-Geschäftsführerin Nicole
Williams aufspielten. Der sowohl freudige wie auch tränenreiche Abend
war übrigens bis zum Schluss regen-

frei. Erst als alle Lichter erloschen waren, öffneten sich die Himmelsschleusen – im XXL-Format.
Nicole Williams wurde dabei von
vielen Waldbrölern sehr herzlich, tränenreich und opulent verabschiedet.
Dabei wurde ihr sogar eine neukomponierte Version von „Kein schöner
Land“ des Waldbröler Dichterkomponisten Anton Wilhelm von Zuccalmaglio präsentiert, die das Publikum am
Abend begeistert mitsang.
Ob oder wie das Waldbröler LiveEvent weitergeführt wird, ist derzeit
ungeklärt. Gutes Wetter wäre jedenfalls ein Top-Argument!

Traktoren bollerten in der Bech
(js) Dieselduft liegt über der sechs
Hektar großen Wiese in Waldbröl
Bech. Elf Tonnen Last sind an das
300 PS starke Treckermonster gekettet. Das Ungetüm müht sich redlich,
um die dicken Baumstämme durch
den oberbergischen Ackerboden zu
ziehen. Alles aus Spaß an der Freud,
wohlgemerkt! Die 21 Aktiven des
„Team Bech“ sorgten gemeinsam mit
zahlreichen Freunden und Ehrenamtlern auch in diesem Sommer wieder
für ein attraktives Programm beim
Treckertreff in Bech. In d´r Bech, wie
die Kenner sagen, fand Waldbröls
wohl größtes Treckerfest, rund um die
kleinen- und großen-, alten- und neuen-, starken- und schwachen landwirtschaftlichen Zugmaschinen statt.
Rund 350 Schlepper aller Größenordnungen hatten sich auf der Wiese
aufgereiht. Westerwald und Sauerland gehören zum Einzugsgebiet der
Treckerfangemeinde und wenn die
Anfahrt weit ist, lässt man sich mit
Wohnanhänger oder umgebauten
Bauwagen für das Wochenende auf
der Wiese häuslich nieder. Ein pfiffiger Trupp hatte sich einen großen
Abrollcontainer zum Schwimmbad
umgebaut und das Wasser mit einem
riesigen Güllefass herangekarrt! Natürlich war das Gefährt fabrikneu, das
sollte erwähnt sein! Der ehemals klei-

ne Trecker Treff hat sich in wenigen
Jahren zu einem ausgewachsenen
Festival gemausert. Ein Highlight für
die Zuschauer - darunter viele Familien - war und ist das legendäre Baumstammziehen. Am Samstagabend
tummelten sich rund 1000 Tanzwütige in der Open-Air-Disco. Aufgemotzte Rasenmäher lieferten sich beim
Rasi-Cross ein erbittertes Rennen.
Schießbude, Getränke- und Imbissstände, Zeltcafé und ein Sandkasten,
in dem die Kleinsten sich im Rangieren üben konnten, sorgten für Volks-

festcharakter unter dem großen Lastenfallschirm in schönster Landschaft.
Wer das starke Team aus d`r Bech kennenlernen möchte, der muss nicht bis
zum kommenden Sommer warten.
Auf dem Waldbröler Weihnachtsmarkt, dort wo die Feuertonnen rauchen und der Glühweinduft die Luft
aromatisiert, da findet man das Team
Bech. Was dort fehlt ist allerdings der
Dieselduft, den gibt es erst wieder im
kommenden Sommer, wenn es heißt:
In d‘r Bech ist Treckertreff.
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Treckertreff zieht jedes Jahr Fans von nah und fern an
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Abschied von Nicole Williams
Die Geschäftsführerin der Wir für Waldbröl GmbH widmet sich neuen Aufgaben
(mv) Die Wir für Waldbröl GmbH wird
sich nach einer neuen Geschäftsführung umsehen müssen. Nicole Williams wird das Unternehmen nach
über dreijähriger Zusammenarbeit
zum 15. September verlassen, um sich
neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die beiden Gesellschafter, die Stadt Waldbröl und Waldbröl
erleben e. V., bedauern den Weggang
der Geschäftsführerin zutiefst. „Es ist

mehr als schade“, so Bürgermeister Peter Koester, „dass Frau Williams geht.“
Die Stadt lege aber Nicole Williams
keine Steine in den Weg und Koester
stellt der Geschäftsführerin der Wir für
Waldbröl GmbH ein sehr gutes Zeugnis aus. Nicole Williams habe in den
drei Jahren wichtige Aufbauarbeit
geleistet und hervorragende Erfolge
erzielt. Auch Werner Schenk, Vorsitzender des Vereins Waldbröl erleben

e. V., lobte Nicole Williams ob ihrer Fähigkeit, mit den Waldbrölerinnen und
Waldbrölern zu menscheln, aber auch
unbequeme Sachen anzupacken.
„Ich habe in den drei Jahren in Waldbröl viele tolle Menschen kennenund liebengelernt. Außerdem habe
ich ein ordentliches Fundament für
meinen Nachfolger errichtet, auf dem
es sich gewiss und für die Stadt sicher
weiterbauen lässt“, so Nicole Williams.

