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Mitten im Herzen der Stadt Waldbröl soll in den kom-
menden Jahren ein Geschäftszentrum entstehen, das
über eine hohe Aufenthaltsqualität verfügt und die
Attraktivität der Innenstadt steigert. In einem europaweit
ausgeschriebenen Investorenauswahlverfahren der
Stadt wurde vor gut drei Monaten darüber entschieden,
wie die „Neue Mitte“ aussehen soll: LIST Retail Deve-
lopment hat in Zusammenarbeit mit RKW Architekten
einen Entwurf eingereicht, der die Jury überzeugte.

Im Interview sprechen wir mit Peter Koester, Bürgermeister
von Waldbröl, Tobias Bünemann von RKW Architekten
und Michael Garstka, geschäftsführender Gesellschafter
von LIST Retail Development, über den herausfordernden
Weg zu einem neuen städtischen Anziehungspunkt.

Herr Koester, ein solches Großprojekt bedarf einer auf-
wändigen Planung, bei der viele verschiedene Aspekte
berücksichtigt werden müssen. Welche Bedeutung hat
dieses Einkaufszentrum für Waldbröl?
Peter Koester: Das Projekt ist wichtig für eine tragfähige
Entwicklung der Stadt. Die Innenstadt hat in den vergan-
genen Jahren unter dem Kaufkraftabfluss in die städti-
schen Randbereiche gelitten. Wir haben zwar eine hohe
Einzelhandelszentralität vorzuweisen, diese wird aber nicht
genügend im Stadtzentrum generiert. Die Kaufkraft wird
im Wesentlichen vom großflächigen Einzelhandel an den
Rändern Waldbröls gebunden. Vor gut zwei Jahren haben
wir daher im Rahmen eines integrierten Entwicklungs- und
Handelskonzeptes einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung
unseres Zentrums beschlossen. Eine wichtige Maßnahme
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„Wo waren Sie zur Tatzeit?“ 

„Kann das jemand bezeugen?“ Ich hoffe, ich werde 
niemals in einem dieser minimalistischen Verhörzimmer
sitzen, um über mein Alibi Rechenschaft abzulegen. Ich
kann mich einfach schlecht daran erinnern, was ich ge -
nau wo mit wem vor 3 Wochen oder so gemacht habe.
Da muss ich entweder meinen Terminkalender oder mei-
ne Frau befragen. Ok, manche Dinge behalte ich ziemlich
gut – insbesondere im beruflichen Kontext. Was mir na -
türlich in der Familie den Vorwurf einbringt, ich interessiere
mich halt augenscheinlich mehr für das Unternehmen –
quasi absichtlich selektives Vergessen. Ich finde das ein
wenig ungerecht. Erstens ist mir die Familie ehrlich ge -
sagt viel wichtiger. Und außerdem hat das Vergessen
einen psychologischen und gesellschaftlichen Wert, der,
zwar nur langsam, aber doch inzwischen anerkannt wird.
„Die beste Voraussetzung für eine glück liche Ehe ist ein
schlechtes Gedächtnis“ – da ist was Wahres dran. „Ver-
gessen befreit, hält die Liebe frisch und die Gesellschaft
zusammen“, wie „Die Zeit“ vor ein paar Wochen schrieb.
Ok, wenn einem partout nicht der Name des Menschen
einfällt, den man gerade überraschend getroffen hat, ist
das blöd. Aber, wie gesagt, im beruflichen Kontext pas-
siert mir das, Gott sei Dank, selten. Sie können´s ja mal

ausprobieren: 05. – 07.10.2015, Halle C1,
Stand 313, Expo Real in München. 
Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst 
Ihr

ist dabei die Realisierung eines Einkaufszentrums, welches
qualitätsvollen Einzelhandel bietet und zum Verweilen ein-
lädt. Die Stadt hatte bereits vor einigen Jahren ein geeig-
netes Grundstück im Zentrum Waldbröls erworben, auf
dem eine abgängige Immobilie steht. In direkter Nachbar-
schaft befindet sich ein weiteres städtisches Grundstück,
welches derzeit als Parkplatz genutzt wird. Wegen der
zentralen Lage eignet sich dieses zusammengefasste
Areal hervorragend, um mittels Einzelhandel die Innenstadt
zu beleben. Die topographischen Verhältnisse und die
Integration des neuen Einkaufszentrums in die vorhandene
umgebende Bebauung stellten die Planer allerdings vor
echte Herausforderungen. Insofern waren wir sehr
gespannt auf die Vorschläge im Wettbewerb. 

Der Entwurf von LIST Retail Development und RKW hat
hundert Prozent der Stimmen und somit auch den Zu -
schlag für die Entwicklung der „Neuen Mitte“ erhalten.
Was hat Sie, Herr Koester, und Ihre Jury-Kollegen an
dem Entwurf überzeugt?
Peter Koester: Uns lag besonders am Herzen, dass das
neue Einkaufszentrum ein Anziehungspunkt wird, für die
Einwohner Waldbröls und auch für die Menschen aus den
umliegenden Gemeinden. Der Siegerentwurf hat spontan
durch die Vereinigung eines offenen, zentralen Platzes mit
einem gestärkten, vielfältigen Einzelhandelsangebot große
Sympathie in der Jury gewonnen. Die Anbindung des Ein-
kaufszentrums an das bestehende Stadtgefüge an allen
drei zu Straßen offenen Seiten hat uns auch sehr gut

Eine neue Mitte für Waldbröl
LIST Retail Development gewinnt Investorenwettbewerb 

Fortsetzung Seite 2 >>

Besuchen Sie uns auf der  EXPO REAL5. – 7.10.2015Halle C1, Stand 313

Merkur-Abriss rückt näher
Details zu möglichem Neubau   |  S. 36

Asyl in Waldbröl
Fragen und Antworten zu den
aktuell zahlreichen Flüchtlingen

27

Schnelleres Internet
Stadt Waldbröl schließt Vertrag mit
der Telekom zum Breitbandausbau

33

Bürgerdorf am Alsberg
Multifunktionaler Rathaus-Neubau soll Verwaltung
und Bürgern gleichermaßen dienen  |  S. 35

Weihnachtsmarkt
Samstag & Sonntag
28.11. - 29.11.2015



Gemeinsam für unsere Region

Felix und Marcel daddeln häufig an der Konsole und schaffen somit spielend Jobs in der Region. Denn der günstige 
Strom dafür kommt von AggerEnergie, und jeder Arbeitsplatz beim Gemeinschaftsstadtwerk sorgt in bergischen 
Unternehmen direkt oder indirekt für zwei weitere. Spielen Sie mit – werden auch Sie Kunde. Mehr auf aggerenergie.de

ARBEIT
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Liebe Leserinnen und Leser,

mit der letzten Ausgabe des Stadtma-
gazins für dieses Jahr möchten wir Sie 
gerne in der gemütlichen Adventszeit 
begrüßen. Während draußen die Tage 
kürzer werden und man sich in den 
Häusern mit Kerzen und duftenden 
Plätzchen auf das Weihnachtsfest vor-
bereitet, nutzen wir dieses Stadtmaga-
zin, um Sie ein wenig in Feststimmung 
zu bringen. 

Der Waldbröler Einzelhandel hat uns 
Ideen für tolle Weihnachtsgeschen-
ke geliefert, die Sie hier direkt vor Ort 
kaufen können. Dazu gibt es in den 
Geschäften eine persönliche Beratung 
und Weihnachtsstimmung, die das In-
ternet nicht bieten kann.

Gleichzeitig möchten wir aber auch 
Lust auf das neue Jahr machen und zei-
gen Ihnen, wie unsere Stadt nun den 
langersehnten »Masterplan« verwirk-
lichen kann. Sehen Sie selbst, wie die 
zugesagten Fördergelder für Projekte 
in der Stadtentwicklung  genutzt wer-
den, um Waldbröl fit für die Zukunft zu 
machen.

Wir möchten Ihnen in diesen besinn-
lichen Tagen aber auch zeigen, wie 
es den Menschen geht, die in unserer 
Stadt Schutz suchen und unsere Hil-
fe brauchen. Wir laden Sie ein, etwas 
mehr über ihre Geschichten zu lesen 
und zu erfahren, wie wichtig es ist, 
dass wir gerade diesen Menschen eine 
friedliche Weihnachtszeit bescheren 
können. 

Im Namen des ganzen Teams wünsche 
ich Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Start in ein erfolgrei-
ches Jahr 2016. 

Alexander Huhn

Friedrich-Engels-Str. 3
51545 Waldbröl
0 22 91 / 60 66

Wir helfen Ihnen! Unfall gehabt? Plakette fällig? 

Annahmeschluss
für Anzeigen und Redaktion  
der Ausgabe Frühjahr 2016 ist am

26. Februar 2016
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Marktkalender 2016
Ab sofort kann der Kalender mit 
den Terminen 2016 des Vieh- und 
Krammarktes und vielen weiteren 
Veranstaltungen 
im Büro der 
»Wir für Waldbröl 
GmbH« und im 
Rathaus kostenlos 
abgeholt werden!

Wir für Waldbröl
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Geschenkidee nicht nur für Waldbröler
Waldbröls schönste orte auf zwölf Seiten: Der neue Waldbröl-Kalender 2016 ist da!

(tl) Ob die märchenhafte Aussicht auf 
das verschneite Waldbröl, die Venn-
straße in einem wunderschönen Blü-
tenmeer im Frühling oder historische 
Andenken wie den Zuccalmaglio-
Platz – im neuen Wandkalender 2016 
werden auf zwölf Seiten Waldbröls 
schönste Impressionen präsentiert. 
Dafür haben sich ambitionierte Hob-
byfotografen auf den Weg gemacht, 
besondere Ecken in Waldbröl zu er-

kunden und fotografisch festzuhal-
ten. Kleiner Tipp: Auch in diesem Jahr 
steht Weihnachten ganz plötzlich und 
unvermutet vor der Tür. Wer also noch 
nach einem originellen und prakti-
schen Geschenk sucht, trifft mit dem 
Kalender die richtige Wahl. Ab sofort 
ist der neue Waldbröl-Kalender 2016 
im Info-Büro der Wir für Waldbröl 
GmbH (Hochstraße 11) für lediglich 
8,50 € erhältlich.

Ein schönes Weihnachtsfest für alle
Die Weihnachtswunschbaum-Aktion von »Wir helfen vor ort e.V.«

(mv) Ein schönes Weihnachtsfest 
wünschen sich auch die Kinder und 
Senioren, die eher bedürftig sind und 
von Geschenken eigentlich nur träu-
men können. Dabei sind es keine gro-
ßen Dinge. Auf der Wunschliste ste-
hen etwas zum Spielen, Pflegemittel, 
ein Kalender oder Süßes. Damit ein 
solcher Wunsch in Erfüllung gehen 
kann, gibt es die Aktion »Wunsch-
baum« von dem Verein »Wir helfen 
vor Ort«. Die Wunschkarten gibt es 
bei der Sparkasse der Homburgischen 
Gemeinde in Wiehl und Nümbrecht. 
Bei den Volksbanken in Eckenhagen, 
Denklingen, Nümbrecht und Wald-
bröl. Bei der Kreissparkasse Köln in 
Denklingen und Waldbröl, sowie bei 
der »Wir für Waldbröl GmbH«, Hoch-
straße 11 in Waldbröl. Helfen Sie mit, 
damit auch die Bedürftigen von ne-
benan ein schönes Weihnachtsfest 
erleben können. Zu erkennen ist die 
Aktion an dem roten Plakat.

Josef Wehner
Geräte für Haus, Hof und Garten

seit 
75 Jahren in 

Waldbröl

• Anglerbedarf
• Eisenwaren

• Haushaltswaren
• Porzellan & Glas

• Schlüsseldienst
• Heimwerkerbedarf

Kaiserstraße 5 · 51545 Waldbröl · Tel. 02291 2371 · Fax 3340

Inhaber Thomas Braatz

Der Wandkalender Waldbröl 2016 im Format 
DIN A4 Quer ist für lediglich 8,50 Euro bei der 
»Wir für Waldbröl GmbH« erhältlich.

Wir für Waldbröl
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Kaltenbach
Gruppe Freude am Fahren

AKTION VERLÄNGERT BIS 31.12.2015!

199,-€
MTL. OHNE ANZAHLUNG

Jetzt +2.000,- € zum Schwacke-+2.000,- € zum Schwacke-+2.000,- €
Wert bei Inzahlungnahme für Ihren 

Gebrauchtwagen sichern!

Alle Preise inkl. MwSt. Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 10/2015.  
*** Gültig bei Abschluss eines BMW Plus Leasing V-Vertrages mit der 
BMW Bank GmbH für das Modell BMW 116i (5-Türer). Vertragspartner 
und Risikoträger ist die ERGO Versicherung AG. Selbstbeteiligung: VK 
1.000,- EUR / TK 150,00 EUR. Abbildungen ähnlich. Zwischenverkauf & 
Druckfehler vorbehalten. 

UNSER BMW 1er AKTIONSMODELL „JAGDSAISON“:
Der BMW 1er 5-Türer. Wendig und kompakt auf der Straße, sportlich und modern im Auf-
tritt. Mit der neu gestalteten Frontpartie, der BMW typischen Niere und den geschwunge-
nen LED-Scheinwerfern (optional) zeigt der BMW 1er seine sportliche Seite. Die neueste 
Generation ist echte Freude.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,8–6,3; außerorts 4,6–4,2; kombiniert 5,4–5,0; 
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 126–116; Effi zienzklasse B

Leasingangebot BMW 116i 5-Türer
Weiß uni, Stoff Move Anthrazit/Schwarz, Multifunktion-Lederlenkrad, Regensensor und autom. 
Fahrlichtsteuerung, Teleservices, Radio BMW Professional, Armaufl age vorn, Ablagenpaket, Park 
Distance Control (PDC) hinten, Nebelscheinwerfer, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle 
u.v.m.

Fahrzeuggesamtpreis:  25.300,00 EUR  Nettodarlehensbetrag: 19.436,32 EUR
Laufzeit:  36 Monate  Gesamtbetrag: 8.603,64 EUR
Laufl eistung p.a.:  10.000 km  Effektiver Jahreszins: 4,33 %
Einmalige    Sollzinssatz p.a.*: 4,25 %
Leasing-Sonderzahlung: 0,00 EUR  Mtl. Leasingrate: 199,00 EUR

Zzgl. Bereitstellung und Zulassung in Höhe von 990,00 EUR.  *Gebunden an die gesamte Vertragslaufzeit.    

 Optionale KFZ-Vollkaskoversicherung (unabh. Schadenfreiheitsklasse) + 39,99 € p.M.***

Autohaus Amelung GmbH
Mühlenweg 1
51545 Waldbröl
Telefon: 0 22 91/92 43-0

Waldbröl
BMW Vertragshändler

www.kaltenbach-gruppe.deIMMER IN IHRER NÄHE.

DIE JAGDSAISON 
IST ERÖFFNET.

A u t o h a u s  A m e l u n g  G m b H  •  M ü h l e n w e g  1  •  5 1 5 4 5  W a l d b r ö l  •  Te l e f o n :  0 2 2 9 1 / 9 2 4 3 - 0



Direkt von hier:  
Eww Ökostrom, Eww Erdgas und Eww Wasser.  

Nähere Informationen erhalten Sie in der Friedrich-Engels-Straße 23 in Waldbröl,  
telefonisch unter 02291 9088-222 oder im Internet unter ew-waldbroel.de. 

ew-waldbroel.de

Jetzt wechseln.
Energie für Waldbröl und 
die Region.

Anzeige_A4_UeA_RZ.indd   1 16.11.15   12:56

Aktion der Tafel in Waldbröl
christliche nächstenliebe in eine Kiste packen

(nw)  Alle Jahre wieder... freuen wir 
uns auf eine hoffentlich friedliche, 
fröhliche und gesegnete Weihnacht. 
Alle Jahre wieder gibt es auch in un-
serer 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.
Auch in diesem Jahr sammelt die 
Waldbröler Tafel wieder Weihnachts-
kisten, die wir Mitmenschen mit halt-
baren Lebensmitteln für die Weih-
nachtszeit füllen können.
Denn auch hier bei uns müssen immer 
mehr Menschen den Weg zur Tafel fin-
den, weil deren Geld nicht mehr zum 
Leben ausreicht. Und gerade in der 
Weihnachtszeit sind die christlichen 
Grundwerte gefragt, das Miteinander, 
das Teilen und Teilhaben. Die ärmliche 
Örtlichkeit der Krippe in Bethlehem in 
unsere Zeit und nach Waldbröl trans-
feriert, braucht nicht Weihrauch und 
Myrrhe, sondern Tee, Seife oder Kon-
serven. Denn gerade zu den Festta-
gen sind als Zeichen des christlichen 
Miteinanders Spenden des täglichen 
Gebrauchs gefragt.
Die zu packende Weihnachtskiste 
sollte oben offen sein und Nahrungs-

mittel enthalten, die nicht gekühlt 
werden müssen, wie etwa Kaffee, Tee, 
Kakao, Konserven, Klöße, Reis, Nudeln 
oder Süßigkeiten für den Gabentisch. 
Auch Hygieneartikel wie Zahnbürs-
ten, Seifenspender und Duschgels 
kommen gut an. Wer einer Familie aus 
unserer Region eine Freude bereiten 
will, bei der Waldbröler Tafel kann je-
der eine herzliche Kiste zum Fest der 
Herzen beisteuern.
Abgabetermin ist Dienstag, 15. De-
zember, von 10 bis 18 Uhr in Waldbröl 
im ev. Gemeindehaus im Wiedenhof 
oder von 10 bis 16 Uhr im DRK-Kinder-
garten Hermesdorf. Weitere Annah-
mestellen sind in Denklingen, Wiehl, 
Nümbrecht und Morsbach.

