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Für jeden neu abgeschlossenen Erdgas- oder Ökostromvertrag 
gibt es als Sofortprämie einen Mini-Kugelgrill. Besuchen Sie uns: 
Friedrich-Engels-Straße 23 oder Hochstraße 11 a, 51545 Waldbröl. 
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch: 02291 9088-222.

ew-waldbroel.de

Jetzt wechseln 
und GRATIS 
Kugelgrill sichern!
Ökostrom und Erdgas -
für ein lebendiges Waldbröl.
Mit Preisgarantie*!

Nur solange der Vorrat reicht!
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http://www.ew-waldbroel.de/home/


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

Wir helfen Ihnen! Unfall gehabt? Plakette fällig? 

Für jeden neu abgeschlossenen Erdgas- oder Ökostromvertrag 
gibt es als Sofortprämie einen Mini-Kugelgrill. Besuchen Sie uns: 
Friedrich-Engels-Straße 23 oder Hochstraße 11 a, 51545 Waldbröl. 
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch: 02291 9088-222.

ew-waldbroel.de

Jetzt wechseln 
und GRATIS 
Kugelgrill sichern!
Ökostrom und Erdgas -
für ein lebendiges Waldbröl.
Mit Preisgarantie*!

Nur solange der Vorrat reicht!
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12. November 2016
Kontakt für Anzeigenschaltungen 
und Redaktion:
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Liebe Leserinnen und Leser,

kaum dass der Sommer in diesem 
Jahr richtig da war, ist auch schon der 
Herbst in Sicht. Auch wenn das Wetter 
nicht immer mitspielte, hatte Waldbröl 
in diesem Jahr wieder viele gelungene 
Veranstaltungen, an die man sich ger-
ne erinnert: Vom Stadtlauf »BMOVED« 
über die »LIVE in Waldbröl«-Konzerte 
und die »Waldbröler Weinkost« auf 
dem Marktplatz bis zu dem Sportange-
bot »Waldbröl bewegt sich« im Heid-
berg-Stadion. Und auch der Autofreie 
Sonntag ist in diesem Jahr (zumindest 
bis zum Nachmittag) nicht ins Wasser 
gefallen.

Geprägt war dieser Sommer in Wald-
bröl aber auch von den zahlreichen 
Baustellen, bei denen sich eine Menge 
getan hat. Und so sehr die Einschrän-
kungen durch die Baustellen auch ner-
ven, so groß ist auch die Vorfreude auf 
das, was in Waldbröl entsteht. Lösun-
gen für Jahrzehnte bestehende Miss-
stände brauchen eben ihre Zeit. 
Noch in diesem Jahr soll die neue Box-
berg-Brücke für den gegenläufigen 
Verkehr freigegeben werden. 

Mit dem Fassadenprogramm und dem 
Verfügungsfonds gibt es nun auch För-
dermöglichkeiten für private Baumaß-
nahmen in der Innenstadt.
Es ist spürbar, die Stadtentwicklung 
geht Schritt für Schritt weiter voran.

Auch im Herbst gibt es wieder zahlrei-
che Veranstaltungen in Waldbröl, die 
sich ab Seite 24 präsentieren.

Im Mittelpunkt dieses Stadtmagazins 
sollen aber die Waldbrölerinnen und 
Waldbröler stehen. Daher haben wir 
für diese Ausgabe wieder viele Gesprä-
che und Interviews geführt, um Ihnen 
Menschen in Waldbröl und ihre Arbeit 
vorzustellen. 

Sie haben Anregungen, Ideen oder 
Themen für das Stadtmagazin? Dann 
schreiben Sie uns, wir sind stets neu-
gierig.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen!

Micha Vorländer
Redaktion »Wir für Waldbröl«
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Zuccalmaglios Tagebuch
Aus dem Leben des in waldbröl geborenen, berühmten Volksliedersammlers

Der bergische Stamm war schon im-
mer ein derber, kräftiger. Man war 
arm, aber zufrieden. Was blieb ei-
nem auch anderes übrig. Die Bauern 
aßen morgens, mittags und abends 
ihre Brotsuppe, Wärmt genannt. Man 
kannte noch keinen Kaffee. Brannt-
wein und Tabak waren meist zu teu-
er. An Festtagen trank man Bier, buk 
Kuchen und Festbrote, sogenannte 
Plätze, und liebte Reis- und Hirsebrei.
Die Kleidung war einfach, aber dau-
erhaft. Ein Enkel trug oft eine Jacke, 
die aus dem Anzug seines Großvaters 
geschneidert worden war. An Fest-
tagen trugen die Männer eine blaue 
Jacke mit rotem Futter und großen 
Knöpfen. Im Alltag einen einfach ge-
schnittenen blauen Kittel. Die Frauen 
trugen noch alle das kleine Käppchen 
mit dem Pfeil im Haar zu einem Wulst, 
Schnalz genannt, gebunden. Dazu oft 
ein rotes Unterkleid, die Juppe, unter 
der Schürze. Man kam selten aus dem 
Dorf und freute sich auf die wenigen 
Feste, die etwas Abwechslung in den 
Alltag brachten. Die Hauptfesttage 
waren neben den Kirchenfesten die 
Kirchweihe, auch Kirmesse genannt. 
Dieses Fest sah allerdings damals an-
ders aus, als Ihr es heute kennt: kein 
Karussell, kein Autoscooter, keine 
Los- und Schießbuden. Am Kirmes-
sonntag zogen die Burschen dann mit 
fröhlichen Tanzweisen in die Kirche 
und niemand nahm Anstoß an dem 
lustigen Gottesdienst. Ein weiteres 
Fest war das Schützenfest, das es ja 
auch heute noch in vielen Orten gibt. 
In Waldbröl ist es leider eingegangen. 
Die Feste boten Abwechslung zum 
eintönigen Alltag, Unterhaltung, Tanz 
und natürlich auch Raufereien bei de-
nen die jungen Burschen ihre Kräfte 
messen konnten. Mein Vater war nach 

der Übernahme des Großherzogtums 
durch die Franzosen Maire, also Bür-
germeister, in Schlebusch geworden. 
Den einfachen Bauern war diese po-
litische Veränderung zunächst ziem-
lich gleichgültig, für sie änderte sich 
trotz der neuen Freiheiten wenig. Als 
die Franzosen aber nach und nach 
die Steuern erhöhten, weil Napole-
on Geld für seine Feldzüge brauchte, 
schlug die Stimmung langsam um. 
Die Meldungen von der Eroberung 
Moskaus wurden von vielen noch be-
jubelt. Als aber die Nachrichten vom 
Rückzug kamen, das Ausmaß der Ka-
tastrophe deutlich wurde und die we-
nigen Überlebenden des bergischen 
Armeekorps vom Untergang der gro-
ßen Armee erzählten, kam es zu of-
fenem Widerstand, als die erfrorenen 
Soldaten durch neue ersetzt werden 
sollten. Auch in Waldbröl verjagte 
man die französischen Beamten und 
den Bürgermeister und plünderte 
die Salz- und Tabakläden, weil sie als 
staatliches Monopol ein Symbol der 
Fremdherrschaft waren. Aber alle die-
se Aufständischen handelten für sich, 
hatten keinen gemeinsamen Führer 
und wurden nacheinander von den 
französischen Gendarmen auseinan-
der getrieben, die Rädelsführer – wie 
auch in Waldbröl Paul von Bettenha-
gen – erschossen. Weil sie den Rus-
senkaiser hochleben ließen und meist 
nur mit Knüppeln bewaffnet waren, 
nannte man sie die „Knüppelrussen“. 
Ein halbes Jahr später wären sie Hel-
den des Freiheitskampfes geworden. 
So aber streitet man sich bis heute, 
ob sie Revolutionäre oder Verbre-
cher waren. Nach der Niederlage bei 
Leipzig zogen sich die Franzosen auf 
die linke Rheinseite zurück. Auch im 
Bergischen wurde nun ein Landsturm 

aufgeboten und bewaffnet. War ich 
vorher ein begeisterter Freund der 
Franzosen gewesen, so wurde ich 
nun für den Rest meines Lebens ein 
guter Preuße. Die Begeisterung für 
den Kampf gegen Napoleon wuchs, 
ebenso der Mut, leider aber nicht 
gleichermaßen der militärische Sach-
verstand. So endeten Versuche, den 
Rhein zu überqueren und die Fran-
zosen aus Köln zu vertreiben, in einer 
Katastrophe. Viele starben oder wur-
den gefangen genommen, wenige 
konnten sich verwundet retten. In 
Mülheim, wo ich damals bei meinen 
Großeltern lebte und zur Schule ging, 
wurden viele Verwundete gepflegt. 
Die Frauen, besonders die Unverhei-
rateten, erwiesen sich als vortreffliche 
barmherzige Schwestern und viele – 
auch eine meiner Tanten – erpflegten 
sich dabei einen Bräutigam. Nach Blü-
chers Rheinübergang bei Kaub ver-
lagerte sich der Krieg aber endgültig 
nach Frankreich.

Euer ergebener

A.W.F. von Zuccalmaglio

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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Verstehen 
ist einfach...

www.ksk-koeln.de

... wenn man einen 
Finanzpartner hat, der die 
Region und ihre Menschen 
kennt. 

Sprechen Sie mit uns.

https://www.ksk-koeln.de/


Gartenbad: Gespräch mit 
der Regierungspräsidentin

(mv) Um über die mögliche Förde-
rung eines Abrisses und Neubaus für 
das Gartenhallenbad an der Venn-
straße in Waldbröl zu sprechen, trifft 
sich Bürgermeister Peter Koester am 
19. September mit Regierungsprä-
sidentin Gisela Walsken. Dass das 
Schwimmbad für Bürger sowie Verei-
ne in Waldbröl von großer Bedeutung  
ist, möchte Bürgermeister Koester bei 
diesem Termin verdeutlichen. 
Zur Vorbereitung des Behördenter-
mins, fand bereits am 23. August 2016 
ein Arbeitsgespräch mit den  Beteilig-
ten und dem Dezernenten für Städ-
tebauförderung der Bezirksregierung 
statt. Peter Koester: „Ohne eine Förde-
rung ist der nach ersten Schätzungen 
etwa 5,7 Millionen Euro teure Abriss 
und Neubau an der Vennstraße nicht 
zu stemmen. Nach der Bezirksregie-
rung gelte es das Landesbauministe-
rium für die Sache zu gewinnen“. Wei-
tere Infos und aktuelle Entwicklungen 
zum Schwimmbad finden Sie auf der 
Website der Stadt unter:

waldbroel.de

Neue streetworkerin für 
waldbröl und Umgebung

(lh) Die Waldbröler sowie Reichsho-
fer Kinder und Jugendlichen dürfen 
sich über eine neue Ansprechpart-
nerin freuen. Streetworkerin Andrea 
Krieger steht den Teenagern in jeder 
Situation mit Rat und Tat zur Seite. 
Sie ist offen für jegliche Probleme, 
die im Leben eines jungen Menschen 
auftreten können. Seien es Probleme 
in der Schule, Stress mit den Eltern 
oder Freunden, die 51-jährige Street-
workerin hat für alles ein offenes Ohr. 
Zusammen mit ihrem Kollegen Jörn 
Hägele ist sie stets nach dem Motto 
„Immer mobil sein, immer in Bewe-
gung bleiben“ unterwegs. „Zurzeit 
erschließe ich mir das Gebiet und 
knüpfe Kontakte zu Schulen, Jugend-
zentren, Vereinen und Behörden, 
damit ich weiß, wo ich was finde.“ so 
die gelernte Erzieherin. Erreichbar ist 
Andrea Krieger unter 0178 3905960 
und per Mail an andrea.krieger@awo-
der-sommerberg.de. Sie ist montags 
bis freitags im Sozialraum unterwegs 
und kann auch dort gerne angespro-
chen werden.

waldbröl trauert um  
christel Kirsch

(tl) Sie war das Zuhause vieler Kinder 
und Jugendliche im JUBS. Sie war 
eine Kämpferin durch und durch. Sie 
war die Stimme für Freiheit und Ge-
rechtigkeit. Auch als Sozialdemokra-
tin und Kommunalpolitikerin blüh-
te sie auf, nahm kein Blatt vor den 
Mund. Christel Kirsch verstarb am 19. 
August mit 62 Jahren an einer schwe-
ren Krankheit im Wiehler Johannes-
Hospiz. Es ist, als wäre es erst neulich 
gewesen, als sie auf der Bühne stand 
und auf dem „Mundartabend“ für 
Stimmung sorgte. Aber auch als 2. 
Stellvertretende Bürgermeisterin war 
sie präsent. Das war Christel Kirsch: 
engagiert in jeder Hinsicht. Vor allem 
aber war sie ein Herzensmensch mit 
offenem Ohr für jeden, der Hilfe und 
Rat brauchte. Ihren starken Ehrgeiz 
und festen Willen hielt sie bis zuletzt 
aufrecht, doch ihre schwere Krank-
heit ließ sich leider nicht mehr über-
winden. Christel prägte Waldbröl und 
hinterlässt damit langlebige Spuren, 
die für ihre unermüdlichen Ideale und 
Werte sprechen.

