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Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn zum kalendarischen Früh-
lingsbeginn in Waldbröl noch Schnee 
lag: Die etwas eisigen Temperaturen  
können nicht darüber hinweg täu-
schen, dass sich die Natur schon be-
reit macht für die spannendste Zeit 
des Jahres. Es gibt viel zu entdecken, 
wie die Pflanzen- und Tierwelt sich 
auf den Frühling vorbereitet. Und so 
bietet der NABU Ortsverein Waldbröl 
z.B. mit der Vogelstimmenwanderung 
am 29.04.2018 einen lehrreichen und 
interessanten Einblick. 
» Mehr dazu auf S. 24

Doch nicht nur in der Natur ist gerade 
viel im Umbruch. Auch die Stadtent-
wicklung schreitet voran. Während 
im Winter vor allem der Innenaus-
bau des Bürgerdorfs am Alsberg im 
Fokus stand, geht es nun weiter mit 
der Umsetzung  der Maßnahmen aus 
dem Integrierten Entwicklungs- und 
Handlungskonzept für die Waldbröler 
Innenstadt.

Ob die Vorbereitungen zum Bau des 
neuen Gartenhallenbades oder die 
Planungen für die Umgestaltung der 
Kaiserstraße zur Einbahnstraße mit 
Aufenthaltsqualität: Es tut sich eine 
Menge. » Mehr dazu auf S. 4

Auch bei den beiden lange kontrovers 
diskutierten Themen „Merkurhaus“ 
und dem ehemaligen Campingplatz 
an der „Klus“ gibt es neue Entwicklun-
gen, die gespannt und optimistisch in 
die Zukunft blicken lassen.
 » Mehr dazu auf S. 6 / 8

Auch die Gastronomie in der Stadt 
ist in Bewegung – und so dürfen sich 
die Waldbröler endlich wieder einmal 
über die Neueröffnung eines Lokals 
freuen.  » Mehr dazu auf S. 27

Auch in den Veranstaltungskalen-
der kommt neuer Schwung: Bei den  
bevorstehenden Veranstaltungen ist 
fast für jeden etwas dabei. » ab S. 30

Der Frühling kommt...

Micha Vorländer                    (Foto: Lina Sommer)

Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie das 
Frühjahr mit positiven neuen Entwick-
lungen verbinden können – und dass 
die Temperaturen im Oberbergischen 
schon bald dazu einladen, mehr Zeit 
draußen im Freien zu verbringen.

Micha Vorländer
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Visionen werden greifbar
Aktuelles von der waldbröler Stadtentwicklung

(eb) Es ist fast so weit: Die zweite Aus-
gabe „ZUKUNFT:WALDRBÖL“ wird in 
Kürze veröffentlicht. Mit der Projekt-
zeitung zur Innenstadtentwicklung 
werden die Informationen über die 
laufenden Projekte im Rahmen der 
Städtebauförderung gebündelt. 
Seit Erscheinen der Erstausgabe im 
Herbst 2017 hat sich einiges getan: 
Trotz anhaltend frostiger Witterungs-
bedingungen steht die Baustelle am 
Alsberg nicht still. Der Rohbau ist 
längst fertig und die Atmosphäre der 
neuen Räumlichkeiten lässt sich be-
reits erahnen. Derzeit wird der Innen-
ausbau vorangetrieben.

Ebenfalls wird im Architekturbüro 
pos4 in Düsseldorf mit Hochdruck der 
Bauantrag für den Umbau des Hallen-
bads in der Vennstraße ausgearbeitet. 
Baubeginn für das „Gartenhallenbad 
für alle“ wird die 2. Jahreshälfte sein. 
Der Vorentwurf für den Umbau der 
Kaiserstraße wurde Anfang des Jah-
res dem zuständigen Ausschuss vor-
gestellt. Die Details zur Radwegefüh-
rung, zu den Aufenthaltsbereichen 
und Anlieferzonen sowie zu den Ma-
terialien und neuen Baumpflanzun-
gen werden bis Ende des Jahres wei-
ter konkretisiert. Mit der Realisierung 
der Maßnahme wird in wenigen Jah-
ren Waldbröls innerstädtische Haupt-
schlagader kaum wiederzuerkennen 
sein. Das Gesamtprojekt wird im 
Frühsommer allen Bürgerinnen und 
Bürgern im Rahmen einer Bürgerver-
sammlung vorgestellt. 
Es ist jetzt Zeit für alle Hauseigentü-
mer an der Kaiserstraße, sich am Fas-

sadenprogramm zu beteiligen und 
mit einer Aufwertung ihrer Gebäude 
einen Beitrag zur neuen Innenstadt 
Waldbröl zu leisten. Es stehen wei-
terhin nicht zurückzuzahlende Zu-
schüsse von maximal 50% der Kosten 
für die Gestaltung privater Fassaden 

Vorentwurf Kaiserstraße – Auftakt West (ASS ArchitekturStadtplanungStadtentwicklung)

zur Verfügung. Das Fassadenpro-
gramm ist nicht nur auf die Gebäude 
der Kaiserstraße begrenzt und bietet 
vielen weiteren Privatpersonen die 
einmalige Chance, bei der Renovie-
rung unterstützt zu werden. Glei-
ches gilt für Ideen, die im Rahmen 
des Verfügungsfonds eingebracht 
werden und im öffentlichen Raum 
in der Innenstadt realisiert werden 
sollen. Die Stadtverwaltung bietet 
allen Interessierten kostenloses Infor-
mationsmaterial und bei Bedarf eine 
individuelle Beratung, sowohl zum 
Fassadenprogramm als auch zum 
Verfügungsfonds. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie in der Projektzeitung 
„ZUKUNFT:WALDBRÖL“, die in Kürze 
zusammen mit dem Lokalanzeiger an 
alle Haushalte in der Stadt verteilt wird.

Bürgerdorf am Alsberg: Der Innenausbau ist in den Wintermonaten weit fortgeschritten

Fassadenprogramm Kaiserstraße 26
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Meins 
ist einfach...

www.ksk-koeln.de/baufinanzierung

... wenn man einen 
Immobilienpartner hat, 
der bei der Suche und 
Finanzierung Ihrer 
Wunschimmobilie hilft. 



(eb) Der interfraktionelle Arbeitskreis 
„Merkur“ des Rates der Stadt Wald-
bröl hat in seiner Sitzung am 28. Fe-
bruar 2018 beschlossen, das Verfah-
ren der Grundstücksausschreibung 
und Investorenauswahl für „Das neue 
Einkaufszentrum mitten in der Innen-
stadt Waldbröl (Merkurareal)“ mit den 
beiden Investoren HBB Hanseatische 
Betreuungs-und Beteiligungsgesell-
schaft, Hamburg und LIST Develop 
Commercial, Oldenburg/Nordhorn 
weiterzuführen.
Für die aktuell durchzuführenden Ar-
beiten und Abstimmungen an den 
Konzepten und Angeboten bleibt der 
Zeitplan zur Abgabe der endgültigen 
Angebote am 31.7.2018 bestehen.
Von den Ergebnissen der laufenden 
Konzeptoptimierungen und Verhand-
lungen macht es die Stadt Waldbröl 
abhängig, die im integrierten Ent-
wicklungs-und Handlungskonzept 

Was wird aus dem »Merkur-Haus«?
neues Investorenauswahlverfahren läuft

Innenstadt Waldbröl aufgenommene 
Alternative „Aktivierung des Merkura-
reals mit einer öffentlichen Maßnah-
me“ parallel weiterzuverfolgen. Diese 
Alternative beinhaltet den Abriss des 
Merkurhauses mit nachfolgender Be-
bauung an der Kaiserstraße und der 
Bahnhofstraße sowie Anlegung von 
Freizeit-und Kultureinrichtungen ent-

lang des Waldbrölbaches. Die Stadt 
Waldbröl wird spätestens zum Ende 
dieses Jahres wie beabsichtigt mit 
einem Investor Verträge abschließen 
oder als Alternative den Antrag zur 
Bewilligung von Mitteln der Städte-
bauförderung für die zuvor beschrie-
bene öffentliche Maßnahme für das 
Jahr 2019 stellen.

Fest steht: Das Merkur-Haus soll möglichst bald abgerissen werden. | Foto: Micha Vorländer

Seniorenresidenz
AM BURGBERG

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

NEU: Separater Wohnbereich für 
junge, pflegebedürftige Menschen

Patria Residenzen GmbH · Seniorenresidenz AM BURGBERG · Hähner Weg 5 · 51580 Reichshof-Denklingen 
Telefon 0 22 96 / 80 50 · Telefax 0 22 96 / 80 54 99 · denklingen@patria-residenzen.de · www.patria-residenzen.de

 

Besuchen Sie unser neu eröffnetes Café: Dienstag – Sonntag von 11:30 – 17:30 Uhr !
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Erholungsstätte der Polizei
Polizeistiftung baut ehemaliges Forstamt in waldbröl um

(js) Das alte Forsthaus in Waldbröl, am 
Bitzenweg 15, hat eine wechselvolle 
Geschichte hinter sich.  Diente es lan-
ge Jahre seinem angedachten Zweck, 
so gingen mit Umstrukturierungen 
auch mehrere Umnutzungen einher. 
Die Landwirtschaftskammer NRW be-
diente sich mehrere Jahre lang dortiger 
Büroräume. Als Interimslösung zog die 
Polizeiwache für über ein Jahr ein, bis 
2014 die neue Wache fertiggestellt war. 
Zwischendurch gab es immer wieder 
Leerstände bis im November 2017 die 
Polizeistiftung Nordrhein-Westfalen, mit 
Sitz in Düsseldorf, das Haus vom Lie-
genschaftsbetrieb des Landes erwarb. 
Seit 2015 suchte die Stiftung, die sich 
um im Dienst körperlich oder seelisch 
verletzte Polizisten kümmert, nach einer 
Immobilie, die sich als Erholungsstätte 
eignet. Die Wahl  fiel auf das ehemalige 
Forstamt-Gebäude, das die Stiftung stolz 
als Jugendstil-Schlösschen bezeichnet. 

Vor der Gebäudeübergabe wurden be-
reits die Anträge zum Umbau und zur 
Umwidmung der Liegenschaft gestellt. 
Inzwischen sind die Handwerker aktiv.  
Die Hauptarbeit leistet ein Gummersba-
cher Bauunternehmen, das auf Altbausa-
nierungen spezialisiert ist. Kalkuliert ist 
eine Bauzeit von 12 Monaten. Die Inves-
titionskosten werden sich auf ungefähr 
eine halbe Million Euro belaufen. Im End-
ergebnis wird am Bitzenweg eine Erho-
lungs- und Seminarstätte nach neuesten 
Standards ihrem Zweck übergeben wer-
den. Polizeibeschäftigte, die im Dienst 
schwer verletzt wurden und deren Fami-
lien können sich kostenlos für ein oder 
zwei Wochen, nach oft traumatischen 
Erlebnissen, kostenlos in Waldbröl erho-
len. Vier Appartements mit Küchenzeile 
zur Selbstversorgung, familientauglich 
eingerichtet, stehen dann hierfür auf 
zwei Etagen neben einem Seminarraum 
zur Verfügung. Der Keller wird eine klei-

ne Wellnessoase und Spielmöglichkeiten 
für Kinder aufnehmen. Im Außenbereich 
wird eine große offene Hütte mit umlau-
fenden Bänken und Grillinsel entstehen. 
Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister 
Peter Koester machten sich vor Ort ein 
Bild vom Umbaufortschritt und ließen 
sich von Diethelm Salomon, dem Vor-
sitzenden der Polizeistiftung und sei-
nem Kollegen Kay Wegermann über die 
Details informieren. Einig war man sich 
über die gute Wahl des Standortes. Kur-
ze Wege zum Zentrum, eine ruhige Lage, 
nahegelegene Gastronomie und nach 
Norden das Waldgebiet des Nutscheid 
mit Panarbora, bergen viel Erholungspo-
tential. Für die außerdem geplanten Se-
minare, so Salomon, habe man mit  einer 
örtlichen Pension schon Vorgespräche 
geführt. Dort können die Teilnehmer 
übernachten.
Weitere Bilder gibt es im Internet auf 
www.lokalanzeiger.de zu sehen.