Die Ausgabe der Weihnachtskisten 
erfolgt am Mittwoch, 16. Dezember, 
von 10 bis 18 Uhr in vorweihnachtli-
chem Ambiente im ev. Gemeindehaus 
Waldbröl im Wiedenhof.
Auch Bedürftige, die nicht »Tafelkun-
den« sind, können sich eine Weih-
nachtskiste abholen. Diese müssen 
einen gültigen Hartz-IV- oder Ren-
tenbescheid, nur in Verbindung mit 
Wohngeld oder Grundsicherung, 
Grundsicherungsbescheid oder Asyl-
leistungsbescheid mitbringen.
Die Mitarbeiter der Tafel freuen sich 
über jede Lebensmittelspende. Wei-
tere Infos gibt es unter Tel.: (0 22 91) 
90 70 76 5 , bei Theresia Mittler, Liane 
Althoff und Alfred Freitag.

       Personal-
dienstleister

wählen Sie
irgendeinen

nicht einfach

PKB Personalvermittlung | Tel: 0 22 91 - 9 07 21 31  |  www.pkb-personalvermittlung.de

Wir für Waldbröl
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Kinderland Richter
Im Kinderland können Eltern für ihre 
Kinder eine Weihnachtsbox vorbe-
reiten lassen. Dazu gibt es einen 
Wunschzettel für besonders  große 
Teile. Im Kinderland wird alles kos-
tenlos hübsch weihnachtlich als Ge-
schenk verpackt und bis zum Auto 
gebracht. Die Kinderland-Mitarbeiter 
helfen gerne bei der Auswahl: Hier 
denkt man nicht nur an Lego, Playmo-
bil und Barbie, sondern auch an Spiele, 
Bücher, hochwertiges Holzspielzeug, 
Fahrzeuge, Hübsches von Coppenrath 
und Depesche, Kindergepäck und 
Kindermode. Für Lego gilt im Übrigen: 
Frühzeitig besorgen, denn in den Ge-
schäften wird in diesem Jahr bundes-
weit nichts mehr nachgeliefert. Das 
Kinderland verfügt glücklicherweise 
noch über große Lagerbestände. Im 
Kinderland-Spielcafé können die Kin-
der spielen, während die Eltern ge-
mütlich Kaffee trinken oder in Ruhe 
ihre Einkäufe tätigen, ohne dass die 
Kleinen alles mitbekommen. Mitt-
wochnachmittag ist Adventbasteln 
und Freitagnachmittag, jeweils von 
15 bis 18 Uhr, ist Spielenachmittag. 
Das Kinderland-Team schickt bezahlte 
Ware auch gerne zu und berät Sie te-
lefonisch.

Wunschzettel und Weihnachtsboxen
Service und gute Ideen im Einzelhandel – Weihnachten kann kommen!

Adler Apotheke
Ralph Olesinski und sein Team der 
Adler Apotheke empfehlen in die-
sem Jahr aromatische Badezusätze, 
die die Sinne und den Körper ver-
wöhnen. Das ideale Geschenk für 
Menschen mit einem Faible auf ein 
kleines bisschen Wellness im eigenen 
Badezimmer.

Rosis Schatztruhe
Das kleine Geschäft der sympathi-
schen Rosi ist wirklich eine Schatztru-
he. Als tolle Idee für ein Weihnachts-
geschenk hat Rosi in diesem Jahr 
beleuchtete Teekannen im Retro-
Look, die es in ganz Waldbröl exklusiv 
nur bei ihr zu kaufen gibt.

Buchhandlung Haupt
Weit mehr als Bücher bietet Haupt an 
der Kaiserstraße. Dekorationsartikel 
für die Adventszeit, weihnachtliche 
Geschenkkarten und Geschenkideen 
sind schon jetzt in den liebevoll de-
korierten Auslagen zu sehen. Natür-
lich dürfen auch Bücher nicht fehlen: 
Von winterlichen Geschichten bis zur 
Literatur über weihnachtliche Raum-
gestaltung ist für jeden etwas dabei.

Josef Wehner
Im Hause Wehner hat Geschäftsfüh-
rer Thomas Braatz zu Weihnachten 
eine fast schon traditionelle und doch 
moderne Geschenkidee. Die neue 
Porzellan-Serie von Villeroy und Boch 
ist eine gelungene Mischung aus 
verspielter Antiquität, verträumter 
Festtagsstimmung und modernen 
Elementen. Definitiv ein Geschenk 
für Menschen mit gutem Geschmack 
und hohem Anspruch.

Uhren & Schmuck Saynisch
Daniela Saynisch hat zu Weihnachten 
einen Trend, mit dem man sich auch 
gerne selber beschenken darf. Die 
Armbänder von Hanse Klunker sind 
frisch aus der beliebten Stadt Ham-
burg eingetroffen und der absolute 
Renner. In vielen bunten oder schlich-
ten Farben und zum Preis von nur 29,- 
Euro ein tolles Geschenk.

Wir für Waldbröl
8 

W
EIH

n
A

cH
tEn



Berlin – Frankfurt – Waldbröl!
Willkommen im kunterbunten Kaufhaus für besondere Dinge

(nw) Wer die Räumlichkeiten von 
Claudia Pauli in der Kaiserstraße 55 
betritt, dem zaubert es  gerade in 
der dunklen Jahreszeit unweigerlich 
ein Lächeln ins Gesicht! Denn hier ist 
es bunt, fröhlich und so heimelig, als 
würde man eine Wohnung besichti-
gen, die man selber sofort beziehen 
würde. 
Zahllose Geschenkideen – von Por-
zellan, über Taschen, Bio-Feinkost, 
Stoffen und Heimtextilien bis hin zu 
ökologischer Kinder-und Damenbe-
kleidung und kreativen Spielwaren – 
reihen sich hier liebevoll und gekonnt 
zufällig arrangiert aneinander und 
laden zum stundenlangen Verweilen 
und Stöbern ein. Und so ist es nicht 
verwunderlich, dass vor allem Frau-
en und alle, die schöne Dinge mögen 
aus einem immer größer werdenden 
Einzugsgebiet geradezu magisch von 
dem bunten Kleinod an der Kaiser-
straße angezogen werden und sich 
inspirieren lassen. 
Die kreative Waldbrölerin legt gerade 
bei ihrem Stoff- und Bekleidungsan-
gebot großen Wert auf Nachhaltig-
keit, ökologischen Anbau und auch 
Regionalität. So werden große Teile 
der Kinderkollektion in Lichtenberg 
gefertigt. Beim Feinkost-Angebot 

wurde die Palette erst kürzlich um 
die köstlichen Leckereien der hiesi-
gen Pralinen-Manufaktur Petit Cho-
cola erweitert. Für Firmen bietet das 
Team um Claudia Pauli Präsentkörbe, 
die neben dem Sortiment aus ihrem 
Geschäft auch aus dem der Buch-
handlung Haupt kombiniert werden, 
welche kürzlich von Frau Pauli über-
nommen wurde.
Und wer sich immer noch nicht ent-
scheiden kann, der schenkt seinen 
Lieben einen Gutschein, der ebenfalls 
in beiden Läden eingelöst werden 
kann. 

Dass Claudia Pauli aber auch gerne 
einen Blick über den »Oberberger 
Tellerrand« wagt, zeigen ihre interna-
tionalen Messeteilnahmen und die 
Zusammenarbeit – gerade bei den 
Stoffkollektionen – mit Designern 
aus London oder Paris. Und wer weiß: 
vielleicht heißt es neben den bereits 
existierenden Filialen in Frankfurt 
und Waldbröl und der geplanten Er-
öffnung eines Shops in Berlin in nicht 
allzu ferner Zukunft: C. Pauli Nature 
Shop eröffnet in einer anderen euro-
päischen Metropole! Zu wünschen 
wäre es ihr!

- Waldbröl

Kennen Sie 
schon unsere
Weihnachts-

Boxen?

...Fahrschule Schneider

D��� �����n� is� �����n�!
Oststraße 2
51545 Waldbröl
Tel. 02291/900414

Wir sind die dienstälteste Fahrschule 
in Waldbröl. Seit 45 Jahren schulen wir 
mit Erfolg jung und alt.

Wir unterrichten folgende Klassen: 
B, BE, A, A1, M, L, Mofa.

Wir für Waldbröl
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Wie in einer Schneekugel
Die Waldbröler Winterweihnacht am Samstag & Sonntag, 28. - 29. november 2015

(nw) Die »Wir für Waldbröl GmbH« 
lädt alle Bürger der Stadt Waldbröl 
sowie Freunde und Besucher des 
Oberbergischen vom 28. und 29. No-
vember jeweils von 11 bis 20 Uhr zur 
traditionellen Waldbröler Winterweih-
nacht ein. Mit seinem  liebevoll-weih-
nachtlichen Flair ist der Waldbröler  
Weihnachtsmarkt so bemerkenswert 
schön und heimelig wie eine dieser 
zauberhaften Schneekugeln. 
Steht dieser Markt im Oberbergischen 
doch ganz besonders für oberbergi-
sche Herzlichkeit und Nähe auf einem 
kleinen Flecken  und für adventliches 
Ambiente, was die Besucher beim 
Flanieren durch die Marktgassen rie-
chen, schmecken und spüren kön-
nen. Nur das Rütteln wie bei einer 
Schneekugel, das funktioniert beim 
Waldbröler Weihnachtsmarkt nicht! 
Der Geschenkekauf zur Weihnachts-
zeit ist für viele leider mit Stress ver-
bunden. Die zündenden Ideen für 
die passenden Präsente wollen erst 
einmal eingefallen sein und wirklich 
gute Geschenke zu finden ist im Ad-
vent nicht nur mit Hektik verbunden, 
viele schöne Dinge, die das Fest der 
Feste so familiär und besonders ma-
chen, sind schlicht nicht zu bekom-
men. 
Ob der Weihnachtsmarkt in Waldbröl 
da Abhilfe schaffen kann? Vielleicht 
nicht immer, aber gewiss  können 
die Passanten in den Budengassen 
allerlei besondere, kleine und große 
Geschenke für das bevorstehende 
Weihnachtsfest erstehen. Und die 
besondere Weihnachts-Atmosphäre 
genießen, die von den liebevoll ge-
stalteten Ständen, von weihnachtli-
chen Gewürzen und dem passenden 
Glühwein zum Wetter ausgeht. Die 
Verkäufer jedenfalls nehmen sich 
alle Zeit, die Fragen der Weihnachts-
marktbesucher zu beantworten.  Und 
bei dem mannigfalitgen Angebot 
heißt es: Staunen ist versprochen, 
Kaufen ist erwünscht.
Auch die Waldbröler Markthalle am 
Weihnachtsmarktplatz ist am ersten 
Advent-Wochenende erfüllt vom 
Geist des Christfests. Zwar werden 

Waldbröler 
Weihnachtsmarkt
Eröffnung 
Sa, 15:00 Uhr
durch Bürgermeister
Peter Koester

Rahmenprogramm 
auf 3 Bühnen:

• Markthalle
• Marktplatz

• Zuccalmaglio-
 Platz

Verkaufsoffener 
Sonntag 13-18 Uhr

28. & 29. November 2015
jeweils von 11-20 Uhr

Cafeteria bei der AWO und in der Markthalle, internationale Speisen und Getränke, Kinderkarussell, u.v.m.

Veranstalter: Wir für Waldbröl GmbH · Hochstr. 11 · 51545 Waldbröl · www.wir-fuer-waldbroel.de · Änderungen vorbehalten.

Wir für Waldbröl
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Samstag, 28.11.2015
14.00 Uhr Kath. Kindergarten Waldbröl (Zuccalmaglioplatz)

15.00 Uhr Eröffnung durch BM Koester und den Eichener Engeln (Marktplatz) 

15.30 Uhr Ida-Wolff-Kindertagesstätte (Marktplatz)

16.15 Uhr Orchester der Gesamtschule Waldbröl (Zuccalmaglioplatz)

17.00 Uhr Musikkreis Holpe (Zuccalmaglioplatz)

17.00 Uhr Männerchor der Christen-Baptisten-Gemeinde Waldbröl (Marktplatz) 

18.00 Uhr Jugendnachwuchsorchester der Musikschule Waldbröl e.V. (Marktplatz)

18.00 Uhr Fackelwanderung mit Dorothee Bastian (Start ab Info-Büro)

Sonntag, 29.11.2015
15.00 Uhr Orchester der Gesamtschule Waldbröl (Zuccalmaglioplatz)

16.00 Uhr Symphonisches Blasorchester der Musikschule Waldbröl e.V. mit dem  

 Feuerwehr-Musikzug Reichshof-Odenspiel (Marktplatz)

17.30 Uhr Das Christkind & der Nikolaus geben sich die Ehre (Zuccalmaglioplatz)

19.00 Uhr Jagdhornbläser (Marktplatz)

Weiterhin wechselndes Rahmenprogramm auf der Bühne in der Markthalle und  
an verschiedenen Stellen des Weihnachtsmarktes, u.a. mit POCO BRASS und dem 
Tanzwerk Waldbröl. (Änderungen vorbehalten.)

dort weder Schafe noch Ochs und 
Esel an der Krippe stehen, aber der 
Waldbröler KulturTreff e.V. stellt seine 
Arbeit vor und der Verein für Städte-
partnerschaften bietet Besonderes 
aus Waldbröl und Spezialitäten aus 
den Partnerstädten Witham (Großbri-
tannien), Swiebodzice (Schlesien/Po-
len) und Jüterbog (Brandenburg) an. 
In der Markthallen-Cafeteria können 
sich die Weihnachtsmarktbesucher 
überdies aufwärmen und einen der 
vielen duftenden Kuchen schmecken 
lassen.
Vom Zimt- und Gebäck-Duft erfüllt, 
werden die Aufführungen in der 
Markthalle ganz gewiss noch mehr 
Feststimmung bei den großen und 
kleinen Besuchern hervorrufen. Auf 
der nahegelegenen Hochstraße bis 
zum Zuccalmaglio-Platz herrscht 
zwischen zahlreichen Marktständen 
geschäftiges Treiben. Allerlei Vereine, 
Schulen, Kindergärten und Hobby-
bastler nutzen die Gelegenheit, ihre 
kreativen Ideen und Arbeiten zum 
Weihnachtsfest zu präsentieren, mit 
Freunden und Fremden zu plauschen 
und Selbst- und Hausgemachtes für 
einen guten Zweck zu verkaufen. 
Auch der Zuccalmaglio-Platz präsen-
tiert sich in diesem Jahr extra festlich. 
Dampfender Glühwein und kulinari-
sche Leckereien sind ein guter Grund, 
das vielleicht zu hektisch gewordene 
Weihnachtsshoppen kurzzeitig einzu-
stellen. Auf den Bühnen vor der Markt-
halle und auf dem Zuccalmaglio-Platz 
gestalten die Vereine Waldbröls und 
die Orchester der Stadt ein vielfälti-
ges und festliches Unterhaltungspro-
gramm. Dieses Adventswochenende 
wird aber ganz besonders im Zeichen 
der kleinen Marktbesucher stehen! 
Der Weihnachtsmann ist am Sonntag 
um 17.30 Uhr da und hat für die Klei-
nen ein Geschenk in seinem großen 
Weihnachtsbeutel. 
Ein ganz besonderer Tipp: Starten 
Sie mit Dorothee Bastian von »Na-
türlich unterwegs« am Samstag, dem 
28. November um 18 Uhr zu einem 
weihnachtlichen Stadtrundgang mit 
Fackeln und weihnachtlichen Überra-
schungen (Kosten: Erwachsene 8,00 
€, Kinder 6,00 €). Treffpunkt ist das 
Info-Büro in der Hochstraße 11.

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

·

·
·
·
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Jetzt erst recht!
Gedanken zu Weihnachten von Pfarrer Jochen Gran

(jg) Wenn ich an Weihnachten denke, 
wird mir übel. Wie soll das gehen? fra-
ge ich mich. Wie sollen wir Weihnach-
ten feiern bei dem, was so alles in der 
Welt passiert ist und passiert? Wie 
können wir es uns einerseits in unse-
ren Wohnungen gemütlich machen, 
uns mit leckerem Essen und Geschen-
ken verwöhnen und andererseits die 
Bilder im Kopf haben von Flucht, Ter-
ror und Krieg? Wie sollen wir uns da 
ein »Frohes Fest« wünschen? Und wie 
können wir guten Gewissens das Fest 
der Familie feiern und gleichzeitig 
den Familiennachzug für anerkannte 
Asylsuchende stoppen? 
Vielleicht sollten wir in diesem Jahr 
eine Krippe des 21. Jahrhunderts 
in der Kirche aufstellen. Da gäbe es 
dann z.B. fremdenfeindliche Schmie-
rereien an den Wänden des Stalls, die 
die heiligen drei Könige veranlassen 
würden, schnell weiter zu gehen und 

dem Jesuskind nicht zu huldigen. Au-
ßerdem würde die Flucht der Heiligen 
Familie mit dem Jesuskind vor dem 
Kinder mordenden König Herodes 
vor einem Zaun in Ägypten enden. 
Die Familie müsste zurück und Jesus 
würde von Herodes getötet werden. 
- Oder sollten wir vielleicht mal aus-
setzen mit Weihnachten? 1991, nach 
Ausbruch des zweiten Golfkriegs, fiel 

doch schließlich auch der Kölner Kar-
nevalszug aus. Ich stelle mir das Schild 
an der Kirchentür am Heiligen Abend 
vor: Weihnachten fällt aus – aus So-
lidarität mit den Opfern von Gewalt 
oder weil wir das eh nicht hinkriegen 
mit der Liebe und dem Frieden. Dann 
sehe ich im Geiste die Leute vor der 
Kirche stehen: die einen zustimmend, 
weil die Kirche endlich mal Klartext 
spricht;  die andern empört – wofür 
zahlt man denn Kirchensteuern? Und 
ich sehe Kinder, die weinen. 
Kinder, die weinen? Ich werde stutzig. 
War ich wieder zu schnell der ver-
nünftige Erwachsene, der alles durch-
denkt, alles richtig machen will und 
in seiner Betroffenheit dann doch die 
falschen Entscheidungen trifft? 
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, 
hat Jesus einmal gesagt. Wie Recht 
er doch hatte. Sind die Kinder, die 
weinen, wenn Weihnachten ausfiele, 
vielleicht näher an der Wahrheit als 
ich? Was haben wir denn noch, wenn 
Weihnachten ausfällt? fragen mich 
schluchzend die Kinder. Kindermund 
tut Wahrheit kund. Ich sehe den klei-
nen Fünfjährigen vor mir, der auf die 
Frage, ob es in seinem Kindergarten 
auch Ausländer gibt antwortet: Nö, 
nur Kinder! 
Auch so eine Wahrheit. Was haben wir 
denn noch, wenn Weihnachten aus-
fällt? Nachdenklich schließe ich die 
Kirchentür im Geiste wieder auf. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite »

Praxis für Zahnheilkunde

Zahnarzt Bodo Borch
Sich wohlfühlen, Erfolg haben ...
Freude an einem aktiven Leben und
Lachen mit strahlend schönen Zähnen ...