Wir für Waldbröl6 
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Aus der Region für die 
Region

(nw) Unter Dach und Fach: Mit der Ver-
tragsunterzeichnung durch Vertreter 
der beiden regionalen Unternehmen 
wurde jetzt die Stromversorgung des 
Aggerverbandes durch AggerEnergie 
über einen Zeitraum von drei Jahren 
besiegelt. AggerEnergie ist nun bis 
2021 mit der Beschaffung und Liefe-
rung von elektrischer Energie für die 
49 Großabnahmestellen wie Wasser-, 
Klär- und Pumpwerke sowie das Ver-
waltungsgebäude des Wasserwirt-
schaftsunternehmens beauftragt. 
Die AggerEnergie wird in dieser Zeit  
rund 24.000.000 kWh/Jahr, verteilt auf 
jeweils sechs Tranchen pro Lieferjahr, 
an der Strombörse beschaffen und an 
das Wasserwirtschaftsunternehmen 
ausliefern. „Durch dieses große Auf-
tragsvolumen konnte bereits jetzt das 
aktuell günstige Strompreisniveau 
mittelfristig gesichert werden“, freuen 
sich Axel Heil, Leiter des Key Account-
Managements bei der AggerEnergie, 
und Thorsten Falk, Abteilungsleiter 
Administration und Recht beim Ag-
gerverband, unisono.

Fortschritt des breitband-
ausbaus in waldbröl

(mv) Voraussichtlich Ende September 
wird die Telekom das neue Breitband-
netz in Hermesdorf und mehreren 
Nachbarorten in Betrieb nehmen. 
Sobald die Bauarbeiten abgeschlos-
sen sind, wird dies bekannt gemacht. 
Dann können die Anschlussinhaber 
die schnelleren VDSL-Tarife bestellen.
Bei der Stadt Waldbröl arbeitet man 
bereits an weiteren konkreten Plänen 
für ein schnelleres Internet: Für den 
Breitbandausbau der Ortschaften 
Bröl, Brölerhütte, Niederhof, Thiersei-
fen und Wilkenroth gibt es ebenfalls 
ein Angebot der Telekom Deutsch-
land GmbH. Die Stadt Waldbröl möch-
te dieses Angebot annehmen und 
strebt den zügigen Abschluss eines 
Vertrages mit dem Netzbetreiber an. 
Zudem wird im Auftrag der Stadtver-
waltung zur Zeit ein NGA-Entwick-
lungskonzeptes erstellt, das in ca. 
drei Monaten fertig gestellt sein. NGA 
steht für „Next Generation Access“ 
und bedeutet eine grundlegende 
Modernisierung der Netzinfrastruktur 
für Telefon, Internet und Fernsehen.

start frei für zwölf neue 
Azubis bei der Volksbank

(nw) Auch in diesem Jahr bietet die 
Volksbank Oberberg eG jungen Men-
schen wieder die Möglichkeit, eine 
fundierte Ausbildung zu erhalten 
oder ein duales Studium zu absol-
vieren. Am 1. August starteten zwölf 
„Azubis“ dort ihre Ausbildung. Als re-
gionales Institut sieht die Volksbank 
Oberberg die Investition in die Aus-
bildung junger Menschen als Teil ih-
res genossenschaftlichen Auftrages. 
Die Bank qualifiziert den Nachwuchs 
mit einer fachlich anspruchsvollen 
Ausbildung und legt das Fundament 
für eine heimatnahe Bankkarriere. 
Der Bankernachwuchs ist eine wich-
tige Verstärkung für die größte Ge-
nossenschaftsbank im Rheinland, 
bildet diese doch ausschließlich für 
den eigenen Bedarf aus. „Die Aus-
zubildenden von heute sind unsere 
zukünftigen Fachkräfte. Als regionale 
Genossenschaftsbank sei es das Ziel, 
den Kunden ortsnah die beste Bera-
tung und besten Service zu bieten 
und das umfangreiche Angebot der 
Finanzdienstleistungen zu sichern.

Unser Bestseller:
Geburtstagsboxen für 
Jungen und Mädchen!

www.facebook.com/kinderland.richter 
www.kinderland-waldbroel.de    

Einfach aussuchen und immer
das gewünschte Geschenk 
bekommen. 

...und alle Schenkenden liegen mit 
mit ihrem Präsent genau richtig! 

Wir für Waldbröl 7 
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Kreissparkasse mit neuen 
Foyer-Öffnungszeiten

(mv) Im Zuge der Harmonisierung ihrer 
Öffnungszeiten führt die Kreissparkasse 
Köln bei ihren Filialen einheitliche Foy-
er-Öffnungszeiten ein. So sind künftig 
auch die Foyers in Waldbröl und Um-
gebung montags bis sonntags von 5:30 
Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet. Die Umset-
zung der einheitlichen Öffnungszeiten 
erfolgt aufgrund des technischen Auf-
wands sukzessive im Laufe der zweiten 
Jahreshälfte 2016. Über den genauen 
Zeitpunkt der Umsetzung wird frühzei-
tig über Aushänge in den Foyers infor-
miert.

besuch in witham in Zeiten 
des brexit

(ip) Der Besuch des Städtepartner-
schaftsverein Waldbröl stand in diesem 
Jahr unter einem besonderen Vorzei-
chen. Zunächst die Niederlage der Eng-
länder gegen Island bei der Fußball- 
europameisterschaft und dann das 
Referendum zum EU-Austritt. Für die 
28 Besucher aus dem Oberbergischen 
ging es darum, die Gemüter nicht noch 
mehr zu erhitzen. Manche meinten, 
man sollte besser gar nicht über den 
Brexit reden. Die Diskussionen über 
den Austritt kamen jedoch unvermeid-
lich auf. Gegner des Austritts glaubten 
noch an eine Wende. Andere erklärten 
stolz, sie hätten dagegen votiert. Befür-
worter waren entsetzt über das Fiasko 
nach dem Votum, mit dem Rücktritt 
einiger Hauptaktivisten. Alle unsere 
englischen Freunde versicherten uns 
jedoch, dass sich an der Partnerschaft 
überhaupt nichts verändern wird. So 
konnten wir also dass tolle Programm, 
mit einem Besuch in London, Clac-
ton on sea und Cambridge genießen.  
Höhepunkt war wieder einmal der „so-
cial evening“ mit schottischen Tänzen.

Hermesdorfer Grundschule 
in Einzelteilen

(lh) Die Gemäuer der alten Hermes-
dorfer Grundschule sollen wie Lego-
steine auseinander genommen und 
rund 40 Kilometer entfernt wieder 
aufgebaut werden. Dies klingt zuge-
gebenermaßen kurios, das Gebäude 
wurde schließlich Mitte des 19. Jahr-
hunderts errichtet und hat somit be-
reits 154 Jahre auf dem Buckel. Nach 
jahrelangen Diskussionen über Abriss 
oder Erhalt der Schule, steht es nun 
endlich fest: Die Schule fällt keiner 
Abrissbirne zum Opfer, sondern wird 
„transloziert“. Sie wird in Hermesdorf 
in transportfähige Stücke geteilt, um 
sie nach Lindlar zu transportieren. Dies 
ist nur durch das Engagement des 
Fördervereins des Freilichtmuseums 
möglich, der 300.000 Euro an Spenden 
sammelte. In den nächsten Wochen 
wird die Schule in Einzelteilen im Frei-
lichtmuseum einziehen und nach und 
nach originalgetreu wieder aufgebaut. 
So kann man die für Waldbröl so be-
deutende Schule weiterhin in Lindlar 
besuchen, wo sie an ihrem neuen Platz 
in neuem alten Glanz erscheinen kann.

Neuigkeiten 
aus Ihrem Verein...
...veröffentlichen wir gerne in der 
nächsten Ausgabe des Stadtmaga-
zins. Senden SIe uns Ihre Beiträge an:

E-Mail: info@wir-fuer-waldbroel.de

Wir für Waldbröl GmbH 
Hochstr. 11 · 51545 Waldbröl
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Geburtstagsgeschenke für 
Kinder einfach organisieren

Wieviel einfacher ist es doch für El-
tern, deren Kind bei einem anderen 
Kindergartenkind oder einem Klas-
senkameraden, den sie gar nicht so 
genau kennen, eingeladen ist, einfach 
in die Wunschbox zu schauen und et-
was herauszusuchen. Das ist in fünf 
Minuten erledigt und der Schenken-
de kann sicher sein, dass das Geburts-
tagskind sich die Dinge auch wirklich 
wünscht und gebrauchen kann. Es 
wird nichts unpassend oder doppelt 
geschenkt, der lästige Umtausch ent-
fällt. 
Das Kinderland-Team achtet bei der 
Zusammenstellung der Geschenk-
boxen stets darauf, dass eine ausrei-
chende Anzahl preisgünstiger Teile 
bereitgestellt wird, damit die einge-
ladenen Kids genügend Auswahl an 
Kleinpreisartikeln vorfinden. Die Kin-
der möchten nämlich ein hübsches 
Geschenk mitbringen, Gutscheine 
sind bei Kindern nicht so beliebt. 
Das ausgesuchte Geschenk wird an 
der Kasse immer liebevoll und kind-
gerecht eingepackt, denn hübsche 
Verpackungen lösen auch bei Kin-
dern Freude aus. Auch die Geschenke 
der Großeltern, Paten und Verwand-
ten kann man mit dem Anlegen ei-
ner Wunschbox wunderbar steuern, 
dann gibt es nur Dinge, die das Kind 
wirklich brauchen kann und die dann 
auch den Eltern gefallen. 
Wenn die Wunschbox vor der Ge-
burtstagsfeier »leerläuft«, erhalten 
die Eltern von den Kinderland-Mitar-
beitern eine Information, so dass sie 
bei Bedarf nochmal auffüllen können. 
Wenn die Party verlegt wird, kann 
man die Kiste problemlos verlängern, 
ein Anruf genügt.

kinderland-waldbroel.de

Für mehr Lebensqualität: »wir helfen vor ort« spendet 
spezialrollstuhl an seniorenresidenz der Awo
(tl) „Das Bett ist ein Ort der Privat-
sphäre. Wir verstehen, dass Senioren 
damit nicht in den Garten geschoben 
werden möchten. Doch in herkömm-
lichen Rollstühlen können viele ein-
fach nicht mehr sitzen. Das schränkt 
die Lebensqualität ein.“
Astrid Rauschmeier, Einrichtungs-
leiterin der Seniorenresidenz am 
Königsborn-Park, und ihr Team wer-
den jeden Tag mit Schwierigkeiten 
wie diesen konfrontiert. Umso größer 
war die Freude, als sie von dem Wald-
bröler Verein „Wir helfen vor Ort“ mit 
einem Spezialrollstuhl eine großarti-
ge Spende erhielten. 
In einem Gespräch zwischen der Re-
sidenz AWO und dem Verein fiel das 
Thema auf die Problematik, dass 
Krankenkassen solche Maßnahmen 
nicht unterstützen. Aus diesem Grund 
setzte sich der Verein, der seine Leis-
tungen sonst im Verborgenen er-
bringt, mit eigenen Mitteln für diesen 
Wunsch ein: Er finanzierte den Spezi-
alrollstuhl im Wert von 2.600 Euro aus 

der Vereinskasse. Mit den Jahresbei-
trägen von rund 12 Euro pro Mitglied 
sowie Spenden hilft der Verein Kin-
dern, Jugendlichen, aber auch Senio-
ren in Notsituationen. Mit dem neuen 
Liegestuhl „Culla Care Outdoor“ hat 
der Verein einen großen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität 
zahlreicher Senioren geleistet. Das 
Fahrzeug ist geländefähig, dient als 
Therapiesessel und vermittelt den 
Senioren darüber hinaus ein wohltu-
endes Nestgefühl. Zur Übergabe des 
Rollstuhls kamen der erste Vorsitzen-
de des Vereins Eckhard Becker und 
seine Stellvertreterin Irmgard Kahlau-
Müller. Zu dem besonderen Anlass 
hatten sie noch eine weitere Überra-
schung im Gepäck: Am selbigen Tag 
ermöglichten sie einer Gruppe Seni-
oren einen Ausflug mit „Primchens 
Bummelzug“ zum Panarbora-Park. 
Mit dabei waren rund ein Dutzend 
Gesamtschüler, die sich im Rahmen 
ihres Sozial-Aktiv-Tages für Projekte 
wie diese engagieren.