Der Umbau ist offensichtlich, aber spätestens in einem Jahr sollen die Appartements in der Erholungsstätte fertiggestellt sein. Kay Wegermann, 
Diethlem Salomon, Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister Peter Koester (v.l.)  | Fotos: Jürgen Sommer
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(eb) Das Areal des ehemaligen Cam-
pingplatzes „Klus“ wird für die anschlie-
ßende gewässerökologische Aufwer-
tung des Brölbaches freigeräumt.
Schon in den 1930er Jahren war 
das Freibad „Klus“ in Niederhof ein 
großer Anziehungspunkt für viele 
Waldbröler. Seit einigen Jahren ist es 
jedoch still geworden auf dem Ge-
lände des ehemaligen Campingplat-
zes. Nun ist jedoch erst einmal vor-
bei mit der Ruhe. Der Aggerverband 
bereitet gerade das rund drei Hektar 
große Areal für die anstehende ge-
wässerökologische Aufwertung des 
Brölbaches vor. Die Planungsabsich-
ten sehen auch den Verbleib einer 
Restwasserfläche vor. Diese soge-
nannte muldenförmige Sekundäraue 
wird bei ausreichendem Wasserstand 
über die Bröl gespeist. Somit soll zu-
künftig das Naturerlebnis Gewässer-
landschaft durch ein Wassererlebnis 
abgerundet werden. Diese Überle-
gungen stellten der Aggerverband 
und die Interessengemeinschaft Klus 
gemeinsam an, nachdem klar wurde, 

Ehemaliger Campingplatz
Vorbereitende Arbeiten am ehemaligen Freibad „klus“ sind abgeschlossen

dass die Teichanlage finanziell und 
auch ökologisch nicht zu retten wäre. 
Die Kosten für die Sanierung des 
Dammkörpers konnte die Stadt Wald-
bröl nicht schultern. Zudem sorgt das 
sehr steile Absperrbauwerk der Teich-
anlage dafür, dass sich weder Fische 
noch Kleinstlebewesen zwischen 
dem unteren Bachlauf und dem Teich 
bewegen können. Die bereits im Jahr 

2000 in Kraft getretene Wasserrah-
menrichtlinie sieht vor, dass die Ge-
wässer nachhaltig in den guten öko-
logischen Zustand zu versetzen sind. 
Dies soll zukünftig auch für den rund 
600 m langen Gewässerabschnitt der 
Bröl und darüber hinaus gelten.
Die Gesamtkosten werden vom Ag-
gerverband mit 2,5 Millionen Euro 
beziffert, wovon das Land Nordrhein-
Westfalen knapp zwei Millionen Euro 
übernehmen soll. Sollte das Land in 
den nächsten Tagen die Gelder bewil-
ligen, so kann umgehend mit der Ab-
fischung der Teichanlage begonnen 
werden. Die Tiere werden artgerecht 
in andere Gewässer umgesiedelt.
Voraussichtlich im Jahr 2019 sollen 
die Arbeiten an den Gewässern ab-
geschlossen sein. Neben dem Bröl-
bach sind noch zwei weitere kleinere 
Gewässerzuläufe von der Maßnahme 
betroffen. Da auch an der Straße „Nie-
derhof“ gearbeitet werden muss, ist 
eine Sperrung für Autos unumgäng-
lich. Fußgänger, Radfahrer und sogar 
Motorradfahrer sollen die Baustelle 
aber noch über eine Behelfsbrücke 
passieren können. So ist es mit dem 
Betreiber der Wirtschaft „Zur Klus“ ab-
gesprochen.
Was nach den Baumaßnahmen auf 
dem restlichen Gelände des ehema-
ligen Campingplatzes passiert, das 
der Stadt Waldbröl gehört, steht noch 
nicht fest.

Das geräumte Areal kurz vor dem Abriss der Sanitärgebäude des ehem. Campingplatzes
Luftbild: Aggerverband

Abrissbagger bei der Arbeit | Bild: Aggerverband
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Lageplan: geplanter Gewässerkorridor
der Bröl inkl. geplanter Sekundäraue 
(Aggerverband + IB Osterhammel)

Städtischer Haushalt
Strukturelle nachbesserungen notwendig

(eb) Die massive Erhöhung von Realsteu-
erhebesätzen für den Haushalt 2018 und 
die Folgejahre des Haushaltsicherungs-
konzeptes stellten die Ratsfraktionen in 
der Sitzung des Waldbröler Haupt- und 
Finanzausschusses am 17. Januar 2018 
in Frage. Das Thema wurde deshalb von 
der Tagesordnung für die Ratssitzung 
am 31. Januar 2018 genommen und ein 
Gespräch mit dem Landrat als Kommu-
nalaufsicht gesucht.
Dieses Gespräch fand am 27.02.2018 in 
guter Atmosphäre unter Beteiligung des 
Landrates Jochen Hagt, Bürgermeister 
Peter Koester und den Fraktionsvorsit-
zenden des Waldbröler Stadtrates statt. 
Den Vertretern der Stadt Waldbröl 
wurde die Gelegenheit gegeben, ihre 
Sichtweise und die Bedenken gegen 
massive Steuererhöhung sowie die Ge-
nehmigungsverfügung der Kommunal-
aufsicht vorzutragen. Im Gepäck hatten 
die Waldbröler Vertreter zahlreiche Ideen 
und Vorschläge. Diese waren von ihnen 
erarbeitet worden auf der Grundlage 
der positiven Steuerentwicklungen der 
Stadt in Verbindung mit den verbesser-
ten Zukunftsaussichten infolge der lau-
fenden Stadtentwicklung.
Landrat Jochen Hagt und die Vertreter 
der Kommunalaufsicht erklärten, dass 
die Stadt Waldbröl mit der angestoße-
nen umfangreichen Stadtentwicklung 
den richtigen Weg eingeschlagen habe, 
um auch die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für die Zukunft wesent-
lich zu verbessern. Neben der positiven 

Stadtentwicklung müsse der Kurs der 
Haushaltskonsolidierung beibehalten 
werden. Hierzu sei es erforderlich, ent-
sprechende Maßnahmenpakete zu 
schnüren,  um den jahresbezogenen 
Haushaltsausgleich dauerhaft zu errei-
chen, so Landrat Hagt. 
„Allerdings müssen wir gegenüber der 
Kommunalaufsicht konkret nachzu-
weisen, dass die Waldbröler Ideen und 
Vorschläge geeignet sind, das struktu-
relle Problem des städtischen Haushal-
tes auf Dauer lösen zu können. Auch 
schmerzhafte Eingriffe in die derzeit 
vorgehaltenen städtischen Standort-
leistungen müssen geprüft werden“, so 
Bürgermeister Peter Koester. „Wenn alle 
anderen Optionen ausgeschöpft sind, 
muss auch eine Erhöhung der Steuersät-
ze in Betracht gezogen werden“, erklärt 
Landrat Jochen Hagt. Die Gestaltung der 
jeweiligen Steuersätze liege aber in der 
Eigenverantwortung der Stadt Waldbröl. 
Er machte aber auch deutlich, dass jetzt 
eingeleitete Maßnahmen in Zukunft 
nicht unantastbaren Bestand haben 
müssen und Gegebenheiten im Hinblick 
auf die strukturelle Situation gegebenen-
falls auch neu bewertet werden können. 
Fraktionen und Verwaltung werden jetzt 
gemeinsam die Möglichkeiten ausloten, 
die der städtische Haushalt jetzt und in 
Zukunft noch zutreffend abbilden kann, 
um den strukturellen Ausgleich so wie 
von der Kommunalaufsicht gefordert, 
nachhaltig und sicher bis zum Jahr 2022 
und darüber hinaus darzustellen.
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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

Die neue 

 Parkanlage  

lädt zum  

Spazierengehen  

und Verweilen  

ein.

geänderte Verkehrsführung 
in der Bahnhofstraße

(mv) Ab Mittwoch, den 07.03.2018 ge-
hen die Kanalbauarbeiten im Bereich 
der Bahnhofsgebäude in der Bahn-
hofstraße-Ost weiter. Hierfür wurde 
ab dem 06.03.2018 die Verkehrsfüh-
rung geändert. Die Berggoldstraße ist 
vollständig gesperrt. der Stahlhandel 
Will ist wieder von der Kaiserstraße 
(Kreuzung Klimbim) aus zu erreichen. 
Die Genossenschaft kann wie bisher 
über den Kreisverkehrsplatz Kreuz-/ 
Frieden-/ Bahnhofstraße angefahren 
werden. Die Zufahrt zum Kreiskran-
kenhaus bleibt unverändert.

waldbroel.de

neue Öffnungszeiten des 
gartenhallenbades

(mv) Nach Abstimmungsgesprächen 
zwischen Schwimmverein, DLRG und 
Stadtverwaltung ist das Hallenbad für 
die Öffentlichkeit künftig nur dienstags 
von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. 
Das Vereins- und Schulschwimmen ist 
nicht betroffen. Eine andere Lösung 
war unter Abwägung aller Interessen 
aufgrund von Arbeitszeitgesetz und 
Aufsichtspflicht vor dem Hintergrund 
der bevorstehenden Schließung des 
Schwimmbades im Sommer nach 
Schuljahresende mit anschließendem 
Umbau / Sanierung leider nicht mög-
lich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bald gilt tempo 50 in 
Romberg und Hillesmühle

(eb) Gute Nachrichten für die Dör-
fer Hillesmühle und Romberg. Nach 
mehreren Versuchen, insbesondere 
was die Ortschaft Romberg betrifft, 
werden sowohl  Hillesmühle als auch 
Romberg künftig sogenannten ge-
schlossenen Ortschaften. Dies hat das 
Straßenverkehrsamt des Oberbergi-
schen Kreises inzwischen durch An-
ordnung verkehrsregelnder Maßnah-
men gem. §§ 39 und 45 StVO verfügt. 
In diesen Ortschaften darf demnächst 
nur noch maximal 50 km/h gefahren 
werden. In den nächsten Wochen ist 
mit den baulichen Umsetzungen zu 
rechnen.
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ortsdurchfahrt in 
Schönenbach wird saniert

(eb) Ab Dienstag, den 03.04.2018 wer-
den Deckensanierungsarbeiten in der 
Ortsdurchfahrt Schönenbach auf der 
Rommener Straße durchgeführt.  
Hierbei muss die Rommener Straße 
für drei Tage voll gesperrt werden. Ins-
besondere für den ca. 700m² umfas-
senden Deckeneinbau am 05.04.2018 
werden die Anlieger gebeten, Ihre 
Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes 
zu parken. Die übrige Ortslage ist wei-
terhin über den Plattengarten und 
die Schönenbacher Straße erreichbar. 
In Hinblick auf den Busverkehr der Li-
nie 342 zum Schulzentrum wurde die 
Bauausführung in die Osterferien ge-
legt. In dem Zeitraum vom 03.04. bis 
einschließlich 05.04.2018 werden die 
Ortslagen Schönenbach, Rommen 
und Gierzhagen daher von der Linie 
342 nicht angefahren.

(mv) Der Flensburger Künstler Uwe 
Appold (Foto) lädt Künstler/innen, 
aber auch Interessierte Geschäftsleu-
te, Haus-und Ladenbesitzer zu einem 
großem Kunstprojekt ein Nach einem 
Konzept des Flensburger Künstlers 
wird zusammen mit der Stadt Wald-
bröl ein Projekt erarbeitet, bei dem 
Künstler aus der Umgebung aber 
auch überregional im Sommer 2018 
über drei Tage Bilder in Acryl im For-
mat eines Quadratmeters entstehen 
lassen. Die Werke werden danach in 
den Schaufenstern leerstehender La-
denlokale aber auch in laufenden Ge-
schäftsräumen präsentiert werden. 
Gezielt wird bei der Arbeit das Thema 
Leerstand und die damit in Verbin-
dung stehenden Probleme aber vor 

allem die Chancen zu einer positiven 
Entwicklung aufgegriffen. 
Das soziale Miteinander der Künstler 
aber auch der Besucher aller Alters-
gruppen steht hier im Vordergrund. 
Es soll in einem großen, öffentlich 
zugänglichen Raum gemeinsam ge-
arbeitet werden. Geplant ist nach den 
Projekttagen ein darauffolgendes 
Ausstellungswochenende mit Füh-
rung. Die Kosten für Material werden 
übernommen. Auch die Waldbröler 
Geschäftsleute, Laden-und Hausbe-
sitzer mit Leerstand sind zur Mitwir-
kung eingeladen. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Frau Döhl-Becher von der Stadt 
Waldbröl unter petra.doehl-becher@
waldbroel.de

Stadt waldbröl sucht künstlerinnen und künstler 
für Projekt nach konzept von uwe Appold
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Stockhausen für DZ-Bank 
Aufsichtsrat nominiert

(mv) Der Waldbröler Ingo Stockhausen 
(55) ist seit 1999 Vorstandsmitglied 
der Volksbank Oberberg eG und seit 
2007 deren Vorstandsvorsitzender. 
Nun ist er auch für den Aufsichtsrat 
der DZ-Bank nominiert. Stockhausen 
soll demnach auf der Hauptversamm-
lung am 30.5.2018 in den Aufsichts-
rat gewählt werden. Die DZ Bank AG 
Deutsche Zentral-Genossenschafts-
bank mit Sitz in Frankfurt ist die zweit-
größte Bank Deutschlands und das 
Zentralinstitut der über 1000 Genos-
senschaftsbanken. 
Ingo Stockhausen  gilt als regional 
und überregional anerkannter Fi-
nanzfachmann und Genossenschafts-
banker, was die Nominierung für ein 
Aufsichtsratsamt der DZ-Bank belegt. 
Stockhausen ist verheiratet und hat 
drei erwachsene Kinder. In einem per-
sönlichen Statement sagte Stockhau-
sen, dass es Ehre und Verpflichtung 
zugleich für ihn sei,nominiert worden 
zu sein. Im Falle seiner Wahl werde er 
sich nach besten Kräften dort einbrin-
gen. Seine verantwortungsvolle Auf-
gabe als Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank Oberberg stehe natürlich 
nach wie vor im Vordergrund seiner 
beruflichen Tätigkeit.

