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Schwungvoll in den Herbst
Liebe Leserinnen und Leser,

Neben dem Straßenbau die größte
Baustelle von Waldbröl dürfte das
»Bürgerdorf am Alsberg« sein, dessen
Fertigstellung auch kurz bevor steht.
Schon nächste Woche wird ein Großteil der »Amtsstuben« aus dem alten
Rathaus sowie das gesamte Sozialamt
in das neue Rathaus-Gebäude umziehen. Nach der Modernisierung der alten Hollenberg-Schule (bisheriges
Rathaus) folgen die Büros des Bauamts und Ordnungsamts einschließ-

lich dem Bürgerbüro, das dann im
Erdgeschoss des neuen Rathauses zu
finden sein wird.
Wenn es soweit ist, finden die Waldbröler Bürgerinnen und Bürger dann
alle Ämter und Ansprechpartner an
einem Standort – und die Stadtverwaltung kann die laufenden Kosten
für die Unterhaltung der Gebäude im
Höhenweg und in der TheodorStorm-Straße einsparen. Der neue
Ratssaal im Bürgerdorf wird multifunktional auch für Veranstaltungen
nutzbar sein und somit nicht nur den
Stadtverordneten Freude bereiten.
Auch wenn die restlichen Baustellen
den Waldbrölern noch etwas Geduld
abverlangen, sieht man allerorts, dass
es voran geht. Und auch bei „Baustellen“, bei denen man noch keine Fortschritte sieht, laufen im Hintergrund

Micha Vorländer

die weiteren Planungen. So zum Beispiel beim Projekt Merkurhaus, das in
der letzten Woche erneut Thema im
Stadtrat war. Hoffen wir, dass auch
dieses Projekt wieder Fahrt aufnimmt.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine alles Gute und eine schöne Herbst-Zeit!

Micha Vorländer

VORWORT

der Herbst hat begonnen und noch
immer wird in Waldbröl an allen möglichen Stellen fleißig gebaut. Der lange und heiße Sommer hat es ermöglicht, dass die vielen Baustellen in
diesem Jahr große Fortschritte machen konnten. Einzelne Abschnitte
sind bereits fertig gestellt, der Ausbau
der Nümbrechter Straße soll bis zum
Jahresende ebenfalls fertig werden.
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51545 Waldbröl
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Zahlen
ist einfach ...
... wenn man dafür nur
das Smartphone braucht.
Jetzt die App „Mobiles
Bezahlen“ im Google
Play Store runterladen und
mit der digitalen Karte
bezahlen.

www.ksk-koeln.de/mobiles-bezahlen

Dem großen Ganzen ein Stück näher

STADTENTWICKLUNG

(js) Bürgermeister Peter Koester stellte
vor wenigen Wochen das neueste
Prachtstück der Stadtentwicklung vor
und gab es symbolisch für den Verkehr
frei. Die Vennstraße, von den Einmündungsbereichen Witham Kreisel bis zur
Gartenstraße, ist fertiggestellt. Anwohner, die sich an die erste An- liegerversammlung am 20.11.2013 noch gut erinnerten, war das Gläschen Sekt, das
Sebastian Barth, Vorsitzender der Webegemeinschaft Einkaufsstadt Waldbröl, ausschenkte mehr als ge-gönnt.
Allein zwei Jahre dauerten die Grunderwerbsverhandlungen mit neun Eigentümern, die insgesamt 870 Quadratmeter für den Ausbau der Straße
verkauften. Erst hierdurch war es möglich den geplanten, zukunfts-orientierten Fahrbahnquerschnitt von acht Metern, mit Schutzstreifen für Radfahrer,
zu verwirklichen. 37.000 Arbeitsstunden stecken im Ausbau Straßenstückes

Foto: Jürgen Sommer

Die Vennstraße ist fertiggestellt und vor der Post gilt neue Parkordnung

Ein Stück Vennstraße ist fertiggestellt. Vor der Post gab Bürgermeister Peter Koester (Bildmitte)
das neue Straßenstück für den Verkehr frei.

mit seinen 4.300 Quadratmetern Asphalt- und 3.250 Quadratmetern Pflasterfläche. 60% des Auftragswertes von
2,1 Millionen Euro wurden über Fördergelder fi-nanziert. Nach Erhalt des Zuwendungs- bescheides am 19.11.2015
erfolgte, nach der öffentlichen Ausschreibung mit nachfolgendem Vergabeverfahren, im März 2016 der Baubeginn. Verlegt sind nun 800 Meter Kanal,
587 Meter Wasserleitung, 1.475 Meter
Stromkabel und zusätzlich 1.170 Meter
Straßen-beleuchtungskabel
sowie
1.200 Meter Leerrohr für den Breit-

bandausbau. Hinzu kommen insgesamt 346 Meter Stützbauwerke und
zwei Brückenbau-werke an Hauseingängen und zum Wurzelschutz. Die oft
gestellte Frage, warum es beim Straßenbau nicht schneller geht, dürfte
hier eine Ant-wort gefunden haben.
Die Bagger unterdessen sind nur umgeparkt und stehen für die nächsten
Aktionen be-reit. Die Nümbrechterund die obere Kaiserstraße werden als
nächstes fertig- gestellt, bevor das
Großprojekt „Boulevard Kaiserstraße“
in Angriff genommen wird.