Wir laden Sie herzlich ein in unsere 
Wohlfühloase-Sylt:
Geniessen Sie eine professionelle Zahn-
reinigung (PZR) einmal völlig anders: Nord-
seefrische, entspannende Chill-Out Musik, 
besonders bequeme Polsterung, Urlaubs-
gefühle, und vieles mehr ... Wir freuen uns 
auf Sie!

ZHK

Zahnarzt Bodo Borch
Erweiterte Sprechzeiten
Mo - Fr   08-12:30 Uhr 
Mo - Do 14-18:30 Uhr
Weitere Termine für Berufstätige    
nach Vereinbarung
Ludwig-Jahn-Str. 6
51545 Waldbröl
Tel.: 0 22 91/42 32
praxis@zhk.de
Online Terminvereinbarung über 
unsere Homepage: www.zhk.de

Sie � nden uns auch
bei Facebook.

Wir für Waldbröl
12 

W
EIH

n
A

cH
tEn



Na endlich, sagen die Kirchensteu-
erzahler, während die Intellektuellen 
bereits nach Hause gegangen sind 
und aus Solidarität den Weihnachts-
baum abgeschmückt haben. 
Nur die Kinder freuen sich – und 
wischen die fremdenfeindlichen 
Schmierereien von den Wänden des 
Stalls und stellen die heiligen drei 
Könige wieder in die Krippe, weil die 
da hin gehören.  Auch sorgen sie da-
für, dass der Esel neben dem Ochsen 
in der Krippe steht; denn der wird als 
Reittier für die Flucht gebraucht, die 
schließlich doch nicht am Zaun vor 
Ägypten endet, sondern die Heilige 
Familie ins rettende Asyl führt. Nun 
habe ich aber gar keine Predigt vor-
bereitet, höre ich mich sagen. Wie 
wäre es mit einer Geschichte, fragen 
die Kinder, mit einer schönen Weih-
nachtsgeschichte? 
Da gibt es doch die Geschichte von 
dem Engel, der nicht mitsingen woll-
te als der große Engelchor in Bethle-
hem das »Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden« anstimmte. 
Obwohl er nur ein ganz kleiner Engel 
war, brachte sein Schweigen aber den 
ganzen Chor durcheinander. Der Erz-
engel, der den Chor leitete, stoppte 
den Gesang und fragte den kleinen 
Engel, was los sei. Er sagte, er könne 
das mit dem Frieden auf Erden nicht 
singen, bei dem, was alles so alles auf 
der Welt passiere. Der Erzengel wurde 
sehr nachdenklich, und dann gab er 
dem kleinen Engel einen Auftrag: 
»Du wirst nicht mitsingen. Du wirst ei-
nen anderen Dienst übernehmen. Du 
wirst nicht mit uns in die Höhe zurück-
kehren. Du wirst von heute an den 
Frieden Gottes und dieses Kindes zu 
den Menschen tragen. Tag und Nacht 
wirst du unterwegs sein. Du sollst an 
ihre Häuser pochen und ihnen die 
Sehnsucht nach ihm in die Herzen 
legen. Du musst bei ihren trotzigen 
und langwierigen Verhandlungen 
dabei sein und mitten ins Gewirr der 
Meinungen und Drohungen deinen 
Gedanken fallen lassen. Du musst ihre 
heuchlerischen Worte aufdecken und 
die anderen gegen die falschen Töne 
misstrauisch machen. Sie werden dir 
die Türe weisen, aber du wirst auf den 
Schwellen sitzen bleiben und hartnä-
ckig warten. Du musst die Unschuldi-
gen unter deine Flügel nehmen und 
ihr Geschrei an uns weiterleiten. Du 

wirst nichts zu singen haben, du wirst 
viel zu weinen und zu klagen haben. 
Du hast es so gewollt. Du liebst die 
Wahrheit mehr als das Gotteslob. Die-
ses Merkmal deines Wesens wird nun 
zu deinem Auftrag. Und nun geh. Un-
ser Gesang wird dich begleiten, damit 
du nie vergissest, dass der Friede in 
dieser Nacht zur Welt gekommen ist.«
Da wurde der kleine Engel plötz-
lich groß. Angefochten und immer 
neu verwundet, tut er seither seinen 
Dienst und sorgt dafür, dass die Sehn-
sucht nach dem Frieden nie mehr 
verschwindet, sondern wächst, Men-
schen beruhigt und dazu antreibt, 
Frieden zu suchen und zu schaffen. 
Wer sich ihm öffnet und ihm hilft, hört 
plötzlich wie von ferne einen Gesang, 
der ihn ermutigt, das Werk des Frie-
dens unter den Menschen weiterzu-
führen (nach Werner Reiser).
Und auf dem Nachhauseweg höre ich 
die Kinder zu ihren Eltern sagen: ist 
ja doch gut, dass Weihnachten nicht 
ausgefallen ist. Was hätten wir sonst 
noch? Kommt jetzt die Bescherung? 
Und hoffentlich sagen die Eltern 
dann: jetzt erst recht! 

Frohe Weihnachten – jetzt erst recht – 
wünscht Ihnen Ihr Jochen Gran

Jochen Gran ist Pfarrer der 
Evangelischen Kirchengemeinde
in Waldbröl.

Haus der Gesundheit
Brölstraße 35 · Waldbröl

Tel.: 0 22 91/90 86 79 

www.hausdergesundheit.info

ZIRKEL-
TRAINING

RUECKEN-
PROGRAMME

REHASPORT

PRAVENTION 
NACH §20

JETZT
KOSTENLOS

TESTEN!

..

..

Haus der Gesundheit

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 Trainings-
programm oder Ihre Therapie!

Wir für Waldbröl
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Licht in 24 Fenstern
Der lebendige Adventskalender in Wilkenroth bringt Licht in 24 Fenster

(ah) Manches Dorf zeigt sich zur 
Weihnachtszeit besonders erfinde-
risch, wenn es um kreative Aktionen 
zur vielleicht schönsten Zeit des Jah-
res geht. Dabei hat Wilkenroth eine 
besonders gelungene Attraktion, 
mit der die Bewohner des gemütlich 
verträumten Dorfes schon seit vielen 
Jahren die Adventszeit beleben.
Auch in diesem Jahr findet wieder 
der »Lebendige Wilkenrother Ad-
ventskalender« statt. Vierundzwan-
zig verschiedene Häuser von jungen 
und junggebliebenen Familien im 
Dorf bilden diesen einmaligen Ad-
ventskalender. Jeweils ein Fenster des 
ausgewählten Hauses trägt eine Zahl 
zwischen 1-24 und wird dazu weih-
nachtlich dekoriert. Ab dem 1. De-
zember fortlaufend wird das jeweilige 
Fenster dann hell erleuchtet. Die Wil-
kenrother Dorfbewohner treffen sich 

dazu dann immer ab 17:30 Uhr, um 
im Freien vor dem jeweiligen Fens-
ter und verbringen eine besinnliche 
halbe Adventsstunde. Dabei werden 
Lieder gesungen und andere weih-
nachtliche Aktivitäten durchgeführt. 
Wichtig ist das Beisammensein – ganz 
ohne Stress, Smartphones oder sons-

tige Weihnachts-Stimmungskiller.
Am Heiligabend werden alle 24 Ker-
zenlichter zum Finale in dem Fenster 
auf dem Dorfplatz gesammelt, so 
dass das Dorfzentrum über die Weih-
nachtstage hell erleuchtet ist. 
Mehr Infos und Bilder zu der Idee 
unter wilkenroth.de

Foto: Bernd-Uwe Mach Foto: Wilkenroth.de

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten

wünschen wir ein  

frohes gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches gesundes neues Jahr „2016“!

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr   Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Immer eine gute Idee

Wir für Waldbröl
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Freies Parken in Waldbröl
...für Kunden von AoK, Adler Apotheke und notariat

(ah) In Waldbröl wird gebaut und ein 
jeder ist davon betroffen. Doch die 
Stadt baut für die Zukunft – das ist 
notwendig und unumgänglich. Wich-
tig für den Endverbraucher ist und 
bleibt die Erreichbarkeit der Geschäf-
te und Praxen. Freie Zufahrt besteht 
zum Beispiel für die Kundenparkplät-
ze auf, bzw. hinter dem Postgelände 
an der Vennstraße. Kunden der Adler 
Apotheke sowie der Geschäftsstelle 

der AOK und Besucher des Waldbröler 
Notariats können die Parkplätze nach 
wie vor über die  Vennstraße errei-
chen. Denn schließlich müssen die 
Briefe und Pakete nicht nur zu Weih-
nachten pünktlich transportiert wer-
den, die Zufahrt neben der Post ist 
daher dauerhaft geöffnet.
Kunden der Adler Apotheke und Be-
sucher der anderen Kundenparkplät-
ze können natürlich auch über die 

Klostergasse zu den Parkplätzen auf 
dem Postgelände gelangen. Die hin-
weisgebende Beschilderung wird in 
den nächsten Tagen aufgestellt.

Neueröffnung der Osteopathie 
In neuen Räumen erweitert das Haus der Gesundheit sein therapeutisches Angebot

(ah) Osteopathen sind davon über-
zeugt, dass alles im Körper miteinan-
der in Verbindung steht: starre Ver-
bindungen gibt es im menschlichen 
Körper nicht. Wo diese Verbindungen 
im Organismus gestört sind, entste-
hen Schmerzen oder Krankheiten. 
Mit der Hand werden Funktionsstö-
rungen sensibel erspürt, erkannt und 
mit Hilfe von speziellen Techniken 
behandelt. Mit der Erweiterung sei-
nes Angebots um die Osteopathie, 
präsentiert Geschäftsführer Sven 
Hoffmann nun stolz eine wichtige Er-
gänzung zu den bereits bestehenden 

Therapie-Möglichkeiten im »Haus der 
Gesundheit«. Die osteopathische Be-
handlung werde bei Patienten immer 
bekannter und beliebter und daher 
sei es ihm und den medizinischen 
Kollegen aus dem Hause so wichtig 
gewesen, Osteopathie auch anbieten 
zu können, so Hoffmann. »Die Kol-
legen habe viel Energie und Zeit in 
fachliche Fortbildungen investiert – 
jetzt können wir es endlich umsetzen 
und nutzen«, fasst Sven Hoffmann zu-
sammen. Infos zu den Therapiemög-
lichkeiten gibt es unter 

hausdergesundheit.info 

Wir für Waldbröl
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20% RABATT

Guido Geib ٠ Waldbröl

20% Preisnachlass 
auf eine Fahrzeugwäsche!
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Nur 
Waschprogramme 1-3!

Nur ein Coupon pro 
Wäsche einlösbar!

können mit Botolinumtoxin gezielt 
behandelt und die Lebensqualität der 
Patienten deutlich gesteigert werden, 
sagte der Mediziner. »Nach einem 
Schlaganfall heißt es: raus aus dem 
Bett, rein in die Bewegung«, motivier-
te die Diplom-Sportwissenschaftlerin 
Kathrin Duve von der Rhein-Sieg-
Klinik die Zuhörer, Sport zu treiben.  
 
Unter anderem machte Sie Lust auf 
Radfahren mit einem E-Bike der be-
sonderen Art: Das Elektro-Fahrrad, das 
die Sportwissenschaftlerin vorstellte, 
hat Stützräder. »Es macht unglaublich 
viel Spaß damit zu fahren«, versprach 
Kathrin Duve. »Dreimal in der Woche 
30 Minuten Ausdauersport reduziert 
die Wahrscheinlichkeit, einen Schlag-
anfall zu erleiden oder einen wieder-
holten Schlaganfall zu erleiden um 
20 Prozent«, ergänzte Prof. Dr. Franz  
Blaes, Chefarzt der Klinik für Neurolo-
gie am Kreiskrankenhaus Gummers-
bach. »Dieser Effekt durch Sport ist 
nahezu gleichzusetzen mit dem Ef-
fekt, den wir durch Blutverdünnung 
erreichen.«
Sport zum Ausprobieren boten der 
Leiter der neurologischen Rehabilitati-
on des ambulanten Therapiezentrums 
RPP, Dr. Josef Elek, und sein Team an.  
Wie Betroffene trotz Bewegungsein-
schränkungen wieder mobil werden 
können, stellten Sanitätshäuser vor. 

(nw) Am Weltschlaganfall-Tag, Don-
nerstag, 29. Oktober, standen Betrof-
fene und Angehörige im Mittelpunkt: 
Die Initiative »Oberberg gegen den 
Schlaganfall« informierte im Kreis-
krankenhaus Waldbröl über vielfältige 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Lebensqualität, die sich trotz der Ein-
schränkungen nach einem Schlagan-
falls bieten. Fachleute der Dr. Becker 
Rhein-Sieg-Klinik Nümbrecht und 
des MediClin Reha-Zentrums Reichs-
hof erklärten, wie Betroffene, deren 
Gesichtsfeld nach einem Schlaganfall 
eingeschränkt ist, mit Hilfe von Com-
puterprogrammen trainieren können, 
um z.B. wieder Autofahren zu dürfen.

Dr. Jürgen Bonnert, Chefarzt der Neu-
rologie des MediClin Reha-Zentrums, 
erläuterte das Schwerbehinderten-
recht und verdeutlichte leicht ver-
ständlich die Einstufung in verschie-
dene Behinderungsgrade und die 
damit verbundenen Erleichterungen 
wie Kündigungsschutz oder die Be-
rechtigung Behindertenparkplätze 
zu nutzen. Über die medikamentösen 
Möglichkeiten, Bewegungseinschrän-
kungen zu behandeln, informierte der 
Chefarzt der Neurologie der Rhein-
Sieg-Klinik, Dr. Markus Ebke. »Nach 
einem Schlaganfall tritt bei rund ei-
nem Drittel der Patienten eine Spas-
tik auf. Diese Bewegungsblockaden 

Schlaganfall: Wie geht es weiter?
tipps zur Verbesserung der Lebensqualität am Weltschlaganfalltag

Keine Frage der Besucher blieb unbeantwortet.

Außerdem gab es Ernährungstipps 
von der AOK und die Firma Resa-
ma stellte appetitlich angerichtete 
Speisen für Menschen mit Schluck-
beschwerden vor. Den aktuellen 
Blutzuckerwert testete eine Diabete-
sassistentin des Kreiskrankenhauses 
Gummersbach. Außerdem wurden 
Workshops zum Ausprobieren von 
Sprachsoftware und Trainingspro-
gramme zur Verbesserung des Ge-
sichtsfeldes angeboten.

Ein E-Bike der besonderen Art: Spaß garantiert!

Infostand MediClin Reha-Zentrum Reichshof.

Sie haben neuigkeiten 
für uns?
Gerne nehmen wir auch Ihre 
redaktionellen Beiträge entgegen.

Kontakt zur Redaktion unseres
Stadtmagazins: Vorländer & friends,
Tel. (0 22 93) 90 33 30 oder E-Mail: 
redaktion@wir-fuer-waldbroel.de

Wir für Waldbröl
16 

G
ESU

n
D

H
EIt



Alte Erinnerungen, urige Bilder
Historische Fotos vom Waldbröler Viehmarkt jetzt in der Wir für Waldbröl GmbH

(nw) Der Waldbröler Viehmarkt war, 
ist und bleibt eine ganze besondere 
Attraktion im Oberbergischen. Auch 
wenn es im ersten Jahr, 1851, sicher-
lich noch bäurischer und mit weit 
mehr »Vieh-Duft« zuging als heutzu-
tage, wo nur noch Kleinvieh statt Kuh, 
Schwein und Pferd angeboten wer-
den darf. Das Viehzeug gehörte eben 
dazu, wenn die Kramhändler und 
Viehhändler, die Bauern und Bürger 
zweimal im Monat am Donnerstag 
die Waldbröler Gassen verstopften.
Eine urige Bildercollage erinnerte 
kürzlich noch an die »gute alte Zeit« 
in der Kreissparkassenfiliale an der 
unteren Kaiserstraße. Doch auch die-
se ist nun Geschichte und wohin mit 
dem Großbild? Waldbröls Kreisspar-
kassenchef Ralf Waßer nahm Kontakt 
zum Ehrenvorsitzenden des Verkehrs- 
und Verschönerungsverein, Reinhard 
Grüber, auf und gemeinsam fanden 

sie die wirklich passende Lösung:  Sie 
übergaben das historische Exponat 
dem Wir für Waldbröl-Büro an der 
Hochstraße, die sich ja auch für den 
aktuellen Vieh- und Krammarkt in 
Waldbröl verantwortlich zeichnet. Ni-
cole Williams, Geschäftsführerin der 

Wir für Waldbröl GmbH, und Markt-
meister Günter Härting, freuten sich, 
dass die urige Bildersammlung nun 
ihr Bürgerbüro ziert. Der kundige 
Marktmeister Härting schätzte die Fo-
tos übrigens mit Kennerblick auf die 
1920er Jahre ein.