Spende für Helfer auf zwei 
Beinen und vier Pfoten

(mv) Über eine Spende in Höhe von 
je 1.500 Euro freuen sich die Wald-
bröler Tafel für Oberberg Süd und die 
Ehrenamtliche Rettungshundestaffel 
der Johanniter-Unfall-Hilfe. Traditi-
onell verzichtet die AggerEnergie in 
der Weihnachtszeit auf Geschenke 
für Kunden und Geschäftspartner 
und spendet das Geld stattdessen 
für den guten Zweck. Nicht die Ge-
schäftsführung entscheidet, wer das 
Geld bekommt, sondern es werden 
Vorschläge für vorbildliche Vereine, 
Einrichtungen oder nachahmenswer-
te Projekte über das soziale Netzwerk 
Facebook öffentlich eingesammelt. 
Anschließend stimmen die Mitarbei-
ter der AggerEnergie demokratisch 
über die Vergabe der insgesamt 3.000 
Euro ab. Schön an diesem Vorgehen 
ist der Überraschungseffekt, denn 
während der Vorschlag für die Ret-
tungshundestaffel aus den eigenen 
Reihen der Johanniter kam, traf die 
frohe Kunde der AggerEnergie-Spen-
de die Mitarbeiter der Waldbröler Ta-
fel unvermittelt, wie Theresia Mittler 
aus dem Leitungsteam erklärt: „Das 
war selbstverständlich eine erfreuli-
che Nachricht, die für uns allerdings 
vollkommen überraschend kam.“ 

Panarbora unter den  
»top 10« Deutschlands

(mv) Die Redaktion des bekannten 
Reisemagazins „GEO SAISON“ kür-
te »Panarbora« kürzlich zu einer der 
zehn schönsten und ausgefallensten 
Jugendherbergen in Deutschland. 
Die Jugendherberge »Panarbora« 
am Stadtrand Waldbröl bietet neben 
Baumhäusern und anderen Unter-
künften einen Naturerlebnispark mit 
einem riesigen Holz-Aussichtsturm 
mit Blick bis zum Siebengebirge 
sowie einem 1,6 Kilometer langen 
Baumwipfelpfad.
Neben »Panarbora« empfiehlt die 
Zeitschrift weitere außergewöhnliche 
Jugendherbergen wie die Festung 
Ehrenbreitstein in Koblenz, einen 
Dampfer auf der Weser in Bremen 
oder das zum UNESCO-Weltkulturer-
be zählende Schloss Wittenberg. Au-
ßerdem zählen Jugendherbergen in 
geschichtsträchtigen Gebäuden so-
wie in etablierten Ferienregionen wie 
Nord- und Ostseeinseln sowie dem 
Spreewald. Für die erst vor wenigen 
Jahren fertig gestellte Jugenherber-
ge »Panarbora« ist es etwas ganz be-
sonderes, in dieser Empfehlungsliste 
ohne besondere Rangfolge genannt 
zu werden. Die Empfehlungen online 
gibt es auf geo.de

Foto: Volksbank Oberberg

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

www.kuechenhaus-waldbroel.de

Begrüßen Sie den Frühling mit 
einer neuen und frischen Küche 

aus Ihrem Küchenhaus Waldbröl!
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Mit Energie ins Zentrum
Energiewerke waldbröl (Eww) ziehen in die Innenstadt

(mv) Der Frühling liess in Waldbröl ja 
gerne auf sich warten. Am gerade erst 
vergangenen offiziellen ersten Früh-
lingstag hüllten sich die Waldbröler 
Berge noch in Schnee.
Das hielt aber die Eww-Mitarbeite-
rinnen nicht davon ab, Frühjahrsputz 
zu halten. Kein Wunder – alles neu 
macht für die Energiewerke nicht erst 
der Mai, sondern schon der April.
Die Eww zieht nämlich um. Aus dem 
Industriegebiet mitten ins Stadtzen-
trum. „Wir suchen schon seit über 
einem Jahr nach einer passenden Im-
mobilie in in der Innenstadt“, erzählt 
Geschäftsführer Leif Reitis. „Unsere 
Kundinnen und Kunden kommen 
schon lange lieber ins Innenstadtbü-
ro als raus ins Industriegebiet. Aber 
das ist natürlich als Hauptsitz viel zu 
klein Wir wollten den Waldbrölern nä-
her sein.“ 

Darum haben wurden Nägel mit Köp-
fen gemacht, und eine Immobilie in 
der Nümbrechter Straße bezogen. 
Zu Redaktionsschluss wurden noch 
fleißig Möbel gerückt – jetzt ist alles 
fertig und bereit für die große Einwei-
hungsfeier: Am 7. April will die Eww 
zusammen mit Maskottchen Ewald 
und allen Waldbrölerinnen und Wald-
brölern feiern.
„Wir sind total froh, dass alles so gut 
geklappt hat! Jetzt haben wir endlich 
schöne Räume, die wir nicht nur für 
uns nutzen, sondern zu einer echten 

Anlaufstelle für alle Menschen hier 
werden lassen wollen. Und mit dem 
Bürgerfest machen wir den Anfang!“ 
schwärmt Reitis.
Und so sind am Samstag, dem 7. April 
alle Waldbrölerinnen und Waldbröler 
herzlich eingeladen: Die Energiewer-
ke spendieren Speisen und Getränke, 
es soll ordentlich gefeiert werden. Es 
gibt Aktionen für die Kleinen, und 
Ewald ist natürlich auch wieder dabei. 
So kann pünktlich mit der Eww auch 
endlich der Frühling in Waldbröl Ein-
zug halten. 

Linien-/ SChülerverkehr · Beförderung von Menschen mit Behinderung

wir bringen alle sicher ans Ziel!

Ihr starker Partner 

in Oberberg!

51545 WAldbröl · 0 22 91 / 80 04 06 · info@busreisen-caspari.de · www.busreisen-caspari.de

So soll die neue Geschäfts-
stelle der Eww in der Wald-
bröler Innenstadt ausse-
hen. (Illustration: Eww)
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Jugendbeirat neu gewählt
waldbröl hat wieder einen Jugendbeirat

(eb) Nach einer Satzungsänderung 
im Herbst 2017 haben die Schülerin-
nen und Schüler der weiterführenden 
Schulen ihre Vertreterinnen und Ver-
treter für den Jugendbeirat gewählt.  
Der Jugendbeirat vertritt die Belange 
der minderjährigen Einwohnerinnen 
und Einwohner durch Beratung, An-
regung und Unterstützung der politi-
schen Organe der Stadt. Er soll Kinder 
und Jugendliche mit demokratischen 
Entscheidungsstrukturen vor Ort ver-
traut machen und ihr Interesse an 
kommunaler Aufgabenstellung und 
Bürgerbeteiligung an Entscheidungs-
prozessen fördern. Der Jugendbeirat 
kann Veranstaltungen und sonstige 
Maßnahmen für Kinder und Jugend-
liche anregen.
Die zehn Jugendbeiratsmitglieder 
möchten bis zum Sommer dieses 
Jahres  die Belange der Waldbröler 
Jugend in verschiedenen Gremien 
der Politik und Verwaltung sowie in 
anderen Veranstaltungen vertreten. 
Zukünftig sollen die Jugendbeirats-
wahlen zum Schuljahresbeginn statt-
finden. Nach der konstituierenden 
Sitzung am 25.01.2018 wählte der Ju-
gendbeirat in seiner zweiten Sitzung, 
am 06.02.2018, Lara Felix (17) zu ihrer 

Sprecherin und Christoph Petzsch 
(16) zu ihrem Sprecher.  Als stellver-
tretende Sprecherin und Sprecher 
wurden Jenny Ernst (14) und Manu 
Giannakoudie (17) gewählt. Bürger-

meister Peter Koester lud die frisch 
gewählte Jugendvertretung direkt für 
den darauffolgenden Tag ein, an der 
Veranstaltung Drogenprävention in 
Waldbröl teilzunehmen.

Erste Reihe v.r.: Christoph Petzsch (Sprecher), Lara Felix (Sprecherin), zweite Reihe v.r.: Jenny Ernst 
(stellvertretende Sprecherin), Julia Nau, dritte Reihe v.r.: Enrique Sattler, Tara Ott, Sarah Grunau, 
obere Reihe v.r.: Bürgermeister Peter Koester, Gleichstellungsbeauftragte Carmen Muñoz-Berz

ortho tec
Sanitätshaus ·  Orthopädietechnik

SANITÄTSHAUS ORTHOTEC
Ihr Sanitätshaus in Waldbröl

Im Kreiskrankenhaus Waldbröl (direkt gegenüber der Rezeption)
Doktor-Goldenbogen-Str. 10 · 51545 Waldbröl

Öffnungszeiten: Di 10 - 16 Uhr und Fr 10 - 16 Uhr
Tel. 0 22 91 - 82 14 69 · www.sanitaetshaus-orthotec.de
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Kraftwerk im Gepäck
umweltpädagogik in der grundschule

(js) Staunend und mit glänzenden 
Augen saßen die 20 Viertklässler der 
Grundschule am Wiedenhof rund um 
eine kleine Modelldampfmaschine 
unter der das Feuer einiger Spiritus-
briketts das Kesselwasser erhitzte.  
Endlich setzte sich das rote Schwung-
rad in Bewegung und mit Betätigung 
der Dampfpfeife begann auch die 
kleine Turbine ihr Werk und brach-
te das angeschlossene Lämpchen 
zum Leuchten. Damit war eigentlich 
schon alles erklärt, was man zum 
Thema „Energie erleben und verste-
hen“ wissen muss. Auf Einladung der 
AggerEnergie vermittelte Umweltpä-
dagogin Andrea Herkenhöner, von 
der Deutschen Umweltaktion, Grund-
schülern in Waldbröl anschaulich das 
Elementarwissen über Grundformen 
der Energiegewinnung. Nach dem 
Motto: Probieren geht über Studie-
ren, gelingt es ihr mit kleinen Experi-
menten, das schon vorhandene Wis-
sen zu ergänzen und zu verfestigen. 
Herkenhöner war zu Gast in allen drei 
Grundschulen der Stadt und sorgte 
in  16 Klassen für zahlreiche Aha-Er-
lebnisse. Das kleine „Kohlekraftwerk“ 
hatte sie im Gepäck und nahm es 
auch zum Anlass die Problematik der 
Kohleverbrennung zu erläutern. Für 
viele Grundschulkinder ist der Begriff 

CO2 durchaus kein Fremdwort mehr, 
erklärte Herkenhöner ganz neben-
bei. Uwe Töpfer, Geschäftsführer der 
AggerEnergie, möchte die Initiative 
seines Hauses auf keinen Fall als Wer-
beaktion verstanden wissen, sondern  
als einen Beitrag des nachhaltigen 
Umweltschutzes. Die Kinder sollen 
verstehen wo der Strom eigentlich 
herkommt und wie man sparsam da-
mit umgehen kann, um die Umwelt 
wirksam zu schützen. Dass man auch 
mit einem Windrad Strom erzeugen 
kann, war ebenfalls schnell erklärt, 

denn neben ihrer Dampfmaschine 
holte Herkenhöner auch ein kleines 
Windrad hervor. Je mehr man pus-
tete desto heller leuchtete das klei-
ne Lämpchen. Schulleiterin Marlene 
Leesmeister hatte das Angebot der 
AggerEnergie, eine Doppelstunde im 
Sinne des Umweltschutzes gestalten 
zu wollen, gerne angenommen. Ener-
giesparen ist ein großes Thema und 
dass die „Schlauberger“ der Klasse 4a 
schon ein großes Vorwissen hatten, 
nahm sie mit berechtigtem Stolz zur 
Kenntnis.  

Mit Feuer und Wasser erweckten die Kinder die Dampfmaschine zum Leben. Dass einem das 
Lachen vergehen kann, wenn die großen Kohlekraftwerke richtig befeuert werden, um ihre 
Turbinen anzutreiben, verstanden die Kinder schnell. Andrea Herkenhöner (v.r.). Im Hintergrund: 
Marlene Leesmeister und Uwe Töpfer | Foto: Jürgen Sommer

Wir sind ein deutsches Meisterlabor mit 
Sitz in Waldbröl. Seit über 30 Jahren sind 
wir der zuverlässige und kompetente 
Ansprechpartner, wenn es um ästhetischen 
und funktionellen Zahnersatz geht. Was 
können wir für Ihr perfektes Lächeln tun?