Eckhard Becker, Vorsitzender 
des Vereins »Wir helfen vor Ort« 
und seine Stellvertreterin Irm-
gard Kahlau-Müller übergaben 
den gestifteten Spezialrollstuhl 
persönlich an die AWO Senio-
renresidenz am Königsborn-
Park.
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(tl) Der Tod ist für viele Menschen ein 
schwieriges Thema. Zu beklemmend 
sind die Unwissenheit und Ängste, 
sich vorsorglich damit auseinander-
zusetzen. Für Elke Kremer gehört 
dieses empfindliche Thema zum All-
tag: Sie ist – wie ihre Kollegin Sabine 
Achenbach – Koordinatorin des am-
bulanten Hospizdienstes der Johan-
niter für Morsbach, Reichshof und 
Waldbröl. Der Hospizdienst bietet 
trauernden und im Sterben liegen-
den Menschen ehrenamtlich Unter-
stützung und Sterbebegleitungen an.

WfW: Das Thema „Sterbebegleitung“ 
ist vielen Menschen, die damit noch 
nicht in Berührung kamen, neu. Was 
genau kann man sich darunter vorstel-
len?
Kremer: Für schwer kranke Menschen, 
aber auch deren Angehörige, ist der 
nahende Tod eine starke, emotionale 
Belastung. Wir helfen dabei, mit der 
Situation umzugehen und begleiten 
die verschiedensten Phasen. Dabei 
stellen wir die sozialen und seeli-
schen Bedürfnisse der Betroffenen 
in den Mittelpunkt. Sie sollen wissen, 
dass sie nicht alleine sind, dass sie Un-
terstützung erfahren und Entlastung 
finden. Eine Sterbebegleitung bedeu-
tet aber nicht automatisch, dass es 
auf das Lebensende des Betroffenen 
zugeht. Wir bieten auch vorsorgliche 
Hilfe und Beratungsgespräche an, um 
sich frühzeitig mit dem Thema ausei-
nanderzusetzen.

WfW: Wer führt diese Betreuungen aus?
Kremer: Unsere ehrenamtlichen Hel-
fer – zurzeit rund 40 an der Zahl. Wir 
bieten kostenfreie Lehrgänge zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit im Hospiz-
dienst an. In insgesamt hundert Stun-
den werden die Teilnehmer in Theorie 
und Praxis auf die Sterbebegleitung 
vorbereitet. Der nächste Kurs star-
tet am 23. September 2016 und wir 
freuen uns über jeden, der dabei mit-
macht. Natürlich ist nach dem Kurs 
niemand verpflichtet, in dem Bereich 
tätig zu werden. Das ist eine freiwilli-
ge Entscheidung.

WfW: Wo finden die Betreuungsgesprä-
che statt?
Kremer: Sterbe- und Trauerbegleitun-
gen können Zuhause bei den Betrof-
fenen, in Krankenhäusern, aber auch 
in Pflege- und Altenheimen stattfin-
den. Was ich noch anmerken möchte, 
ist der Unterschied zu Pflegediens-
ten. Wir sind nicht für die körperliche 
Pflege oder den Haushalt zuständig, 
sondern legen den Fokus rein auf die 
Beratung, seelische Unterstützung 
und Entlastung der Betroffenen und 
Angehörigen.

WfW: Wie entscheiden Sie, welche Mit-
arbeiter in den jeweiligen Fällen einge-
setzt werden?
Kremer: In Fachgesprächen mit un-
seren Mitarbeitern bekommen wir 
ein Gefühl für die Persönlichkeiten. 
In jedem Fall wägen wir individuell 

ab, welche Helfer zu welchen Betrof-
fenen passen können. Nach einem 
ersten Treffen können beide Seiten 
entscheiden, ob sie sich wohl füh-
len. Keiner soll überfordert werden 
und hat immer die Möglichkeit, die 
Betreuung – nach Absprache – an 
eine Kollegen abzugeben. Außerdem 
halten wir untereinander regelmäßig 
Rücksprache und reflektieren die ein-
zelnen Situationen.

WfW: Wie können Betroffene, Angehö-
rige und Trauernde an Sie herantreten?
Kremer: Natürlich kann jeder den 
direkten Kontakt per Telefon oder 
E-Mail zu uns aufnehmen. Darüber 
hinaus bieten wir aber auch Projekte 
wie das offene Trauercafé (jeden 3. 
Montag im Monat im CBT-Wohnhaus 
St. Michael) oder die geschlossene 
Trauergruppe für verwaiste Eltern 
(vierzehntägig freitags im evangeli-
schen Gemeindezentrum Morsbach) 
an. Besonders am Herzen liegt uns 
auch die Trauerbegleitung für Kinder 
und Jugendliche. Wir waren beispiels-
weise schon mit dem Projekt „Hospiz 
macht Schule“ in Grundschulen. Die 
Reaktionen darauf sind sehr positiv!

WfW: Vielen Dank, Elke Kremer, für das 
Gespräch und die Informationen zu die-
sem emotionalen Thema.

Kinder der Trauergruppe bei einem Ausflug 
auf den Panarbora-Turm.

Der Tod sollte kein Tabu-Thema sein
Die Johanniter begleiten trauernde und schwer kranke Menschen

Ehrenamtliche Ingrid Nuske, Koordinatorin Elke Kremer und Ehrenamtliche Rita Heite.

Tel. 02291 9265387
Wiedenhof 12a · 51545 Waldbröl
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Ein Garten für Waldbröl
Projekt von weitblick entwickelt sich – aus einer wiese wird ein Gemeinschaftsgarten

Viele kennen sicherlich das Grund-
stück vor dem Straßenverkehrsamt, 
hinter dem Bürgerhaus in der Ger-
desstraße. Heute ist es nur eine Wiese, 
aber bald wird es sich auch sichtbar 
zu einem Gemeinschaftsgarten ent-
wickeln. Auch heute schon wird ein 
Teil des Platzes rege als Treffpunkt 
genutzt. Die Projektinitiatorinnen der 
Ehrenamtsinitiative Weitblick haben 
dort vor ca. 3 Monaten ein kleines 
Beet mit Erdbeeren, Salat und Ge-
müse als Hinweis auf das geplante 
Gartenprojekt angelegt und Sitzgele-
genheiten hingestellt. Diese sind di-
rekt angenommen worden und laden 
auch jetzt schon zum Verweilen und 
zur Begegnung ein. Es entsteht ein 
Garten für alle Generationen und Kul-
turen. Wer möchte, kann mitmachen, 
wer ernten möchte kann ernten. Ge-
gärtnert wird auf Hügel- und Hoch-
beeten. Angepflanzt werden sollen 

Obst, Gemüse und Kräuter. Aber auch 
Blumen und Sträucher sollen den 
Garten bereichern und verschönern. 
Viele Sitzgelegenheiten sollen zum 
Ruhen nach getaner Arbeit oder zum 
Genießen des Gartens einladen. Aber 
nicht nur zum Gärtnern, sondern 
auch zum Austauschen, sich Kennen-
lernen, Genießen und Abschalten soll 

dieser Garten die Basis sein. Für Akti-
onen und Kreativität und vieles mehr, 
eben „mehr als nur ein Fleckchen 
Erde“. Am 24. September geht es in 
der Gerdesstraße los, mit einem Som-
merfest ab 11:00 Uhr. Hier kann man 
sich informieren, Ideen einbringen 
und die Akteure kennen lernen.  Auch 
für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Ob jung oder alt – der Gemeinschaftsgarten ist als Treffpunkt für alle Waldbröler Bürger 
gedacht. Hier kann zusammen gegärtnert oder ein gemütliches Pläuschchen gehalten werden.

Beim Kauf von vier PIRELLI Winter- oder Ganzjahresreifen sowie Komplett rädern in 
16 Zoll oder größer erhalten Sie von Pirelli bis zu 40�€ der Rad-/Reifen-Service kosten 
erstattet. Diese Aktion gilt beim Kauf im Aktions zeitraum vom 15.09. bis zum 30.11.2016. 
Die ausführliche Aktions beschreibung und die Teilnahme bedingungen fi nden Sie unter 
pirelli.de/promotion.

GEWINNEN SIE EINES VON 200 ADAC FAHRSICHERHEITS-TRAININGS!
Nach Reifenkauf online registrieren und mit etwas Glück gewinnen.

ENTWICKELT FÜR MEHR SICHERHEIT –
MONTIERT VOM PROFI.
UND SIE SPAREN BIS ZU 40�€ SERVICEKOSTEN.

Reifen Wirth
Friedrich-Engels-Str.16
51545 Waldbröl

Telefon: 02291/1700
www.reifen-wirth.com

PDE2154528 PDE2154528

MARKENREIFEN ALLER HERSTELLER
SOMMER- UND WINTERREIFEN
MOTORRADREIFEN · ACHSVERMESSUNG

Friedrich-Engels-Str. 16 · 51545 Waldbröl · Telefon: 02291-1700 · www.reifen-wirth.com

Wir machen  

Ihr Auto fit für  

den Winter! 

Wir für Waldbröl 11 

st
A

D
tL

Eb
EN

http://www.reifen-wirth.com/


WfW: Frau Mettner, Sie führen eines der 
wenigen verbliebenen handwerklichen 
Metzgereigeschäfte in der Region. Wie 
sind Sie überhaupt zu diesem Beruf ge-
kommen?
Mettner: Eigentlich durch Zufall. Mit 
15 Jahren habe ich in der Metzgerei 
Digorsi in der Querstraße ein Prak-
tikum angefangen und mit 16 die 
Lehre hier in dem Betrieb gemacht. 
Später wurde daraus die Metzgerei 
Wilden, vor elf Jahren habe ich den 
Betrieb dann übernommen. Derzeit 
habe ich 2 Mitarbeiterinnen im Ver-
kauf und einen in der Produktion.

WfW: Was hat sich über die Zeit der 
letzten Generationen im Metzgerei-
handwerk verändert?
Mettner: Es gibt immer weniger Metz-
gereien. Früher gab es in Waldbröl 
und Umgebung noch ein halbes 
Dutzend Metzgereien, zu denen die 
Bauern aus den Dörfern ihr Vieh zum 
Schlachten führten. Da liefen die Tiere 
noch hier durch die Hochstraße. Auf 
Grund gesetzlicher Vorgaben ist eine 
Schlachterlaubnis vor Ort nicht mehr 
möglich. Heute gibt es kaum noch 
Metzgermeister, aber auch Gesellen 
sind schwer zu finden.

WfW:  Woher kommt das Fleisch, das 
Sie zu Wurst- und Fleischwaren verar-
beiten?
Mettner: Aus zwei kleineren Schlacht-
betrieben in der Umgebung, zu de-

nen die Landwirte ihre Schweine, 
Rinder und Geflügel bringen. Nur die 
Schlachtung erfolgt außer Haus, die 
komplette Fleischverarbeitung er-
folgt hier vor Ort in der Querstraße.

WfW: Was sind die Spezialitäten des 
Hauses?
Mettner: Unsere eigenen Dosenge-
richte ohne Konservierungsstoffe, die 
Wurst- und Schinken-Kreationen, von 
denen wir uns regelmäßig neue ein-
fallen lassen und unsere vielseitigen 
Produkte zum Grillen.

WfW: Was ist der Unterschied zwischen 
Fleisch und Wurstwaren aus einer Metz-
gerei zu den Produkten, die im Super-
markt angeboten werden?
Mettner: Vor allem die Qualität. Das 

Fleisch, das wir verarbeiten, stammt 
von Tieren, die auf kleinen Bauernhö-
fen in der Region gelebt haben, nicht 
aus industrieller Massenproduktion. 
Man muss ja nicht jeden Tag Fleisch 
essen, aber die Qualität sollte stim-
men. Ich finde es schön zu sehen, 
dass auch junge Leute sich wieder 
mehr fürs Kochen mit guten Lebens-
mittteln interessieren und Fleisch be-
wusster gegessen wird.

WfW: Was macht Ihnen an Ihrem Beruf 
besonders Spaß?
Mettner: Eigentlich alles. Ich arbeite 
gerne im Verkauf mit der Kundschaft, 
mag aber auch das Kochen fürs Cate-
ring und besonders die Wurstproduk-
tion. Das einzige, was mir keinen Spaß 
macht ist der Papierkram. (lacht)

Gitta Mettner legt in ihrer Fleischerei großen Wert auf die Qualität ihrer Waren.

Über 40 Jahre im Metzgereigeschäft
Interview mit der Unternehmerin Gitta Mettner, Inhaberin der Fleischerei Mettner
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Anpacker/-innen gesucht!
Helfende Hände für die Eisenbahnüberführung am waldbröler sudermannweg

Schadhafte Geländerbefestigungen, 
lose Steine und Risse im Gewölbe, 
Pflanzenwildwuchs und verfaulte 
Holzschwellen kennzeichnen derzeit 
die Eisenbahnüberführung am Wald-
bröler Sudermannweg. Wolf-Peter 
Rosenthal von der RSE (Rhein-Sieg 
Eisenbahn GmbH) und Martin Sohni-
us von der Stadt Waldbröl haben es 

sich zum Ziel gesetzt, dem ständig 
fortschreitenden Verfall des Viadukts 
entgegenzuwirken und haben hierzu 
eigens ein Konzept zur Instandhal-
tung der Eisenbahnüberführung er-
arbeitet. 
Viele, wenngleich nicht alle der iden-
tifizierten Maßnahmen, können in Ei-
genleistung mit einem entsprechen-

den Team kostengünstig erledigt 
werden. Hierzu werden interessierte 
Waldbröler Bürger/-innen mit hand-
werklichen Ambitionen gesucht, die 
sich aktiv am Erhalt des Viadukts be-
teiligen möchten.
Interessenten wenden sich bitte an 
Herrn Rosenthal unter der Telefonnr. 
0228 / 85 034 020.