Stimmen von Waldbrölern zum Weggang von Nicole Williams

Stadtleben

Die Wir für Waldbröl GmbH wird sich
nach einer neuen Geschäftsführung
umsehen müssen. Mit Nicole Williams verlässt uns eine Spitzenkraft
mit enormem Fachwissen, ehrlich
quirligem Eifer, höchst anerkannt,
zuvorkommend und charmant. Eine
Persönlichkeit, hoch angesehen, und
äußerst schwer zu ersetzen.
Alle Gute, Nicole.
Karl-Heinz Neusinger

Sehr schade, dass Du gehst, liebe
Nicole! Danke für Deine Kollegialität,
Deine Freundlichkeit, Dein Verständnis, Dein Entgegenkommen, Deine
Großzügigkeit. Danke für die drei
schönen gemeinsamen Jahre in der
Wir für Waldbröl GmbH!
Übrigens: Dein selbstloser Fleiß ist
nicht zu überbieten!
Deine Mitarbeiter
Günter und Inge

Die neuen Termine
für Kochevents sind
n:
online! Jetzt anmelde

Liebe Nicole, du hast Waldbröl bewegt - und zwar nach vorne. Es ist
an der Zeit weiterzuziehen, du hast
einen neuen Weg eingeschlagen. Wir
wünschen Dir auf diesem Weg mindestens genau so viel Erfolg, bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit
und für alles, was du möglich gemacht hast. Wir werden dich vermissen! Waldbröl wird dich vermissen.
Elena, Johann & Tanzwerk Team

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

www.kuechenhaus-waldbroel.de
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„Unmögliches wird sofort erledigt,
Wunder dauern etwas länger. Auf
Wunsch wird gehext!“ Unter diesem
Motto habe ich die Zusammenarbeit
mit Nicole erlebt. Konstruktive Gespräche, die eine gute Lösung für alle
Beteiligten zur Folge hatten und dabei auch noch Spaß gemacht haben.
Mit viel Energie, Witz und Menschlichkeit hast Du Aufgaben übernommen
und geholfen, Ideen in die Tat umzusetzen. Danke für Dein großartiges
Engagement in und für Waldbröl!
Ralph Olesinski

Nicole war auch Geschäftsführerin
der WEW. Ich habe mit Nicole sehr
gerne gearbeitet und es war immer
toll, mit ihr Veranstaltungen durchzuführen. Mit ihrer offenen, sympathischen und mit ihrer unkomplizierten
Art hat sie für den Verein viel umgesetzt. Nicole konnte sich immer gut
in die Wünsche der Kaufleute hineinversetzen. Nicole hat in Waldbröl sehr
viel mehr als einen Job gemacht! Wir
wünschen ihr einen guten und erfolgreichen Start für ihre neue Aufgabe.
Sebastian Barth

Nicole Williams war für den Verkehrsund Verschönerungsverein stets eine
kompetente Ansprechpartnerin. Mit
ihrer freundlichen und unkomplizierten Art, Dinge anzugehen, hat sie alle
mitgenommen und begeistert. Viele
ihrer Ideen sind heute fester Bestandteil im kulturellen Angebot der Stadt.
Für Ihr Engagement, das oft über den
normalen Job hinaus ging, bedanken
wir uns ganz herzlich bei Nicole und
wünschen ihr bei ihrer neuen beruflichen Herausforderung viel Erfolg.
Thomas Werner

Die letzten drei Jahre war das Team
vom Förderverein der Gesamtschule
Waldbröl bei Waldbröl Live immer dabei. Die Zusammenarbeit mit Nicole
Williams war sehr professionell und
hat uns viel Freude gemacht. Schade
nur, dass die viele Arbeit hinter den
Kulissen nicht immer gesehen und
gewürdigt wurde. Wir wünschen ihr
für ihre neue Arbeitsstelle viel Glück
und Erfolg. Wir werden sie ihr sehr
vermissen.
Bernd-Uwe Mach

Nicole hat sich mit riesigem Engagement und vielen guten Ideen in ihre
Arbeit in Waldbröl gestürzt. Vor allem
ihr Know-How rund um Veranstaltungen hat vielen Vereinen geholfen, ich
denke da vor allem an die sehr erfolgreichen Konzerte mit Frau Höpker. Ich
bin sehr traurig darüber, dass Nicole
Waldbröl verlässt und bin mir sicher,
dass wir sie in Zukunft oft vermissen
werden. Wir wünschen ihr auf jeden
Fall alles Gute für die Zukunft!
Daniela Saynisch

Als Ehrenvorsitzender des VVV habe
ich an unserer Nicole immer Gefallen
gehabt und für gut befunden, dass
man mit ihr kurzfristig planen und
tolle Dinge umsetzen kann. Und das
immer mit großem Erfolg. Nach dem
Motto: „Heute besprochen, morgen
erledigt“. Persönlich hab ich mich immer gefreut, wenn ihr Mann Axel im
Schlepptau auf Events mit dabei war.
Einfach eine nette Familie – und daher von Herzen: Vielen Dank.
Reinhard Grüber

Wir für Waldbröl
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Stimmen von Waldbrölern zum Weggang von Nicole Williams