Initiator Reinhard Grüber mit 
Nicole Williams, Günter Här-
ting (Wir für Waldbröl GmbH) 
und Ralf Waßer (KSK Köln) 
vor den historischen Bildern

Öffnungszeiten
Das Infobüro der 
Wir für Waldbröl ist 
geöffnet Mo. bis Fr. 
von 10 bis 12 Uhr 
und 16 bis 18 Uhr 
(Mittwochnach- 
mittag geschlossen)
Sa. 10 bis 12 Uhr

Wir für Waldbröl
17 

St
A

D
tL

EB
En



Mir schwätzen platt
Ausverkauftes Haus und ausgelassene Stimmung beim 14. Waldbröler Mundartabend

(tl) »Mundart ist ein Schatz, den wir 
bewahren müssen«, betonte Rein-
hard Grüber, Ehrenvorsitzender des 
Verkehrs- und Verschönerungsvereins 
(VVV) und gleichzeitig Gründungs-
mitglied der »Waldbröler Mundart-
freunde« gleich zu Beginn. Und dass 
zahlreiche Waldbröler Bürger das ge-
nau so sehen, war schon weit vor Be-
ginn der Veranstaltung deutlich, als es 
kaum noch möglich war, einen Park-
platz in der Nähe des katholischen 
Pfarrheims zu ergattern. Dort fand 
am 30. Oktober 2015 zum 14. Mal 
der Waldbröler Mundartabend statt 
und begeisterte auch in diesem Jahr 
mit wortgewandten Reden, witzigen 
Sketchs und stimmungsvoller Musik. 
Durch den Abend führten Christel 
Kirsch und Ulrike Müller und gingen 
in ihrem Element mit plattschwätzen-
der Muhl sichtlich auf. Zwischen den 
amüsanten Reden und Anekdoten 
von Hans Otto Junker aus dem be-
nachbarten Kohlberg oder von dem 
gebürtigen Morsbacher Guido von 
Flockenberg sorgte der Chor »Dee-
zekusener Schmettereulen« für to-
benden Applaus. Ganz klar: Wenn es 
um Mundart geht, sind die Schmet-
tereulen mit ihren einzigartigen Lie-
dern einfach nicht wegzudenken. Als 
dann auch noch »Rähn Willem« mit 
seiner Frau auf die Bühne trat, konnte 
sich das Publikum nicht mehr halten: 
»Nemm ich en met o loss ich en he?« 

war hier die Frage. Die Rede war von 
einem Regenschirm! Bei einer hei-
ßen Diskussion mit seiner Frau wäg-
te »Rähn Willem« ab, ob er denn nu 
für seinen Marktbesuch besser einen 
Schirm mitnehmen oder ob er ihn 
zu Hause lassen soll. Als er schon auf 
dem Weg zum Ausgang war, machte 
er auf der Schuhsohle nochmal kehrt 
und entschied sich: »Ich nemm en 
doch met!«. Dieser Sketch von Karin 
und Sonja Koch traf beim Publikum 
genau ins Schwarze – oder besser 
gesagt auf die Lachmuskeln. Auf ei-
nen Höhepunkt folgte der nächste. 
So sorgte auch die »Schulstunde«, 

moderiert von Ulrike Müller und un-
ter Einbeziehung der anwesenden 
Kommunalpolitiker, für eine grandio-
se Stimmung: Während es den echten 
»Plattdeutsch-Experten« nicht schwer 
fiel, die gefragten Begriffe ins Hoch-
deutsche zu übersetzen, wünschten 
sich andere bei diesem Act sicher ein 
Wörterbuch mit Übersetzungen. In je-
dem Fall wurde gerätselt, getuschelt 
und gelacht. Für den perfekten Aus-
klang des dreistündigen Programms 
gab es zum Schluss nochmal eine 
Ladung Heimatgefühl, indem der 
gesamte Saal das alte Volkslied »Kein 
schöner Land« gemeinsam sang.

Die »Deezekusener Schmettereulen«, unter Leitung von Christel Kirsch und begleitet von
Jürgen Hennlein, gaben wieder amüsantes Liedgut auf Platt zum Besten.

Gastgeberin Christel Kirsch führte humorvoll durch den Abend und ließ 
sich auch nicht von Dazwischenschwätzern aus dem Konzept bringen.

Mit oder Schirm auf den Markt? Die legendäre Frage »Chitt et Rähn?« 
wurde von Karin und Sonja Koche unterhaltsam als Sketch inszeniert.

Wir für Waldbröl
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Neuer Prinz und alte Recken
Schönes Wildern im Schönenbacher Karneval

(nw) Im »jecken Jahr 2014« waren 
Prinz Christian und seine Prinzessin 
Sonja, beide aus dem Hause Richter 
aus dem benachbarten Siegkreis, 
Feuer und Flamme, den Schönenba-
cher Karnevalsfreunden als Regenten 
zur Verfügung zu stehen. Am 11.11. in 
2015 nun gaben die beiden das Zep-
ter an das neue Schönenbacher Drei-
gestirn ab. 
Während für Prinz Klaus I. aus dem 
Hause Müller die karnevalistische 
Bühne wirkliches Neuland bedeutet, 
stellt sich Bauer Jörg Oliver aus dem 
Hause Tietz zum dritten Mal dem 
närrisch-tollen Treiben. War er doch 
bereits 1996/1997 als Jungfrau bei 
der Waldbröler Karnevalsgesellschaft 
(WKG) in närrischer Mission erfolg-
reich unterwegs. 2009/2010 zog er 
das Kleid sogar nochmals an, aller-
dings da für die Schönenbacher Kar-
nevalsfreunde. 
Auch Jungfrau Friedericke (Jürgen) 
aus dem Hause Friederichs brachte 
1997/1998 so manchen Saal als Bau-
er und in der Session 2002/2003 als 
Prinz mit seiner Prinzessin Erika bei 
der WKG zum Toben. 

Da sowohl Prinz Klaus I. Als auch Bau-
er Jörg Oliver in Wilkenroth zu Hause 
sind, und Jungfrau Jürgen aktives Mit-
glied der WKG ist, kommt der humori-

ge Verdacht auf, das die Schönenba-
cher wohl gerne in anderen Revieren 
wildern. Durch die Session 2015/2016 
werden die Schönenbacher Tollitäten 
von Prinzenführer Slobodan Ukalovic 
geführt. 
Bereits zum 13. Mal startet der erste 
Zug in der Region am 23. Januar 2016 
im wildernd-närrischen Waldbröl-
Schönenbach. Fußgruppen können 
sich noch bei Karnevalspräsident Tho-
mas Kardel unter Tel.: (02291) 3380 
oder tomkar@freenet.de anmelden. 

Hier werden Sie 
wahrgenommen!
Sie möchten regionale Kunden
in Waldbröl erreichen?

Schalten Sie eine Anzeige in der 
nächsten Ausgabe dieses 
Stadtmagazins! Gerne machen wir 
Ihnen ein Angebot!

Kontakt zum Verlag:
Vorländer & friends e.K.
Tel. (0 22 93) 90 33 30
E-Mail: info@vorlaender-friends.de

Der Schönenbacher Prinzenführer Slobodan Ukalovic mit dem Dreigestirn der Session: Prinz Klaus I. 
aus dem Hause Müller, Bauer Jörg Oliver aus dem Hause Tietz, Jungfrau Friedericke aus dem Hause 
Friedrichs. (v.l.n.r.)

Wir für Waldbröl
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»Dort oben leuchten die Sterne...«
traditionelles St. Martinsfest an verkaufsoffenem Sonntag lockte auch die ganz Kleinen

(tl) Ungewöhnlich warm war es in 
diesem Jahr zum traditionellen St. 
Martinsfest am 8. November 2015 in 
Waldbröl. Doch trotzdem weckte der 
herrliche Duft süßer Köstlichkeiten 
und heißen Glühweins die Vorfreu-
de auf die bevorstehende Winterzeit. 
Zahlreiche Besucher machten sich 
auch in diesem Jahr auf den Weg in 
die Waldbröler Innenstadt, um an 
dem verkaufsoffenen Sonntag durch 
die Geschäfte zu bummeln und an-

schließend den Martinsmarkt in der 
Hochstraße zu erkunden. Beim An-
bruch der Dunkelheit hörte man 
schon aus der Ferne das Hufklappern 
von St. Martins Pferd; begleitet von 
der musikalischen Untermalung einer 
großartigen Kapelle. Mit kreativen 
Laternen und hellen Fackeln zogen 
zahlreiche kleine und auch große 
Waldbröler durch die Innenstadt 
bis hin zur Markthalle, vor der das 
große Martinsfeuer bereits wartete. 

Während der Vorstandsvorsitzende 
des Verkehrs- und Verschönerungs-
vereins (VVV), Daniel Zovkic, die Ge-
schichte von St. Martin erzählte, ritt 
eben dieser hoch zu Ross um das Feu-
er und teilte sein Gewand mit dem 
armen Bettler. Natürlich gab es auch 
in diesem Jahr im Anschluss in der 
Markthalle leckere Weckmänner und 
Heißgetränke, die für einen perfek-
ten Ausklang des gelungenen Festes 
sorgten. 

Nachdem die Geschichte St. Martins vorgetragen wurde, teilte dieser sein Gewand mit dem armen 
Bettler, der sich am Martinsfeuer wärmte. Für den Brandschutz sorgte wieder die Jugendfeuerwehr.

Der Martinsmarkt lockte auch dieses Jahr viele 
Besucher in die Hochstraße.

TAXI PEISKER
Ruf: 02291/92100

GENIESSEN SIE IHRE
WEIHNACHTSFEIER!
WIR BRINGEN SIE 
DANACH SICHER INS BETT.

JETZT VORBESTELLEN:
02291/92100

www.taxi-peisker.de
facebook.com/Auto.Ruf.Waldbroel

Wir für Waldbröl
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Besuch aus Papua-Neuguinea
Missionsbasar der evangelischen Kirche

(tl) Der traditionelle Missionsbasar 
(MiBa) ist nicht nur ein alljährlich 
beliebtes Gemeindefest der evan-
gelischen Kirche, sondern auch ein 
geschätztes Event für einen guten 
Zweck. Seit bereits 53 Jahren findet 
der große Basar am 1. November im 
Gemeindehaus am Wiedenhof statt 
und spendet seinen Erlös jeher an 
Missionsprojekte in Papua-Neugui-
nea. In diesem Jahr waren fünf Frauen 
aus West-Papua zu Besuch in Wald-
bröl, um selbst zu erleben, was es 
mit dem Basar auf sich hat, der seit 
Jahren für eine große finanzielle Hil-
fe in ihrem Land sorgt. So wurde bei-
spielsweise in Polimo, in West-Papua, 
ein Mädcheninternat aus den Erlösen 
des Missionsbasars finanziert. Auch 
in diesem Jahr kamen zahlreiche Be-
sucher nach Waldbröl, um beim MiBa 
zwischen Prütteln, Büchern, Technik 

oder auch selbstgestrickten Acces-
soires besondere Schätze zu erobern. 
Neben der umfangreichen Warenaus-
wahl war natürlich auch wieder für 
das leibliche Wohl gesorgt: Ob def-
tige Hausmannskost oder süße Ku-
chenvariationen – hier war für jeden 
Geschmack das Richtige dabei. Doch 
ohne die vielen helfenden Hände 
wäre dieses Event gar nicht möglich: 
Eine Woche vor Beginn der Veran-
staltung sortierten rund 200 ehren-
amtliche Helfer all die gut erhaltenen 
Trödel-Waren, die unter anderem von 
Bürgern aus der Umgebung gespen-
det werden. Die Waren werden über-
sichtlich im gesamten Gemeindehaus 
aufgestellt und nach »Kategorien« 
geordnet. Maic Stausberg, Organi-
sator des Basars, und Mitorganisator 
Pfarrer Jochen Gran freuen sich jedes 
Mal aufs Neue über den Erfolg des 

Gemeindefestes. Dabei geht es ihnen 
nicht nur um den guten Zweck, son-
dern auch um die schöne Erfahrung, 
mit einem engagierten Team diesen 
tollen Basar auf die Beine zu stellen.

Auf dem Missionsbasar ist Stöbern und Kaufen 
zugunsten eines guten Zwecks angesagt.
(Archivfoto: Fabian Tews)

Unseren Mandanten und Geschäftsfreunden 
wünschen wir Gesegnete Weihnachten 
und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2016!

Alte Rathausstr. 10
51545 Waldbröl

Kanzlei Rothstein & Rothstein
Steuerberatung · Wirtschaftsberatung

E-Mail: info@kanzlei-rothstein.de
www.kanzlei-rothstein.de

Telefon: 02291/9246-0
Telefax: 02291/9246-40

Wir für Waldbröl
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Eine große Herausforderung
Bericht über die Asylsituation in der Stadt Waldbröl

von Eckhard Becker, zuständiger
Fachbereichsleiter der Stadt Waldbröl

Wie in anderen Kommunen auch, 
stellt die Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung der ankommenden 
Flüchtlinge auch die Stadt Waldbröl 
und ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor immense Herausforderun-
gen.

Waren es im November 2014 noch 86 
Asylbewerber, so hat sich die Zahl in-
nerhalb von 10 Monaten verdreifacht. 
Geht man davon aus, dass es in der 
derzeitigen Intensität mit wöchentli-
chen Zuweisungen von durchschnitt-
lich 12 Personen weiter geht, muss 
von einer Gesamtpersonenzahl am 
Jahresende von annähernd 400 Per-
sonen ausgegangen werden.  Dies 
bedeutet, dass die Stadt noch weitere 
160 Plätze bis zum Jahresende bereit-
stellen muss.

 
Damit wird deutlich, dass auch die 
Stadt Waldbröl hinsichtlich der Bereit-
stellung von Wohnraum an ihre Gren-
zen stößt. Längst wurden 30 Woh-
nungen und 3 Häuser zusätzlich zum 
bereits existierenden Übergangs-
wohnheim in Hermesdorf angemie-
tet. Und nun folgt die Belegung des 
ehemaligen Sängerheims am Bus-
bahnhof in Waldbröl. Nach den ent-
sprechenden Genehmigungen und 
Umbauarbeiten steht das Gebäude 
nun zur Nutzung zur Verfügung. Die 
Kapazität soll nur im Ausnahmefall 
in Anspruch genommen werden und 
lediglich der Abfederung von Zuwei-
sungsspitzen dienen. Derzeit erhält 
die Stadt Waldbröl Zuweisungen, die 
einen Vorlauf zum Herrichten von 
Wohnraum von maximal drei Tagen 
erlauben, Wochenenden eingerech-
net. Dies ist bisher immer gelungen, 
es wird aber schwieriger. Parallel wird 
fast täglich neuer Wohnraum besich-

tigt und angemietet. In diesem Zu-
sammenhang sei der Hinweis erlaubt, 
dass es keine Pauschalen gibt, die sich 
nach Personen und Tagen berechnen, 
wie es vielfach behauptet wird. Die 
Mieten werden nach wie vor nach 
Mietspiegel gezahlt und richten sich 
nach den Gegebenheiten des Hauses 
oder der Wohnung.
 
Um die Unterbringung in den ange-
mieteten Objekten und deren Betreu-
ung kümmern sich dann die beiden 
Sozialarbeiter der Stadt Waldbröl in 
Verbindung mit einem Mitarbeiter 
aus den Reihen der Asylbewerber. 
Durch den stets steigenden Zuzug ist 
man auch im Rathaus enger zusam-
mengerückt. Es ist gelungen, rund 20 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
allen Fachbereichen zu einem Helfer-
Pool zusammenzuführen. Dieser Pool 
hilft den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Sozialamtes in vielfälti-
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ger Weise, von Verwaltungsaufgaben 
und Einkäufen bis hin zu der Unter-
stützung durch den Bauhof bei der 
Herrichtung von Wohnraum. Andere 
Aufgaben bleiben dadurch aber auch 
zwangsläufig liegen. 

Bei allen Problemen und Herausforde-
rungen erfährt die Stadt Waldbröl an-
dererseits eine große Hilfsbereitschaft 
aus der Bevölkerung, sei es durch Be-
reitstellen von Wohnraum, Spenden 
von Möbeln und Kleidung bis hin 
zu Fahrradspenden. Darüber hinaus 
existiert eine ganz enge Zusammen-
arbeit, auch praktischer Natur, mit 
dem »Kaufhaus für Alle« und dem 
»Freundeskreis Asyl«.  Der »Freundes-
kreis Asyl«, unter Leitung der Eheleu-
te Margrit und Dieter Brüser, ist eine 
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe mit in-
zwischen 50 freiwilligen Helferinnen 
und Helfern. Er hat sich zur Aufgabe 
gemacht, den Flüchtlingen ein Stück 
Wegbegleiter zu sein. 
Seine Ziele sind: 

 � Hilfe im Alltag bieten,
 � Sprachbarrieren überbrücken,
 � soziale Kontakte ermöglichen.

Diese Ziele werden durch folgende 
Maßnahmen erreicht:

 � Durch Presseberichte, Informa-
tionsveranstaltungen und ein jähr-
liches Begegnungsfest sollen Wald-
bröler Bürgerinnen und Bürger für die 
Mitarbeit gewonnen werden.