Die Eisenbahnbrücke am Sudermannweg soll mit Hilfe Waldbröler Bürger vor dem Verfall gerettet werden.

Seniorenresidenz
AM BURGBERG

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

NEU: Separater Wohnbereich für
junge, pfl egebedürftige Menschen

Patria Residenzen GmbH · Seniorenresidenz AM BURGBERG · Hähner Weg 5 · 51580 Reichshof-Denklingen
Telefon 0 22 96 / 80 50 · Telefax 0 22 96 / 80 54 99 · denklingen@patria-residenzen.de · www.patria-residenzen.de
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Das war das Kinderferienprogramm
Das Kinderferienprogramm findet im nächsten Jahr vom 15. bis 29. Juli 2017 statt

Auch in diesem Jahr war das Kin-
derferienprogramm der Ev. Kirchen-
gemeinde wieder ein voller Erfolg. 
Gemeindereferent Matthias Riegel 
zählte zum 20. Jubiläum wieder über 
300 Kinder und 80 Eltern bei den 19 
Veranstaltungen. Einige Aktionen 
waren ausgebucht, ein Zeichen, dass 
sich die Aktionen bei Kindern und El-
tern nach wie vor großer Beliebtheit 
erfreuen. Los ging es mit den Wup-
pertaler Puppenspielen (Froschkönig) 
und der Fahrt zum Kindertheater nach 
Freudenberg. Nicht zu vergessen der 
Eröffnungsgottesdienst mit den Ohr-
würmern. Alle Fahrten verliefen ohne 
Probleme und auch das Wetter spiel-
te super mit. Auch die Fahrradtour 
konnte in diesem Jahr stattfinden.  
Der Multi-Tower beim Abschlussfest 
hätte dabei aber mehr Besuch ver-
dient, trotzdem  ist er für 2017 wieder 

gebucht. Wer einen Einblick in die 
Aktionen bekommen oder sich die 
Bilder anschauen/oder ausdrucken 
möchte kann dies unter ev-
kirche-waldbroel.de tun. Hier sind 
unter Aktuelles und unter letzte Neu-

igkeiten die Bilder zu sehen und die 
Texte zu lesen. Wer den Kinderferien-
programmprospekt 2017 direkt per E-
Mail bekommen möchte, kann diesen 
unter M.Riegel@ev-kirche-waldbroel.
de anfordern.

Die vielen Aktionen im Rahmen des Kinderferienprogramms waren so beliebt, dass ein Großteil 
schon nach kurzer Zeit ausgebucht war. Auch für 2017 sind viele tolle Veranstaltungen geplant.
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Anekdoten aus Waldbröl
Heinz-otto Janßen plaudert aus dem Nähkästchen

„Ich möchte nicht die Welt verbessern 
– ich weiß, da sollte ich bei mir selber 
anfangen, aber eine kleine Weisheit 
liegt mir dennoch auf dem Herzen. 
Es geht um eine Geschichte des da-
maligen „Strüngsjen“. Ich suchte nach 
einer Aushilfskraft. Ein Gast, er sah aus 
– wie wir damals so sagten – wie eine 
Krähe: schwarze Klamotten, eine lila 
gefärbte Strähne im Haar und schwar-
ze Handschuhe, die an den Fingerlin-
gen zur Hälfte abgeschnitten waren. 
Er drehte immer in aller Ruhe seine 
Zigaretten, war ruhig und gelassen 
und erfreute sich des Lebens. Oliver 
war sein Name. Eines Tages sagte er 
mir, dass er gerne als Bedienung bei 
mir arbeiten würde, wenn ich jeman-
den brauchte. „Nie und nimmer“ war 
spontan mein erster Gedanke. Eines 
abends war Oliver, wie des Öfteren, 
wieder im Café und wir kamen ins Ge-
spräch bezüglich eines Aushilfsjobs. 
„Oliver, wir können es versuchen, aber 
dann musst du an deinem Klamotten-
Stil wirklich etwas verändern“, war 
meine Anforderung. „Kein Problem“, 
seine Antwort. Also versuchten wir es. 
Die Reaktionen der Stammgäste der 
ersten Generation waren eindeutig: 
„Was hast du denn da für einen einge-
stellt? Guck dir den mal an! Das soll-

test du dir aber gründlich überlegen“. 
14 Tage später – natürlich sah Oliver 
kleidungsmäßig mittlerweile ‚ver-
nünftig‘ aus – schlug die Stimmung 
um. Man kannte sich, man respek-
tierte sich und es gipfelte darin, dass 
sich alle lieb und nett fanden. Der 
Höhepunkt waren die alten Gold-
Konfirmanden. Sie waren nicht nur 
toleranter als die „jungen Hüpfer“, 
sondern konnten ihn ebenfalls richtig 
gut leiden. Es war sprichwörtlich ein 
Geben und Nehmen. 
Dass Olivers Studium in Koblenz ihn 
später so beanspruchte, dass er es 
nicht mehr schaffte, nach Waldbröl 
zu kommen, habe ich sehr bedauert. 
Heute wohnt er seit vielen Jahren in 
Australien, ist Professor an einer Uni-
versität und erfreut sich dort seines 
Lebens. Bestimmt dreht er auch wei-
terhin in Ruhe seine Zigarettchen. 
Was möchte ich damit nun sagen? 
Natürlich habe ich aus dieser Erfah-
rung gelernt. Ich, der sonst schnell 
dabei war, jemanden nach seinem 
Aussehen zu beurteilen und in eine 
Schublade zu stecken, bin heute vor-
sichtiger mit meinem Urteil über an-
dere Menschen. Wir sollten alle nach 
dem Motto verfahren: Jedem seine 
Chance!“

(tl) Dieser Mann muss ein 
Elefanten-Gedächtnis haben! 
Oder einfach einen sehr inni-
gen Bezug zu seiner Heimat-
stadt Waldbröl. Denn wenn 
es um Waldbröls frühere Zei-
ten geht, hat der alteingeses-
sene Waldbröler Heinz-Otto 
Janßen immer eine Anekdote 
auf Lager – mal witzig, mal 
nachdenklich, aber immer 
unterhaltsam.
In der Facebook-Gruppe 
„Waldbröl-früher-heute-zu-
künftig“ schreibt er häufig 
einige dieser Anekdoten. 
Damit führt er jungen Wald-
brölern den Wandel der Zeit 
vor Augen und sorgt gleich-
zeitig für nostalgische Mo-
mente bei älteren Generati-
onen. 
Um noch mehr Menschen an 
seinen Erinnerungen teilha-
ben zu lassen, gibt es fortan 
ausgewählte Anekdoten aus 
der Serie von Heinz-Otto 
Janßen auch im Waldbröler 
Stadtmagazin zu lesen:

STARTEN SIE JETZT IHR TRAINING
IN EINER BETREUTEN KLEINGRUPPE

STARTEN SIE JETZT IHR 
IN EINER BETREUTEN 

IHR ORTHOPÄDISCHES DIAGNOSE- UND THERAPIEZENTRUM

WIR SIND SEIT EIN AUSGEZEICHNETES
RÜCKENTHERAPIEZENTRUM

Profi tieren Sie im Haus der Gesundheit durch eine
intensive Betreuung in einer exklusiven Kleingruppe

Als orthopädisches und physiotherapeutisches Haus der Gesundheit 
bieten wir unser Training durch Trainingstherapeuten begleitete 
Kleingruppen auf Termin an. Das hilft Ihnen bei Ihrer Zielerreichung. 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin:

Haus der Gesundheit

Brölstraße 35 · Waldbröl
Tel.: 0 22 91/90 77 85 

www.hausdergesundheit.info
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Fahrradparcours für mehr Können
Der Fahrradparcours der Gesamtschule soll zu mehr sicherheit auf dem Rad beitragen

Der Gesundtag 2016 der Gesamt-
schule Waldbröl stand voll im Zeichen 
des Radfahrens. 120 Schülerinnen 
und Schüler bretterten mit Ihren Rä-
dern über Wurzelpassagen, Kiesflä-
chen, durch Engstellen, über Wippen 
und weitere Hindernisse – alles Ideen, 
die sich an einem Fahrradgeschick-
lichkeitsparcours von „RADschlag“ 
orientieren. Der Parcours wurde den 
ansässigen Schulen vor zwei Jah-
ren vom „Netzwerk Verkehrssicheres 
NRW“, heute „Zukunftsnetzwerk Mo-
bilität NRW“ zur Verfügung gestellt. 
Die Stadt Waldbröl ist seit 2014 Mit-
glied dieses Netzwerke. 
Eingerahmt wurde der Parcours in die-
sem Jahr von weiteren Posten wie z.B. 
der Kreispolizei zum Thema „Sicher-
heit im Verkehr“ und dem ADFC, dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, 
welcher die Fahrräder auf Verkehrs-
tauglichkeit prüfte und Sicherheits-
codes gegen Diebstahl anbrachte. 
Die Ersthelfer der Schule unter der 
Leitung von Uwe Herberg gaben den 
jüngeren Schüler Tipps, wie man sich 
bei einem Fahrradunfall verhält. Für 
die Schülerinnen und Schüler ein Tag, 
der vielseitig motivierte und Impulse 
mitgab für eine eigene Freizeitgestal-
tung weit weg von Smartphone und 
Laptop. Die Klimaschutzmanagerin 
der Stadt Waldbröl, Sibylle Sautier, 

war als Bindeglied zwischen „Zu-
kunftsnetzwerk“ und Gesamtschule 
im Hintergrund tätig. Sie freute sich 
über die gelungene Aktion zur Unter-

stützung der klimafreundlichen Mo-
bilität. Da das alljährliche Anmieten 
zu teuer wäre, entstand die Idee, dass 
die Schülerfirma der Gesamtschule 
einen eigenen TÜV-geprüften Fahr-
radparcours erstellt. Wie die Bilder 
zeigen, kam der neue Parcours 2016 
bereits zum Einsatz. Ein tolles Projekt 
dank tollem Einsatz und Engagement 
aller Beteiligten! Die Arbeiten wurden 
unterstützt durch die Klimaschutzma-
nagerin der Stadt Waldbröl und dem 
„Zukunftsnetz Mobilität NRW“. Alle 
Elemente können gemietet werden. 
Den Aufbau des Parcours übernimmt 
die Schülerfirma. Die ausgebildeten 
Sporthelfer-Schüler der Gesamtschu-
le begleiten die Grundschüler, damit 
nichts passiert. Bei Interesse wenden 
Sie sich an die Gesamtschule Waldbröl 
unter Tel. 02291/9320 oder unter der  
E-Mail-Adresse:
dresling@ge-waldbroel.nw.lo-net2.de
(Fotos: Inga Birr)

Der Parcours bietet viele Möglichkeiten, um 
das Gleichgewicht auf dem Rad zu verbessern.

Eröffnung des Fahrradparcours auf dem 
Schulhof der Gesamtschule Waldbröl.

EInige Hindernisse wie die Wippe verbessern  
die Geschicklichkeit auf dem Fahrrad.

IMMOBILIEN CHRISTIAN BORCH
Bielsteiner Str. 103
51674 Wiehl-Bielstein

Bis zum 31.12.2016 schätzen wir im Umkreis von 15km um Wiehl den 
Marktwert Ihrer Immobilie unter Berücksichti gung der Bodenrichtwerte, 
sowie der aktuellen Marktsituati on KOSTENLOS ein. Rufen Sie uns an.

WAS IST MEINE 
IMMOBILIE „WERT“?