Talstraße 45 · 51545 Waldbröl
Telefon 02291 / 5757

www.dentaltechnik-mertens.de
info@dentaltechnik-mertens.de
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Spar-Falle Grunderwerbsteuer
Immobilienmakler gibt tipps zum umgang mit der grunderwerbsteuer

Die richtige Immobilie ist gefunden, 
der Preis verhandelt und die Finanzie-
rung geklärt – jetzt geht es zum Notar.
Mit einem Steuersatz von 6,5 Prozent 
ist das Bundesland NRW Spitzenreiter 
beim Thema Grunderwerbsteuer und 
bittet Immobilienerwerber ordentlich 
zur Kasse. Reizvoll ist es daher doch, 
wenn an dieser Stelle gespart wer-
den kann. Ablösen für Gegenstände, 
die nicht als „wesentlicher Bestand-
teil“ der Immobilie gelten, wie z.B. 
die Markise, die Einbauküche oder 
die Photovoltaikanlage, sind beim 
Grunderwerb nicht zu versteuern (Fi-
nanzgericht Köln, 5 K 3894/01). Wird 
diese Ausstattung also im notariel-
len Kaufvertrag mit einem separaten 
Wert beziffert, sind schnell mal einige 
Tausend Euro an Steuern gespart.
Hier kann sich jedoch eine Falle auf-
tun. Wer bei der Grunderwerbsteuer 
sparen möchte, hat in den meisten 
Fällen Mehrkosten beim Immobilien-
kredit. Wie kommt‘s?
Der Gesamtkaufpreis von Immobilie 
und Inventar ist im Gesamten nicht 
niedriger geworden. Ein Wertansatz 
für das Inventar hat also eine Herab-
senkung des reinen Immobilienwer-
tes zur Folge. Als Bemessungswert für 
das Zinsniveau wird unter anderem 
auch die Differenz zwischen aufgeru-
fenem Kreditbetrag und dem durch 
die Bank ermittelten Immobilienwert 
herangezogen. Durch die Herabset-
zung des Immobilienwertes und die 

dabei gleichbleibende Kredithöhe 
für den Gesamtkaufpreis, erhöht sich 
diese Differenz und es ergibt sich ein 
Zinsnachteil.
Im Regelfall ergeben sich hierbei 
deutlich höhere Finanzierungskosten, 
die durch die eingesparte Grunder-
werbsteuer nicht ausgeglichen wer-
den können. Je niedriger der Eigen-
kapitalanteil beim Immobilienkredit 
ist, desto stärker wirken sich die Zins-
nachteile aus. Lediglich Käufer mit 
sehr hohem Eigenkapital haben hier 
Chancen, Geld einzusparen. 
Mein eindringlicher Ratschlag lautet 
daher, dieses Thema in jedem Fall mit 
dem finanzierenden Institut abzu-
stimmen. Sprechen Sie es im besten 

Fall direkt in Ihrem ersten Beratungs-
gespräch an, welches häufig noch vor 
ersten Immobilienbesichtigungen 
stattfindet. Ihr Finanzierer wird Ihnen 
zügig darstellen können, ob es Vor- 
oder Nachteile mit sich bringt, diesen 
Steuerspartrick in Ihrem individuellen 
Fall anzuwenden – sicher ist sicher!
Gerne beraten auch wir Sie zu diesem 
Thema. Wir sind Ihr Experte rund um 
die Immobilie - Verkauf, Vermietung, 
Verwaltung, Wertermittlung, Erstel-
lung des Energieausweises u.v.m. 
Kommen Sie in unser Ladenlokal in 
der Weiher-Passage 15 in Wiehl oder 
rufen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie.

Alexander te Laak ist Immobilienmakler in Wiehl

Immobilien-Center Wiehl 
Lizenzpartner Alexander te Laak

Weiher-Passage 15 . 51674 Wiehl 
Tel. 0 22 62 . 999 16 00

wiehl@mannella-immobilien.de 
www.mannella-immobilien.de

Wiehl . Neunkirchen-Seelscheid  
Hennef . Lohmar . Troisdorf 

Alles verrückt?
Mit dem richtigen 
Taktgefühl  
zum Hausverkauf.

Anzeige
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Dachdeckung gesichert
Immobilienmakler gibt tipps zum umgang mit der grunderwerbsteuer

(js) Eine große Grillhütte auf dem Ge-
lände der Jugend- und Begegnungs-
stätte Waldbröl (JUBS) bauen zu las-
sen, das war der große Wunsch von 
Christel Kirsch. Die Leiterin und gute 
Seele der JUBS verstarb 62-jährig am 
19.08.2016. Gut eineinhalb Jahre nach 
ihrem Tod ermöglicht eine Spende 
der Eww die  endgültige Fertigstel-
lung der großen Grillhütte. Gefehlt 
hat nur noch die Dacheindeckung, 
die ein  Waldbröler Handwerksbe-
trieb jetzt fertigstellen wird. Mit dem 
großen Scheck über 2800 Euro löste 
die Eww ein Versprechen ein: Der Er-
lös aus dem inzwischen vergriffenen 
Heimatkalender sollte dem Förder-
verein als Spende zugutekommen. 
Druck-  und  Layoutkosten übernahm 
die Eww. Die Freude war groß, als Leif 
Reitis, Geschäftsführer der Eww, dem 
Verein der Freunde und Förderer der 
Jugend- und Begegnungsstätte den 
Scheck mit den Glückwünschen über-
brachte. Betriebsstätten-Leiterin Gabi 
Hamacher bedankte sich herzlich 
auch bei Katharina Hein, Friederike 
Klein, Karin Rechenberger und Jürgen 
Sommer, die zwölf Bilder aus ihrem 
Fundus für den Kalender kostenlos 
zur Verfügung gestellt hatten. Die 
Grillhütte steht allen Waldbrölern zur 

Verfügung. Um Doppelbelegungen zu 
vermeiden ist jedoch eine Anmeldung 
im JUBS nötig. Für die Toilettenbenut-
zung oder die Ausleihung von Bierzelt-
garnituren fällt eine geringe Gebühr 

an. Ansonsten ist die Nutzung kosten-
frei. „Christels Grillhütte“! Ein  Schild 
erinnert so an Christel Kirsch, die lei-
der nicht mehr erleben durfte, dass ihr 
großer Wunsch in Erfüllung ging. 

Geschäftsführer der Eww, Leif Reitis (3.v.r.) überreichte Betriebstätten-Leiterin Gabi Hamacher 
(r.) in Anwesenheit von Freunden und Förderern der JUBS einen Scheck über 2800 Euro für die 
Dacheindeckung von Christels Grillhütte. | Foto: Jürgen Sommer

Quernheim GmbH · Nümbrecht, Puhlheim, Moers · Berkenrother Straße 16  · 51588 Nümbrecht-Berkenroth 
Telefon 0 22 91 . 57 40  · info@alles-im-trocknen.de

SchluSS mit Schimmel!

Wir helfen ihnen Sofort.
Diagnose Schimmel - Jetzt keine Panik! Wir helfen Ihnen sofort, unkompliziert und 
mit großem Sachverstand. Wir beseitigen den Schimmel und alle Gerüche restlos, 
natürlich biologisch einwandfrei und verträglich. Außerdem beraten wir Sie zur 
Vermeidung eines erneuten Schimmelbefalls.

Im Kampf gegen Schimmel, für Ihre Gesundheit!  // www.alles-im-trocknen.de
Sofortige Hilfe unter: 02291/5740
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MamiFit im Haus der Gesundheit
gemeinsamer Sport für junge Mamis und den kleinen nachwuchs

(ah) Ab dem 10. April 2018 können 
sich Mütter von Kleinkindern im Haus 
der Gesundheit sportlich betätigen 
und das gemeinsam mit dem Nach-
wuchs. Jeden Dienstag von 11 bis 12 
Uhr bietet das Sport- und Gesund-
heitszentrum mit Trainerin Yvonne ei-
nen sportlich aktiven Kurs für Mütter 
mit Ihren Kindern in einem Alter bis 
3 Jahre. Dabei steht der gemeinsa-
me Spaß natürlich im Vordergrund. 
Anmeldungen und Infos dazu gibt es 
unter: 02291/907785.

Waldbröler Azubis mit Bestnoten
gemeinsamer Sport für junge Mamis und den kleinen nachwuchs

(js) Peter Sallmann, Leiter  der Ge-
schäftsstelle der IHK Oberberg, ist ger-
ne mit dabei, wenn die Bürgermeister 
die besten Azubis ihrer Kommunen 
zu einer besonderen Ehrung  empfan-
gen. Waldbröls Bürgermeister Peter 
Koester nimmt diesen Termin seit Jah-
ren regelmäßig wahr: „Es macht im-
mer wieder Freude engagierte junge 
Menschen kennenzulernen, um mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen!“ Da 
Andreas Heinrich, Fabian Ostermann, 
Sonja Gebauer und Lena Jungjohann 
ihrer Einladung nicht nachkommen 
konnten, blieb ausreichend  Zeit, um 
mit den drei anwesenden „Einser“-
Azubis zu sprechen. Eduard Janzen 
begann nach dem Abitur eine Lehre 
als Industriekaufmann, die er mit 93 
von 100 Punkten abschloss. Inzwi-
schen hat er  ein Fernstudium in Wirt-
schaftsinformatik begonnen. Seine 
Freizeit gehört der Musik. Geige und 
Waldhorn sind seine Lieblingsinstru-
mente. Max Stockhausen, der in der 
Freizeit seine Kaltblüter versorgt und 
das Kutschenfahren erlernen möchte, 
schloss die Ausbildung zum Indust-
riemechaniker mit 94 von 100 Punk-
ten ab. Das Abitur machte er in Nüm-
brecht. Inzwischen hat er das Studium 
der Ingenieurwissenschaften begon-
nen. Mit 98 von 100 Punkten beende-

Eine besondere Ehre erfuhren die besten Azubis aus Waldbröl durch die Einladung ins Rathaus 
zum Empfang bei Bürgermeister Peter Koester. Spieker, Stockhausen, Janzen, Althoff, Drechsler, 
Sallmann und Bürgermeister Peter Koester (v.l.) | Foto: Jürgen Sommer

te Lea Althoff ihre Ausbildung als Ein-
zelhandelskauffrau. Das Thai-Boxen 
hat sie nach dem Abitur wegen der 
Berufs-Ausbildung vorübergehend zu 
den Akten gelegt. In der nächsten Zeit 
muss der Sport weiter warten, denn 
ab Sommer beginnt sie eine weitere 
Ausbildung. Ziel: Industriekauffrau. 
„Das ist mal ganz was anderes“, so 
Althoff. Ausbildungsbetreuer Axel 
Drechsler weiß um die Wissbegierde 
der jungen Frau: „Lea wollte immer 
alles sofort und ganz genau wissen, 

sie brauchte permanent Input“. Cars-
ten Spieker, der als Ausbildungsleiter 
seinen Schützling Max Stockhausen 
bei der Ehrung begleitete, freut sich 
einerseits über den Ehrgeiz der jun-
gen Leute, bedauert  jedoch,  dass 
sie andererseits im Betrieb fehlen! 
Seine Sorge gilt dem Nachwuchs für 
gewerbliche Berufe, denn die sind 
schwer zu finden. Auf jeden Fall sind 
die Top-Azubis aus Waldbröl auf ei-
nem erfolgversprechenden Weg in 
ihre berufliche Zukunft.
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Berufsorientierung mal anders
gesamtschule waldbröl geht neue wege in der Berufsorientierung

(js) Ali Mahlodji hat eine bewegte 
Biographie. Als Kind iranischer Eltern 
musste er eine Flucht über die Türkei 
erleben, als er noch ein kleines Kind 
war. Später schmiss er die Schule we-
gen Prüfungsangst kurz vor dem Ab-
itur, hatte über 40 Jobs, davon einige 
als Projektleiter bei größeren Firmen 
wie Sun Microsystems oder Siemens. 
„Es gibt über 100.000 Jobtitel in der 
Welt. Woher soll ich wissen, was das 
Richtige für mich ist?“ – diese Frage 
stellt sich Mahlodji immer wieder.
Seine Lösungsidee stellte Mahlod-
ji nun über 300 Schülerinnen und 
Schülern der Gesamtschule Waldbröl 
vor. Schon als Kind habe er die Idee 
gehabt, dass man eine Art „Freund-
schaftsbuch“ für Lebensgeschichten 
haben müsste. 2010 gründete er mit 
Freunden die Plattform „Whatchado“ 
(Kunstwort in Anlehnung an „What 
do you do?“ / „Und was machst du 
so?“), eine Art „Dating-Portal zur Be-
rufswahl“. „Whatchado“ ist eine Vi-
deoplattform mit Interviews. Zu Wort 
kommt jeder, vom Lastwagenfahrer 
über den Fußball-Nationalspieler bis 
zum Bundespräsidenten. In kurzen 
Video-Interviews erklären Menschen 
ihren beruflichen Werdegang, indem 
jeder dieselben sieben Fragen be-
antwortet. „Aus fünf Minuten reden 
erfährst du mehr als in jedem Hoch-
glanzfolder“, ist sich Mahlodji sicher, 
der sich auch selbst einem Interview 
auf Whatchado gestellt hat. Sein Job 
ist angegeben mit „Chief Storyteller, 
Chief Visionary und Superheld“. „Ich 
versuche, zu wirken und dahin zu 
gehen, wo ich gebraucht werde!“, so 
Mahlodji im Whatchado-Interview.
Mit den Schülerinnen und Schülern 
reflektiert Mahlodji, der gerne nur Ali 
genannt werden will („…weil meinen 
Nachnamen eh niemand aussprechen 
kann!“), den Sinn von Arbeit. Er zeigt 
auf, dass wir im Durchschnitt 49 Jahre 
lang 12 Stunden am Tag an fünf Tagen 
die Woche arbeiten. „Wollt ihr diejeni-
gen sein, die diese Zeit als fürchterlich 
empfinden und sich nur auf die zwei 
Tage Wochenende freuen – oder wollt 
ihr die Arbeit finden, die sich für euch 

richtig anfühlt?“. Und er zeigt auf, dass 
man nicht darauf warten solle, dass 
jemand mit der perfekten Jobidee zu 
einem komme, sondern Eigeninitiati-
ve zeigen müsse, um den Job zu fin-
den – oder wie Mahlodji zu ERfinden 
– der am besten zu einem passe.
Die Schülerinnen und Schüler gehen 
motiviert aus der knapp zweistündi-
gen Ansprache, die sehr unterhaltsam 
daherkommt und von einem „Selfie“ 
von Mahlodji vor der voll besetzten 
Mensa der Gesamtschule gekrönt 
wird. „Für meine Mama, die will immer 
sehen, was ich mache!“, erzählt er den 
Schülerinnen und Schülern. Diese 
müssen nun sofort aktiv werden: Per 
WhatsApp können sie sich ihre indivi-
duelle Teilnahmebestätigung an dem 
Vortrag bestellen. Auch dieser letzte 
Auftrag passt ins Konzept, welches 
Mahlodji den Lernenden eröffnen 
will: Macht es auf eure Weise – aber 
macht was!
Bereits am Samstag zuvor hatten 
die Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe an der Gesamtschule es 
mit neuen Konzepten der Berufso-
rientierung zu tun. Auf der Studien- 
und Berufsorientierungsmesse im 
Oberbergischen Kreis mit dem Titel 
„OBKarriere“ hatten die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, sich an 
Informationsständen und in Work-
shops über Berufsorientierungsthe-
men zu informieren. Die Messe war 
mit knapp 40 Ausstellern auf dem 
neu gestalteten Steinmüllergelände 
und dem Campus in Gummersbach 
sehr gut besucht und bot sehr vielsei-
tige Informationen. Während die ei-
nen Informationen von Banken oder 
Behörden sammelten, besuchten die 
nächsten Workshops der Studienbe-
ratungen der Unis Siegen, Wuppertal 
und Köln oder der örtlichen Fach-
hochschulen, während wiederum 
andere sich bei regionalen Industrie-
unternehmen nach Karrierechancen 
erkundigten oder in Workshops Tipps 
für ihr Bewerbungsverfahren und ih-
ren Lebenslauf erhielten. 
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Jahresversammlung der Feuerwehr 
Viel Engagement hinter nüchternen Zahlen