 � Beim wöchentlichen Spieletreff 
begegnen sich Flüchtlinge und Asyl-
Mitarbeiter.

 � In den vier niederschwelligen 
Sprachkursen im ev. Vereinshaus in 
Hermesdorf und im »Haus für Alle« 
lernen die Asylbewerber die deutsche 
Sprache. Daran nehmen z. Z. ca. 40 
Personen aus unterschiedlichen Län-
dern teil. Sie werden von 14 ehren-
amtlichen Lehrpersonen unterrichtet.

 � Parallel zu einem Sprachkurs wer-
den Kleinkinder und Säuglinge be-
treut, damit die jungen Mütter auch 
Deutsch lernen können.

 � Bei der Kontaktaufnahme zu ver-
schiedenen Vereinen helfen Asyl-Mit-
arbeiter.

 � Die Flüchtlinge werden zu unter-
schiedlichen Veranstaltungen einge-
laden, z. B. zu Konzerten, Ausflügen, 
Museumsbesuchen, Stadtbummel in 
Köln oder Bonn.

 � Gespendete Fahrräder werden 
überholt, gegebenenfalls repariert 
und dann an die Flüchtlinge verteilt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite »
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» Fortsetzung von Seite 23

Um die vielen Flüchtlinge, die über 
das ganze Stadtgebiet verteilt in 
Wohnungen leben, ausreichend zu 
unterstützen, wird vom »Freundes-
kreis Asyl« ein Patennetzwerk aufge-
baut, wobei auch mehrere Ehrenamt-
ler sich um eine Familie kümmern. Je 
nach den individuellen Möglichkeiten 
der einzelnen Paten sieht die Unter-
stützung wie folgt aus:

 � Weitere Besuche zum Kennenler-
nen und Vertrauen aufbauen,

 � Hilfe bei Korrespondenz,
 � hauswirtschaftliche Hilfestellung,
 � Begleitung zum »Kaufhaus für 

Alle« und zur »Tafel«,
 � Begleitung zu Ärzten und Behör-

den,
 � Begleitung zu Schul- und Kinder-

gartenanmeldung,
 � Hilfe beim Abbauen von Sprach-

barrieren, 
 � zu sich nach Hause einladen,
 � gemeinsam kochen,
 � gemeinsame Ausflüge unterneh-

men,
 � gemeinsam Veranstaltungen be-

suchen,
 � mit dem Freundeskreis Veran-

staltungen planen, vorbereiten, teil-
nehmen (z.B. Begegnungsfest, Weih-
nachtsfeier,…).

Wir sind sehr froh, dass das Netzwerk 
so gut funktioniert und wir als Verwal-
tung und insbesondere als Sozialamt 
durch so viele helfende Hände Un-
terstützung erfahren. Vielen Dank an 
alle Bürgerinnen und Bürgern für die 
Unterstützung, vielen Dank dem städ-
tischen Bauhof, den Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeitern, den 
Sozialarbeitern, dem »Kaufhaus für 
Alle«, dem »Freundeskreis Asyl« und 
allen Menschen, die darüber hinaus 
im Hintergrund arbeiten und helfen, 
sei es durch Rat, Tat oder auch Geld. 

Doch bei allem Optimismus muss 
man auch anmerken, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter rund um 
die Sozialamtsleiterin Kornelia Wage-
ner und den Sozialarbeiter Ulrich Ja-

cob die Belastungsgrenze erreicht ha-
ben und auch eine mögliche bessere 
finanzielle Ausstattung längst kein 
Garant dafür ist, dass alle Herausfor-
derungen bewältigt werden können. 
Es muss eine politische Lösung geben 
hinsichtlich der Zuzugsquoten, denn 
sowohl der Wohnungsmarkt als auch 
die finanziellen Möglichkeiten der 
Stadt Waldbröl sind endlich. Wie lan-
ge dieses System noch funktioniert, 
weiß heute niemand. Kollabieren 
kann es vermutlich im Falle einer Zu-
weisung eines großen Kontingentes 
und der Aufforderung zum Stellen ei-
ner Erstaufnahmeeinrichtung. Selbst 
die Lieferungen von Ersteinrichtungs-
gegenständen der Wohnungen, wie 
Betten und Schränke ist längst allge-
mein ins Stocken geraten.

Möchten Sie helfen?
� Wenn Sie die Arbeit des Freundeskreises unterstützen 
möchten, wenden Sie sich bitte an den Leitungskreis:  
Ansprechpartner sind die Eheleute Brüser: 02291-9075726, 
die Eheleute Kosanetzky: 02291-900165, Herr Hansjürgen 
Jaszmann: 02291-2695, Herr Richard Stahl 02291-807215 und 
Herr Maic Stausberg 02291-901981. 

Nähere Informationen unter:
www.cvjm-luetzingen.de/images/PDF/FlyerAsyl.pdf

� Auch Geldspenden helfen uns weiter für z.B. Schulranzen, 
Kindergartentaschen mit Inhalt oder Kinderwinterschuhe. 
Die Spendenkonten lauten:

  � Stadt Waldbröl
          Verwendungszweck: »375 607 – Spenden für Flüchtlinge«
         IBAN: DE 91 37050299 0341 0000 44

         � CVJM e.V. Gemeinschaft Lützingen
         Verwendungszweck: »Freundeskreis Asyl«
         IBAN: DE63 370 502 99 0341 007 241

� Wer Möbel, Hausrat oder Kleiderspenden (insb. 
warme Kleidung) machen möchte, wende sich bitte 
an das »Kaufhaus für Alle«, Brölbahnstraße 1-5, 51545 
Waldbröl unter der Telefonnr: 02291-901235. Nähere 
Informationen unter: www.kaufhaus-fuer-alle-waldbroel.de 
Die Öffnungszeiten sind Mo. – Do.: 9.00 – 17.30 Uhr, Fr.: 9.00 – 
18.00 Uhr und Sa.: 9.30 – 13.30 Uhr.

� Wer Kleinstmöbel, Fahrräder und Kleidung direkt an das 
Sozialamt abgeben möchte, kontaktiere bitte Frau Carmen 
Muñoz-Berz unter der Telefonnr. 02291-908115

� Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, erreicht Herrn 
Eckhard Becker bei der Stadt Waldbröl unter 02291-85183

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

www.kuechenhaus-waldbroel.de

Ideen für Ihre 

Wunsch-Küche sehen, 

fühlen  und erleben!

Fragen und Antworten
Stimmen zur aktuellen Asyl-Situation

(tl) Seit geraumer Zeit schweben 
große Fragezeichen in der Luft: »Was 
kommt auf uns zu?« und »Wie geht 
es weiter?«. Dass die Situation um die 
Flüchtlinge viele Menschen verunsi-
chert, ist nicht zu bestreiten. 
Aus diesem Grund haben wir einen 
Blick hinter die Kulissen gewagt und 
mit verschiedenen Personen aus 
Waldbröl gesprochen, die sich tag-
täglich mit diesem Thema auseinan-
dersetzen. Dabei haben wir auch den 
Waldbröler Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit geboten, uns Fragen 
zu stellen, die wir auf den folgenden 
Seiten beantworten.

Kornelia Wagener, Leiterin des Sozi-
alamts und Ansprechpartnerin für 
Asylangelegenheiten, und Eckhard 
Becker, Fachbereichsleiter für Bürger-
dienste, haben uns interessante Infor-
mationen und ihre Sicht der aktuellen 
Lage mitgeteilt.

WfW: Wie bewältigen Sie die aktuelle 
Situation und die damit verbundenen 
Herausforderungen?

Wagener: Es ist sehr schwierig, mit 
der Arbeit überhaupt noch nachzu-
kommen. Jede Woche bekommen wir 
ca. drei Zuweisungen mit rund 10-17 
Menschen, die wir irgendwo unter-
bringen müssen. Es ist also nicht nur 
der Papierkram, der für uns momen-
tan kaum zu bewältigen ist, sondern 

auch die Organisation, den Flücht-
lingen Wohnraum zu besorgen. Da-
mit verbunden bereitet es auch viel 
Arbeit, die Wohnungen zunächst mit 
dem notwendigsten Mobiliar zu be-
stücken. Wir haben einfach keine Vor-
laufzeiten mehr.

WfW: Wonach richtet sich die Anzahl 
der Flüchtlinge, die einem Land/einer 
Stadt zugeteilt werden?

Becker: Das richtet sich nach dem so 
genannten »Königsteiner Schlüssel«. 
Nach diesem wird festgelegt, wie vie-
le Asylsuchende ein Bundesland auf-
nehmen muss. 
Dies richtet sich nach Steuereinnah-
men (2/3 Anteil bei der Bewertung) 
und der Bevölkerungszahl (1/3 An-
teil bei der Bewertung). Die Quote 
wird jährlich neu ermittelt. Im Jahr 
2015 hat NRW die höchste Quote und 
Bremen die niedrigste Quote Asylsu-
chende aufzunehmen.

WfW: Erfahren Sie von Ehrenamtlern 
viel Unterstützung?

Wagener: Ohne die Ehrenamtler wäre 
die Situation gar nicht mehr zu meis-
tern. Wir sind sehr dankbar, dass wir 
von vielen Seiten große Unterstüt-
zung erfahren – insbesondere vom 
»Freundeskreis Asyl«. 
Es ist schön, zu sehen, dass der Kreis 
in der vergangenen Zeit enorm ge-

wachsen ist und dass sich immer 
mehr Menschen dafür engagieren. 
Außerdem haben wir mittlerweile ei-
nen großen Kollegenstamm, der uns 
aus den verschiedenen Abteilungen 
zuarbeitet und behilflich ist.

WfW: Haben Sie eine Prognose, wie 
es weiter gehen soll und vor welchen 
Veränderungen Waldbröl steht?

Wagener: Ich gehe davon aus, dass 
sich in den kommenden Monaten erst 
Mal nicht viel ändern wird. Eine Neu-
igkeit ist aber, dass das für uns zustän-
dige Bundesamt mobile Einheiten 
rausschicken möchte, um die Regist-
rierung der Flüchtlinge zu koordinie-
ren. Denn genau das ist das Problem: 
Viele der Menschen sind zwar schon 
hier, aber noch nicht registriert. Und 
diese Registrierung muss vorliegen, 
damit der Asylantrag überhaupt erst 
aufgesetzt und bearbeitet werden 
kann. 
Es dauert seine Zeit, bis diese Verfah-
ren anlaufen und zum aktuellen Zeit-
punkt bleibt uns nichts anderes übrig, 
als so weiterzumachen wie bisher 
und zu versuchen, Herr über die Lage 
zu werden.

WfW: Wovon hängt es ab, ob ein An-
trag auf Asyl positiv oder negativ be-
wertet wird?

Fortsetzung auf der nächsten Seite »
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Becker: Die Entscheidung über den 
Asylantrag trifft das Bundesamt für 
Migration. Entscheidungsrelevant 
sind die Angaben des Flüchtlings zu 
seinem Asylgrund sowie die Situation 
im betreffenden Herkunftsland.

WfW: Und wie geht es dann in den 
jeweiligen Fällen für die Flüchtlinge 
weiter?

Becker: Wird der Antrag positiv be-
schieden, erhält der Asylsuchende 
eine Aufenthaltserlaubnis. Diese kann 
aus unterschiedlichen Gründen er-
teilt werden. Entweder wechselt er 
dann in den Bereich des Anspruchs 
auf Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch II (Hartz IV = Bundesmittel) 
oder er verbleibt beim Sozialamt und 
erhält von dort Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (städti-
sche Mittel). Bei der Ablehnung des 
Antrages wird eine Duldung erteilt. 
Dies verpflichtet zur Ausreise. Reist 
der abgelehnte Asylbewerber nicht 
freiwillig aus, wird das Abschiebever-
fahren eingeleitet.

WfW: Vielen Dank, Frau Wagener und 
Herr Becker, für die Auskunft und für 
die interessanten und transparenten 
Antworten.

Wir waren ebenfalls bei den Sozial-
arbeitern Ulrich Jacob und Daniela 
Buchsbaum-Wagener zu Besuch. In 
ihrem Job bekommen die Sozialarbei-
ter jeden Tag die Auswirkungen der 
aktuellen Situation hautnah zu spü-
ren. Herr Jacob ist bereits seit knapp 
23 Jahren in seinem Beruf tätig und 
schildert uns, dass die aktuelle Situa-
tion die schwierigste sei, die er bisher 
in seiner Tätigkeit erlebt habe. Frau 
Buchsbaum-Wagener ist noch relativ 
frisch dabei und erzählt, dass diese 
Situation gar kein Vergleich mehr zu 
dem sei, was ihren Job als Sozialarbei-
terin ursprünglich ausmacht. Durch 
die Nähe der beiden Sozialarbeiter zu 
den geflüchteten Menschen, konnten 
wir uns in einem Interview ein besse-
res Bild von der Lage machen.

WfW: Bleibt zwischen der ganzen 
Organisation überhaupt noch Zeit 
für das Zwischenmenschliche, was in 

Ihrem Job ja eigentlich eine primäre 
Rolle spielt?
Hr. Jacob: Leider findet die eigentli-
che Sozialarbeit zurzeit nur noch am 
Rande statt. Die Organisation, Logistik 
und vor allem die Wohnraumbeschaf-
fung sind momentan unsere Haupt-
aufgaben, die wir nicht vernachlässi-
gen können. Die Problematik dabei 
ist, dass wir für die Ordnungs- und 
Organisationsaufgaben den Einfluss 
der geflüchteten Menschen brau-
chen. Diesen können wir uns derzeit 
aber nur über gewisse Hilfen, wie zum 
Beispiel über Verfahrensberatungen 
holen.
Fr. Buchsbaum-Wagener: Natürlich 
würden wir viel lieber Sozialarbeit leis-
ten, die durch die gerade genannten 
anderen Aufgaben leider völlig hin-
ten runter fällt. Das macht uns traurig, 
denn es kommen beispielsweise auch 
so viele unbegleitete Jugendliche, 
die eigentlich betreut werden müss-
ten. Diese Aufgabe übernehmen jetzt 
die Jugendämter, weshalb es für uns 
wichtig ist, mit diesen Ämtern zusam-
menzuarbeiten und in Kontakt zu ste-
hen.

WfW: Wie fühlen sich die Flüchtlinge 
hier in Waldbröl?

Jacob: Das ist sehr unterschiedlich. 
Besonders bei den Syrern merkt man, 
dass sie stark unter Stress stehen und 
den Kontakt zu ihren Familien suchen. 
Zumeist sind sie sogar mit ihrem Kopf 
noch in Syrien. Natürlich hängt es 
auch davon ab, was für Unterkünfte 
wir den Menschen bieten können. 
Wir geben uns Mühe und richten eine 
Wohnung nach der anderen ein, aber 
teilweise müssen auch »Zwischenlö-
sungen« wie das Sängerheim in Wald-
bröl her. Dort herrscht beispielsweise 
momentan eine »Bett-an-Bett-Situati-
on«, was natürlich eine ganz andere 
Qualität von Unterbringung darstellt.
Buchsbaum-Wagener: Mir ist auch 
sehr aufgefallen, dass die Syrer unter 
dem Druck stehen, schnell eine Ent-
scheidung über ihr Asyl-Verfahren 
zu erhalten, weil sie großes Interesse 
daran haben, ihre Familien aus der 
Kriegssituation zu holen. Wenn sich 
die Verfahren hinauszögern, sorgt das 
natürlich für Frustration.

WfW: Wie gestaltet sich die Kommu-
nikation zwischen Ihnen und den 
Flüchtlingen?

Jacob: Auf der einen Seite kommen 
wir mit Englisch und Französisch 
recht weit. Auf der anderen Seite er-
fahren wir von Menschen, die schon 
vor geraumer Zeit aus ihrer Heimat 
geflüchtet sind und hier leben, gro-
ße Unterstützung. Besonders bei den 
»Eincheck-Situationen«, bei denen 
wir detaillierte Informationen über 
die geflüchteten Menschen brau-
chen, agieren die ehemaligen Flücht-
linge als ehrenamtliche Dolmetscher. 
Eine differenzierte Verständigung ist 
zwar nicht immer möglich, aber unse-
re Möglichkeiten reichen, um grund-
legende Angelegenheiten klären zu 
können.

WfW: Wie groß ist die Motivation, 
Deutsch zu lernen und Sprachkurse 
zu besuchen?

Buchsbaum-Wagener: Auch das ist un-
terschiedlich. Einige sind sofort vorne 
mit dabei und sind sehr motiviert, 
Sprachkurse zu besuchen. Anderen 
wiederum mangelt es hier und da 
noch etwas an Motivation.
Hr. Jacob: Interessant ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass wir am 
Anfang auch immer den Beruf und 
die Ausbildung der geflüchteten 
Menschen erfassen. Dabei ist es sehr 
auffällig, dass gerade unter den Sy-
rern viele Personen sind, die eine gute 
Ausbildung mitbringen!

Wir danken Herrn Jacob und Frau 
Buchsbaum-Wagener für diesen in-
teressanten Einblick und möchten an 
dieser Stelle noch auf eine tolle Aktion 
aufmerksam machen: Der »Freundes-
kreis Asyl« hat nach wie vor Bedarf an 
Menschen, die eine Partnerschaft für 
Flüchtlinge übernehmen möchten. 
Die Intensität der Partnerschaft liegt 
im individuellen Ermessen und ge-
staltet sich z.B. in Form von Arztbe-
such-Begleitungen. Darüber hinaus 
ist es in Planung, eine Art Pool an 
Handwerkern zu schaffen. Jeder, der 
Freude daran hat, sich handwerklich 
zu betätigen und gleichzeitig etwas 
Gutes zu tun, ist beim »Freundeskreis 
Asyl« herzlich willkommen, um zu 
helfen, z.B. Wohnungen einzurichten.
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Wenn wieder Hoffnung besteht
Gespräch mit einem syrischen Flüchtling, der in Waldbröl neue chancen für sich sieht

(tl) Khalil Derbas, 33 Jahre, ist einer 
von zahlreichen syrischen Flücht-
lingen und ist vor einigen Monaten 
in Deutschland angekommen. Seit 
drei Monaten lebt er in Morsbach 
und hospitiert seit Kurzem bei dem 
Waldbröler Unternehmen PC-Team. 
In einem intensiven Gespräch hat er 
uns von seiner unvorstellbaren Flucht 
erzählt.