23

Entdecke dein Leuchten
Im Gespräch mit Life Coach Verena Olesinski

Ratgeber
24

(nw) Das Leben kann uns manchmal
in ganz schön verzwickte Lagen bringen. Stillstand im Berufsleben, Beziehungsstress, fehlende Motivation
oder ein Mangel an Selbstvertrauen
sind nur einige der zahlreichen Aspekte. Viele Menschen bleiben in diesen
Krisensituationen stecken, verlieren
den Fokus und empfinden das Leben
als fremdbestimmt. Wer längere Zeit
gegen seine Werte lebt und handelt,
sie unterdrückt und sich selber untreu
wird, wird auf Dauer unzufrieden sein.
Mit einem Life Coach an der Seite ist
es möglich, sich aus diesen Tiefpunkten zu befreien, neue Ziele zu finden
und den Alltag mit frischer Motivation anzugehen.
Verena Olesinski ist Life Coach aus
Leidenschaft. Doch wie kam es dazu,
den sicheren Job im Außendienst zu
quittieren und sich noch einmal komplett beruflich umzuorientieren? Die
fortschreitende Digitalisierung, der
Verlust an Menschlichkeit und der
daraus resultierende Druck, führten
bei ihr dazu, sich verstärkt die Frage
zu stellen, worauf es ihr wirklich ankommt. So begab sie sich zunächst
auf eine Reise zu sich selbst, stellte jedoch schnell fest, dass sich viele Menschen genau dieselbe Frage stellen.
Die Idee war geboren, sich zum Life
Coach ausbilden zu lassen und Menschen zu helfen, die mehr aus ihrem
Leben machen möchten.
Wörtlich aus dem Englischen übersetzt bedeutet Life Coaching Lebenstraining, Lebensbetreuung. Wie im
Sport begleitet ein Coach jemanden,
der ein Ziel hat, und unterstützt ihn
dabei, dorthin zu gelangen, wo er
hinmöchte. Frau Olesinski versteht ihren Job als Kunst, die auf Achtsamkeit,
Aufmerksamkeit und Menschlichkeit
beruht. Sie hilft ihren Klienten, eigene
Lösungen im eigenen Herzen zu finden und eigene Kräfte zu aktivieren.
Der Klient steht im Mittelpunkt.
Der Coachingprozess ähnelt dabei
der Arbeit eines Bildhauers. Der Klient
ist der Bildhauer und steht vor seinem
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Leben, das er ganz auf seine Weise
vom Rohmaterial immer mehr zum
Kunstwerk formt. Meistens beginnt
die Coachingarbeit mit einer Vision,
einer groben Vorstellung, wie das
fertige Kunstwerk einmal aussehen
soll. Der Klient nimmt wahr, dass ein
Teil seines Lebens noch nicht so aussieht, wie er es haben möchte oder
dass sich etwas einfach nicht stimmig
anfühlt. Verena Olesinski steht dem
Klienten bei der Arbeit an seinem
Lebenskunstwerk zur Seite, indem
sie eine geschulte Außenperspektive
anbietet, Fragen stellt, die die Wahrnehmung oder Vision des Klienten
schärfen, und ihm neue Werkzeuge
an die Hand gibt. So entfaltet sich sein
Lebenskunstwerk, indem einige raue
Stellen sanft abgeschmirgelt und die
bisweilen verborgenen, wunderschönen Potenziale, Maserungen oder gar
Goldadern behutsam zum Vorschein
gebracht werden.
Dabei ist es wichtig, dass der Klient
selbst immer klarer erkennt, was ihn
im Innersten ausmacht und dadurch

in die Lage versetzt wird, seinen persönlichen Veränderungsprozess einzuleiten. Life Coaching kann also mit
einer Reise zum innersten Kern, zum
wahren Selbst beschrieben werden.
Beim Coaching geht es weder um
Psychotherapie, noch um Vergangenheitsbewältigung, sondern um Veränderung und Ressourcenarbeit mit
Blick in die Zukunft. Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität, das Zusammenbringen von Kopf, Herz und
Bauch und die Neugier und Lust des
Klienten zu aktivieren, seine ungelebten Stärken zu entdecken und damit
die eigene Glückzone auszuweiten.
Wenn der Klient sich am Ende eines
Coachings fragt, wer die Idee zur
Lösung hatte und Verena Olesinski
ihm versichern kann „Das waren Sie
selbst!“, dann ist ihr Motto „Entdecke
Dein Leuchten“ perfekt aufgegangen.
Weitere Informationen zu Einzelcoachings, Vorträgen zum Thema „Entdecke dein Leuchten“ und auch Gruppentrainings unter
verena.olesinski@icloud.com

Der Steuerimpuls
Die Generation, die zur Zeit des Wirtschaftswunders und in den starken
Jahrzehnten danach ein beachtliches
Vermögen aufgebaut hat, wird nach
Schätzungen der Wirtschaftsinstitute
in Deutschland in den nächsten zehn
Jahren bis zu drei Billionen Euro vererben. Tendenz steigend! Parallel dazu
hat sich das Erbschaftsteueraufkommen in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten auf einen Betrag von 4,5
Mrd. EUR p.a. vervielfacht.
Ist der Erbfall erst einmal eingetreten,
reduzieren sich die erbschaftsteuerlichen Gestaltungsspielräume fast vollständig. Die Erben müssen das geerbte Vermögen erklären und – soweit
das Vermögen die persönlichen Freibeträge übersteigt – Erbschaftsteuer
an die Finanzverwaltung abführen.
Aus Sicht der Erben eine höchst ärgerliche Steuer, lässt sich diese doch
durch eine langfristig angelegte, generationenübergreifende und steuerlich orientierte Vermögenspolitik oftmals selbst für große Vermögen völlig
vermeiden. Vor diesem Hintergrund
wird die Erbschaftsteuer gerne auch
ein wenig abfällig als „Dummensteuer“ bezeichnet.

An dieser Stelle ist eine kreative Zusammenarbeit zwischen Erblasser,
den Erben und steuerlichem Berater
von essentieller Bedeutung. Das in
der Praxis immer wieder vorzufindende Berliner Testament zwischen
Ehegatten erweist sich dabei regelmäßig als suboptimale Lösung. Es
gilt für das Vermögen des Erblassers
eine Vermögensallokation zu schaffen, die den berechtigten Interessen
des Erblassers, aber auch den Interessen des Ehegatten und der nachfolgenden Generationen gerecht wird
und das Finanzamt möglichst leer
ausgehen lässt. Egal ob durch Nutzung der Verschonungsregelungen
für Betriebsvermögen, die mehrfache Inanspruchnahme persönlicher
Freibeträge, die Um-schichtung des
Vermögens in steuerbegünstigte
Vermögenswerte oder durch die Ausnutzung der zahlreichen anderen
Gestaltungsmöglichkeiten – immer
sollte es das Ziel sein, den irgendwann eintretenden Erbfall steuerlich
bestmöglich vorzubereiten.

Sprechen Sie uns an! Gerne helfen wir
Ihnen, individuelle Vermeidungs-strategien für den Bereich der Erbschaftsteuer zu erarbeiten.