(js) Das große ehrenamtliche Enga-
gement der Frauen und Männer, die 
in der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) 
der Stadt Waldbröl ihren Dienst leis-
ten, zeigte sich in diesem Jahr in be-
sonderer Weise: 25 Beförderungen, 
8 Ehrungen für jahrzehntelange Mit-
gliedschaft und die Ernennung von 
Ricarda Wehling zur Stadtjugendfeu-
erwehrwartin konnte der Leiter der 
Waldbröler Feuerwehr, Veit Mach, 
auf der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung im Feuerwehrhaus 
Thierseifen aussprechen. Viele Fort-
bildungen, Ausbildungsstunden und 
Lehrgänge sind den Beförderungen 
vorausgegangen. Unter anderem 
stellte Mach die Effizienz der Wehr an 
Hand von nüchternen Zahlen dar: 202 
Mitglieder zählt die FFW, darunter 
sind 117 Aktive. Mit 24 Jungen und 
Mädchen ist die  Jugendfeuerwehr 
gut aufgestellt und in der Ehrenab-
teilung sorgt Günter Pätzold für den 
Zusammenhalt der 61 Ehemaligen. 
Die Statistik für  das Jahr  2017 weist 
insgesamt 159 Einsätze aus. 29-mal 
lösten Brandmeldeanlagen(BMA) aus. 
Teilweise sorgen sie immer wieder 
für großen Unmut! Besonders dann, 
wenn in einer Kantine oder Großkü-
che irgendein „Schussel“ (der Begriff 
sei hier erlaubt) ein Würstchen an-
brennen lässt und damit automatisch 
die Meldeanlage auslöst. Dann het-
zen ein Dutzend Wehrmänner von ih-
rer Arbeitsstelle zur Wache. Besetzen 
die Fahrzeuge, eilen in Alarmfahrt 
zum Auslöseort um festzustellen: 
Blinder Alarm, Kommando zurück! 45-
mal rückten die Einheiten zu  Bränden 
aus. Der zweimalige Scheunenbrand 
auf der Aspenhöhe und der Groß-
brand einer Lagerhalle in Dattenfeld 
am 21.Juni 2017 gehörten dazu. In 
Dattenfeld kämpften die Wehrleute 
bei hochsommerlichen 35 Grad in 
ihren dicken Schutzuniformen bis 
zur Erschöpfung gegen die Flammen 
an. 81-mal wurde technische Hilfe 
geleistet. So bei 12 Verkehrsunfäl-
len. Unter anderem in Benroth, wo 
ein übereiliger Pizzabote sein Auto 

auf den Kopf stellte. 13-mal waren 
Menschen in Not geraten und in 23 
Fällen wurden Wasser- oder Sturm-
schäden beseitigt. Ein unvergessenes 
Highlight war für viele der Besuch der 
Bundeskanzlerin in Waldbröl am 4. 
Mai 2017, wo die FFW zur Sicherung 
der Hubschrauber-Landung an der 
Kirchenhecke zum Einsatz kam. Ein 
Sorgenkind der meisten Feuerwehren 
ist die Personalstärke. In Waldbröl sol-
len vermehrt Quereinsteiger und der 
Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr 
das Problem auf Dauer lösen, erklärte 
Mach. In seinem Grußwort wies Vize- 
Kreisbrandmeister Mathias Schneider 
darauf hin, dass in der Öffentlichkeit 
leider immer nur die Großereignisse 
besonders wahrgenommen werden. 

Für die Wertschätzung sei es aber 
wichtig, auch den Feuerwehralltag, 
der oft im Verborgenen stattfindet, 
entsprechend zu würdigen. Bürger-
meister Peter Köster, der im vergan-
genen Jahr allen Einheiten einen 
Besuch abgestattet hatte, erinnerte 
in seinem Grußwort schmunzelnd da-
ran, dass er bei seinen Besuchen auch 
noch einiges dazugelernt habe. So-
wohl was das Anleitern als auch das 
Grillen betreffe. Köster dankte allen 
Führungskräften und Mitgliedern für 
ihren selbstlosen Einsatz und schloss 
einen besonderen Wunsch an:“ Wir 
wollen hoffen, dass Sie alle nach den 
Einsätzen wieder heil nach Hause, in 
den Kreis der Familie, zurückkehren 
werden!“  

In diesem Jahr gab es zahlreiche Beförderungen und Ehrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Waldbröl. | Foto: Jürgen Sommer

Beförderungen zum Feuerwehrmann-Anwärter/in: Nils Behrendt, Jonas 
Kramer, Philip Kramer, Oliver Söhns, Reiner Mittler, Björn Rosenbrock, Oliver 
Steffens /Aus der Jugendfeuerwehr übernommen wurden: Melina Hei-
den, Vadim Rausch, Jan Gothow, Marco Esser / Feuerwehrfrau/-mann wur-
den: Alexander Freyer, Kevin Heischeid, Sara Krämer, Cyra Klein, Thorsten No-
wicki, Leon Lauff, Jan-Hendrik Mach/ Befördert zum unterbrandmeister: 
Jochen Kockler, Björn Karl Oerter, Kevin Schlösser, Martin Storzer / Brandmeis-
ter wurde: Thore Benedikt Sommer / Befördert zum oberbrandmeister: To-
bias Luxenburger und Florian Höffgen / geehrt für 25 Jahre Zugehörigkeit 
zur Feuerwehr waldbröl: Frank Wemmer, Wulf-Kurt Bange, Christian Geld-
macher, Stephan Heim, Sascha Wächtler, Torsten Demmer, Michael Nöltgen 
Bei der Ehrung fehlte wegen Erkrankung Jörn-Uwe Herweg, der seit 35 Jahren 
Angehöriger der Feuerwehr Waldbröl ist.
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Trainieren Sie jetzt  
                     beim Testsieger INJOY Wiehl -
        Ihre Krankenkasse bezahlt!

Mit uns erreichen Sie Ihre Fitness- & Gesundheitsziele!

Am Hans-Teich 14 · 51674 Wiehl / Oberwiehl 
Tel. 0 22 62-75 27 17 · Mail: info@injoy-wiehl.de
www.injoy-wiehl.de · facebook.com/injoywiehl

Neue Küche für die Jungschar
wir helfen vor ort e.V. spendete an den cVJM Hermesdorf

(eb) „Der alten Küche hat man das Al-
ter schon angesehen“, erklärte Eber-
hard Weber, vom CVJM Hermesdorf. 
Doch wo das Geld nicht reicht, kann 
man nichts machen. 
Hilfe kam vom Verein „Wir helfen vor 
Ort“ der die 1.000 Euro für eine neue 
Küche gespendet hat. Inzwischen ist 
das gute Stück eingebaut und in Be-
trieb genommen worden. 
Zusammen mit den Gruppenleitern 
nutzen die Mitglieder der Jungen- 
und Mädchenjungschar die Küche, 
um kleine Mahlzeiten zu kochen. Die-
ter Adolphs und Eberhard Weber ha-
ben sich in der Küche zur Probe schon 
mal einen Kaffee gegönnt. „Die eins-
tige Dreschhalle ist heute ein tolles 
Jugendheim“, erzählte Adolphs. 1913 
hat der Missionsverein die Träger-
schaft übernommen und 1918 wur-
de der CVJM gegründet. In den 60er 
Jahren wurden die Räume als Jugend-
heim regelmäßig genutzt. 
Auch zum Kindergottesdienst tref-
fen sich hier nicht nur Hermesdorfer, 
auch Selbsthilfegruppen sind gern 
gesehene Gäste. „Die Jugendarbeit 
ist heutzutage wichtiger denn je,“ so 
Eckhard Becker, 1. Vorsitzender des 
Vereins „Wir helfen vor Ort“. „Eine Akti-
on die wir gerne unterstützen.“  

Foto: Dieter Adolphs und Eberhard Weber (re.) freuen sich über die neue Küche

Unterstützen auch benachteiligte Kinder, Jugendliche und Senioren in Waldbröl! Mit einer 
Mitgliedschaft oder einer Spende auf eines der Spendenkonten von »Wir helfen vor Ort e.V.« 

Volksbank Oberberg
IBAN:  DE69384621351002003011
BIC:  GENODED1WIL 

Kreissparkasse Köln
IBAN:  DE20370502990341554707
BIC:  COKSDE33XXX
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(eb)  „Die Kinder freuen sich jeden 
Morgen, wenn sie abgeholt werden“, 
so Viola Köhn, Bundesfreiwilligen-
dienstlerin der AWO. Drei Mädchen 
und zwei Jungen werden jeden Mor-
gen zum integrativen Kindergarten 
nach Eichen gebracht, um mit Gleich-
gesinnten zu spielen und zu spiele-
risch zu lernen. Bei der ersten Fahrt 
hat eins der Kinder noch geweint, 
erinnert Köhn, inzwischen sind sie 
schon gute Freunde geworden. Doch 
einen Wermutstropfen gab es in die-
sem Jahr. Das Geld reichte nicht, um 
die Fahrten für die Kinder morgens 
und mittags zu bezahlen. Der Vorsit-
zende des AWO-Ortsvereins, Rudolf 
Ganss, bat den Verein „Wir helfen 
vor Ort“ um Unterstützung. „Wir hel-
fen gerne“, so Eckhard Becker, der 1. 
Vorsitzende des Vereins. Mit rund 

Spende für die AWO
Mit kindersitzen und auch Sprit im tank

Eckhard Becker, Daniela Sauer-Horstmann schauten sich das mit Kindersitzen ausgestattete 
Auto an. Viola Köhn (re.) erklärte die Handhabung der Kindersitze.

1.000 Euro ist der Transport für die 
Kinder jetzt gesichert. Bei dieser Ge-
legenheit schaute er sich mit Daniela 
Sauer-Horstmann vom Vorstand die 
Kindersitze an, die der Verein vor ein 

paar Jahren ebenfalls gespendet hat. 
„Ohne diese Ausrüstung wäre der 
Transport der Kinder ebenfalls nicht 
möglich“, freute sich Rudolf Ganss 
über die Sitze.    

(eb) Von Montag bis Donnerstag sind 
die 20 Kinder bei Ulrike Beer, Ulrike 
Adolphs und Manuela Beer in den bes-
ten Händen. Im Haus für Alle finden 
sie Hilfe bei den Hausaufgaben. Et-
was, dass die Eltern bei dem heutigen 
Schulstoff nicht leisten können. Nach 
dem Mittagessen geht es los. Nach 
den Hausaufgaben werden in den Fä-
chern, in denen noch Nachholbedarf 
besteht, Vokabeln gebüffelt oder zu-
sätzliche Aufgaben gestellt. Auch bei 
der Vorbereitung auf Klassenarbeiten 
wird Hilfestellung geleistet. Das geht 
nicht ohne Spenden, erklärt Matthias 
Schippel, Vorsitzender des Förderver-
eins „Hilfe für Kinder und Jugendliche“. 
Wilfried Pfeiffer und Irmgard Kahlau-
Müller, die beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden vom Verein „Wir helfen 
vor Ort“, haben die Kinder bei der 
Hausaufgabenhilfe besucht. „Wir sind 
froh helfen zu können“, so Kahlau-Mül-
ler „denn diese Unterstützung ist eine 
Investition in die Zukunft. Je besser 
die Schulausbildung, umso sicherer ist 
auch eine Ausbildung“.

Hausaufgabenhilfe im Haus für Alle
Eine Investition in die Zukunft der kinder

Wilfried Pfeiffer (li), Matthias Schippel sowie Irmgard Kahlau-Müller, konnten sich im Haus für 
Alle von der betreuten Hausaufgabehilfe überzeugen. 
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Gute Bilanz für den Bürgerbus
Bürgerbus waldbröl e.V. wählt neuen Vorstand

(eb) In einer gut besuchten Jahres-
hauptversammlung des Bürgerbus-
vereins Waldbröl in den Räumen der 
Waldbröler AWO wurde jetzt Bilanz 
gezogen und ein neuer Vorstand ge-
wählt. Dank vieler Sponsoren, steigen-
der Einnahmen durch stetig gestiege-
ne Fahrgastzahlen und das enorme 
ehrenamtliche Engagement der 30 
Fahrerinnen und Fahrer stellt sich die 
wirtschaftliche Lage des Vereins sehr 
positiv dar. Im Dezember 2017 konnte 
sogar der 10.000ste Fahrgast begrüßt 
werden, was, wie der scheidende Vor-
sitzende Horst Steffens betonte, ein 
„deutliches Zeichen für die Akzeptanz 
unseres Vereins in der Waldbröler Öf-
fentlichkeit ist“.
In der Versammlung wurde auch 
ein neuer Vorstand gewählt. Neuer 
Vorsitzender ist Michael Jaeger, als 
Stellvertreter wurde Reinhard Grüber 
bestätigt. Den geschäftsführenden 
Vorstand komplettieren Schatzmeis-
ter Peter Greb, Fahrdienstleiter Wer-
ner Hebel und Schriftführer Jürgen 
Grassow. Als Beisitzer fungieren Her-
bert Greb, Günter Püthe, Horst Stef-
fens und Heribert Lennarz. Neu in 
diesem Amt sind Hubertus Greb und 
Alfred Wirths. Auf eigenen Wunsch 
schied Wiebke Beyer aus dem alten 
Vorstand aus. Horst Steffens wechsel-
te aus beruflichen Gründen aus dem 
geschäftsführenden Vorstand in das 
Beisitzergremium.