WfW: Woher kommen Sie?
Derbas: Meine Heimatstadt ist Qa-
mischli im Nordosten Syriens, nahe 
der türkischen Grenze. Meine Mutter 
und Schwester sind noch dort. Meine 
zwei Brüder sind auf der Flucht.

WfW: Was haben Sie beruflich in Ih-
rem Heimatland gemacht?
Derbas: Ich habe Informatik studiert, 
wurde aber von der syrischen Armee 
zwangsrekrutiert. Zwei Jahre lang 
war ich in Homs als Leutnant für die 

Lebensmittel-Versorgung der Armee-
einheiten zuständig und habe dort 
viele grausame Erfahrungen machen 
müssen.

WfW: Was für Erfahrungen?
Derbas: Es war furchtbar zu sehen, 
wie die Bevölkerung unter Hunger 
litt. Deswegen habe ich bei täglichen 
LKW-Fahrten heimlich etwas Nahrung 

an bestimmten Stellen auf die Straße 
fallen lassen. Doch irgendwann kam 
das heraus und ich wurde wegen Ter-
rorismus sechs Monate ins Gefängnis 
gesteckt. Dort wurde ich täglich ge-
foltert, u.a. mit Stromschlägen.

WfW: Wie kamen Sie wieder frei?

Fortsetzung auf der nächsten Seite »

Pflege-Wohngemeinschaften

lichtenBeRg
senioren- und Pflegezentrum

Bergstrasse 39 - 45
51597 Morsbach -Lichtenberg
Telefon 02294 698 - 0
Telefax 02294 698 630 
info @ seniorenzentrum-lichtenberg.de

www.seniorenzentrum-lichtenberg.de

familienähnliche strukturen in hausgemeinschaften sorgen 
für alltagsnormalität, fördern soziale Kontakte und ermögli- 
chen ein selbstbestimmtes leben. Die Basis dafür bilden indi-
viduelle Pflege und Betreuung sowie ein gemütliches Wohn- 
ambiente mit hohem Komfort. Besuchen sie uns, wenn sie uns 
näher kennenlernen möchten.

selbstbestimmtes leben  
für menschen mit Pflegebedarf

Wir wünschen allen freunden, angehö-
rigen und Partnern unseres hauses ein 
fröhliches Weihnachtsfest und ein gesun-
des neues Jahr. Danke für ihr Vertrauen!
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Derbas: Meine Familie hat unser Haus 
verkauft, um mich mit dem Geld aus 
dem Gefängnis freizukaufen. Danach 
kam ich zurück in die Heimat, um 
mich von den Verletzungen der Folter 
zu erholen. Kurz danach habe ich die 
Flucht auf mich genommen.

WfW: Wie viele Tage haben Sie ge-
braucht, um nach Deutschland zu 
kommen?
Derbas: Ich war 28 Tage unterwegs. 
Zunächst bin ich von Syrien in den 
Irak geflüchtet. Dort herrschte aber 
eine ähnliche Situation, sodass ich 
weiter in die Türkei gezogen bin.

WfW: Wie ging es dann weiter? Sind 
Sie zu Fuß oder mit einem Schlepper 
geflüchtet?
Derbas: Ein Schlepper wäre zwar 
günstiger, aber auch viel gefährli-
cher gewesen. Deswegen habe ich 
mich für die Flucht zu Fuß und mit 
zwischenzeitlichen Autofahrten ent-
schieden. Ich musste 9.000 Euro be-
zahlen und bin dann zu Fuß mit einer 
Gruppe nach Bulgarien gelaufen.

WfW: Was waren besonders ein-
schneidende Erlebnisse während der 
Flucht?
Derbas: In Bulgarien sind wir einige 
Tage durch die Wälder gelaufen. Da 
wir kein Gepäck mitnehmen sollten, 

um zu Fuß schneller zu sein, mussten 
wir uns von dem ernähren, was uns 
der Wald bot. Teilweise war es auch so 
kalt, dass wir unsere eigene Kleidung 
verbrennen mussten, um ein wär-
mendes Feuer entfachen zu können. 
In Bulgarien wurden wir vier Mal von 
der Polizei geschnappt. 
Uns wurden unsere Handys und unser 
Geld weggenommen und wir wurden 
wieder zurück in die Türkei geschickt. 
Dort haben wir dann die Route von 
Serbien nach Ungarn aufgenommen. 
Von dort aus sind wir nach Wien ge-
flüchtet, wo ich zunächst bei Be-
kannten für einige Tage einen Unter-
schlupf gefunden habe. Im Juli bin ich 
dann in Deutschland angekommen 
und wohne jetzt seit drei Monaten in 
Morsbach.

WfW: Wie fühlen Sie sich jetzt hier?
Derbas: Ich bin unendlich froh und 
dankbar, hier zu sein! Es ist eine gro-
ße Erleichterung, keine Angst mehr 
haben zu müssen, dass um einen he-
rum Menschen umgebracht werden. 
Endlich kann ich ohne Gedanken an 
den Krieg leben und fühle mich si-
cher. Aber natürlich mache ich mir 
große Sorgen um meine Mutter und 
Schwester, die noch in Syrien leben.

WfW: Wie sind Sie an das Praktikum 
beim PC-Team gekommen?

Derbas: Mein Deutsch-Lehrer aus 
Morsbach hat mir das vermittelt. Da 
ich in meinem Heimatland Informatik 
studiert habe, passt das sehr gut und 
ich freue mich, hier hospitieren zu 
dürfen. Das ist eine tolle Chance!

WfW: Wie klappt es denn mit der 
Kommunikation und ist es für Sie 
schwer, Deutsch zu lernen?
Derbas: Nichts ist unmöglich! Es 
macht mir Freude, die Sprache zu ler-
nen und ich werde hier im Unterneh-
men dabei auch sehr unterstützt.

WfW: Was sind Ihre Pläne für die Zu-
kunft in Deutschland?
Derbas: Ich möchte hier an mir wach-
sen, viel lernen und mich aktiv ein-
bringen. Für mich steht eigentlich 
schon fest, dass ich die nächsten 20 
Jahre nicht mehr nach Syrien zurück 
möchte. Dort ist alles zerstört und 
von Menschlichkeit und Schutz gibt 
es keine Spur mehr.

Wir wünschen Khalil Derbas für seine 
Zukunft alles Gute und danken ihm 
für die Einblicke in seine persönliche 
Geschichte.

Anmerkung der Redaktion: 
Das Interview wurde auf Englisch
geführt und ins Deutsche übersetzt.
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Knallgelb für die Sicherheit
Gc-Heat stattet Erstklässler mit Warnwesten aus

(tl) Es ist fast schon zu einer Tradition 
geworden: Seit vier Jahren spendiert 
das Waldbröler Unternehmen GC-Heat 
den Erstklässlern der Gemeinschafts-
grundschulen Wiedenhof, Isengarten 
und Hermesdorf knallgelbe Warnwes-
ten. 
Besonders jetzt, wo es auf die dunkle 
Jahreszeit zugeht, sollen die Kinder 
auf ihrem Weg in die Schule durch 
die leuchtenden Westen vor Unfällen 
bewahrt werden. Sven Gebhard, Ge-
schäftsführer von GC-Heat, ist selbst 
zweifacher Vater und weiß, wie wich-
tig diese Schutzkleidung für die jun-
gen Schüler ist. In diesem Jahr spen-
dete er rund 220 der leuchtenden 
Westen und stattete auch die Lehrer 
aus, damit sie bei Ausflügen oder 
Wanderungen mit den Kindern eben-
falls gut sichtbar sind. Die Polizei und 
Bürgermeister Peter Koester freuen 
sich über das Engagement des Unter-

nehmens und verdeutlichen die Wich-
tigkeit dieses Projekts. Insgesamt hat 
GC-Heat in den vergangenen Jahren 
rund 2000 der Westen gespendet und 

trägt mit dieser Initiative einen enor-
men Teil zu der Sicherheit der kleinen 
Verkehrsteilnehmer in Waldbröl bei.

gc-heat.de

20%
RABATT

AUF ALLE SONNENBRILLEN
Gutschein gültig bis 31.03.2016
Bitte Anzeige/Heft mitbringen

Unser Geschenktipp:

z.B. von RayBan, BrunoBanani
Tommy Hil� ger, Joop!, Oakley

SONNENBRILLEN JEDERZEIT KOSTENLOSER 
HÖR- ODER SEHTEST MÖGLICH!

Jetzt Termin vereinbaren: 
02291/1424 oder 912513

Kaiserstraße 56A · Waldbröl

M. Sc. Dipl.-Ing. Augenoptik · staatl. gepr. Augenoptikermeister · Hörgeräteakustikermeister

Bürgermeister Peter Koester, Stifter Sven Gebhard (Geschäftsführer von GC-Heat), Polizei-
hauptkommissar Friedbert Müller, Polizeibezirksbeamter Tom Wallenborn, Susanne Bollmann 
(Konrektorin der GGS Isengarten), Marlene Leesmeister (Schulleiterin der GGS Wiedenhof), Ulrike 
Vogt (Schulleiterin der GGS Hermesdorf) und Christian Schlößer (Personalreferent von GC-Heat) 
(v.l.n.r.) übergaben einem guten Dutzend Kindern stellvertretend für die rund 180 Erstklässler ihre 
Warnwesten.

Wir für Waldbröl
29 

Sc
H

U
LE

n



Gesamtschule Waldbröl lädt ein
crowdfunding-Projekt erfolgreich umgesetzt – Einweihung der Lichtanlage am 10.12.

(mv) Von der Idee bis zur Umsetzung 
hat es gerade einmal neun Mona-
te gedauert. Nachdem das Projekt 
des Fördervereins der Gesamtschule 
Waldbröl mit der Volksbank Oberberg 
e.G. »Baustrahler aus …Spots an!« 
Ende Mai 2015 die Finanzierungs-
phase erfolgreich abgeschlossen hat, 
wurden in den Sommermonaten alle 
Komponenten der Ton- und Lichtan-
lage beschafft und installiert.  
In der letzten Septemberwoche fand 
ein Einführungsseminar unter Lei-
tung von Steffen Thomas von T & T 
Eventtechnik mit der Technik AG statt.
In dem Seminar wurden die Möglich-

keiten der neuen und erweiterten 
Ton- und Lichtanlage praxisnah ver-
mittelt, so dass die Schüler die Anlage 
bei den kommenden Veranstaltun-
gen optimal einsetzen können. 
Ohne die Unterstützung der zahlrei-
chen Spender und die Unterstützung 
durch die Stadt Waldbröl als Schulträ-
ger hätte der Förderverein dieses Pro-
jekt nicht umsetzen können. 
Dafür möchten sich die Initiatoren 
des Fördervereins herzlich bedanken 
und lösen ihr Versprechen ein, alle 
Unterstützer zur feierlichen Einwei-
hung und Übergabe am Donnerstag, 
dem 10.12.2015, um 18:00 Uhr in die 

Mensa der Gesamtschule im Höhen-
weg 49 in Waldbröl einzuladen.
Im Rahmen der Schulveranstaltung 
»Lichter im Advent« erwartet Sie ein 
abwechslungsreiches, etwa zweistün-
diges Programm, das von den Schü-
ler-AG’s und den Musikklassen gestal-
tet wird. Lassen Sie sich überraschen!
Das Projektteam und der Förderver-
ein sowie die Schulleitung freuen sich 
darauf, besonders die Unterstützer 
des Crowdfunding-Projekts an die-
sem Abend persönlich begrüßen zu 
können.

fv-gw.de
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Gewerbe- und Industrieverein traf sich
Waldbröler Unternehmer erfahren, wie man scheitert und dann erst recht erfolgreich ist

(ah) 1933 in Winnenden gegründet, 
ist Nusser Stadtmöbel heute ein Un-
ternehmen, das auf eine bewegte 
Firmen-Historie zurückblicken kann. 
Die versammelte Unternehmerschaft 
des Gewerbe- und Industrievereins 
zeigte sich daher sehr beeindruckt 
von der ehrlichen Art des Geschäfts-
führers Jörg Nusser, der selbstbe-
wusst vom Scheitern erzählt und wie 
er es trotzdem geschafft hat, ein er-
folgreiches und international tätiges 
Unternehmen wieder aufzubauen. 
Ursprünglich als Handwerksbetrieb 
für Holzrahmenbau gegründet, prä-
sentiert Herr Nusser stolz seine Unter-
nehmensgruppe, die nun erfolgreich 
Stadtmöbel wie Bänke und Mülleimer 
produziert oder gleich ganze kommu-
nale Gebäude wie Kindergärten oder 
Schulen oder große Gewerbeobjek-
te plant und umsetzt. In diesem Jahr 
hat Nusser mit seinem neuen Werk in 
Waldbröl einen weiteren Schritt Rich-
tung Zukunft gemacht. Dabei lobt 
Nusser die tolle Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung und insbeson-
dere mit Wirtschaftsförderer Eckhard 
Becker, die Nusser dazu gebracht hat 
am Standort Waldbröl nachhaltig zu 
investieren.
Im Anschluss nutzte der neue Notar 
von Waldbröl, Dr. Paul Sebastian Ha-
ger, die Anwesenheit der Waldbröler 
Unternehmer, um sich vorzustellen 
und in einem spannenden und kurz-
weiligen Vortrag zu erklären, wie 
wichtig es ist, die Vertretung oder 
Nachfolge bei schlimmen Ereignissen 
frühzeitig und formell richtig zu pla-
nen. 
Das Programm komplett machte 
dann Peter Koester, der die wichtigs-
ten Projekte aus dem nun umzuset-
zenden Masterplan zur Stadtentwick-
lung vorstellte und Stefan Sandor, der 
gemeinsam mit Lehrer und Fotograf 
Michael Wagner und Schuldirek-
tor Günther Noss das Förderprojekt 
»West-Papua« präsentierten konnte. 
Mehr Infos zu den Themen unter:

giv-waldbroel.de
nusser-stadtmoebel.de
west-papua-netz.de

Hanns Peter Müller, Bürgermeister Peter Koester, Reiner Timmreck, Jörg W. Nusser und Werner 
Schenk (v.l.n.r.) beim Treffen des Gewerbe- und Industrievereins bei Nusser Stadtmöbel
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www.bestsound-technology.de/orion2

Erleben Sie mit der neuen Orion 2-Familie Hörlösungen für hohe 
Ansprüche bei gleichzeitig erschwinglichen Kosten.

Genießen Sie den Klang des Lebens.
Mit Orion 2. Stark in Preis und Leistung. 

Neugierig?
Dann rufen Sie uns noch heute an. Vereinbaren Sie einen Termin für 
einen Gratis-Hörtest und tragen Sie Orion 2 in Ihrem Alltag Probe – 
kostenlos und unverbindlich. Oder besuchen Sie uns einfach. Wir 
freuen uns.

Sivantos GmbH ist eine Marken- 
lizenznehmerin der Siemens AG.

Hörakustik Mustermann

Musterstraße 21
12345 Musterstadt

Tel.: 01234 / 567890
www.mustermann.de

Life sounds brilliant.

SIV_Haendleranzeigen_2015_A6_220915_v2.indd   1 20.10.15   09:52

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

20-jähriges Vereinsjubiläum
Buntes Festprogramm der tennisfreunde mit vereinseigener Pop-Band

(tl) Vor 20 Jahren hatten Ralf Koch und 
Gerry Gattringer  die Idee, den Hob-
byverein Tennisfreunde am Schorn-
stein »TaS« zu gründen. Das Tennis-
spielen bekam Struktur, und immer 
mehr Mitglieder schlossen sich dem 
Verein an. 
Im Gründungsjahr fand schon das 
erste Turnier statt, die »Gerry Open«. 
Der Siegerpokal steht noch heute im 
Clubhaus. Seit dem Jahr 2000 steht 
Paul Thissen dem Verein vor. 
Am 5. September 2008 wurde der 
Verein im Vereinsregister eingetragen 
und anschließend beim Tennisver-
band Mittelrhein angemeldet. Nun 
konnten die aktiven Mitglieder bei 
den Medenspielen mitwirken. 
In der vergangenen Saison wurden 
sogar fünf Teams gemeldet. Das rege 
Vereinsleben bei den TaS ist unter 
anderem geprägt durch die  vorge-
nannten Medenspiele, vereinsinterne 
Turniere sowie durch gesellige Aktivi-
täten  wie  Wanderungen mit anschlie-
ßender Einkehr, Grillfeste,Oktoberfest, 
Polarnacht und diverse Ausflüge der 
jeweiligen Mannschaften.
Bei der Jubiläumsfeier im Clubhaus 
konnte Paul Thissen, 1. Vorsitzender, 
u.a. als Ehrengäste den Vorsitzenden 
der Tennisabteilung des TuS 06 Wald-
bröl, Helmut Propach mit seinem 
Sportwart Norbert Hellmann begrü-
ßen. 
Bei dem bunten Festprogramm wur-
de viel über die humoristischen Vor-
führungen der Vereinsmitglieder ge-
lacht. Der Höhepunkt war der Auftritt 
der im Jahre 2012 auf Norderney ge-
gründeten vereinseigenen Popband 
»The Pussy Foot‘s«.
Bei den aktuell noch laufenden Ver-
einsmeisterschaften konnten die ers-
ten Titelträger ermittelt werden. 
Beim Mixed siegten Tina Sellau und 
Rudi Jendrny vor Marlies Triebsch und 
Dieter Ochmann. Dritte wurden Mi-
chaela Unger u. Pascal Wüste. 
Das Herren Doppel II gewannen 
Bernd Hamann mit Lars Jendrny vor 
Gerd Kramer mit Dirk Schneider. 
Beim Herren Einzel II konnte sich Rudi 
Jendrny gegen Jörg Heintze durch-

Das Foto zeigt den aktuellen Vorstand v.l.n.r. : Paul Thissen 1.Vors., ehem. Gründungsmitglieder 
Hans Langen mit Frau Kathrin, Sportwart Gerd Kramer, Frauenbeauftragte Ute Ochmann, 
Pressewart Rudi Jendrny und Schatzmeister Jürgen Steinhauer.  

setzen. Bernd Hamann holte Platz 
drei. Die Siegerehrung, auch der noch 
ausstehenden Matches erfolgt im No-
vember im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung, die zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe jedoch noch 
nicht erfolgt war.