Ratgeber

Die Erbschaftsteuer – eine Dummensteuer?
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Altersgerechtes Wohnen in Waldbröl
Die Stadt im Grünen punktet mit verschiedenen Wohnkonzepten

Aktuelles
Ratgeber
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(ah) Dem Demografischen Wandel
folgend, steigen unsere Bedürfnisse auch im Alter entsprechende Lebensqualität zu erhalten. Das gilt natürlich insbesondere für die eigenen
Wohnverhältnisse. Dabei stellen sich
unterschiedliche Herausforderungen.
Während der eine Wert auf ein selbstbestimmtes Leben legt und sich mit
eigener Kraft organisieren möchte, ist
es beim anderen ein hoher Anspruch
an kompetente Pflege und eine gute
Versorgung genau da, wo es die eigenen Kräfte nicht mehr zu lassen.
Viele Menschen möchten mit ihrem
Ruhestand die Zeit nutzen um einen
abwechslungsreichen Lebensstil zu
führen, Sport zu treiben oder am bunten Stadtleiben aktiv teilzunehmen.
Ältere Menschen, die zu Hause mit
einer ambulanten Hilfe nicht mehr
zurecht kommen und schwerst pflegebedürftig sind, wünschen dennoch
ein angenehmes Ambiente und sympathisches Pflegepersonal.
Wir in Waldbröl haben das Glück,
hervorragend aufgestellt zu sein
und gleich drei Wohnkonzepte im
Ort bieten zu können. Das betreute Wohnen meint eine Kombination
von Wohnen und Betreuung. Diese
Wohnform eignet sich besonders für
Menschen, die auf eine leichte pfle-
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Senioren- und Pflegeberatung der Stadt Waldbröl

Carmen Munoz-Berz
Nümbrechter Str. 19
51545 Waldbröl
Tel 02291/85215
carmen.munoz-berz@waldbroel.de
gerische Betreuung angewiesen sind
und den eigenen Haushalt nicht mehr
immer komplett selbst im Griff haben. Selbstständiges Wohnen in einer
seniorengerechten Umgebung wird
hier verknüpft mit professioneller Unterstützung direkt im Haus und einer
Absicherung durch unterschiedliche
Dienstleistungen. Seniorengerechtes
Wohnen meint im Vergleich dazu ein
deutlich stärker selbstbestimmtes Leben in einer für die Bedürfnisse älterer
und vielleicht behinderter Menschen

Heike Horn
Nümbrechter Str. 19
51545 Waldbröl
Tel 02291/85215
ghs_waldbroel@t-online.de
angepassten Umgebung. Das Pflegeheim ist in seiner Definition eine
Einrichtung für die stationäre Dauerpflege und einer Vollversorgung
pflegebedürftiger Menschen. Grundsätzlich bieten die Senioren- und Pflegeberater der Städte und Gemeinden
im Oberbergischen Kreis eine trägerunabhängige Beratung und hilft bei
der Entscheidung und Auswahl einer
optimalen Wohneinrichtung. In Waldbröl helfen Ihnen dabei gerne die o.g.
Ansprechpartnerinnen.

AWO Seniorenwohnanlage
Schladerner Straße

Reinery Wohngemeinschaft
am Marktplatz

CBT St. Michael
Wohnen mit Service

Getragen durch den AWO Ortsverein
Waldbröl, bietet diese Einrichtung
eine selbstständige Haushaltsführung bis ins hohe Alter. Zum Mietvertrag kommt ein Betreuungsvertrag,
der den Hausnotruf, die soziale Betreuung und Beratung und die Vermittlung von weiteren Dienstleistungen beinhaltet. 21 Zweiraum- und
45 Einraumwohnungen bieten Platz
für 80 Bewohner. Regelmäßig treffen
sich die Bewohner zu Spiel- und Kaffeenachmittag, organisieren Ausflüge
oder nutzen den Saal oder den Gymnastikraum.
awo-waldbroel.de

Direkt am Marktplatz, im Herzen von
Waldbröl gelegen, findet sich das
betreute Wohnkonzept des Pflegedienstes Reinery. Die barrierefrei ausgestatteten Wohnungen bieten zwölf
Menschen ein Zuhause.
Die durch die Mieter selbst eingerichteten Wohnungen münden in einen
Gemeinschaftsbereich mit offener
Wohnküche, Wintergarten und gemütlichem Wohnzimmer. Mit Unterstützung des Pflegedienstes leben
die Mieter weitestgehend selbstbestimmt und entscheiden über die Gestaltung ihres Alltags.
reinery.com

Selbständig Wohnen in einer barrierearmen Wohnung, Sicherheit, Service
und Gemeinschaft, das ist kurz gefasst
Wohnen mit Service oder Betreutes
Wohnen in einer der Wohnungen der
CBT. Bei gutem Wetter bietet das Haus
einen Ausblick bis in den Westerwald,
ist aber gleichzeitig so zentral gelegen, dass Geschäfte, Apotheken oder
Fachärzte mit nur wenigen Schritten
gut erreichbar sind. Bei zunehmendem Hilfebedarf können Serviceleistungen nach Wunsch gebucht und
ein ambulanter Pflegedienst frei gewählt werden.
cbt-gmbh.de

Altersgerecht Wohnen

Stationäre Pflegeheime

Haus Harmonie
an der Kreuzstraße

AWO Seniorenzentrum
Am Königsbornpark

CBT -Wohnhaus
St. Michael

Das Haus Harmonie in zentraler Lage
bietet neben den großzügig und
hochwertig gestalteten Wohnungen
völlig barrierefreie Zugänge. Die Türen und Räume sind mit Rollstuhl
befahrbar. Mit dem Ziel des absolut
selbstbestimmten Lebens im Alter ist
das Leben im Haus Harmonie durch
die Bewohner autark und trägerfrei
organisiert. Bei Bedarf werden Pflegedienste ambulant hinzugezogen. In
gemeinschaftlichen Räumen organisieren die Bewohner Vorträge, Feiern
und gemeinsame Aktionen. Im Keller
findet sich außerdem ein behindertengerechtes Pflegebad.