Michael Jaeger stellte Kontinuität und 
Erneuerung als Ziele der Vorstandsar-
beit im Jahr 2018 heraus. Der neue 
Vorstand will sich mit einer „Stadtli-
nie“ verstärkt um den innerörtlichen 
Verkehr in Waldbröl und eine wei-
tere Steigerung der Fahrgastzah-
len kümmern. Die Kooperation mit 
benachbarten Bürgerbusvereinen 
an den Waldbröler Markttagen soll 
ausgebaut und gegebenenfalls er-
weitert werden. Schon jetzt ist diese 
Kooperation mit den Bürgerbussen 
aus Reichshof und Nümbrecht ein 
landesweit beachtetes Pilotprojekt 
der Waldbröler. Auch die Werbung 
neuer Fahrerinnen und Fahrer, hier 
gilt es vor allem den Frauenanteil zu 
erhöhen, steht im Mittelpunkt der 
kommenden Vorstandsarbeit.

Da im kommenden Jahr ein neuer 
Bus angeschafft werden soll, läuft be-
reits jetzt die Planung an, die neben 
der Finanzierung vor allem auch Fra-
gen wie Umweltverträglichkeit und 
Komfort vor allem für die älteren oder 
gehandicapten Fahrgäste berück-
sichtigen muss. „Das Engagement ist 
groß, die Stimmung im Verein ist gut, 
die Zustimmung der Bevölkerung ist 
da. Ich habe keinen Zweifel, dass der 
Bürgerbus Waldbröl seine Rolle in der 
Nahmobilität im Südkreis ausbauen 
wird. Wir verbinden die 80 Dörfer mit 
dem Zentrum und leisten damit einen 
Beitrag zur Stärkung des ländlichen 
Raumes,“ sagte der neue Vorsitzende 
Michael Jaeger zum Abschluss der 
diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung.

Michael Jaeger ist neuer Vorsitzender des 
Bürgerbusvereins Waldbröl e.V.

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

·

·
·
·

Der  neu gewählte Vorstand des Bürgerbusvereins Waldbröl e.V. bei der 
Jahreshauptversammlung in der AWO. | Foto: privat
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Passionierte Naturschützer 
Die nABu ortsgruppe waldbröl ist eine der aktivsten im kreis.

(js) „Können Sie mir sagen was das 
hier für eine Pflanze ist?“ Häufig le-
gen Kunden nicht nur ein Rezept auf 
den Tresen der Waldapotheke, son-
dern auch gleich ein seltenes Pflänz-
chen dazu. „Sie sind doch im NABU 
und kennen sich aus!“ Meistens weiß 
Reiner Stegemann in diesen Fällen 
tatsächlich Rat. Der passionierte Na-
turschützer ist in der Ortsgruppe 
Waldbröl einer von vielen ehrenamt-
lich tätigen, aktiven Mitgliedern. Der 
Aufgabenbereich ist umfassend und 
vielseitig. „Auch Rat und Verwaltung 
greifen gerne auf die fachliche Bera-
tung durch den NABU zurück“, erklärt 
Stegemann nicht ohne Stolz. Dass 
eine geplante Bebauung im Königs-
bornpark abgelehnt wurde, ist unter 
anderem dem Rat des NABU zu ver-
danken. Die dortige Krähenkolonie, 
eine der größten im Kreis, wäre ver-
loren gegangen, so die Einschätzung 
der Naturschützer. Wichtig sind auch 
die Partnerschaften mit den Kinder-
gärten und den Buddhisten. Mit den 
Kindern werden Igelhäuser gebaut 
und auf den Obstwiesen Äpfel auf-
gesammelt, die in die Mosterei nach 
Lindscheid gefahren werden. Eine Fla-
sche Saft gibt es zur Belohnung. Bei 
den Buddhisten geht es um die Pflege 
der Obstwiesen sowie das Anbringen 
von Fledermauskästen. Alles was  an 
besonderen Standorten kreucht und 
fleucht, wächst und gedeiht oder be-
seitigt werden muss, ist im Fokus des 
NABU: So muss an den Geininger Tei-
chen immer wieder das Springkraut 
entfernt werden, und in den Wasser-
amselkästen steht der Hausputz an. 
Wie ordnen wir  Nistplätze für Mehl-
schwalben an, wollte ein Hausbesitzer 
in Helzen wissen und ließ sich vom 
NABU beraten. Wer sich für den Obst-
baum-Schnitt oder die Erkennung 
von Vogelstimmen in der Natur inte-
ressiert, kann sich zu den speziellen 
Exkursionen, die der NABU anbietet 
anmelden. Wer aktiv tätig sein möch-
te darf sich gerne an der jährlichen 
Säuberung der Dohlennester  im 
Turm der katholischen Kirche betei-
ligen. In manchen Jahren sind es am 

Ende acht Müllsäcke voll mit Ästen, 
Zweigen, Tempotaschentüchern oder 
Überbleibsel von Silvesterraketen, die 
aus dem Turm geschleppt werden. 
„Manchmal wollen Kunden wissen, 
was sie mit aufgefundenen verletzten 
Tiere machen sollen“, berichtet Stege-
mann und erwähnt, dass er erst kürz-
lich einen  verletzten Falken in einer 
Pflegestation unterbringen konnte, 
der dort aufgepäppelt und anschlie-
ßend wieder ausgewildert wurde. 
Neue Mitglieder sind gerne gesehen. 
„Vor allem junge Leute brauchen wir“, 
sagt Stegemann und erläutert, dass 
das Anbringen mancher Nistkästen in 
schwindelnder Höhe geschieht. Da ist 
Schwindelfreiheit gefragt und Kennt-
nisse im Umgang mit technischen 
Geräten, wie den modernen Steigern. 
Sogar die Drehleiter der Feuerwehr 
hat schon im Auftrag des Naturschut-

zes geholfen. Ohne zu klettern und 
ohne sich bücken zu müssen kann 
man dagegen die Auswahl an medi-
terranen Kräutern bewundern, die 
Stegemann jedes Jahr am Brunnen-
rondell vor seiner Apotheke pflanzt. „ 
Manch einer schneidet sich auch ein 
paar Blättchen ab“, merkt der Apothe-
ker amüsiert an, bevor er auf einige 
wichtige Termine hinweist: Vogel-
stimmenwanderung am 29.04.2018 
um 7.00 Uhr, Treffpunkt  Aldi Park-
platz; Wanderung mit Apotheker Rei-
ner Stegemann 05.09.2018 um 18.00 
Uhr, Parkplatz an der Kirchenhecke; 
Pilzexkursion am 22.09.2018 um 14.00 
Uhr mit Apotheker Harald Homa, 
Parkplatz Dreieichen im Nutscheid; 
Vortrag  am 07.11.2018 um 19.00 Uhr: 
„Wer hat Angst vor Schlangen?“ Refe-
rent  Jürgen Hennlein, Fahrschule Un-
ger am Busbahnhof.

Fotos: Jürgen Sommer
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Bei Regen und bei Sonnenschein
wandertage des wandervereins waldbröl 

Nachdem der Waldbröler Wanderver-
ein im vergangenen Jahr bereits die 
Wälder der Knüll, des Hohen Meiß-
ner und die Kassel-Wilhelmshöhe 
mit dem Herkules Denkmal bei 30 
Grad erwandert hatte, stand nun der 
Rheinsteig zwischen Osterspai und 
St. Goarshausen auf dem Programm. 
Auch diesmal spielte der Wettergott 
wieder hervorragend mit!
Der erste Tag führte zur größten 
Rheinschleife. Schweißtreibend ging 
es von Filsen aus bergauf mit sensa-
tionellen Blicken auf den Vater Rhein, 
Boppard und den Hunsrück. Ober-
halb von Osterspai wechselten wir 
vom Rheinstein auf den Jakobsweg 
und rasteten an der neu erbauten Flo-
rianshütte.
Von dort gelangten wir durch die 
schon herrlich bunten Herbstwälder 
bergauf-bergab, Esskastanien sam-
melnd wieder zurück nach Filsen. Es 
blieb gottseidank noch Zeit, bei ei-
nem Straßenverkauf leckeren frischen 
Federweißen zu genießen, bevor die 
Gruppe dann voller toller Eindrücke 
zum Hotel nach Eschbach aufbrach.
Am zweiten Tag starteten wir mit 
Rucksackverpflegung in Nochern. 
Mittlerweile gab der Frühnebel den 
Weg frei zu klarer Sicht auf den Rhein 
und steil bergab erreichten wir die 
„Burg Maus“, deren Tor allerdings ver-
schlossen war. Nach längerem Klop-
fen öffnete sich ein Fenster und eine 
sehr nette „Burgdame“ schloss mit 

einem großen Schlüssel das mächtige 
Tor auf und führte uns in den Innen-
hof, von wo wir wieder eine fantas-
tische Aussicht auf den Rhein beka-
men. Hier müsste man wohnen!
Die Dame erzählte uns einige sehr in-
teressante Details über die Burg und 
entpuppte sich als Mitbesitzerin die-
ses wunderbaren Anwesens.
Anschließend führte uns der Weg 
durch Wälder und Schluchten hinun-
ter nach St. Goarshausen. Mit Blick auf 
Rhein und die Burg Rheinfels genos-
sen wir bei Eis, Kaffee und Kuchen die 
wunderschöne Herbstsonne. In der 
Altstadt entdeckten wir hoch über 
uns die „Burg Katz“.
Am dritten Tag deckten wir uns auf 
dem Weg zur „Burg Liebenstein“ an 
einem Wanderer-Verkaufswagen mit 
Proviant ein, ohne einen Verkäufer zu 
erblicken; die Bezahlung erfolgte auf 
„Treu und Glauben“. Die Nachbarburg 
„Sterrenberg“ war schnell erreicht. 
Man nennt diese beiden Burgen auch 

„die feindlichen Brüder“.
Auf der „Burg Sterrenberg“ befindet 
sich eine Super Aussichtsterrasse, wo 
man sich mit Speisen und Getränken 
verwöhnen lassen kann. Frisch ge-
stärkt verließen wir die feindlichen 
Brüder und standen plötzlich vor 
einer steilen Holztreppe von ca. 80 
Stufen. „Hier müssen wir rauf!“ tönt 
es von einigen Mitwanderern. Man 
machte Beweisfotos und dann ging 
es hinauf und in Serpentinen weiter 
bis zum höchsten Punkt, denn unsere 
Fahrzeuge mussten ja irgendwie er-
reicht werden. Drei herrliche Tage mit 
viel Sonnenschein gingen zu Ende. 
Am nächsten Tag zu Hause holte uns 
prompt der Regen im Oberbergi-
schen wieder ein…
Der Waldbröler Wanderverein wandert 
alle 14 Tage am Sonntagvormittag. 
Treffpunkt: Aldi Parkplatz an der Kai-
serstraße in Waldbröl. Die Startzeit und 
Route wird in der Presse bekannt gege-
ben. Kontakt: Erich Heite, Tel.: 02296-784

Immobilien-Center Wiehl
Lizenzpartner Alexander te Laak
Weiher-Passage 15 . 51674 Wiehl

Tel. 0 22 62 . 999 16 00
wiehl@mannella-immobilien.de
www.mannella-immobilien.de

Wiehl . Neunkirchen-Seelscheid 
Hennef . Lohmar . Troisdorf 

Jommer noh Hus?
Wir haben den Heimvorteil. 
Starten Sie direkt richtig. Mit uns.
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(eb) Der Präsident des Landgerichts 
Bonn hat mitgeteilt, dass für das beim 
Amtsgericht Waldbröl einzurichten-
de Jugendschöffengericht Schöffen 
benötigt werden.  Über die noch zu 
erstellenden Vorschlagsliste hat der 
Kreisjugendhilfeausschuss in seiner 
Sitzung am 28.05.2018 zu beschlie-
ßen.
Um diese Vorschlagsliste zu erstellen, 
wurde die Stadt Waldbröl aufgefor-
dert, 4 Frauen und 4 Männer mit deut-
scher Staatsbürgerschaft aus ihrem 
Stadtgebiet zu benennen, die bereit 
und geeignet sind, das Amt eines Ju-
gendschöffen zu übernehmen. Dabei 
sollen die Personen aus allen Grup-
pen der Bevölkerung kommen und 
nach Möglichkeit erzieherisch befä-
higt und in der Jugenderziehung er-
fahren sein. Die Bewerberinnen oder 
Bewerber müssen ferner im Jahr 2019 
zwischen 25 und 69 Jahre alt sein. 