Die Tennisfreunde am Schornstein 
würden sich freuen, wenn sich wei-
tere tennisbegeisterte Damen sowie 
Herren von 18-80 Jh. dem Verein an-
schließen . Info. über Sportwart Gerd 
Kramer (02291-2922) u. Paul Thissen 
1.Vors.(02291-809700).
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Schnelles Internet für Hermesdorf
Stadt Waldbröl unterzeichnet Vertrag zum Breitbandausbau mit der telekom

(mv) Zu einer besonderen Vertrags-
unterzeichnung am 16.11.2015 hatte 
Bürgermeister Peter Koester ins Rat-
haus eingeladen. Der langersehnte 
Vertrag wurde mit der Deutschen 
Telekom geschlossen und beinhaltet 
den Ausbau der Ortschaften Hermes-
dorf, Heiningen, Bettingen und Fah-
renseifen mit Breitband-Internet. 
Wie der zuständige Sachbearbeiter 
der Stadt Waldbröl, Peter Kaesberg, 
erläuterte, sind diese Orte bisher be-
sonders unterversorgt, was die Inter-
netanbindung betrifft. Teilweise sei 
DSL nicht einmal mit einer Bandbrei-
te von 2 MBit/s verfügbar, so dass die 
Einwohner dieser Ortschaften sich 
mit sehr langsamem Internet begnü-
gen oder auf teurere und volumen-
begrenzte Funktarife zurückgreifen 
mussten.
Das soll sich nun durch den be-
schlossenen Breitbandausbau radikal 
ändern. Innerhalb von maximal 12 
Monaten wird die Deutsche Telekom 
insgesamt rund 7 Kilometer Glasfa-
serkabel verlegen und 6 neue Kabel-
verzweigerkästen aufstellen, um die 
Haushalte technisch ins 21. Jahrhun-
dert zu überführen.
Bis Ende 2016 werden 85% der rund 
1000 Anschlüsse in diesen Ortschaf-
ten eine Bandbreite von 50 MBit/s 
erhalten können. Weitere 10% kön-
nen mindestens mit 25 MBit/s rech-
nen. Auch die verbleibenden 5% der 
Haushalte können sich noch auf eine 
Geschwindigkeit von ca. 16 MBit/s 
freuen. Dadurch verdoppelt sich im 
Stadtgebiet von Waldbröl die Anzahl 
der Anschlüsse mit einer Bandbreite 
von mehr als 25 MBit/s.
Sobald der Netzausbau erfolgt ist, 
kontaktiert die Telekom die Anschluss- 
inhaber in dem Gebiet, um sie über 

die neuen Bandbreiten, Techniken 
und Tarife zu informieren.
Während das Gewerbegebiet in Her-
mesdorf derzeit von der Firma Agger-
technik aus Gummersbach eine eige-
ne hochperformante Funkanbindung 
bekommt, konzentriert sich das nun 
vertraglich beschlossene Ausbaupro-
jekt auf Gebiete mit Wohnbebauung. 
Dies war, so Kaesberg, Voraussetzung 
für die Förderfähigkeit des Projekts. 
Von rund 260.000 Euro Kosten muss 
die Stadt Waldbröl nämlich nur rund 
25.000 an Eigenanteil einbringen. 
Die Förderquote beträgt – anders als 
regulär 75% – stolze 90% aus Mitteln 
der Bezirksregierung, da sich die Stadt 
Waldbröl in der Haushaltssicherung 
befindet. Verhandlungen mit der Be-
zirksregierung und die Genehmigung 
des Haushaltssicherungskonzeptes 
machten es jetzt erst möglich, die 
Fördermittel zu erhalten, nachdem 
dies in der Vergangenheit daran ge-
scheitert war, dass der Stadt Waldbröl 
die Investition des Eigenanteils nicht 
genehmigt wurde. »So können wir 
unseren Bürgern in weiteren Orts-
teilen den begehrten Zugang zum 

schnellen Internet ermöglichen. Auch 
für Arbeitnehmer mit Home Office 
und Selbständige ist eine schnellere 
Anbindung an das Netz entschei-
dend und ein Mehrwehrt für ihre Im-
mobilie. Breitband ist ein wichtiger 
Standortfaktor.« sagte Bürgermeister 
Peter Koester. »Wir danken der Stadt 
Waldbröl für das entgegengebrach-
te Vertrauen und freuen uns darauf, 
das Projekt zügig anzugehen« sagte 
Stefan Mysliwitz, kommunaler An-
sprechpartner der Telekom für den-
Breitbandausbau. Die Telekom steigt 
nun in die Feinplanung für den Aus-
bau ein. Es wird eine Firma für die 
notwendigen Tiefbaumaßnahmen 
ausgesucht und das notwendige 
Material bestellt. Sobald alle Kabel 
verlegt und Multifunktionsgehäuse 
aufgestellt sind, erfolgt der Anschluss 
ans Netz der Telekom.
»Natürlich arbeiten wir weiterhin da-
ran, abgesehen von diesem Projekt 
in Zukunft noch mehr Ortsteile und 
Ortschaften von Waldbröl mit einer 
schnelleren Internetanbindung er-
schließen zu können«, versicherte 
Bürgermeister Koester.

Peter Koester, Bürgermeister der Stadt Waldbröl, bei der Vertragsunterzeichnung mit der 
Deutschen Telekom AG, vertreten durch Stefan Mysliwitz im Rathaus. (v.l.n.r.) Der Breitband-
Internet-Beauftragte der Stadtverwaltung, Peter Kaesberg, hatte auf dieses Ziel hingearbeitet. 

Erweiterte Sprechzeiten:
Mo-Fr 8-12:30 Uhr und Mo-Do 14-18:30 Uhr
Ab sofort auch online Terminvereinbarung unter: www.zhk.de

ZHK
Praxis für Zahnheilkunde
Zahnarzt Bodo Borch
Ludwig-Jahn-Str. 6 · 51545 Waldbröl
Tel.: 0 22 91/42 32
www.wohlfühloase-sylt.de
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Umsetzung des Masterplans
Die Entwicklung der Innenstadt läuft auf Hochtouren.
Wir geben einen Ausblick auf die geplanten Maßnahmen der kommenden Jahre.

(tl) Jetzt geht es richtig los! Dass die 
langjährige Vorarbeit für die Ent-
wicklung der Innenstadt nun Früchte 
trägt, wurde auf der Pressekonferenz 
der Stadt Waldbröl am 19. Oktober 
2015 bestätigt. 
Die geplante Gesamtmaßnahme »In-
tegriertes Entwicklungs- und Hand-
lungskonzept Innenstadt Waldbröl 
2025« wurde bereits im September 
anerkannt, was einen großen Fort-
schritt für Waldbröl bedeutet. »Wir 
sind dabei, die Zukunft zu gestal-
ten«, verkündet Bürgermeister Peter 

Koester mit großer Vorfreude auf die 
bevorstehenden Veränderungen in 
Waldbröl. Im Oktober wurde von Re-
gierungspräsidentin Gisela Walske 
der Förderbescheid übergeben. 
Für die Inanspruchnahme der Förder-
mittel sind die im integrierten Hand-
lungskonzept dargestellten Ziele und 
Zwecke eine wichtige Grundlage. 
Dabei handelt es sich unter anderem 
darum, das gesamte Erscheinungs-
bild der Innenstadt zu qualifizieren, 
das gesellschaftliche und kulturelle 
Leben zu fördern, die Wohnraumsitu-

ation zu stärken oder auch den Touris-
mus als Wirtschaftsfaktor für die Stadt 
zu aktivieren. 
Die Investitionshöhe der gesamten 
geplanten Maßnahmen beläuft sich 
auf rund 23 Millionen Euro, wobei 
80% gefördert werden. Dies bezeich-
nete Peter Koester als historisch he-
rausragend für Waldbröl, da es eine 
absolute Ausnahme sei, Förderungen 
in dieser Summe als sinnvoll und not-
wendig für eine vergleichsweise klei-
nere Stadt wie Waldbröl anerkannt zu 
bekommen.

Gemeinsam mit der evangelischen 
Kirchengemeinde setzt die Stadt 
Waldbröl die Umgestaltung des 
Kirchplatzes ab Frühjahr 2016 in 
Gang. Ziel ist es, einen weitläufigen 
Platz zu schaffen, der einerseits das 
optische Gesamtbild der Hochstraße 
attraktiver gestalten wird und ande-
rerseits als Begegnungsort der Ruhe 
und Entspannung dienen soll. Noch 
im Sommer des gleichen Jahres steht 
der Baubeginn für die Umgestaltung 
des Marktplatzes auf dem Plan. Dieser 
soll sich durch eine Modernisierung 
auch außerhalb von Veranstaltungen 
zu einem attraktiven Ort im Wald-
bröler Zentrum entwickeln. 

Die auf dem Marktplatz erbaute 
Markthalle, die im Volksmund liebe-
voll auch »Schweinehalle« genannt 
wird, dient neben ihrer Funktion für 
den Viehhandel auf dem Waldbröler 
Vieh- und Krammarkt insbesondere 
auch als Veranstaltungshalle: Im Rah-
men von öffentlichen Fußballübertra-
gungen oder auch beim alljährlichen 
Weihnachts- und Martinsmarkt hat 
sie sich als besonderer Anlaufpunkt in 
Waldbröl etabliert. 
Die weitere städtebauliche Planung 
mit Erarbeitung von Gestaltungsleit-
linien, Leitsystem, Lichtkonzept und 
Konzept für die Markthalle wird mit 
85.000 Euro eingeplant. 

Umgestaltung des Kirchplatzes und des Marktplatzes

Sanierung der 
Feuerwehrwache
Lange hat die Waldbröler Feuerwehr, 
genauer gesagt deren Löschzug 1, auf 
die Sanierung ihrer Wache am Markt-
platz gewartet. Während anfangs 
noch darüber diskutiert wurde, ob es 
einen geeigneteren, neuen Standort 
für die Feuerwehr gäbe, steht nach 
Abwägung aller Bedingungen fest, 
dass der derzeitige Standort an der 
Markthalle nach wie vor der beste sei. 
Nun ist der Umbau endlich im Gange 
und wird auf eine zweijährige Bauzeit 
geschätzt. Eine erweiterte Fahrzeug-
halle für zwei Fahrzeuge sowie die 
komplette Erneuerung der sanitären 
Anlagen werden in Angriff genom-
men. Darüber hinaus erhält die Ju-
gendfeuerwehr eigene Räumlichkei-
ten sowie neue Umkleiden und eine 
Einsatzleitstelle wird ebenfalls neu 
errichtet. Die gesamten Maßnahmen 
für dieses Projekt kosten rund 3,6 Mil-
lionen Euro, was für die Feuerwehr 
laut Bürgermeister Peter Koester eine 
notwendige und vor allem wichtige 
Investition sei.

Bild: greenbox Landschaftsarchitekten
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Ein Meilenstein: Bürgerdorf am Alsberg

Das Projekt »Bürgerdorf am Alsberg« 
wird ein besonderer Meilenstein in 
der Entwicklungsphase Waldbröls 
sein. Ziel des Projekts ist es einerseits, 
alle Ämter und Verwaltungen der 
Stadt Waldbröl an einem Ort rund um 
das Rathaus zu vereinen. Andererseits 
soll das Bürgerdorf mit seinen Räum-
lichkeiten als besondere Location für 

6
Bürgerdorf am Alsberg - Umbau Rathaus mit Erweiterung Bürgersaal und Quartiersbegegnungsstätte

Generalplaner KG Diplom-Ingenieure Architekten Stadtplaner BDA DWB

Veranstaltungen, Beratungen oder 
Konferenzen dienen. So soll beispiels-
weise der Ratssaal auch von Bürgern 
und Unternehmen für Feierlichkeiten 
und Veranstaltungen anzumieten 
und gemeinsam mit dem attraktiven 
Innenhof nutzbar sein. Die Maßnah-
men für diese Bauarbeiten werden 
mit rund 7,8 Millionen Euro kalkuliert. 

80% davon werden gefördert, auf 
Grund von Einsparungen z.B. von 
Mieten und Energiekosten wird die 
Stadt trotz des Eigenanteils in Höhe 
von 20% langfristig gesehen durch 
das neue Rathaus sogar Kosten ein-
sparen. 
Als Baubeginn des Projekts wird der 
Herbst 2016 angestrebt.

Skizze: Archwerk Generalplaner KG

Das Hallenbad ist noch nicht verloren

Seit geraumer Zeit steht die Befürch-
tung im Raum, dass dem städtischen 
Hallenbad die Schließung unmittel-
bar bevorsteht. Auf der Pressekon-
ferenz wurde nun über das weitere 
Vorgehen Klarheit geschaffen: Die 
Stadtverwaltung hat das Hallenbad 
noch nicht aufgegeben! Richtig ist, 
dass die Haushaltsplanung der Stadt 
eine Einsparung der laufenden Kos-

ten vorsieht; der jährliche Defizit von 
rund 500.000 Euro soll dadurch ge-
schmälert werden. Dies sei unbedingt 
notwendig, um mögliche Investitio-
nen sowie Fördermittel anzustreben. 
Darüber hinaus ist es in Planung, 
eine mögliche Lösung in Form eines 
Betreiberkonzepts für das Hallenbad 
zu finden, um die Aufrechterhaltung 
langfristig zu gewährleisten. Ge-

meinsam mit der Stadt ist der Verein 
»Schwimmen in Waldbröl« aktiv da-
mit beschäftigt, Konzepte hierfür zu 
erarbeiten. Somit steht fest, dass das 
Hallenbad vorerst nicht geschlos-
sen wird und auch weiterhin für den 
Schulsport und für Freizeitaktivitäten 
zur Verfügung steht.

Fortsetzung des Themas »

Modell: Archwerk Generalplaner KG
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Erstmals gibt die Stadt Waldbröl eine 
vorläufige Entwurfsansicht für die 
Neuentwicklung des Merkur-Areals 
der Öffentlichkeit frei. Doch zunächst 
räumte Bürgermeister Peter Koester 
auf der Pressekonferenz mit dem Ge-
rücht auf, dass im Merkur-Komplex 
Flüchtlinge untergebracht werden 
sollten. Dies sei eine Fehlinformation, 
da das gesamte Gebäude in seinem 
Zustand nicht mehr bewohnbar sei. 
Die Stadtverwaltung kümmert sich 
derzeit um andere Gebäude, die den 
Flüchtlingen eine menschenwürdige 
Unterbringung gewährleisten.
Die Stadt Waldbröl steht kurz vor ei-
nem Verkauf des Grundstücks an die 
Investorengruppe LIST Retail Deve-
lopment. Als Projektentwickler hat 
die LIST-Gruppe bundesweit Erfah-
rung in der Verwirklichung innerstäd-
tischer Räume mit hoher Aufenthalts-

qualität und Potenzial für den Handel.
Ziel ist es, eine attraktive Flaniermeile 
mit Einzelhandel und Gastronomie zu 
schaffen. Das neue Gebäude soll eine 
Nutzfläche von über 6.500 Quadrat-
metern bieten – dabei werden zwei 
große Verkaufsflächen (zusammen ca. 
4.500 – 5.000 Quadratmeter), zwei bis 
drei mittelgroße (200 – 500 Quadrat-
meter) und einige kleinere Ladenflä-
chen realisiert. Für die beiden großen 
Verkaufsflächen gibt es bereits jeweils 
zwei Interessenten, mit denen sich 
die LIST-Gruppe derzeit in Vertrags-
verhandlungen befindet. Sobald die 
Mietverträge geschlossen sind, soll 
der Grundstücksverkauf erfolgen und 
ein Durchführungsvertrag mit der 
Stadt Waldbröl geschlossen werden. 
Mit dem Entwurf ist das renommierte 
Architekturbüro RKW Rhode Keller-
mann Wawrowsky beauftragt. 

Großprojekt Merkur-Komplex

Ausgabe 04 |15 | Kundenzeitung der 

Mitten im Herzen der Stadt Waldbröl soll in den kom-
menden Jahren ein Geschäftszentrum entstehen, das
über eine hohe Aufenthaltsqualität verfügt und die
Attraktivität der Innenstadt steigert. In einem europaweit
ausgeschriebenen Investorenauswahlverfahren der
Stadt wurde vor gut drei Monaten darüber entschieden,
wie die „Neue Mitte“ aussehen soll: LIST Retail Deve-
lopment hat in Zusammenarbeit mit RKW Architekten
einen Entwurf eingereicht, der die Jury überzeugte.

Im Interview sprechen wir mit Peter Koester, Bürgermeister
von Waldbröl, Tobias Bünemann von RKW Architekten
und Michael Garstka, geschäftsführender Gesellschafter
von LIST Retail Development, über den herausfordernden
Weg zu einem neuen städtischen Anziehungspunkt.