Direkt am Park gelegen, bietet das
Seniorenzentrum Bewohnern/-innen
neben einer sehr guten pflegerischen
Versorgung und einem schönen
Wohnumfeld eine Vielzahl von Aktivitäten. Auf einem Wohnbereich für
demenziell erkrankte Menschen, wird
auf deren unterschiedlichen besonderen Bedürfnisse speziell eingegangen.
Mit Unterstützung des ambulanten
Hospizdienstes der Johanniter, der
palliativ ausgebildeten Hausärzte und
dem engagierten Personal begleitet
man hier die Bewohner/-innen und
deren Angehörige liebevoll.
awo-sz-waldbroel.de

Für jedes Alter die richtige Lebensund Wohnform. Mit einer breiten Skala von Wohn und Betreuungsformen,
die gezielt auf die unterschiedlichen
Alltagssituationen und Pflegebedürfnisse alter oder kranker Menschen
ausgerichtet sind: Vom Alten- und
Pflegeheim bis zu Hausgemeinschaft
für Menschen mit Demenz bis zur
Kurzzeitpflege. Der Alltag steht unter
dem Motto: christlich begleiten und
tragen. Vorhandene Ressourcen der
Bewohner zur Alltagsbewältigung
kommen zum Einsatz und bleiben solange wie möglich erhalten.
cbt-gmbh.de
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Erntedankfest in Lichtenberg
Bayrischer Abend und klassischer Ernteumzug vom 8. - 11. September

Veranstaltungen

Ehrenamtliches Engagement ist für
unsere Region wichtiger Bestandteil
um das kulturelle Leben zu gestalten
und die Tradition zu erhalten. Daher
verdient es großen Respekt, wie die
Lichtenberger seit fast 90 Jahren ihr
traditionelles Erntedankfest feiern
und das ausschließlich mit ehrenamtlichen Unterstützern. Der Idee nach
ist ein Erntedankfest ein christliches
Fest nach der Ernte im Herbst. In der
ursprünglichen Definition galt es Gott
zu danken für eine gute Ernte und
das mit einem großen und üppig geschmückten Fest. Die bayrische Tradition des Oktoberfestes bietet daher
den idealen Rahmen, um traditionell
zu feiern und den Herbst zu begrüßen. Nach der grandiosen Stimmung
im letzten Jahr und der ausgelassenen Party bis spät in die Nacht, war
der Wunsch groß auch in diesem Jahr
die Stockhiatla wieder auf die Bühne zu holen. Die wohl erfolgreichste
Party- und Stimmungsband Österreichs ist außerhalb der Alpenregion
eigentlich fast nicht zu bekommen –
aber Lichtenberg hat gepasst und die
Jungs waren beeindruckt. „Das ist ja
richtig zünftig hier im Norden.“ Eröffnet wird das Festwochenende auch
in diesem Jahr durch den Fassanstich
um 19 Uhr mit einer zünftigen Ernte-

Gaudi der Lichtenberger Musikanten.
Die Festmesse am Sonntag findet
in diesem Jahr ab 10 Uhr in der geschmückten Kirche statt. Der große
Festumzug startet dann pünktlich
um 14:30 Uhr und ist ein echtes traditionelles Kulturgut, das nicht ohne
Grund Jahr für Jahr auch zahlreiche
Touristen in das kleine Örtchen lockt.
Bunt geschmückte Festwagen erzählen die Geschichte des Erntedankfests und die zahlreichen Vereine
und Gruppen bauen über Monate an
ihrer kreativen Idee das Thema bunt
und ansprechend umzusetzen. Die
KFD bietet dann zur Stärkung Kaffee und Kuchen im Festzelt, bevor es

am Nachmittag den zweiten Teil der
Stockhiatla gibt, die noch einmal das
Zelt zum Feiern bringen werden. Der
Montag macht den krönenden Abschluss, wenn ab 11 Uhr zum geladen
wird. Der Musikverein Lichtenberg
und der Regenbogenexpress der Behindertenwerkstätten sorgen für die
musikalische Untermalung.
Eintrittskarten für den bayrischen
Abend am Samstag sind im Vorverkauf für 10 Euro erhältlich bei Raiffeisenbank Morsbach Zweigstelle Lichtenberg, Brillenstube Morsbach und
Jagd&Mode Barth Waldbröl. Alle Infos
gibt es unter
erntedankfestlichtenberg.de und bei Facebook.

www.erntedankfest-lichtenberg.de

BAYRISCHER ABEND

LICHTENBERG

Sa 9.9.
Im großen Festzelt ab
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19:30 Uhr

Oktoberfest in Vierbuchermühle
Die Grenzen zwischen Kult und
Brauchtum sind fließend. Nach zwölf
Jahren Oktoberfest Vierbuchermühle
gehört das dortige Oktoberfest aber
definitiv schon zum lokalen Brauchtum und das zu Recht. Die Buben und
Madel von der Thekenmannschaft
veranstalten das Fest mit so viel Leidenschaft und Liebe zum Detail, dass
es nicht ohne Grund bei vielen Waldbrölern rot im Kalender markiert ist.
„Jedes Jahr bin ich überrascht. Die
Menschen freuen sich regelrecht,
wenn wir endlich den Kartenvorverkauf starten“, weiß Christian Kapp,
Mitveranstalter, stolz zu berichten
und fügt hinzu: „Bei so viel Euphorie
lohnt sich der Aufwand für uns, dass
wir uns immer wieder etwas Neues
einfallen lassen“.
In diesem Jahr findet das Oktoberfest
vom 29. September bis 01. Oktober
statt. Den Auftakt macht aber ein völlig neues Party- und Eventkonzept für
den Freitagabend: die Silent Night.
Die Gäste bekommen für diese Party
am Eingang einen leuchtenden Kopfhörer und erleben im Zelt eine ungewohnte Stille. Aber mit Aufsetzen
des Kopfhörers beginnt die Party und
auf drei unterschiedlichen Kanälen
kämpfen gleich drei DJs vor Ort um
die Aufmerksamkeit der Partygäste.
Der Kopfhörer zeigt dann direkt die
Farbe des DJs, dem die Gäste gerade
zuhören und so kann man mit einem
Blick über die Tanzfläche erkennen,