  0 22 62/7 17 98 37
  info@immobilien-borch.de
   www.immobilien-borch.de

Ihr Immobilienprofi. Regional engagiert.
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Die Sieger kommen aus Waldbröl
Gesamtschüler erreichen einen tollen 1. und 3. Platz beim Gründerpreis der KsK

Im Januar starteten 44 der bundesweit 
rund 1.000 Teams über die Kreisspar-
kasse Köln in die diesjährige Wett-
bewerbsrunde des Existenzgründer-
Planspiels „Deutscher Gründerpreis 
für Schüler“. Nachdem die Spielphase 
im Mai zu Ende gegangen ist, ste-
hen die Siegerteams nun fest. Bei der 
Kreissparkasse Köln belegten zwei 
Schülerunternehmen aus Waldbröl 
und eines aus Bedburg die vordersten 
Plätze. Bundesweit ist das beste Team 
„3D-4World“ sogar auf Rang 13. Das 
Engagement der Teams, die den Wett-
bewerb erfolgreich gemeistert haben, 
belohnte die Kreissparkasse Köln am 
14. Juni 2016 bei einer Abschlussfeier 
im Phantasialand Brühl. Nach der Be-
grüßung der rund 200 „Jungunterneh-
mer“ durch Bernd Nürnberger, Direktor 
des Zentralbereichs Unternehmens-/
Technologie-förderung/Beteiligungen 
der Kreissparkasse Köln, führte Sab-
rina Cremer, Spielbetreuerin bei der 
Kreissparkasse Köln, durch die Sieger-
ehrung: Platz drei belegte das Team 
„ITAS“ von der Städtischen Gesamt-
schule Waldbröl und erhielt dafür 300 
Euro Preisgeld. Den Sieg errang in die-
sem Jahr das Team „3D-4World“, eben-
falls von der Gesamtschule Waldbröl, 
und wurde dafür mit einem Preis von 
750 Euro belohnt. Die Erst- und Dritt-
platzierten wurden von Ralf Waßer, 
Regionaldirektor der Kreissparkasse 
Köln in Waldbröl, ausgezeichnet. „Ein 
Produkt. Ein Versprechen. Sicherheit! 
Von uns für Sie!“ − unter diesem Motto 
haben Nils Marrenbach, Tamara Fuchs, 
Hannes Klein und Vincent Dittrich den 
intelligenten Medikamentenschrank 
„ITAS“ entwickelt. Mit diesem innova-
tiven Produkt wird eine punktgenaue 
Tabletteneinnahme ohne Hilfe von 
außen, z. B. durch Pflegedienst oder 
Angehörige, für Senioren erleichtert. 
Sofern ein Medikament nicht zur vor-
gegebenen Zeit eingenommen wird, 
registriert dies ITAS und sendet einen 
Signalton aus, der an die Einnahme er-
innert. Sollte die Einnahme daraufhin 
immer noch nicht erfolgen, werden 
Angehörige oder der Pflegedienst in-
formiert.

Das Siegerteam 3D-4World wurde vom Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln Ralf Waßer, 
mit Urkunden und einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro ausgezeichnet.

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
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Bewegender bunter Abend am HGW
Am 17. Juni wurde Ulrich Noß im Rahmen des bunten Abends verabschiedet

Geheimnisvoll ging es im letzten hal-
ben Jahr bei der Theater AG des Hol-
lenberg Gymnasiums zu. Jeden Frei-
tag trafen sich etwa 30 Schülerinnen 
und Schüler aus den Klassen 5 bis 12 
unter der Leitung von Frau Krieg und 
Frau Steiniger und arbeiteten fleißig 
an einer großen Überraschung. Sie 
diskutierten, schrieben, dichteten, 
probten und das alles unter dem Sie-
gel der Verschwiegenheit – denn von 
was oder besser gesagt von wem das 
nächste Stück handelte, sollte nicht 
nach außen dringen. Schnell war klar, 
die Theater AG brauchte musikali-
sche Unterstützung für ihr Vorhaben 
und unter der Leitung von Till Bei-
ersdörfer wurde rasch ein passendes 
Ensemble aus Musikern und Sängern 
zusammengestellt. Unter dem Titel 
„Ein Sommerabend mit Theater und 
Musik“ gingen die vielen Darsteller, 
Musiker und Techniker am 17. Juni 
auf und hinter die Bühne. Nach der 
Einstimmung in den Abend durch 
ein Ensemble von ehemaligen Ober-
stufenschülern, die „Ein Freund, ein 
guter Freund“ von den Comedian 
Harmonists zum Besten gaben, lüf-
teten zwei Darsteller, die durch den 
Abend führten, das große Geheim-
nis. Mara Jonuschat als Hollenzwerg 
‚Holli‘ und Emily Schulz als Geist des 
Schulgründers Wilhelm Hollenberg 
‚Willi‘ widmeten diesen Abend dem 
Abschied des langjährigen Schullei-
ter des HGWs Ulrich Noß. Als Dank für 
seine großen Verdienste um das HGW 
präsentierte die Theater AG einen un-
terhaltsamen Einblick in das Leben 
und Wirken des angehenden Pensio-
närs, der 1977 seinen Schuldienst am 

HGW antrat und seit 1994 das Amt 
des Schulleiters bekleidete. Ange-
fangen mit einer humorvollen Szene 
aus der Kindheit des jungen ‚Uli‘, der 
unbedingt einmal Schulleiter werden 
wollte, wurden Szenen aus dem schu-
lischen Alltag präsentiert, in denen 
Herr Noß – hervorragend gespielt von 
Lukas Krumm - seine Schülerschaft 
in dem für ihn typischen Sprachduk-
tus unterhielt und zugleich belehrte. 
Die präzise und treffende Charakte-
risierung und Darstellung des Schul-
leiters von Seiten der Schüler führte 
zu schallendem Gelächter im Publi-
kum – besonders beim Portraitierten 
selbst. Begleitet wurden die Szenen 
von exzellenten musikalischen Einla-
gen – unter anderem von der HGW 
Jazzband »Das Ulrich Noß Orchester« 
und von verschiedenen Solisten, die 
das Publikum mit Gesang, Geige, Kla-

vier und Marimbaphon begeisterten. 
Besonders treffend würdigten einige 
Schülerinnen der Jahrgangsstufe 6 
die Verdienste des Schulleiters, die 
einen Vortrag in lateinischer Sprache 
präsentierten. Ein Glück für das Pu-
blikum, dass sich eine Übersetzung 
der Verse an den Vortrag anschloss. 
In der Pause und im Anschluss an die 
Veranstaltung wurde von den etwa 
300 Gästen die Möglichkeit genutzt, 
mit alten Bekannten und ehemaligen 
Weggefährten zu plaudern und auf 
den Ehrengast anzustoßen. Zum krö-
nenden Abschluss sangen alle Akteu-
re gemeinsam „Ein Hoch auf Ihn“, eine 
von den Schülerinnen und Schülern 
umgeschriebene Version von And-
reas Bouranis „Ein Hoch auf Uns“, um 
den Schulleiter angemessen zu eh-
ren und sich für seinen Einsatz für die 
Schüler und die Schule zu bedanken.

Lukas Krumm schlüpfte in die Rolle des jugen Herr Noß und beherrschte gekonnt die typischen 
Merkmale seinen Lehrers.

DIe Schüler präsentierten in einem Schauspiel 
den schulischen Alltag am HGW. 

»Das Ulrich Noß Orchester« sorgte mit Jazzein-
lagen für die musikalische Begleitung.

Ulrich Noß war sichtlich amüsiert über die 
Darstellung seiner Person. 
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WfW: Herr Bohlscheid, die wichtigste 
Frage für unsere Leser ist natürlich die 
Frage nach Ihrer Person. Daher bitten 
wir Sie, sich vorzustellen.
Bohlscheid: Ich versuche es einmal in 
einer kompakten Version: Frank Bohl-
scheid, 47 Jahre, verheiratet und Vater 
zweier Kinder im Alter von 11 und 12 
Jahren. Geboren und aufgewachsen 
in der Nähe von Eitorf, jedoch seit 
meiner Kindheit mit Beziehungen 
zum Süden des Oberbergischen – ei-
ner mittlerweile verstorbenen Groß-
tante aus Wallerhausen.
WfW: Und die Großtante ist schuld an 
Ihrer Karriere am HGW?
Bohlscheid: Nein, meine Laufbahn als 
Lehrer führt über die Universität Köln 
zu meiner ersten Stelle am Immanu-
el-Kant-Gymnasium in Bad Oeynhau-
sen. Da meine Frau und ich nach bald 
vier Jahren dort  nicht länger eine Wo-
chenendehe führen wollten, stellte 
ich einen Antrag auf Versetzung. Das 
Schicksal in Gestalt von Ulrich Noß 
sollte letztendlich meinen Wechsel 
nach Waldbröl entscheiden.
WfW:  Herr Noß spielte Schicksal?
Bohlscheid: In der Tat. Nennen Sie es 
Zufall, aber Herr Noß war in anderen 
Belangen bei der Bezirksregierung 
Köln und bekam eine Liste mit Ver-
setzungskandidaten in die Hände, auf 
der auch mein Name stand. So ist es 
ihm zu verdanken, dass ich mit mei-
nen Fächern Deutsch und Latein hier-
hin versetzt worden bin.
WfW: Demnach sind Sie bereits 13 Jah-
re als Lehrer hier am Hollenberg. Wie 
haben Sie diese 13 Jahre erlebt und was 
hat Sie und Ihre Arbeit als Lehrer beson-
ders beeinflusst?
Bohlscheid: Tatsächlich sind es schon 
13 Jahre und ich immer wieder froh, 
hier sein zu dürfen. Denn ich kann mit 
Überzeugung sagen, dass das Pfund 
dieser Schule die tollen Schülerinnen 
und Schüler sind. Mit vielen von ih-
nen habe ich auch nach ihrer Schul-
zeit weiterhin Kontakt und freue mich 
über alle Mails und Poskarten. 
WfW: Welche Rolle spielt für Sie die stets 
zunehmende Digitalisierung?
Bohlscheid: Digitalisierung ist Fluch 

und Segen zugleich. Die heutige fast 
unbegrenzte Verfügbarkeit von Wis-
sen hat sicherlich auch die Art des 
Lernens verändert. Es geht heute in 
diesem Zusammenhang in der Schule 
darum, den Schülerinnen und Schü-
lern zu zeigen, mit welchen Metho-
den man diese Flut verarbeiten und 
filtern kann. Unsere Aufgabe als Lehr-
kräfte besteht darin, den Schülern zu 
zeigen, dass nicht der erste Treffer bei 
Google immer die richtige Antwort 
enthält. 
WfW: Ein sehr spannendes Themenfeld. 
Welchen Einfluss auf Ihre Arbeit als Di-
rektor am HGW werden diese Themen 
haben?
Bohlscheid: Neben methodischen 
Kenntnissen ist das Erlangen von 
Kenntnissen und Wissen von beson-
derer Bedeutung, um den Gefahren 
und Verführungen der sozialen Me-
dien und Meinungsmachern im Netz 
nicht auf den Leim zu gehen. Mit die-
sem Rüstzeug kann man sich kritisch 
und verantwortlich in der Welt des 
Internet bewegen.
WfW: Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle als 
Direktor?
Bohlscheid: Neben vielen anderen 
Verantwortlichkeiten bin ich zunächst 
einmal dafür zuständig, die Vorgaben 
des Landes NRW umzusetzen. Dabei 
sehe ich mich als auch kommunikati-
ve Schnittstelle zwischen diesen Vor-
gaben, den Schülern und deren Eltern 
und den Lehrern. Dabei möchte ich 
mich  als Vermittler in einem Prozess 

verstehen, der das Gymnasium auf 
seinem weiteren Weg in die Zukunft 
begleitet und dabei nach Wegen 
sucht, jeweils berechtigte Ansprüche 
von Moderne und Tradition miteinan-
der zu verbinden.
WfW: Das HGW ist eine altehrwürdige 
Schule...
Bohlscheid: Altehrwürdig. Das  
stimmt, wenn man die lange Tradition 
unserer Schule betrachtet. Diese Tra-
dition ist doch etwas Besonderes, was 
das HGW auszeichnet. 
Zugleich ist das HGW aber auch welt-
offen und modern. Es ist eine Schule 
von Menschen für Menschen. Das 
möchte ich gemeinsam mit unserem 
Kollegium gerne auch weiterhin den 
Waldbröer Bürgerinnen und Bürgern 
und allen in der Umgebung leben-
den Menschen zeigen. Dies zeigt 
sich auch in der Teilnahme an vielen 
Aktivitäten im Stadtleben, aber auch 
der Kontakt zu Unternehmen in der 
Region ist für uns bedeutsam. Dies 
werden wir sicherlich so weiterführen 
und vielleicht auch noch ausbauen.
WfW:  Ambitionierte Ziele, die Sie hier 
formulieren. Was braucht es daher für 
einen guten Direktor?
Bohlscheid: Es braucht engagierte 
und nette Schüler, die sich für die Welt 
interessieren und Lust auf Wissen ha-
ben, und es braucht ein Kollegium, 
auf das man sich verlassen kann. Und 
beides habe ich hier!
WfW: Vielen Dank für das Gespräch!

Frank Bohlscheid ist der Nachfolger des bisherigen HGW-Direktors Ulrich Noß.