Herr Koester, ein solches Großprojekt bedarf einer auf-
wändigen Planung, bei der viele verschiedene Aspekte
berücksichtigt werden müssen. Welche Bedeutung hat
dieses Einkaufszentrum für Waldbröl?
Peter Koester: Das Projekt ist wichtig für eine tragfähige
Entwicklung der Stadt. Die Innenstadt hat in den vergan-
genen Jahren unter dem Kaufkraftabfluss in die städti-
schen Randbereiche gelitten. Wir haben zwar eine hohe
Einzelhandelszentralität vorzuweisen, diese wird aber nicht
genügend im Stadtzentrum generiert. Die Kaufkraft wird
im Wesentlichen vom großflächigen Einzelhandel an den
Rändern Waldbröls gebunden. Vor gut zwei Jahren haben
wir daher im Rahmen eines integrierten Entwicklungs- und
Handelskonzeptes einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung
unseres Zentrums beschlossen. Eine wichtige Maßnahme

  BAU WERK
In dieser Ausgabe:

Eine neue Mitte für Waldbröl  >

Makeover für den ecopark  >

Und ab geht die Post  >

„Wo waren Sie zur Tatzeit?“ 

„Kann das jemand bezeugen?“ Ich hoffe, ich werde 
niemals in einem dieser minimalistischen Verhörzimmer
sitzen, um über mein Alibi Rechenschaft abzulegen. Ich
kann mich einfach schlecht daran erinnern, was ich ge -
nau wo mit wem vor 3 Wochen oder so gemacht habe.
Da muss ich entweder meinen Terminkalender oder mei-
ne Frau befragen. Ok, manche Dinge behalte ich ziemlich
gut – insbesondere im beruflichen Kontext. Was mir na -
türlich in der Familie den Vorwurf einbringt, ich interessiere
mich halt augenscheinlich mehr für das Unternehmen –
quasi absichtlich selektives Vergessen. Ich finde das ein
wenig ungerecht. Erstens ist mir die Familie ehrlich ge -
sagt viel wichtiger. Und außerdem hat das Vergessen
einen psychologischen und gesellschaftlichen Wert, der,
zwar nur langsam, aber doch inzwischen anerkannt wird.
„Die beste Voraussetzung für eine glück liche Ehe ist ein
schlechtes Gedächtnis“ – da ist was Wahres dran. „Ver-
gessen befreit, hält die Liebe frisch und die Gesellschaft
zusammen“, wie „Die Zeit“ vor ein paar Wochen schrieb.
Ok, wenn einem partout nicht der Name des Menschen
einfällt, den man gerade überraschend getroffen hat, ist
das blöd. Aber, wie gesagt, im beruflichen Kontext pas-
siert mir das, Gott sei Dank, selten. Sie können´s ja mal

ausprobieren: 05. – 07.10.2015, Halle C1,
Stand 313, Expo Real in München. 
Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst 
Ihr

ist dabei die Realisierung eines Einkaufszentrums, welches
qualitätsvollen Einzelhandel bietet und zum Verweilen ein-
lädt. Die Stadt hatte bereits vor einigen Jahren ein geeig-
netes Grundstück im Zentrum Waldbröls erworben, auf
dem eine abgängige Immobilie steht. In direkter Nachbar-
schaft befindet sich ein weiteres städtisches Grundstück,
welches derzeit als Parkplatz genutzt wird. Wegen der
zentralen Lage eignet sich dieses zusammengefasste
Areal hervorragend, um mittels Einzelhandel die Innenstadt
zu beleben. Die topographischen Verhältnisse und die
Integration des neuen Einkaufszentrums in die vorhandene
umgebende Bebauung stellten die Planer allerdings vor
echte Herausforderungen. Insofern waren wir sehr
gespannt auf die Vorschläge im Wettbewerb. 

Der Entwurf von LIST Retail Development und RKW hat
hundert Prozent der Stimmen und somit auch den Zu -
schlag für die Entwicklung der „Neuen Mitte“ erhalten.
Was hat Sie, Herr Koester, und Ihre Jury-Kollegen an
dem Entwurf überzeugt?
Peter Koester: Uns lag besonders am Herzen, dass das
neue Einkaufszentrum ein Anziehungspunkt wird, für die
Einwohner Waldbröls und auch für die Menschen aus den
umliegenden Gemeinden. Der Siegerentwurf hat spontan
durch die Vereinigung eines offenen, zentralen Platzes mit
einem gestärkten, vielfältigen Einzelhandelsangebot große
Sympathie in der Jury gewonnen. Die Anbindung des Ein-
kaufszentrums an das bestehende Stadtgefüge an allen
drei zu Straßen offenen Seiten hat uns auch sehr gut

Eine neue Mitte für Waldbröl
LIST Retail Development gewinnt Investorenwettbewerb 

Fortsetzung Seite 2 >>

Besuchen Sie uns auf der  EXPO REAL5. – 7.10.2015Halle C1, Stand 313

Es ist geplant, mit dem Abriss des 
derzeitigen, maroden Gebäudes 
noch Ende 2016 zu beginnen. Die 
List-Gruppe hat derzeit so geplant, 
dass die Inbetriebnahme bereits 2018 
erfolgen könnte – und damit schon 
vor der geplanten Fertigstellung der 
Kaiserstraße als barrierefreie Flanier-
meile und Einbahnstraße. 
Alle Baumaßnahmen werden so ge-
taktet und werden so koordiniert, 
dass sie sich gegenseitig nicht behin-
dern. Selbstverständlich bedeuten 
die Baustellen bis zur Fertigstellung 
zunächst Einschnitte in den Verkehrs-
fluss, die Parkraumbewirtschaftung 
und das Stadtbild. Aber die positiven 
Aussichten für die Stadt machen Hoff-
nung und Mut, dass es sich sehr loh-
nen wird, diese Phase durchzustehen 
und man sich auf das Ergebnis freuen 
kann.

Bild: LIST Retail Development, RKW Architekten

Umsetzung des Verkehrskonzepts

Ebenfalls ein Großprojekt ist die Rea-
lisierung des innenstadtverträglichen 
Verkehrskonzepts, mit der nun be-
gonnen wurde.
Im ersten Schritt erfolgt der Straßen-
umbau von Bahnhofstraße, Vennstra-
ße und Nümbrechter Straße. Dazu 
wurde bereits mit der Einebnung des 
Kreisverkehrs und Kanalbauarbei-
ten an der Nümbrechter Straße und 
Vennstraße begonnen. Diese vorbe-
reitenden Straßenbaumaßnahmen 
sollen ca. 2017 / 2018 abgeschlossen 
sein. Dann wird mit dem Umbau der 
Kaiserstraße zur Einbahnstraße und 
einem Boulevard begonnen. 

Hierfür wurde ein Einvernehmen mit 
Straßen.NRW und dem Bund wurde 
erzielt, was die dadurch veränderte 
Trassenführung der Bundesstraße be-
trifft. Ebenfalls wird dann der untere 
Teil der Bahnhofstraße umgestaltet 

und in eine Einbahnstraße umgewan-
delt. Der Umbau von Kaiserstraße und 
Bahnhofstraße ist jedoch erst geplant 
nach Fertigstellung der oben aufge-
führten Straßenbaumaßnahmen im 
Jahr 2018.

Wir für Waldbröl
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ZHK

Wissenschaftliche Untersuchungen 
belegen, dass bei guter häuslicher 
Mundp� ege zweimal eine professionelle 
Zahnreinigung (PZR) im Jahr ausreicht, 
um Ihre Zähne gesund zu erhalten.

Immer mehr gesetzliche Krankenkassen 
zahlen einen Zuschuss zur PZR – Sie � nden 
eine Liste dieser Krankenkassen auf unserer 
Facebook-Seite!

Fühlen Sie sich wohl!

Praxis für Zahnheilkunde

Zahnarzt Bodo Borch

Mit weißen Zähnen...ein strahlendes Lächeln!
Neu in Waldbröl: Zahnaufhellung in nur einer Sitzung!
Infos auf unserer Homepage oder bei facebook!

www.zhk.de

Verfügungsfonds und 
Fassadenprogramm

Neben bereits tätigen privaten Bau-
herren und den bereits genannten 
Projekten der Stadt Waldbröl in der 
Innenstadt, sollen auch Anreize für 
die Bürgerinnen und Bürger geschaf-
fen werden, aktiv zur Verschönerung 
des Stadtbildes beizutragen.
Bereits in 2014 beschlossen wurde die 
Einrichtung eines Verfügungsfonds 
mit 100.000 Euro Mitteln, aus dem 
private Vorhaben zur Innenstadtver-
schönerung mit 50% gefördert wer-
den können. Jeder, der eine nachhal-
tige Idee und ein tragfähiges Konzept 
hat und bereit ist, selbst die Hälfte der 
Kosten zu investieren, kann die För-
derung seines Projekts bei der Stadt 
Waldbröl beantragen.
Zudem wird in naher Zukunft ein Fas-
saden-Programm mit einem Umfang 
von ebenfalls 100.000 Euro eingerich-
tet. Damit soll die Verschönerung der 
Fassaden in der Innenstadt im traditi-
onellen Stil  unterstützt werden. 
Das Programm ermöglicht es privaten 
Immobilienbesitzern auf Antrag För-
derungen bei einer Selbstbeteiligung 
von 50 Prozent der Investitionen be-
willigt zu bekommen.

Ehemalige Kreissparkassenfiliale – was entsteht hier?

Seit Anfang Mai ist die Kreissparkas-
senfiliale in der Kaiserstraße 9a am 
Brölbahnkreisel geschlossen und 
wurde mit der nur 700 Meter entfern-
ten Regional-Filiale zusammengelegt. 
Das heruntergekommene Gebäu-
de wurde abgerissen. Aufgrund der 
präsenten Lage ist der Abriss an den 
Wenigsten vorbeigegangen und seit-
her schwebt eine Frage im Raum: Was 
entsteht hier eigentlich? So viel steht 
fest: Es gab verschiedenste Gerüch-
te. Fakt ist: Gemeinsam mit dem an-
grenzenden Gebäude (ehemals Hotel 
Plass) soll die ehemalige Kreissparkas-
senfiliale durch ein modernes 8-Par-
teien-Wohngebäude ersetzt werden. 
Darüber hinaus soll die Kreissparkas-
se Köln nach der Fertigstellung des 
Projekts an diesem Standort wieder 
mit einer neuen SB-Service-Stelle mit 
Geldautomat und Kontoauszugsdru-
cker präsent sein.

WbS GbR

EXPOSÉ
Exklusives Wohnen im Waldbröler Stadtzentrum
Ecke Kaiser-/Querstraße · 51545 Waldbröl
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Wer etwas liebt, der repariert!
Umzug des Repair cafés ins Bürgerhaus

(tl) Wer kennt es nicht? Es gibt die-
sen einen Lieblingspullover, von 
dem man sich nicht trennen kann; 
Oder das teure Fahrrad, auf das man 
eisern hingespart hatte; Oder die 
Nähmaschine, die schon Jahre lang 
gute Dienste geleistet hat. Und dann 
kommt irgendwann der Tag, an dem 
das Lieblingsstück den Geist aufgibt. 
Für diesen Fall kann das Waldbröler 
Repair Café Abhilfe schaffen. Orga-
nisiert von der Ehrenamtsinitiative 
Weitblick, der Wir für Waldbröl GmbH 
und dem elw-Institut versteht sich 
das Repair Café als eine besondere 
Art von Nachbarschaftshilfe. Jeden 

letzten Samstag im Monat sind ehren-
amtliche Fachleute vor Ort, um jedem 
Bürger kostenfrei bei Reparaturen 
verschiedenster Gegenstände zu hel-
fen. Dabei sind nicht nur das Wissen 
und die Erfahrung der ehrenamtli-
chen Experten vorhanden, sondern 
auch verschiedene Werkzeuge und 
Materialien, um die Geräte und Texti-
lien reparieren zu können. Wie es sich 
für ein Café gehört, werden natürlich 
auch Kaffee und Kuchen gereicht, 
um in gemütlicher Atmosphäre in 
Kontakt zu treten und gemeinsam 
zu fachsimpeln. Seit August befindet 
sich das Repair Café im Untergeschoss 

des Waldbröler Bürgerhauses (Kaiser-
straße 82). Das Team des Repair Cafés 
freut sich über zahlreiche Besucher 
und natürlich auch über neue, hand-
werklich begabte Mitstreiter.

Erweiterte Sprechzeiten:
Mo-Fr 8-12:30 Uhr und Mo-Do 14-18:30 Uhr
Ab sofort auch online Terminvereinbarung unter: www.zhk.de

ZHK
Praxis für Zahnheilkunde
Zahnarzt Bodo Borch
Ludwig-Jahn-Str. 6 · 51545 Waldbröl
Tel.: 0 22 91/42 32
www.wohlfühloase-sylt.de

Verlosung: 2x2 Konzertkarten 
»Frau Höpker bittet zum Gesang« erneut in Waldbröl

(tl) Wer es noch nicht geschafft hat, 
sich für das Konzert »Frau Höpker bit-
tet zum Gesang« am 9. Januar 2016 
Karten zu sichern, sollte sich ranhal-
ten – die Dame ist begehrt! Das ist 
auch kein Wunder, wenn man einmal 
miterlebt hat, wie es die Künstlerin 
Katrin Höpker schafft, das Publikum 
innerhalb weniger Minuten in eine 
bebende Stimmung zu versetzen. 
Mit ihrem einzigartigen Format hat 
sie bereits Anfang diesen Jahres beim 
Waldbröler Publikum ins Schwarze 
getroffen. Nun wird sie erneut in der 
Aula des Hollenberg-Gymnasiums auf 
der Bühne stehen, um dem Publikum 
mit einträchtigen Hits einzuheizen: 
Frau Höpker gibt den Ton an, liefert 
den Text und animiert die Konzertbe-

sucher, mitzusingen und zu feiern. Ob 
Schlager, Volkslieder oder Popsongs – 
Frau Höpker stellt das Programm ihrer 
Konzerte individuell und spontan für 
ihr Publikum zusammen; und genau 
das zeichnet die Künstlerin aus. 
In dieser Ausgabe verlosen wir zwei 
mal zwei Eintrittskarten für das au-
ßergewöhnliche Konzert am 9. Janu-
ar 2016 in der Aula des Hollenberg-
Gymnasiums. Schicken Sie uns dazu 
eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten 
(Name, Anschrift, Telefonnummer) 
an redaktion@wir-fuer-waldbroel.de. 
Einsendefrist ist der 15. Dezember 
2015. Die Gewinner werden per Zufall 
gezogen und bis zum 20. Dezember 
2015 benachrichtigt. Natürlich be-
steht auch weiterhin die Möglichkeit, 

bei dem Info-Büro der Wir für Wald-
bröl GmbH (Hochstraße 11) Tickets 
für 15,00 € zzgl. 0,50 € Vorverkaufsge-
bühr zu erwerben.

Zutaten
•	 4	Eier
•	 200	g	feiner	Zucker

•	 1	Prise	Salz

 Ihre Oma Berta

Liebe Waldbröler,  

pünktlich zur Weihnachtszeit habe ich wieder ein kinderleichtes Rezept für 

leckere Plätzchen, die ich auch in diesem Jahr wieder mit meinen Enkeln machen  

werde. Sobald Sie alle Zutaten haben, kann es losgehen!

Zuallererst trennen wir die Eier und rühren das Eigelb der 4 Eier mit dem Zucker  

und der Prise Salz in einer Schüssel schaumig.  Die geriebenen Mandeln und die  

Haferflocken geben wir dann dazu und vermischen alles gut.  

Das Eiweiß der 4 Eier schlagen wir sehr fest und heben es unter die Teigmasse. 

Jetzt setzen  wir mit zwei Teelöffeln kleine Makronen auf ein gefettetes oder  

mit Backpapier belegtes Backblech und backen diese im vorgeheizten Backofen  

bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze) ca. 12 Minuten, bis die Plätzchen goldbraun sind.

  Dann heißt es: Abkühlen lassen und genießen! In diesem Sinne 

   wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Adventszeit mit 

        vielen leckeren und schönen Momenten!

•	 100	g	geriebene	Mandeln

•	 200	g	Haferflocken

Haferflocken- 
                 Plätzchen

Wir für Waldbröl
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Zutaten
•	 4	Eier
•	 200	g	feiner	Zucker

•	 1	Prise	Salz

 Ihre Oma Berta

Liebe Waldbröler,  

pünktlich zur Weihnachtszeit habe ich wieder ein kinderleichtes Rezept für 

leckere Plätzchen, die ich auch in diesem Jahr wieder mit meinen Enkeln machen  

werde. Sobald Sie alle Zutaten haben, kann es losgehen!

Zuallererst trennen wir die Eier und rühren das Eigelb der 4 Eier mit dem Zucker  

und der Prise Salz in einer Schüssel schaumig.  Die geriebenen Mandeln und die  

Haferflocken geben wir dann dazu und vermischen alles gut.  

Das Eiweiß der 4 Eier schlagen wir sehr fest und heben es unter die Teigmasse. 

Jetzt setzen  wir mit zwei Teelöffeln kleine Makronen auf ein gefettetes oder  

mit Backpapier belegtes Backblech und backen diese im vorgeheizten Backofen  

bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze) ca. 12 Minuten, bis die Plätzchen goldbraun sind.

  Dann heißt es: Abkühlen lassen und genießen! In diesem Sinne 

   wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Adventszeit mit 

        vielen leckeren und schönen Momenten!

•	 100	g	geriebene	Mandeln

•	 200	g	Haferflocken

Haferflocken- 
                 Plätzchen
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http://www.vb-oberberg.de