welcher DJ gerade die besten Beats
zu bieten hat. Und für ein nettes,
zwangloses Gespräch an der Theke,
ganz ohne störenden Lärm, setzen
die Gäste die Kopfhörer einfach ab.
Das gab es in der Region noch nie!
Natürlich dürfen auch die Festspiele am Samstag nicht fehlen. Sie sind
elementarer Bestandteils des Brauchs
und zeigen hervorragend, welchen
Spaß die einfachen Dinge machen –
ganz ohne App und Handy. Empfang
gibt es sowieso keinen. Aber den
vermisst in Vierbuchermühle auch
niemand. Eröffnet mit dem offiziellen
Fassanstich durch Waldbröls Bürgermeister Peter Koester um 14 Uhr, gibt
es am Mühlenteich wieder zahlreiche
Wettkämpfe zu bestreiten, zu denen
die Vereine, Thekenmannschaften

SILENT
NIGHT
3 DJS // 1FLOOR // DEIN KOPFHÖRER

FREITAG 29.9.

und Dorfgemeinschaften anreisen.
Den Abschluss machen an diesem
Abend die Jungs und Mädels von
Albfetza. Unter ihrem Motto „Zünftig,
Rockig, Original“ präsentiert die Band
seit 15 Jahren ein ordentliches RockParty-Musikprogramm, das direkt aus
den Alpen bis nach Waldbröl klingen
wird.
Auch der Sonntag bringt keine Langeweile, sondern ordentlich Stimmung. Zum Frühschoppen darf es
dann gerne ein starker Kaffee oder
ein leckeres Weißbier sein, während
die Regionalpatrioten „Die Geininger“
ein zünftig klassisches OberkrainerMusikprogramm bieten.

Veranstaltungen

Erst wird es still, dann wird es bayrisch

» Fortsetzung auf der nächsten Seite

DAS ORIGINAL

30.9. &1.10.
www.oktoberfest-vierbuchermuehle.de
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Anzeige

Die Karten für das Event-Wochenende gibt es vergünstigt
im Vorverkauf für je 7 Euro für den Freitag und 13 Euro
für den Samstagabend bei Jagd+Moden Barth, Hotel
Vierbuchermühle, Möbel Schuster und im Salon Schmitz.
Der Eintritt am Sonntag ist kostenlos. Weitere Informationen
rund um das legendäre Oktoberfest gibt es auf der offiziellen
und neu gestalteten Website unter
oktoberfest-vierbuchermuehle.de.

2 Hosen
Untersetzte
Größen
bis 30

1 Preis!
nur

*89,-

barth-info.de

Einzelpreis
je € 5995

Veranstaltungen

Hahnenstr. 1 | 02291 4077 | viele Kunden-

NEU BEI UNS:

JÜRGEN SAYNISCH
Hörgeräteakustikmeister und Augenoptikermeister
Kaiserstraße 25a · 51545 Waldbröl · Tel.: 0 22 91/92 22 0
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We Rock Queen
(nw) We Rock Queen & Frank Rohles
haben sich dem großen Lebens- und
Musikgefühl von Queen verschrieben
und interpretieren deren bekannte Songs, die immer noch die Welt
der Rock- und Popmusik bewegt.
Der 1991 verstorbene Sänger der
„Welt-Band“ Queen, Freddie Mercury, ist immer noch einer der einflussreichsten Sänger der Gegenwart. Die
Stimme war einzigartig! Mit Queen
mischte er über 20 Jahre ganz oben
in den Hitparaden mit. Mit We Rock
Queen können nun die Fans der Band
das unglaublich breite musikalische
Spektrum von Glamrock, Rock bis hin
zu opernhaft anmutenden Stücken
noch einmal live erleben. We Rock
Queen schafft es, die unvergleichliche Atmosphäre der legendären Konzerte weiterleben zu lassen und performt bei der „Queen Revival Show“
alle großen Hits wie „I want to break
free“, „Radio Ga Ga“, das grandiose
„We will rock you“ oder „We are the
Champions“. Die effektvolle Show

mit aufwändigen Lichteffekten und
perfektem Sound begeistert seit Jahren Fans in Deutschland, Österreich
und der Schweiz durch musikalisch
ausgefeilte Performance. Bandleader
und Gitarrist Frank Rohles, Bassist Rainer Peters, Schlagzeuger Boris Ehlers
und Sänger Sascha Krebs gehörten
zur Originalbesetzung des QueenMusicals „We Will Rock You“ in Köln.
Die Keyboards besetzt Marco Lehnerts, der unter anderem als Musiker
für die „Söhne Mannheims“ aktiv war.
Komplettiert wird We Rock Queen
seit 2015 durch den zweiten Sänger
Sascha Kleinophorst.
Die Bandmitglieder aus der Originalbesetzung von „We Will Rock You“
wurden übrigens von den QueenOriginalen Gitarrist Brian May und
Drummer Roger Taylor persönlich
ausgewählt! Frank Rohles ist als langjähriger Freund des Queen-Gitarristen Brian May sowie als Berater und
Gitarrist des Musicals „We Will Rock
You“ sowie mit seiner Band We Rock

Queen geradezu prädestiniert, die
Musik dieser Supergroup mit all ihren
musikalischen Facetten ausdrucksstark auf die Bühne in der Aula des
Hollenberg-Gymnasiums in Waldbröl
zu bringen. Ausreichend Parkplätze
sind vorhanden.
Karten gibt es für 25 Euro im Büro der
Wir für Waldbröl GmbH in der Hochstraße 11, Tel.: 02291 / 909 98 08.