Das HGW hat einen neuen Direktor
Frank bohlscheid hat die Nachfolge von Ulrich Noß angetreten
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Das Waldbröler Heidbergstadion
Der sommer 2016 brachte viel sport, aber auch missbräuchliche Nutzung

Nach unserem Bericht über die zahl-
reichen sportlichen Möglichkeiten im 
wunderbaren und mit viel Geld sa-
nierten Heidbergstadion gab es zahl-
reiche Reaktionen. Viele Waldbröler 
haben uns angesprochen und sich be-
dankt für die anregenden Impulse für 
zum Sommer passende Aktivitäten. 
Wer in den letzten Wochen das Sta-
dion besucht hat, konnte feststellen, 
dass es bei Jung und Alt als Sportstät-
te funktioniert. Es ist großartig zu se-
hen, wie viele unterschiedliche Men-
schen gemeinsam Sport treiben und 
das Stadion so nutzen, wie es auch 
vorgesehen ist. Die Aktion „Waldbröl 
bewegt sich“ konnte zusätzliche Auf-
merksamkeit auf das Stadion richten 
und an den sonnigen Freitagabenden 
kamen gut und gerne bis zu 50 Men-

schen zusammen, um unter profes-
sioneller Anleitung der Trainer vom 
Tanzwerk und dem Haus der Gesund-
heit Sport zu treiben. 
Aber auch der Karateclub Waldbröl 
und der RS19 Waldbröl konnten an 
der frischen Luft im Stadion für ih-
ren Vereinssport werben und zeigen, 
dass es nicht viel Geld braucht, um als 
Kind, Jugendlicher oder Erwachsener 
Sport zu treiben.
Leider erreichten uns aber auch zahl-
reiche Meldungen von aktiven Sport-
lern, die immer wieder eine miss-
bräuchliche Nutzung des Stadions 
beobachten und uns von Jugendli-
chen berichtet haben, die das Stadion 
als Freizeitpark betrachtet haben. Die 
Hinweis- und Gebotsschilder am Ran-
de des Stadions sind stille Zeugen, 
welcher mangelnde Respekt ihnen 
und dem Stadion zuteilwird. 

Radrennen auf der hochwertigen 
Tartanbahn oder Nutzung der Weit-
sprunganlage als Kinderspielplatz 
und Sandkasten sind nur einige Bei-
spiele, die uns von Zeugen zugetra-
gen wurden. Es ist allein dem Einsatz 
der Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
und der vielen ehrenamtlichen Helfer 
zu verdanken, dass die zurückgelas-
senen Zigarettenkippen, Hundekot 
oder zerbrochene Schnapsflaschen 
das Bild des Stadions nicht dauerhaft 
beschädigen konnten. 
Die gemeinsam formulierte Bitte der 
Sportler lautet, die Vandalen auf ihr 
Fehlverhalten anzusprechen und der-
artiges Verhalten nicht still zu tole-
rieren. Nur ein starkes Auftreten aller 
aktiven Nutzer des Stadions, die sich 
klar an die Regeln zur Nutzung halten, 
kann das Stadion auch in der Zukunft 
erhalten. 

Damit die schöne Kulisse des Stadions auch in Zukunft für sportliche Zwecke und Aktionen ge-
nutzt werden kann, muss dem Vandalismus ein Ende gesetzt werden!

Die Schilder werden beschmiert und ignoriert.

Z W E I R A D M E I S T E R
–Waldbröl–

t
Z W E I R A D M E I S T E R

F a h r r a  d + E l e k t r o r a d
2011seit

Die Natur vor der Tur.
Nutzen Sie ein E-Rad dafur.

..
..
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Oh, wie schön ist Oberberg!
waldbröl bietet die perfekte basis für beeindruckende Fahrradtouren

(ah) Wohnen, wo andere Urlaub ma-
chen. Welche Wahrheit hinter dieser 
Behauptung steckt, darf jeder erle-
ben, der das Land rund um Waldbröl 
mit dem Fahrrad erkundigt. Dank mo-
derner E-Bikes sind auch die vielen 
Steigungen längst keine Qual mehr. 
Fahrradfahren wird mehr denn je 
auch hier zum Erlebnis und zahlreiche 
Tour-Guides bieten sich als professio-
nelle Führer an, die auch versteckte 
Wege kennen und die Biker zu beein-
druckenden Plätzen mit Panorama-
blick führen. Mit der durch das Haus 
der Gesundheit im Sommer angebo-
tenen Tour konnten die Teilnehmer 
jede Woche neue Streckenvarianten 
kennenlernen und dank Manfred 
Schmallenbach, erfahrener Fahrrad-
Tour-Guide, auch noch viel über die 
geografischen Besonderheiten rund 
um Waldbröl erfahren. 
Am 17. August führte eine beispiel-
hafte Tour von Waldbröl aus über 
Hahn Richtung Nümbrecht. Bei 
traumhaftem Wetter bieten sich vie-
le der gut gepflegten Wege entlang 
von  Wiesen und Felder an, die bei 
entsprechendem Sonnenstand tolle 
Farb- und Schattenspiele zeigen. Im-
mer wieder sind die Radler der Ver-
führung traumhafter Aussichten aus-
gesetzt und Momente des Staunens 
ob der Schönheit unserer Heimat 
wiederholen sich. Im Nümbrechter 
Büschhof angekommen, verblüfft der 
Tourleiter die Fahrradfahrer mit zahl-
reichen Kunst-Installationen, bevor es 
wieder hinaus in die Natur geht und 
imposante Maisfelder den Weg um-
rahmen. Die Bauern waren fleißig und 
die Wiesen sind gut gemäht. Der Duft 

von frischem Heu liegt in der Luft und 
die Zirpen begrüßen die Radler al-
lerorts mit lautstarken Konzerten. So 
mancher Baum möchte den begeis-
terten Teilnehmern Schatten spen-
den, aber dank der E-Bikes ist die An-
strengung mehr als moderat und die 
Zeit zur Entspannung viel zu kurz. 
Das nächste Highlight wartet und 
fasziniert die Anwesenden mit den 
Schrecken der Vergangenheit. Der 
Hexenweiher nahe Schloss Hom-
burg soll in den düsteren Zeiten des 
Mittelalters zur Identifizierung der 
Hexen gedient haben. Konnten die 
weiblichen, meist rothaarigen Opfer 
schwimmen, so wurden sie als Hexen 
verurteilt und verbrannt. Aber gingen 
die Damen stattdessen unter und er-
tranken, so waren sie immerhin vom 
Hexendasein freigesprochen. Ob es 
tatsächlich zu derart grausamen Ta-
ten am Nümbrecht Hexenweiher ge-
kommen ist, bleibt am Ende dann der 
Phantasie überlassen. Historisch be-
legt ist es glücklicherweise nicht.
Wesentlich freundlicher, aber nicht 

weniger imposant sind die großen 
Steine unterhalb von Schloss Hom-
burg. Bis heute ist es ungeklärt, wel-
cher Riese diese Steine dort vergessen 
hat. Von dort geht es über Oberbie-
renbachtal nach Eiershagen. Das 
Golddorf begeistert seine Besucher 
mit gepflegten Häusern und Höfen, 
nicht nur zum alljährlichen Dorffest. 
Hier bietet sich ein toller Ausblick auf 
die ehemalige Burgbergklinik (heu-
te Patria Seniorenresidenz), die über 
Denklingen thront. Anschließend 
geht es über den Wilkenrother Kirch-
blick zurück nach Hermesdorf und 
dann nach Waldbröl. Insbesondere 
die vielen Pfade durch die Oberber-
gischen Wälder und über Wiesen und 
Felder machen das Fahrradfahren 
rund um Waldbröl zu einem Erlebnis. 
Zu entdecken gibt es allerhand und 
damit ist Spaß für jede Altersgruppe 
garantiert. Wer Interesse an geführ-
ten Touren hat, kann sich gerne bei 
Zweiradmeister in Waldbröl informie-
ren, die auch gleich die Wartung des 
geliebten Drahtesels übernehmen.

Bei einer Pause am Hexenweiher  verrät Man-
fred Schmallenbach die Saga des Gewässers.

Die Touren führen an vielen Highlights der 
Region vorbei, die staunen lassen.

Im Schatten der Bäume lässt sich der Panora-
mablick besonders schön genießen.
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Attraktive Innenstadt
Verfügungsfonds für die Attraktivierung und Vitalisierung der Innenstadt

Die Umsetzung des „Integrierten Ent-
wicklungs- und Handlungskonzept 
Innenstadt Waldbröl“ (IEHK) geht in 
eine neue Runde. 
Mit den Gestaltungsleitlinien für die 
Innenstadt und dem vom Rat der 
Stadt am 22.06.2016 beschlossenen 
Fassadenprogramm und Verfügungs-
fonds beteiligt die Stadt Waldbröl 
BewohnerInnen, Gewerbetreibende 

und EigentümerInnen bei der Attrak-
tivierung und Vitalisierung der Innen-
stadt. 
Bürgerinnen und Bürger, Haus- und 
Grundbesitzer oder Investoren kön-
nen an der Aufwertung der Innen-
stadt teilhaben und werden dabei 
mithilfe von Fördermitteln des Lan-
des Nordrhein-Westfalen unterstützt. 
Sowohl die Herrichtung der Fassaden 

Fassadenprogramm
Zur Aufwertung des Stadtbilds und 
der Verbesserung des Waldbröler 
Images wird mit dem Fassadenpro-
gramm ein Budget bereitgestellt, das 
für die Herrichtung und Gestaltung 
von Außenwänden und Dächern auf 
privaten Grundstücken Waldbröls 
sowie für die Entsiegelung, Begrü-
nung, Herrichtung und Gestaltung 
von Innenhöfen, Frei- und Gartenflä-
chen genutzt werden kann. Gefördert 
werden aus historischen Gründen 
wertvolle und sonstige innenstadt-

Gestaltungsleitlinien
Die vom Büro ArchitekturStadtplanungStadtentwicklung (ASS) aus Düsseldorf erarbeiteten Gestaltungsleitlinien bil-
den die Basis für die künftige stadtgestalterische Verbesserung von Gebäuden und dem öffentlichen Raum. Sie treffen 
Aussagen, wie die Gestaltqualität des Stadtbildes gestärkt und die Aufenthaltsqualität verbessert werden können. 
Das Bewusstsein für Bautradition und qualitätvolles Neues soll so geschärft werden.

prägende Gebäude, die in einem 
abgegrenzten Geltungsbereich der 
Innenstadt liegen. In einer Erstein-
schätzung wurden Gebäude in ihrem 
Zustand detailliert beschrieben und 
bewertet sowie Maßnahmen vorge-
schlagen, die im Rahmen des Fassa-
denprogramms durchgeführt werden 
können. Für Gebäude, zu denen Bau-
akten vorliegen, ergibt sich die Herlei-
tung der Maßnahmen aus dem Ver-
gleich zwischen dem ursprünglichen 
und dem heutigen Zustand. 

Für das Fassadenprogramm wird ein 
Budget von 275.000,- € durch die 
Städtebauförderung und die Stadt 
Waldbröl bereitgestellt (davon 80% 
Städtebauförderung). Die Förderung 
wird als ein nicht zurückzuzahlender 
Zuschuss gewährt und beträgt bis zu 
50% der Kosten, höchstens jedoch 
30,- € pro m². Einen Antrag zur Ge-
währung der Mittel können sowohl 
EigentümerInnen als auch MieterIn-
nen stellen. 

Verfügungsfonds
Ergänzend zur Aufwertung der Ge-
bäude werden mit dem Verfügungs-
fonds Gelder bereitgestellt, die der 
Stabilisierung der zentralen Angebo-
te und der Stärkung der Identifika-
tion mit der Innenstadt dienen. Das 
Budget kann relativ unbürokratisch 
für die kurzfristige Umsetzung kleiner 
Projekte, Aktionen und Maßnahmen 
im Stadtzentrum genutzt werden. 
Beispielhaft können die Bepflanzung 
und Begrünung öffentlich zugäng-
licher Räume, die Anschaffung von 
Sitzgelegenheiten und Abfallbehäl-
tern oder die Organisation von Veran-

staltungen angeführt werden. 
Für den Verfügungsfonds stellen das 
Land NRW und die Stadt Waldbröl 
Mittel in Höhe von 100.000,- € zur 
Verfügung (davon 80% Städtebauför-
derung). Maßnahmen „Dritter“ (Wirt-
schaft, Stadtmarketing, Privatperso-
nen) werden auch hier mit bis zu 50% 
bezuschusst. Die Vergabe der Mittel 
erfolgt auf Grundlage von Richtlinien. 

Das Quartiersbüro in der Hochstraße 
11 steht montags von 14 – 18 Uhr und 
freitags von 9-13 Uhr für alle weiteren 
Fragen gerne zur Verfügung.

Richtigstellung
In der letzten Ausgabe unseres 
Stadtmagazins »Wir für Waldbröl« ist 
uns auf Seite 28 ein Fehler unterlau-
fen. Dort war fälschlicherweise eine 
Planskizze abgedruckt, die nichts mit 
dem Geltungsbereich der Förder-
programme zu tun hatte und auch 
nicht den beschlossenen Masterplan 
des Integrierten Entwicklungs- und 
Handlungskonzeptes (IEHK) darstellt. 
Wir bitten unsere Leser, den Fehler zu 
entschuldigen.