Erwartet werden soziale Kompetenz, 
Lebenserfahrung, Menschenkenntnis 
sowie eine gute Kommunikationsfä-
higkeit. Die Amtsperiode reicht von 
2019 bis 2023.

Schöffen gesucht
wer möchte ehrenamtlicher Richter werden? 

Bewerberinnen und Bewerber mögen 
sich bitte per Mail an den Fachbereich 
Bürgerdienste bei der Stadt Waldbröl 
wenden und hier speziell an Frau Ute 
Hauschild (ute.hauschild@waldbroel.
de). Die Vorschläge müssen bis zum 
26.04.2018 eingereicht werden. Dabei 
bitten wir, jeweils den Familiennamen, 
ggf. den Geburtsnamen, den Vorna-
men, den Geburtsort, das Geburtsda-
tum, den Beruf (bei Bediensteten des 
öffentlichen Dienstes möglichst auch 
Angaben zum Tätigkeitsbereich) und 
die genaue Anschrift anzugeben. Auch 
gehen wir davon aus, dass alle Benann-
ten befragt worden sind, ob sie ggf.  zur 
Übernahme des Schöffenamtes bereit 
sind und dieses bejaht haben.

Gutschein

 10 %

✃

Rabatt auf ein Fahrzeug 

... mit Kinderland raus
in den Frühling! Lauf-
räder, Fahrräder, Drei-
räder, Scooter und
viele weitere Fahr-
zeuge vorrätig!

Start in die
Outdoor-
Saison!

Die neue Frühjahrs-
Kollektion ist da!

 Waldbröl

Besuchen Sie uns  auf Facebook ! 
www.facebook.com/kinderland.richter     
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Anzeigen & Artikel...

...für das Stadtmagazin nehmen wir 
jederzeit gerne entgegegen.  Ihr
Kontakt für Anzeigenschaltungen 
und Redaktion des Stadtmagazins:

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

Die Sommer-Ausgabe erscheint 
Ende Juni 2018, Redaktionsschluss 
ist der 25. Mai 2018.
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Die Nähe zu Köln hat die Mentali-
tät und Kultur im Oberbergischen in 
den letzten Jahrzehnten mit geprägt. 
Auch wenn der Oberberger nicht mit 
dem Rheinländer gleichzusetzen ist, 
trinkt man auch in Waldbröl gerne 
Kölsch, feiert Karneval und fährt ge-
legentlich in die beliebte Domstadt 
am Rhein, um den 1. FC Köln spielen 
zu sehen oder ein Brauhaus zu be-
suchen. Nun hat sich ein Waldbröler 
Gastronom überlegt, dieses »Jeföhl«  
nach Waldbröl zu holen: Mit dem „Ko-
telettchen“ hat in der Brölstraße Nr. 
15 das erste Gasthaus nach Art eines 
kölschen Brauhauses in Waldbröl er-
öffnet. 
Wer schonmal in der traditionsrei-
chen „Gaststätte Lommerzheim“ in 
Köln-Deutz war, kennt auch die dort 
legendären Lommi-Koteletts, die dem 
neuen Waldbröler Lokal wohl als Ins-
piration und Namensgeber dienten. 
Die extra dicken Doppelrippen-Ko-
teletts aus der oberbergischen Metz-
gerei Rosenbaum, wahlweise mager 
oder durchwachsen, sind allein schon 
ein Grund, dem neuen Restaurant in 
Waldbröl einen Besuch abzustatten. 
Zünftig essen und trinken soll man 
dort können. Das heißt, Gäste sind 
nicht ausschließlich zum Essen will-
kommen, sondern dürfen auch gerne 
nur auf ein paar kühle Getränke vor-
beischauen. Der Köbes bringt neben 
Kölsch natürlich auch Pils vom Fass 
sowie die typischen Spirituosen der 
Kölner Kneipen.
Die Wände und die Theke zieren his-
torische Bilder einer regionalen Brau-
erei und alte Aufnahmen der Stadt 
Köln. Überhaupt ist Köln sehr präsent 
im „Kotelettchen“: Ob als Stadtsil-
houette auf den Fenstern oder durch 
Sprüche aus dem „Kölschen Grundge-
setz“, die an der Wand hängen.
Das „Kotelettchen“ hat täglich ab 17 
Uhr geöffnet, Sonntags schon ab 11 
Uhr. Dienstags ist, ebenso wie bei 
„Lommerzheim“ seit jeher, Ruhetag.

kotelettchen.de

Dicke »Kotelettchen« und Kölsch
neues Lokal bringt kölsches Brauhaus-Feeling nach waldbröl

...zünftig essen & trinken!

Brölstraße 15 · 51545 Waldbröl
Tel. 02291-92 69 366
www.kotelettchen.de

Täglich ab 17 Uhr geöffnet 
Sonntag ab 11 Uhr durchgehend geöffnet
Dienstag Ruhetag
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(js) Am 1. Januar 2018 übergab Jörg 
Heintze seinen Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb an Tim Wehling, 
der seitdem den alteingesessenen 
Betrieb gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Ricarda weiterführt. Die Ge-
schäftsübergabe war ein gut vor-
bereiteter Schritt. Vor Jahren lernte 
Heintze seinen Nachfolger im Kar-
neval kennen. Da beide engagierte 
Garten- und Landschaftsbauer sind, 
konnte Heintze den jungen Mann 
als Mitarbeiter gewinnen. Im Jahre 
2012 erwarb Wehling seinen Meis-
terbrief und ein Jahr später folgte die 
Ausbildung zum Agrarbetriebswirt; 
einen Ausbildungsgang, den auch 
Ehefrau Ricarda erfolgreich absol-
vierte.  Im Betrieb stieg Wehling zum 
Geschäftsführer auf und da Heintze 
mit Erreichen des 60. Lebensjahres 
die Nachfolge für seine Firma gere-
gelt haben wollte, schien sich eine 
Lösung anzubahnen. Der langjährige 
Einblick in die Geschäftsführung und 
der grundehrliche Umgang mitein-
ander waren die Voraussetzung für 

Erfolgreiche Geschäftsübergabe
garten- und Landschaftsbau Jörg Heintze gmbH unter neuer Führung

den dreißigjährigen Wehling das Ge-
schäft  zu übernehmen. Seit Januar 
trägt er die Verantwortung für zwölf 
Mitarbeiter, davon zwei Auszubilden-
de. Der große, betriebseigene  Fuhr-
park mit LKW und Anhängern, drei 
großen Radladern, sechs Baggern, 
Dumpern und unzähligem Kleinge-
rät macht den Betrieb flexibel und 
schlagkräftig. „Wir haben immer den 
größten Teil unserer Aufträge in der 
Region bekommen, viel durch Mund 

zu Mund Propaganda“, erzählt Jörg 
Heintze, der seit Anfang der 1980er  
Jahre die Firma stetig erweitert hat. 
„Mit 60 hör ich auf, habe ich immer 
gesagt“, so der Ex-Firmenchef,  der 
dieses Ziel auch erreicht hat, denn im 
Mai wird er 61 Jahre alt. Wehling wird 
alle Kunden, gewerbliche, öffentliche 
oder private Auftraggeber, weiterhin 
betreuen und mit Heintze als Berater 
wird der Übergang reibungslos funk-
tionieren! Der Anspruch, vor allem 
der privaten Kundschaft, ist in den 
letzten Jahren sehr hoch geworden, 
berichten die Fachleute. „Das grüne 
Wohnzimmer unterliegt selbstver-
ständlich auch allgemeinen Trends, 
aber man sollte alles nicht komplizier-
ter machen als notwendig“, betont 
Wehling. Bei der Gartenanlage ist es 
sinnvoll, vorausschauend an das Al-
ter zu denken. So werden heute viele 
Gärten barrierefrei angelegt. Bei der 
Wahl des Terrassenbelages geht der 
Wunsch der Kunden immer mehr zu 
den im Trend liegenden großforma-
tigen Platten. „Wir erfüllen selbstver-
ständlich alle Kundenwünsche solan-
ge es die Grundstücksgröße und die 
Topografie zulassen“, so der Garten-
bauer. Für den Gartenbesitzer sollte 
das Portemonnaie den Wünschen 
angepasst sein, wobei sich oft durch 
gute Beratung gutes Geld sparen 
lässt. Jörg Heintze jedenfalls freut sich 
darauf, seinen eigenen Garten genie-
ßen zu können und nicht mehr als 
Chef überall im Betrieb präsent sein 
zu müssen.

Tim Wehling (links) und Jörg Heintze (rechts) | Foto: Jürgen Sommer
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Neue Kurstermine finden Sie bei uns auf der Homepage!
www.tanzschule-waldbroel.de · Gerberstr. 2 · 51545 Waldbröl · 02291/9004033

Tag der offenen Tür
Sa, 21.4.2018 · 17-19 Uhr

19-22 Uhr: gemütliches Ausklingen mit den Hits der 90er, 2000er und von heute!

(mv) „Auf die Plätze, fertig… los!“ 
hieß es im Sommer letzten Jahres 
auf dem Sportplatz an der Heidberg-
halle in Waldbröl. Unter dem Motto 
„Wir bewegen etwas durch Bewe-
gung“, gingen rund 390 Schüler des 
Hollenberg-Gymnasiums Waldbröl 
an den Start.  Unter der Leitung der 
Fachschaft Sport und der Klassenleh-
rer wurden insgesamt 1492 Runden, 
das sind 1704 Kilometer, gelaufen. 
Für die Jüngsten gab es kooperative 
Spiele. Die Bilanz, des als Spenden-
lauf durchgeführte Aktion, wies die 
sagenhafte Summe von 11.509 Euro 
aus. Gesammelt haben die Schüler 
bei Eltern, Verwandten und Freun-
den des Hollenberg-Gymnasiums. „Es 
stand von vornherein fest“, so Schul-
leiter Frank Bohlscheid, „dass die Hälf-
te gespendet wird und der andere 
Teil des Geldes in den Ausbau der 
technischen Ausrüstung des Gymna-
siums geht. Die Möglichkeit, vernünf-
tig digital arbeiten zu können, sei für 
alle Waldbröler Schüler und Schulen 
wichtig und ein gemeinsames Inter-
esse“, so Bohlscheid. Über die Spende 
von 2.800 Euro freute sich nun Pfarrer 
Jochen Gran, der die Spende für das 
Mädcheninternat in West Papua ent-
gegennahm. Das Internat ermöglicht 

Laufen für den guten Zweck
Spendenübergabe des Hollenberg-gymnasiums

Mädchen eine bessere Bildung und 
damit eine bessere Zukunft. Die Part-
nerschaft der evangelischen Kirchen-
gemeinde Waldbröl, zu dem das ab-
gelegene Internat im Hochland von 
West Papua gehört, besteht seit rund 
50 Jahren. Der zweite Teil der Spende 
ging an den Verein „Wir helfen vor Ort 
e.V.“.  „Das Geld geht in die laufenden 
Aktionen,“ so Eckhard Becker, 1. Vor-
sitzender des Vereins. „Wir unterstüt-
zen das ganze Jahr sehr unbürokra-

tisch bedürftige Kinder, Jugendliche 
und Senioren. Es kommt uns sehr da-
rauf an, dass die Unterstützung dort 
ankommt, wo sie auch gebraucht 
wird und es keine andere Möglichkeit 
gibt“, so Becker. „Es war uns wichtig“, 
so Schulleiter Frank Bohlscheid, „dass 
wir uns sowohl vor Ort, aber auch in 
Übersee sozial engagieren und Bil-
dungshilfe leisten“. Übergeben wur-
den die Spenden von zwei der jüngsten 
Schülerinnen am Tag der offenen Tür. 

Am Tag der offenen Tür wurden die großzügigen Spenden übergeben: Schulleiter Frank Bohl-
scheid (hinten von links), seine Stellvertreterin Dr. Ilona Schramm, Pfarrer Jochen Gran, Eckhard 
Becker, 1. Vors. „Wir helfen vor Ort“ und Vorstandsmitglied des Vereins Achim Krumm sowie 
Schüler des Hollenberg-Gymnasiums. Foto: Kahlau-Müller
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(eb) Die Jugend- und Begegnungsstät-
te Waldbröl (JuBs) der IB West veranstal-
tet in den Osterferien am 6. & 7. April 
2018 eine Gaming-Night für Jugendli-
che und junge Erwachsene in der Wald-
bröler Markthalle. Das Event startet um 
15:00 Uhr und geht voraussichtlich bis 
in die Morgenstunden.
Alle Jugendlichen ab 12 Jahren sowie 
junge Erwachsene sind dazu herzlich 
eingeladen! Am Freitag, den 6. April um 
15:00 Uhr beginnt die Veranstaltung 
für alle Gamer ab 12 Jahren mit einem 
FiFa Turnier. Es wird in zweier Teams auf 
vier Leinwänden gespielt. Die Plätze für 
die Teilnahme am Turnier sind begrenzt 
und eine Anmeldung als Team ist erfor-
derlich. Das ist unkompliziert beim Kar-
tenkauf möglich. Es winken tolle Preise.
Neben dem FiFa Turnier wird es eine 
LAN-Party geben. Diese findet bis 21 
Uhr für Jugendliche ab 12 Jahren statt. 
Danach geht es munter weiter durch 
die Nacht für junge Erwachsene ab 18 
Jahren.
Für Speisen und Getränke wird bes-
tens durch das Team der JuBs gesorgt. 
Neben „Fillipos italienischer Pizza (Zur 
Stippe)“ wird es Nachos & andere Le-
ckereien zum kleinen Preis geben. Al-
koholfreie Getränke und Erfrischungen 

Zocken in der Markthalle
Erste waldbröler gaming night für Jugendliche und junge Erwachsene am 6. & 7. April

gibt es an der Beachbar.
Es werden altersangemessene Compu-
terspiele gespielt, dazu zählen die Titel 
„Fortnite“, „Overwatch“ sowie „Starcraft 
II“ und nach 21:00 Uhr für die jungen Er-
wachsenen zusätzlich Spiele wie „COD“ 
und „CS:GO“.
Eine Voraussetzung zur Teilnahme am 
Event ist das Mitbringen von eigenen 
Computern oder/und  Konsolen, die 
mit entsprechenden Spielen ausgerüs-
tet sind, für das FiFa Turnier wird alles 

Notwendige zur Verfügung gestellt.
Wir freuen uns darauf, für und mit un-
seren Jugendlichen ein Event in Wald-
bröl zu veranstalten wie es in größeren 
Städten längst üblich ist und so einen 
Wunsch der jungen Menschen verwirk-
lichen zu können.
Karten gibt es ab sofort entweder in der 
JuBs Waldbröl im Hahner Weg oder bei 
Expert Klein im Raabeweg für 5,00 €. Ein 
Getränk & eine Speise sind im Eintritts-
preis enthalten.