Mit St. Martin durch die Stadt

Veranstaltungen

Das Beste von Queen am 8. Dezember im Hollenberg-Gymnasium

Waldbröl lädt zu Martinsmarkt und Martinszug
(nw) Am Sonntag, 5. November, ab
11 Uhr findet der traditionelle Waldbröler Martinsmarkt von der evangelischen Kirche bis zum Marktplatz
in Waldbröl statt. Ausgerichtet wird
der beliebte Markt von der Werbegemeinschaft Einkaufsstadt Waldbröl
(WEW) in Zusammenarbeit mit der
Wir für Waldbröl GmbH.
Besucher aus der Region und auch
aus dem weiteren Umfeld und natürlich die Waldbröler Bürger kommen
gerne zum Martinsmarkt, um die Atmosphäre mit ihrem bereits vorweihnachtlichen Charakter zu genießen,
die ganz speziellen Angebote in den
Auslagen der vielen Marktstände zu
durchstöbern und neben gebräuchlichen Artikeln vielleicht sogar die
ersten Weihnachtsgeschenke zu er-

stehen. Beim langsamen Übergang
von der Dämmerung zur Dunkelheit
sind die Blasmusikbegleitungen des
Martinszuges schon lange zu hören,
bevor dann im Fackelschein St. Martin

hoch zu Ross zusammen mit vielen
hundert Begleitern des Zuges durch
die Gassen der Stadt reitet.
Seit vielen Jahren ist der Martinszug
des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) eines der Highlights im
Waldbröler Veranstaltungskalender.
Mit flackernden Fackeln und bunten
Laternen bestückt, ziehen kleine wie
große Waldbröler durch die Innenstadt und singen mit musikalischer
Unterstützung der Musikkapellen die
bekannten Martinslieder. Am Waldbröler Marktplatz endet der Zug und
es wird das Martinsfeuer entzündet.
Bei loderndem Feuer schmecken die
Getränke sowie die „Weckmännern“,
das beliebte Waldbröler Martinsgebäck, dann zum Abschluss gleich
noch einmal besser.

Wir für Waldbröl
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Fast ganz in Weiß
Waldbröler Weihnachtsmarkt im stimmigen „Hüttenrund“

Veranstaltungen

(nw) Der Waldbröler Weihnachtsmarkt war im letzten Jahr ein echter
Hingucker! Zeigte sich das „Hüttenrund“ mit den neu angeschafften weißen Markthütten im Einklang mit den
geschmückten Weihnachtsbäumen,
den lodernden Feuertonnen und
dem reichhaltigen Angebot in stimmiger und weihnachtlich edler Optik.
Das war Atmosphäre pur.
Die Wir für Waldbröl GmbH lädt am 2.
+ 3. Dezember nun zum zweiten Mal
herzlich in das heimelige Waldbröler
Wohnzimmer ein. Mit funkelnden
Sternen, den weißen Hütten und den
darin befindlichen hübschen Ständen
und fröhlichen Wichteln werden die
Besucherinnen und Besucher einen
Waldbröler Weihnachtsmarkt vorfinden, der sich mit viel Liebe und Hingabe und einem adäquaten Angebot an besonderen Geschenkideen
präsentiert. Denn das Gute bleibt.
Selbstverständlich wird der Nikolaus
speziell den kleinen Weihnachtsmarktbesuchern das Christliche an
Weihnachten erklären und mit Geschenken aus dem großen Jutesack
fürs hoffentliche Bravsein belohnen.
Über die beiden WeihnachtsmarktTage wird passende adventliche Musik den Marktplatz erfüllen und auch
die bei klein und groß beliebte Krippe
mit den lebensgroßen Figuren wird in
der Markthalle ihren Weihnachtsgruß
aussenden.

Glühwein, Spekulatius und weitere
Leckereien, die es hier – und nur hier –
zur Weihnachtszeit gibt – werden den
Besuchern ebenso angeboten wie die
Weihnachts-Bratwürste sowie all die
anderen Leckereien und Süßigkeiten,
die diesen Markt so beliebt machen.
Am Weihnachtsmarkt-Sonntag werden zudem die Waldbröler Einzelhändler 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 Ge-

Die neuen Termine
für Kochevents sind
n:
online! Jetzt anmelde

schenkideen für die zum Weihnachtsmarkt in die Stadt kommende Kundschaft vorbereitet. So gibt es auf den
kurzen Waldbröler Wegen Althergebrachtes wie Trendiges, Praktisches,
Verrücktes – einfach alles, was das
Herz begehrt. Alles eingepackt mit
ebenso herzlichem Waldbröler Flair.
Und diese Stadt samt ihren Einwohnern, den Markt- und Einzelhändlern
sowie 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 einfach weihnachtlich!