Die Redaktion

als auch der Frei- und Gartenflächen 
soll eine langfristige Nutzung der Im-
mobilien stützen und Leerstand so-
wie Mindernutzung entgegenwirken. 
Eine ergänzende Aufwertung der öf-
fentlichen Räume soll zu attraktiven 
Kommunikations- und Treffpunkten 
führen, die Innenstadt beleben und 
die wirtschaftliche Funktion des Zent-
rums langfristig stärken. 
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Fassadenprogramm
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Rekonstruktion der Fassade
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Rekonstruktion der Fassade

Räumlicher Geltungsbereich von Fassadenprogramm und Verfügungsfonds
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50 Jahre Kleintierzuchtverein R 369
Am 15. und 16. oktober findet in der Markthalle die Kaninchenschau statt.

(nw) Der Kleintierzuchtverein  R 369 
Waldbröl feiert in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestehen. Der Verein wird 
die Kreisverbandsschau Oberbergi-
scher Rassekaninchenzüchter mit ei-
ner Erzeugisschau und der 16. Allge-
meinen Bröltalschau ausrichten. Dazu 
werden sich die Züchter am Samstag 
den 15. Oktober ab  9 Uhr und Sonn-
tag den 16. Oktober ab 10 Uhr in der 
Waldbröler Markthalle treffen. Die 
offizielle Eröffnung wird Samstag um 
15 Uhr stattfinden. Es werden nicht 
nur Kaninchen und Erzeugnisse aus 
dem gesamten Oberbergischen Kreis, 
sondern durch die 16. Allgemeine 
Bröltalschau können auch Tiere über-
regional ausgestellt werden.  Eine 
kleine Abordnung von Geflügel be-
reichert die Schau. Gäste können sich 
auf eine gute Küche sowie auf eine 
Verlosung freuen. Der Verein R 369  

Waldbröl wurde 1966 als Rassekanin-
chenzuchtverein gegründet und im 
Jahr 2008 mit der Aufnahme der Ge-
flügelzucht zum Kleintierzuchtverein 
umbenannt. Das Motto des Vereins 
lautet  „Freizeit lebendig gestalten“. 
Die Mitglieder treffen sich jeden 1. 

Samstag im Monat zur Vereinsver-
sammlung. Dort werden alle Themen 
der Kleintierzucht, Haltung und Aus-
stellung besprochen. Interessierte 
können sich an Werner Augustat (Tel. 
02296/1533) oder an Reinhardt Alten-
dorf (Tel. 02291/2075) wenden.

Auf der Kaninchenschau in der Markthalle finden sich die regionalen Züchter zusammen und 
bieten den Gästen ein gigantisches Repertoire an Rassekaninchen.

Erntedankfest Lichtenberg
Volles Programm vom 10.09. - 12.09.2016

(ah) Das Erntedankfest Lichtenberg 
ist eines der letzten traditionellen Fes-
te im Oberbergischen ist seit 85 Jah-
ren Tradition. Daher war der Versuch, 
das Konzept im letzten Jahr auf neue 
Beine zu stellen durchaus gewagt, 
aber mit Erfolg belohnt. In diesem 
Jahr kommt daher die wohl verdiente 
Fortsetzung: Erneut lädt das Festko-
mitee zum bayrischen Abend. Es hat 
sich gezeigt, dass die Stimmung und 
Atmosphäre eines bayrischen Zeltfes-
tes ideal zur Idee und Tradition des 
Erntedankfestes passen und fast 700 
Menschen feierten im letzten Jahr bis 
spät in die Nacht. Dieses Jahr legen 
die Veranstalter noch einen drauf und 
haben mit den Stockhiatla, die wohl 
erfolgreichste Party- und Stimmungs-
band Österreichs engagieren können. 
Eröffnet wird das Festwochenende 
durch den Fassanstich um 19 Uhr mit 
einer zünftigen Ernte-Gaudi der Lich-

tenberger Musikanten. Die Festmesse 
am Sonntag findet auch in diesem 
Jahr ab 10 Uhr statt, wechselt aber 
zurück in die Kirche. Der große Fest-
umzug startet um 14.30 Uhr und lockt 
nicht ohne Grund Jahr für Jahr auch 
zahlreiche Touristen in das kleine Ört-
chen. Im Anschluss spielt im Festzelt 
nochmals die Band Stockhiatla. Der 
Montag macht final den krönenden 

Abschluss, wenn ab 11 Uhr zum Früh-
schoppen das Bier wieder in Strömen 
fließen kann. Neben dem Musikverein 
spielt mittags auch der Regenbogen-
express der Behindertenwerkstätten. 
Eintrittskarten für den bayrischen 
Abend am Samstag sind im Vorver-
kauf für 10,- Euro erhältlich z.B. bei 
Jagd&Moden Barth Waldbröl. 

erntedankfest-lichtenberg.de

Live-Musik und ausgelassenes Feiern – Im Festzelt sorgt eine Live-Band für Stimmung!
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90 Jahre SV Hermesdorf
Jubiläumsfeier und schoppenfest am 15.10.2016

Am 15.10.2016 feiert der SV 1926 Her-
mesdorf e.V. das 90-jährigen Beste-
hen des Vereins in der Turnhalle der 
Grundschule Hermesdorf in Verbin-
dung mit dem 2. Hermesdorfer Wein- 
und Schoppenfest.
Gemeinsam mit Freunden, Gönnern 
sowie Hermesdorfer Bürgerinnen und 
Bürgern, möchte der Verein einen 
schönen Abend in geselliger Runde 
verbringen und feiern. Nach dem er-
folgreichen Wein- und Schoppenfest 
spielen in diesem Jahr „Die Geininger“ 
und sorgen für zünftige Stimmung. 
Für das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt, sowohl Weinliebhaber als auch 
Freunde des „kühlen Blonden“ kom-
men auf ihre Kosten. Einlass ist ab 
18.00 Uhr, Beginn um 19.00 Uhr.

Die 1. Mannschaft des SV Hermesdorf im Jahr 1940 v.l.n.r.:
Buhrke, Frings, Quinger, Schaum, Neßler, (?), Kosovac, Klein, Demmer, Schuh, Jasper 

Dieses Jubliäum soll mit Interessier-
ten, Freunden und Kunden am Don-
nerstag, den 10.11. ab 19 Uhr im St. 
Michael, gefeiert werden.
Im Mittelpunkt des Abends wird ein 
Vortrag des Wirtschaftspublizisten 
Wolfgang Kessler, Chefredakteur von 
Publik-Forum, stehen: 
Fair handeln – nachhaltig wirtschaften 
Gelebte Modelle einer (umwelt-)ge-
rechten Weltwirtschaft. 
Neue Wege zu einem besseren Wirt-
schafts- und Lebensstil werden aufge-
zeigt, die keineswegs nur theoretisch 
sind: eine nachhaltige Wirtschaftspo-
litik, Strukturen eines globalen Fair-
Trade, ein neuer Umgang mit Geld, 
neue Ansätze sozialer Gerechtigkeit, 
ein Ökobonus für ein zukunftsfähiges 
Wirtschaften und viele persönliche 
Möglichkeiten, die Wirtschaft nach-
haltig umzusteuern. Im Anschluss an 
den Vortrag wird zu einem Umtrunk 
mit Getränken und Naschereien aus 
fairem Handel eingeladen! Der Eintritt 
ist frei - Spenden werden an kirchliche 
Trägergruppen weitergeleitet.

20 Jahre für eine faire Welt
Eine-welt-shop waldbröl feiert Jubiläum

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
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Mehr Informationen zu einzelnen Veranstaltungs-Highlights der nächsten Monate finden Sie auf den nächsten Seiten dieses 
Magazins. Weitere Veranstaltungen und Angebote in Waldbröl finden Sie stets aktuell im Internet auf www.waldbroel.de

Herbst-Highlights in Waldbröl
Das erwartet sie im Goldenen Herbst in unserer stadt

So, 02.10. 15:00 Uhr 
Musikschule musiziert
Monatskonzert der Musiker der 
Musikschule Waldbröl.
MusiKultuRaum Musikschule
Veranstalter: Musikschule Waldbröl
Eintritt frei

Sa, 08.10. 19:00 Uhr
Rock Night mit INto DEEP
Die Kölner Rockband ist ein Garant 
für rockige laute Töne. Rockklassiker 
live in der Klus – Let‘s Rock ‘n‘ Roll! 
Wirtschaft Zur Klus
Veranstalter: Wirtschaft Zur Klus

So, 25.09. 18:00 Uhr
Konzert sisterAct+
Abwechslungsreiches, souliges Gos-
pelkonzert mit dem Chor SisterAct+.
Ev. Kirche Waldbröl
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde

Fr, 23.09. 20:00 Uhr 
„Da war schluss!“
Die Wanderung des Reinhard Wagners 
Buchhandlung Haupt
Veranstalter: WKT, Buchhandlung Haupt 
Eintritt: 8 €

Fr, 30.09. - So, 02.10.
oktoberfest Vierbuchermühle
Riesige Oktoberfest-Party mit
bayerischem Live-Programm!
Festzelt in Vierbuchermühle 
Veranstalter: Thekenmannschaft Mühlenklause

Sa, 10.09. - Mo, 12.09. 
Erntedankfest Lichtenberg
Tradition trifft Moderne.
Lichtenberg
Veranstalter: Kirchenvorstand St. Joseph 
Lichtenberg

Mo, 05.09. - Do, 20.10. 
Kunst im Rathaus
Harmonien & Brüche in Farbe & Form
Rathaus Waldbröl
Veranstalter: Waldbröler Kulturtreff e.V. und 
Stadt Waldbröl

Sa, 24.09., 29.10., 26.11.
Repair café
Reparieren statt wegwerfen!
Bürgerhauskeller, hinterer Eingang
Veranstalter: Weitblick e.V.
Eintritt frei, Spenden erbeten

Sa, 15.10. - So, 16.10. 09:00 Uhr
Kaninchen- und Erzeugnisschau
Kreisverbandsschau Oberbergischer 
Rassekaninchenzüchter
Markthalle
Veranstalter: R369 Rassekaninchen-
zuchtverein
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Vieh- und Krammarkt
in waldbröl

Donnerstag, 08.09.2016
Donnerstag, 22.09.2016
Donnerstag, 06.10.2016
Donnerstag, 20.10.2016
Donnerstag, 03.11.2016
Donnerstag, 17.11.2016
Donnerstag, 01.12.2016
Donnerstag, 15.12.2016

Der Markt findet jeweils von 8 
bis 12 Uhr in der Hochstraße 
und auf dem Marktplatz statt.

Sa, 22.10. 19:15 Uhr
wandelkonzert
Mit Michael Bischof und Martin Kott-
haus an den Orgeln.
St. Michael, Inselstraße 2
Veranstalter: Kath. und Ev. Kirche

So, 06.11. 17:30 Uhr
Konzert Poco bRAss & sisterAct+
Musikalisches Highlight zur Martins-
marktzeit in der ev. Kirche!
Ev. Kirche Waldbröl
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde

So, 06.11. 16:00 Uhr
Martinsmarkt
Verkaufsoffener Sonntag, Martins-
markt und Martinszug
Innenstadt, Hochstraße und Marktplatz
Veranstalter: WEW, WfW und VVV

Sa, 26.11. - So, 27.11. 
wichtel-weihnachtsmarkt
Der Waldbröler Weihnachtsmarkt 
präsentiert sich mit neuem Konzept
Innenstadt, Hochstraße und Marktplatz
Veranstalter: Wir für Waldbröl GmbH

Fr, 21.10. 20:00 Uhr
Rocktobärfest schönenbach
Oktoberfest-Party mit der Live-Band
Hot Stuff im Festzelt in Schönenbach
Schönenbach 
Veranstalter: SV Schönenbach 1920

Farben:
RAL 6024
Pantone 340c
Folie:
MacTac 9849-11
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GC-heat Gebhard GmbH & Co. KG 
Ansprechpartner: Christian Schlößer 
Industriestraße 34 · 51545 Waldbröl
02291 / 796-20 · ausbildung@gc-heat.de

www.gc-heat.de

Jetzt für 2017 bewerben!

Für einen Ausbildungsstart 
ab 01.08.2017 suchen wir:

Ausbildung

 Industriekaufmann/-frau

 Fachinformatiker/-in 
    Fachrichtung 
     Anwendungsentwicklung

 Fachkraft für Lagerlogistik

 Fachkraft für Metalltechnik

Wir sind ein erfolgreiches, 
mitt elständisches Ausbildungs-
unternehmen am Standort 
Waldbröl. Von der IHK und der 
BA wurden wir mehrfach für 
unser Engagement in der 
Ausbildung ausgezeichnet. 
Auf die vielen ehemaligen 
Auszubildenden, die heute bei 
uns arbeiten, sind wir sehr stolz.

http://galabau-heintze.tt-wcms.de/
http://www.gc-heat.de/home/


Oktoberfest Vierbuchermühle 2016
Das vielleicht beste oktoberfest nördlich von bayern steigt vom 30.09.-02.10.