IHR ORTHOPÄDISCHES DIAGNOSE- UND THERAPIEZENTRUM

Welche Ziele hast du für deinen 
gesunden frühling?

ganz egal, wie dein Ziel  
lautet – wir haben die 

 passende lösung für dich:

fitnessPlus - das gesunde fitnesstraining
Mit unserem sport-Betreuungskonzept - 7 tage die Woche

geWicht
aBnehMen?

fitter
Werden?

Mehr
BeWegung?

Haus der Gesundheit 
Brölstraße 35 · Waldbröl
Tel.: 0 22 91/90 77 85
www.hausdergesundheit.info
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(eb) Waldbröl. - Es reicht! Das ewige Ge-
mäkel und kleingeistige Beschwerden 
sind der Verwaltungsspitze der Markt-
stadt zu viel geworden. Merkur-Haus 
und altes Petz-Gelände hier, Krähenko-
lonie und Schwimmbad da. Und dann 
noch die ganzen Baustellen! 
Benötigt wird ein neues Image für die 
Stadt. Waldbröl, die „Stadt im Grünen“ 
war gestern, gesucht wird ein Slogan 
für die Zeit nach den zahlreichen Um-
baumaßnahmen. Und so reist eine bun-
desweit renommierte Expertentruppe 
(die Krimiwanderer) ins Oberbergische, 
um hochmotiviert eine Bestandsauf-
nahme der Highlights Waldbröls vorzu-
nehmen. Doch der minutiös geplante 
Ablauf besitzt auf einmal eine mörderi-
sche Komponente…
Die Krimitouren mit Wanderung und 

Endstation Baustelle!
Die nächste waldbröler krimitour findet am 12. Mai statt

Bummelbahn werden vom bekannten 
Waldbröler Krimiautoren Patrick Miel-
ke, Gästeführerin Dorothee Bastian und 
Eventmanagerin Nicole Williams samt 
engagierten Laiendarstellern durch-
geführt. An verschiedenen Schauplät-
zen sind Indizien zu suchen, Spuren zu 
entdecken und Fakten zusammenzu-
tragen. Idealerweise so, dass am Ende 
der Wanderung der oder die Täter über-
führt werden können. 
Die Waldbröler Krimitouren vereinen 
Nervenkitzel mit Entspannung in der 
schönen Waldbröler Natur. Aber Vor-
sicht! Auch wenn man versucht sein 
sollte, während der Wanderphasen 
einfach mal nur die Landschaft zu ge-
nießen - die kleinen, grauen Detektiv-
Hirnzellen sollten permanent in Alarm-
bereitschaft sein!

Eckdaten & Leistungen:
Samstag, 12.05.2018, 16 Uhr (Treff-
punkt wird noch bekanntgegeben) 
Fahrt mit der Waldbröler Bummel-
bahn, 3-Gang-Menü im Restaurant 
Beneta, Getränke während der Wan-
derung, Organisation und Durchfüh-
rung durch das Orga-Team
Preis: 49,00 € pro Person.
Kartenvorverkauf ab sofort bei der 
Wir für Waldbröl GmbH, Hochstr. 11, 
Tel.: 02291 – 90 99 808.

Fahrrad & Elektrorad

Raabeweg 2 • Waldbröl
0 22 91 / 80 88 2 33

Weltneuheit
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(ah) Dass die Waldbröler auch irgend-
wie ein jeckes Völkchen sind, haben 
sie längst bewiesen. Kein Wunder also, 
dass in der Brust der Bürgerinnen und 
Bürger auch irgendwie schon immer 
ein Herz für Kölle schlägt. Insbesonde-
re das Kölsch gehört hier in der Region 
immer noch zum beliebtesten Bier und 
ist von keiner ordentlichen Sause weg-
zudenken.
Grund genug also für die umtriebigen 
Jungs vom Verein Waldbröl jetzt läuft‘s 
e.V. in diesem Jahr dem Kölsch und sei-
nem Kult ein Denkmal zu setzen. Mit 
„Alaaf Kölsch“ veranstaltet der Verein 
zum ersten Mal das Waldbröler Kölsch-
fest. Am 8. September 2018 beginnt das 
Open-Air Festival ab 16:00 Uhr. 
Für den Veranstaltungsort konnte 
„Waldbröl jetzt läuft’s“ die Familie 
Schuster gewinnen, die für Alaaf Kölsch 
den Parkplatz ihres Möbelhauses zur 
Verfügung stellen. „Unser Parkplatz ist 
von seiner Konzeption und technischen 
Ausstattung perfekt für Großveranstal-
tungen vorbereitet“ erklärt Herman 
Schuster. Im Industriegebiet sind ausrei-
chend Parkplätze vorhanden, Fluchtwe-
ge für Notfälle könnten besser nicht sein 
und Auflagen für die Lautstärke gibt es 
keine – es darf also laut werden.
Und für die Lautstärke haben sich die 
Veranstalter gleich drei hochkarätige 
Bands aus Köln sichern können. Den 
Auftakt machen die kultigen und seit 
vielen Jahrzehnten bekannten Kolibris. 
Mit Titeln wie „Die Hände zum Him-
mel“ und den kölschen Evergreens 
wie „Schau mir in die Augen“, „Op dem 
Maat“ und „Denn wenn et Trömmelche 
jeiht“ sind sie ein Garant für tolle Stim-
mung und im Rheinland und über die 
Grenzen hinaus bekannt.  Am Abend 
werden dann Miljö die Bühne rocken. 
Die noch junge Band hat sich in den 
letzten Jahren einen ordentlichen Ruf 
erarbeitet und ist mit Songs wie „Su 
lang die Leechter noch brenne“ oder 
„Wolkenplatz“ im Kölner Nacht- und 
Eventleben längst etabliert. Headliner 
machen zu Alaaf Kölsch die wilden 
Jungs der Band Domstürmer. Paradox 
geht es bei „Ohne Dom, Ohne Rhing, 
Ohne Sunnesching“ zu – dem wohl 

Open-Air „Kölschfest“ in Waldbröl
»Alaaf kölsch« am 8. September auf dem Parkplatz von Möbel Schuster in Hermesdorf

ersten Kölschen Lied, das ganz ohne 
den so oft besungenen Dom, Rhein 
und Sonnenschein auszukommen ver-
sucht. Bei den stimmungsgeladenen 
Sessionshits „Meine Liebe, Meine Stadt 
Mein Verein“, „Happy Weekend (for eve-
rybody in the world)“ oder „Mach Dein 
Ding“ geht es live ohnehin immer im 
wahrsten Sinne hautnah zu, wenn man 
sich – wie Frontmann Micky oft selbst 
beim „Bad“ im Publikum – einfach trei-
ben lässt. „Alaaf Kölsch“ verspricht also 
seine schon im Namen ausgedrückte 
Liebe zu Köln, Kölsch und allem was 

Spaß macht. Karten für das jecke Spek-
takel gibt es für 19 Euro im Haus der Ge-
sundheit Waldbröl, bei Zweiradmeister 
im Raabeweg, in der Mundorf Tankstel-
le Waldbröl, bei der Adler Apotheke in 
der Kaiserstraße und den Provinzial Fi-
lialen von Groß&Burbach in Nümbrecht 
und Marienberghausen. Außerdem 
verlosen wir hier im Stadtmagazin 2x2 
Karten für „Alaaf Kölsch“. Um zu gewin-
nen schreibt uns einfach eine eMail 
an: redaktion@wir-fuer-waldbroel.de 
und begründet uns, warum ihr echte 
Kölsch-Liebhaber seid. Viel Glück!

Neben Domstürmer (Foto) sind auch die Kolibris und Miljö live dabei
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Einzelne Veranstaltungs-Highlights der nächsten Monate finden Sie auf dieser Seite. 
Weitere Veranstaltungen und Angebote in Waldbröl finden Sie stets aktuell im Internet auf www.waldbroel.de

Weitere Veranstaltungen
Das erwartet Sie in den nächsten Monaten in unserer Stadt

So, 13.05.  ·  17:00 Uhr 
Viola da gamba
Konzert mit Lesungen, mit Michael 
Spengler - Viola da gamba und
Antje Bischof - Sprecherin
Ev. Kirche Waldbröl

15. - 18. Juni 2018
waldbröler Stadtfest
Kirmes und mehr in der Hochstraße 
und auf dem Marktplatz
Weitere Infos im nächsten Stadtmagazin

Mo, 30.04.  ·  20:00 Uhr 
Schwoof in den Mai
Hit´s der guten, alten Zeit bis in die 
Gegenwart präsentieren euch die 
Party-Oldie-Band beat & fun
Gaststätte „Zur Klus“ in Niederhof

Fr, 13.04.  ·  15:00 Uhr 
klön-café & mehr
Die Ehrenamtsinitiative Weitblick  
lädt von 15-17 Uhr dazu ein,  
nette Menschen kennenzulernen.
Bürgerhaus, Kaiserstraße 82

Kölsch
DAS ERSTE WALDBRÖLER KÖLSCHFEST
A♥

Waldbröl jetzt läuft‘s eV präsentiert:

8. September
Samstag

Open Air-Gelände Möbel Schuster

Einlass ab 16 Uhr

Karten
zum Vorverkaufspreis

von 19 Euro
erhältlich bei: Haus der Gesundheit,
Adler Apotheke, Mundorf Tank,
Zweiradmeister, Sport Messerer,
Provinzial Burbach&Groß

So, 10.06.  ·  18:00 Uhr 
gospelchurch
Abendgottesdienst und Abschluss 
eines Gospel-Workshops 
Ev. Kirche Waldbröl

Do, 24.05.  ·  13:30 Uhr 
kurz-wanderung
Spaß und Bewegung in der Gruppe 
jeden vierten Donnerstag im Monat
Treffpunkt Bürgerhaus Waldbröl
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Endlich steigen die Temperaturen wieder und wir freuen uns auf den Frühling. Zeit für ein 
schnelles und leckeres Rezept, wo man nicht lange in der Küche steht, sondern schnell 
wieder raus in die Natur kann. Ich habe für Sie heute ein Rezept mit 2 Varianten - einmal für 
die Zuckerschnuten und einmal für die Herzhaften unter uns.

Wir verrühren in beiden Fällen erst einmal Mehl und Kaffee in einer Schüssel zu einem Teig 
und lassen das Ganze ein paar Minuten quellen. Dann geben wir Wasser, Eier, (ggf. Zucker 
und Rosinen) und Salz hinzu und rühren alles zu einem glatten Teig, der nun nochmal etwa 
20 Minuten ruhen sollte. Genug Zeit, nochmals im Stadtmagazin zu blättern...

Nun geben wir das Fett in die heiße Pfanne und geben portionsweise Teig hinein um die 
Pfannkuchen goldbraun zu backen. 

Achtung: Wer die herzhafte Variante mit Speck und Zwiebeln wählt, gibt vor dem Teig 
portionsweise die Apfelscheiben mit dem Speck und den Zwiebeln in die Pfanne, lässt sie 
leicht anbräunen und gibt dann den Teig darüber.

Lassen Sie es sich schmecken!

               Ihre Oma Berta

• 2 Eier
• 250 g Buchweizenmehl
• 250 ml heißer Kaffee 
• 250 ml Wasser
• Salz
• Fett für die Pfanne

sowie wahlweise
• 2 Äpfel in Ringe geschnitten
• 1 Zwiebel in Ringe geschnitten
• 100 g Speck

oder
• 100 g Zucker
• 100 g Rosinen

Drügen
Rötsch
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AggerEnergie

macht die Region mobil

Wir fördern die Neuanschaffung Ihres E-Bikes mit bis zu 100€ 

Gefördet werden Strom-Privatkunden der AggerEnergie in aktuellen 
Tarifen mit 10% des Anschaffungspreises (maximal 100€ – weiteres in 
den Förderrichtlinien).

Sie erreichen uns aber natürlich auch weiterhin per Post, 

per Mail an kundenbetreuung@aggerenergie.de, 

auf www.aggerenergie.de und unter der 02261 3003-477.

 Bis zu 

100€ Prämie

sichern!

Für mehr Infos bitte den 
Code mit Ihrem Smartphone 
scannen:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Budget ist begrenzt.



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