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

www.kuechenhaus-waldbroel.de

32

Wir für Waldbröl

Zuccalmaglio und die Musik
Die erste Begegnung mit der Musik
erfuhr ich durch meine Mutter. Sie
hatte eine glockenreine Stimme und
sang besonders schöne alte Volkslieder.
Mein Vater hingegen war ein ausgezeichneter Cellospieler. Die Söhne
des Hofkommerzienrates Bertoldi
waren die Schulgefährten meines
Vaters gewesen. Diese Familie war
reich und liebte die Musik, so dass in
ihrem Hause häufig Konzerte stattfanden. Ich wurde bei einer solchen
Veranstaltung auch gefragt, welches
Instrument ich erlernen wollte. Ich
entschied mich für die Trompete, was
alle herzlich lachen ließ. Dabei dachte
ich damals weniger an die Musik als
an Kampf, Getöse und Krieg.
Musik begegnete ich auch bei einem
großen Volksfest in unserer Gegend:
der Mülheimer Gottestracht. Am Vorabend der Schiffsprozession, die es
auch heute noch gibt, erwarteten
wir die Musiker, die in Booten von
Bonn den Rhein abwärts alte Volksweisen spielten, denen Beethoven
in seinem herrlichen Septett Dauer
verliehen hat. Besonders gefielen mit
die Trommeln und Pfeifchen sowie
die Trompete, die über die Fluten hin
schmetterte. Selbst die Bewohner des
Oberbergischen kamen, um diese
Schiffsprozession zu sehen.
Mein Vater, der von Beruf zwar Jurist
war, sich aber vielfältig für Kunst vor
allem für die Musik interessierte, gründete 1812 in Burscheid ein Liebhaberorchester, das bis heute besteht. Er
stellte für die Schulen in Schlebusch
und Burscheid dann einen tüchtigen Musiklehrer an, der die Jugend
musikalisch heranbilden sollte. Ich
hatte bis dahin vor allem Militärmusik gehört, die den marschierenden
Truppen voranschritt. Am meisten
Lärm schien mir die Klarinette zu machen, so dass mein Vater auf meinen
Wunsch mich dieses Instrument lernen ließ. Gleichzeitig aber verlangte
er, dass ich mich auch mit der Geige
vertraut machte. Nach den üblichen
Anfangsschwierigkeiten brachte ich

es aber bald so weit, dass ich bei den
wöchentlichen Orchesterproben je
nach Bedarf unter den Bläsern oder
den Streichern mitspielen durfte. Für
das Orchester lernte ich dann auch
noch das Cellospiel.
Mein Vater richtete nun, um die Musik
noch beliebter zu machen, Kirchenmusiken auf dem Lande ein, so dass
an Festtagen Messen und Hymnen in
unserer Kirche kunstgerecht gespielt
und gesungen wurden. Dazu kamen
auch viele Umwohner und Fremde
herbei, so dass es oft zu einem regelrechten Gedränge in der Kirche kam.
Mein Vater schrieb sogar selbst eine
Messe für ein solches Kirchenfest.
Auch meine Spielkameraden machten Fortschritte in der Musik. Bezeichnenderweise fühlte sich aber niemand zum Klavier hingezogen, denn
die schlechten Rumpelkästen, die es
damals bei uns gab, konnten weder
Lust noch Liebe zu diesem Instrument erwecken.
Als ich später auf dem Gymnasium
in Köln war, kamen meine Spielkünste auf der Klarinette meinen Freunden dort sehr gelegen. In der ersten
Mainacht spielte man nämlich unter
den Fenstern junger Mädchen ein
Ständchen und setzte ihnen einen
Maibaum als Zeichen der Verehrung.
Nachdem wir die ganze Nacht vor
verschiedenen Häusern gespielt hatten, wollte man auch mir ein Ständchen vor dem Haus meiner Herzdame

darbieten. Da ich damals noch nicht
verliebt war, wählte ich kurzerhand
das Stift der Ursulinerinnen. Die Nonnen werden sich sicher am nächsten
Tag über den frommen Künstler gewundert haben.
Auf dem Gymnasium ermunterte
mich mein Deutschlehrer, den großen Liederschatz meiner Mutter aufzuschreiben und schon als eine Art
Sammlung anzulegen. Als Student
in Heidelberg lernte ich dann Professor Thibaut kennen, der in seinem
Haus mit Sängern der Stadt und der
Studenten Musikstücke aufführte,
die er gesammelt und vor dem Vergessen gerettet hatte. Er sammelte
auch Volkslieder, allerdings nur ausländische. Deutschland habe keine
ansprechenden als die österreichischen Schnadahüpferl. Ich versicherte Thibaut, dass es in Deutschland,
vor allem am Niederrhein, so schöne
und tiefe Volkslieder gebe, dass alle
übrigen davor verblassen würden.
Um seinem Unglauben zu begegnen,
ging ich nach Hause und schrieb alle
Volkslieder auf, an die ich mich erinnern konnte. Wo mir Worte fehlten,
ergänzte ich sie nach eigenem Gutdünken. Thibaut war erstaunt über
die Innigkeit und die eigentümliche
Tonart und bat mich, in Zukunft alles
aufzuschreiben, was ich nur irgendwo
erlauschen könne. Da ich vieles Unvollständige durch eigene, mir passend erscheinenden Worte verband,
habe ich später, als sich diese Lieder
durch den Thibaut’schen Verein verbreiteten, viel Tadel und Kritik erfahren, da man dachte, ich hätte alle
diese Volkslieder, Melodie wie Worte,
selbst gemacht.

Geschichte

Aus dem Leben des in Waldbröl geborenen berühmten Volksliedersammlers

Euer

A.W.F. von Zuccalmaglio
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• 1,5 kg Schweinefleisch
(aus der Nuß)
• 500 g Zwiebeln
• 1/4 l Apfelessig

Aktuelles
Rezept
34

• Wasser
• Rübenkraut
• Bratenextrakt
• Lorbeerblätter
• Salz, Zucker, Pfeffer

Wir für Waldbröl
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Heimatprämie.
Gemeinsam für ein
lebendiges Waldbröl.
Jetzt wechseln und Prämie kassieren: 25 Euro für
Sie. Und Sie entscheiden. Sollen wir das Geld für
Sie spenden? Oder möchten Sie es selbst
ausgeben?
Sie haben die Wahl:
• Spende durch die Eww für eine
gemeinnützige Sache
• Ein Einkaufsgutschein für Sie, den Sie im
Waldbröler Einzelhandel einlösen können

ew-waldbroel.de