(ah) Das Oktoberfest in Vierbucher-
mühle ist Kult und Tradition zugleich. 
Die noch junge Thekenmannschaft 
hat es geschafft, dass bei den vielen 
sterbenden Zeltfesten ihre alljährli-
che Gaudi eine rote Markierung im 
Kalender verdient hat und das nun 
schon seit 11 Jahren. 
Dabei haben die „Jungs und Mädels 
vom Mühlenteich“ die mittlerweile 36 
Jahre alte Tradition gut weitergeführt 
und sie mit zahlreichen modernen 
Elementen kombiniert. Kein Wunder 
also, dass man das Oktoberfest in 
Vierbuchermühle bis an den Alpen-
rand kennt. 
„Die besten Live-Bands zu buchen 
fiel uns noch nie so leicht wie dieses 
Jahr. Bis nach Österreich kennt man 
uns und die Musiker aus den Alpen 
sind immer wieder erstaunt, dass bei 
uns schon alles gespielt hat, was Rang 
und Namen hat. An der Tradition wol-
len jetzt scheinbar alle teilhaben“ be-
richtet Alexander Broschart, Sprecher 
der Thekenmannschaft, stolz.

In diesem Jahr findet das Oktoberfest 
vom 30. September bis 02. Oktober 
statt. Das Konzept der Live-Musik 
am Freitag und Samstag hat sich be-
währt. „Die Zeiten der Zelt-Disco mit 
DJ sind vorbei – unsere Gäste wollen 
das volle Live-Programm an allen Ta-
gen“ ergänzt Broschart. Für den Auf-
takt sorgen dieses Jahr die Jungs von 
»Allgäu Power« am Freitag ab 19:00 
Uhr. Diese Jungs verstehen es, zu ro-
cken und freuen sich tierisch auf ihre 
Chance, die Besucher des Oktober-
fests Vierbuchermühle zu begeistern.
Natürlich dürfen auch die Festspiele 
nicht fehlen. Sie bringen den „Kult“ 
in das Oktoberfest. Eröffnet mit dem 
offiziellen Fassanstich durch Bürger-
meister Peter Koester um 14:00 Uhr, 
gilt es am Mühlenteich wieder zahlrei-
che Wettkämpfe zu bestreiten, zu de-
nen die Vereine, Thekenmannschaf-
ten und Dorfgemeinschaften herzlich 
eingeladen sind. 
Den Abschluss machen an diesem 
Abend »Allgäuwild«. Unter ihrem 

Motto „Musik von Lack bis Leder“ prä-
sentiert die Band ein bunt gemischtes 
Musikprogramm, das von Oberkra-
iner-Sound über Stimmung, Party, 
Charts bis hin zu Rockmusik reicht 
und somit für jeden Geschmack et-
was zu bieten hat. Auch der Sonntag 
bringt keine Langeweile, sondern or-
dentlich Stimmung. 
Zum Frühschoppen darf es dann ger-
ne ein starker Kaffee oder ein leckeres 
Weißbier sein, während Alleinunter-
halter Olli Steudter ein buntes Come-
dy- und Musikprogramm für die gan-
ze Familie bietet. 
Die Karten für das Event-Wochenende 
gibt es vergünstigt im Vorverkauf für 
je 12,- Euro/Abend bei Jagd+Moden 
Barth, Hotel Vierbuchermühle, Möbel 
Schuster und im Salon Schmitz. 
Der Eintritt am Sonntag ist kosten-
los. Weitere Informationen rund 
um das legendäre Oktoberfest 
gibt es auf der offiziellen Event-
Website unter oktoberfest- 
vierbuchermuehle.de

Natürlich dürfen auch die feschen Dirndl bei 
einem waschechten Oktoberfest nicht fehlen.

Am Abend gehts im Festzelt bei Live-Musik 
und toller Party erst richtig los.

Die kultigen Festspiele am Samstagnachmit-
tag sorgen für jede Menge Spaß.

30.9.-02.10.
www.oktoberfest-vierbuchermuehle.de
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Die Hauswende
themenveranstaltung Klimaschutz und Einbruchsschutz am 17.09.2016

(mv) Eine Vortrags-Kombination aus 
Einbruchsschutz, energetischer Ei-
genheimsanierung und Klimaschutz 
findet am Samstag, 17.09.2016 ab 
10:30 Uhr im Bürgerhaus statt: Das 
Öko-Zentrum NRW und die Verbrau-
cherzentrale NRW lädt mit der Stadt 
Waldbröl Besitzer von Ein- und Zweifa-
milienhäusern ein. Dabei erfahren die 
Zuhörer, wie man Eigenheime energe-

tisch zukunftssicher und einbruchsi-
cher macht und dabei die staatlichen 
Fördermöglichkeiten optimal nutzt. 
Stephanie Kallendrusch, Architektin 
des Öko-Zentrums NRW in Hamm, 
wird über typische Schwachstellen 
und Sanierungspotenziale an Eigen-
heimen referieren. Der Kriminalhaupt-
kommissar Walter Steinbrech von 
der Kreispolizeibehörde informiert 

darüber, wie man sich vor Eindring-
lingen schützt und Diplomingenieur 
Eric Jepsen stellt die Beratungsange-
bote der Verbraucherzentrale NRW 
vor. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mel-
den Sie sich an unter: 02381 / 30 22 
0-30 bzw. info@oekozentrum-nrw.
de. Weitere Infos im Internet un-
ter: waldbroel.de/aktuelles/ 
klimaschutz/

Erich Kästner für Erwachsene
„Die welt ist rund” – Musik-Kabarett mit Hans Georgi am 23. November

(nw) Eigentlich erlangte Erich Kästner 
mit dem „Fliegenden Klassenzimmer“ 
oder dem „Doppelten Lottchen“ als 
Kinderbuchautor seine Populari-
tät.  Der Aachener Kabarettist Hans 

Georgi zeigt am 23. November um 
20.00 Uhr im Waldbröler Bürgerhaus 
jedoch den Erich Kästner für Erwach-
sene. Mal singt Georgi die von ihm 
vertonten Texte des Schriftstellers 
melodisch, beinahe schlagerhaft 
schnulzig. Mal spricht er sie, wie bei 
Brecht und Weill, fast an der Musik 
vorbei. Zwischen den Stücken rollt 
er feinsinnig Anekdoten und Fakten 
aus Kästners Leben auf. Durchfeierte 
Nächte, aber auch seine Widersprü-
che und Enttäuschungen in der Liebe. 
Entstanden in den dreißiger Jahren, 
zeigt diese Gebrauchslyrik den inne-
ren und äußeren Zwiespalt des Men-
schen Kästner, der als messerscharfer 
Beobachter und Kritiker seiner Zeit 
die Wirtschaftskrise während der Wei-
marer Republik und später den Terror 
des Naziregimes erlebt.

Ein Abend für alte Kästner-Fans und 
solche, die den Autor auf vergnüglich-
nachdenkliche Weise kennenlernen 
wollen. Ein Satireabend mit scharfe 
Pointen: der Welt von hinten ins Ge-
sicht gesehen. Karten gibt es für 15 € 
im Büro der Wir für Waldbröl GmbH in 
der Hochstr. 11, Tel.: 9099808.

Abwechslungsreich. So trägt Hans Georgi die 
Texte von Erich Kästner für Erwachsene vor. 
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Waldbröler Wichtel-Weihnacht
Der waldbröler weihnachtsmarkt präsentiert sich im November mit neuem Konzept

(nw) Nachdem der Waldbröler Weih-
nachtsmarkt in den letzten Jahren 
verstärkt in die Kritik geraten war, ha-
ben sich die Veranstalter der Wir für 
Waldbröl GmbH, die Stadt Waldbröl 
und ein Arbeitskreis aus engagierten 
Bürger ebendieser angenommen und 
arbeiten derzeit an einem passenden 
Konzept. 
Klein, aber fein ist hier das Motto und 
so soll der Weihnachtsmarkt in die-
sem Jahr im „Wohnzimmer der Wald-

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

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

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

Signia GmbH ist eine
Markenlizenznehmerin der Siemens AG

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

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

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

54. Martinszug steht vor der Tür
Am 6. November ist Martinszug mit Martinsmarkt und verkaufsoffenem sonntag

(nw) Und plötzlich ist es November, 
die Abende werden immer länger. 
Man macht es sich zu Hause gemüt-
lich, schmiedet Pläne für die kom-
menden Wochen und denkt über die 
ersten Weihnachtsgeschenke nach. 
Der Waldbröler Einzelhandel hat sich 
gut auf die kommende dunklere Jah-
reszeit vorbereitet. Überall gibt es 
etwas zu schauen, zu bestaunen, aus-
zusuchen und zu wünschen. Mit dem 
verkaufsoffenen Sonntag zum Mar-
tinstag am 06.11. in der Zeit von 13 
– 18.00 Uhr bieten Ihnen die Geschäf-
te die Gelegenheit, außerhalb des 
oft hektischen Alltags zu shoppen. 
Marktstände entlang der Hochstra-
ße laden ebenfalls zum Stöbern ein. 
 

Am verkaufsoffenen Martins-Sonn-
tag veranstaltet der Verkehrs- und 
Verschönerungsverein (VVV) traditi-
onsgemäß den inzwischen 54. Mar-
tinszug von der Oststraße (Kindergar-
ten Sonnenstrahl) zum Marktplatz. 
Weckmann und Kinderpunsch für die 
Kleinen sowie Glühwein für die El-
tern, gehören zum Angebot des VVV 
in der Markthalle. Mit diesem schö-
nen Brauch wird des heiligen Martin 
gedacht, der im vierten Jahrhundert 
lebte und unter anderem dadurch 
bekannt ist, dass er seinen Mantel mit 
einem frierenden Bettler teilte, der 
vorher die Passanten vergeblich um 
Hilfe angefleht hatte.
Die Wir für Waldbröl GmbH, mit ihren 

Organisatoren aus der Werbegemein-
schaft Einkaufstadt Waldbröl und 
dem Verkehrs- und Verschönerungs-
verein freuen sich auf Sie und auf ei-
nen beschaulichen Martinssonntag.

Der Martinszug wird traditionell am Martins-
feuer auf dem Marktplatz ausklingen.

bröler“ – am 26. und 27. November 
2016 ausschließlich auf dem Markt-
platz stattfinden. Waldbröls neuer 
Weihnachtsmarkt soll mit funkeln-
den Sternen, neu erworbenen Weih-
nachtshütten, hübschen Ständen und 
fröhlichen Wichteln die BesucherIn-
nen anlocken. 
Weitere Vorschläge zum neuen Weih-
nachtsmarkt werden gerne unter 
info@wir-fuer-waldbroel.de entge-
gengenommen.
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Biersupp‘ • 0,5l Kölsch

• 1 Zimtstange

• 0,5l Milch 

• 1 Prise Salz 

• 2 EL Kartoffelmehl 

• 3 EL Zucker

• 1Vanillestange 

• 2 Eier

Heute gibt es ein echtes Schätzchen aus meiner Rezeptsammlung!

Dafür nehmen wir das gute Kölsch und bringen es mit der Zimtstange und dem 

ausgeschabten Mark der Vanillestange in einem Topf zum Kochen. 

Das Kartoffelmehl rühren wir mit etwas Milch an, geben es zu dem Bier 

und kochen es nochmals kurz auf. 

Dann geben wir die restliche Milch mit der Prise Salz und dem Zucker ebenfalls 

in den Topf und kochen das Ganze wieder auf. 

Die Eier schlagen wir auf und trennen Eiweiß und Eigelb. 

Aus der Suppe nehmen wir die Zimtstange jetzt heraus und geben das Eigelb 

langsam unter Rühren hinein um die Suppe anzudicken. 

Nun schlagen wir noch das Eiweiß zu Eischnee und heben es kurz vor dem 

Servieren unter die Suppe!

Guten Apetitt!



Jetzt haben Sie es in der Hand,  
zeitgemäß zu sparen

Flexibel sparen mit Fonds von Union  
Investment – schon ab 25,– Euro monatlich

Suchen Sie nach einer sinnvollen Alternative zu Spar- und Festgeldkonten? Weil Sie da heute etwa 
so viel Zinsen erhalten, wie wenn Sie das Geld in den Sparstrumpf stecken? Dann sichern Sie sich 
doch die Vorteile eines Fondssparplans:

• Flexibel: Sie können Ihren Sparbetrag grundsätzlich senken, erhöhen oder aussetzen und über 
Ihr Geld verfügen

• Aussichtsreich: Sie nutzen die Ertragschancen der Finanzmärkte
• Clever: Durch Ihre gleichmäßigen Einzahlungen erzielen Sie mit der Zeit einen mittleren durch-

schnittlichen Preis je Fondsanteil

Kommen Sie zu uns in die Bank oder besuchen Sie uns im Internet unter:  
www.volksbank-oberberg.de

Allgemeine Risiken zu Fonds: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht,  
als insgesamt eingezahlt wurde. Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko. 
Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer 
Volksbank Oberberg eG oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, 
www.union-investment.de, Telefon 069 58998-6060. Stand: 30. Juni 2016.

klargemachtGeld anlegen

https://www.vb-oberberg.de/privatkunden.html