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.

nntag von 11:30 – 17:30 Uhr !

etes Café: Dienstag – So
Besuchen Sie unser neu eröffn

NEU: Separater Wohnbereich für
junge, pflegebedürftige Menschen

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

Auch die Sonne lachte als Regierungspräsidentin Gisela Walsken den Förderbescheid über fast
zwei Millionen Euro zur Unterschrift vorlegte. Professor Dr. Lothar Scheuer (l.) und Bürgermeister Peter Koester griffen dafür gerne zum Stift.

ruinen sind entfernt und nicht standort
gerechter Bewuchs sowie Pflanzungen im geplanten Trassenbereich des
neuen Bröllaufes wurden gerodet.
Geblieben sind die Wasserfläche des
ehemaligen Schwimmbades und die
Wehranlage, die als Sperrbauwerk
den Brölbach staut. Hier setzt die
Wasserrahmenrichtlinie an, denn Bröl
und Waldbrölbach sind Zielartengewässer für Lachs und Aal. Um dieses
Ziel zu erreichen, ist die Durchgängig-

keit der Gewässer durch Rückbau von
Wehranlagen herzustellen. Diese Aufgabe wird der Aggerverband bis zum
Jahr 2019 umsetzen.
Die Gesamtkosten des Projektes lie
gen bei 2,5 Millionen Euro. Das Geld
steht nun bereit. Womit stößt man zu
diesem Anlass an? Mit Wasser natür
lich! Und das Glas mit dem erfrischen
den Aqua-Minerale wurde bei fast 30
Grad Außentemperatur gerne ange
nommen.

STADTENTWICKLUNG

(js) Das Wetter war toll und es herrschte – zu mindestens auf den ersten
Blick – Biergarten Atmosphäre. Der
Anlass für das Zusammentreffen von
Vertretern des Aggerverbandes und
der Stadt Waldbröl mit Bürgermeister
Peter Koester war ausgesprochen erfreulich. Erwartet wurde in WaldbrölNiederhof, an der „Klus“, Regierungspräsidentin Gisela Walsken, die mit
einem Zuwendungs
bescheid über
1,95 Millionen Euro auf dem Weg war.
Walsken hatte telefonisch eine kleine
Verspätung ange
kündigt, weil sie
baustellenbedingt „im Off“ gelandet
war, wie sie scherzhaft bei ihrer Ankunft anmerkte. Professor Dr. Lothar
Scheuer, Vorstand des Aggerverband,
begrüßte die Regierungspräsidentin
sehr herzlich, denn schließlich fließt
das Geld in sein Haus, um damit wiederum ein Fließgewässer, den Brölbach, in eine 600 Meter lange und 50
Meter breite Gewässerlandschaft einzubetten. Die drei Hektar große Fläche war ursprünglich ein Freibad,
wurde später zum Campingplatz um
funktioniert und gelangte vor Jahren
wieder in den Besitz der Stadt, weil
der Campingplatzbetreiber das Areal
verwahrlosen ließ. Inzwischen wurde
die drei Hektar große Fläche für die
Umgestaltung vorbereitet. Die Bau

Foto: Jürgen Sommer

Regierungspräsidentin Gisela Walsken kam mit Scheck nach Waldbröl-Niederhof
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Aktuelles zum Bereich „Merkur“
Weiterhin Hoffnung auf Realisierung eines neuen Einkaufszentrums
Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung
am 26. September 2018 erneut mit
dem „Merkurareal“ beschäftigt. Vertreter der LIST Develop Commercial, Oldenburg / Nordhorn waren anwesend
und haben mit den Ratsvertretern die
Realisierungschancen ihres sehr überzeugenden Konzepts für die Errichtung eines neuen Einkaufszentrums
mitten in der Innenstadt von Waldbröl
auf dem „Merkurareal“ besprochen.
Das Projekt beinhaltet drei Ankermieter, wobei nach dem aktuellen Stand
jedoch nur noch ein Lebensmittelanbieter zur Verfügung steht. Für die Errichtung eines Drogeriemarkts werden die Verhandlungen erneut
aufgenommen. Wenn diese erfolgreich abgeschlossen werden können,
würde voraussichtlich durch die LIST-

Soll endlich verschwinden: Merkurhaus.

Gemeinsam für ein lebendiges Waldbröl
Dank Heimatprämie neues Spielgerät an der Breslauer Straße
(kr) Bereits drei Klettergerüste für ein
lebendiges Waldbröl stiftete die Ge
sellschaft Energie und Wasser Waldbröl
(Eww) in der Vergangenheit den Kin
dern der Stadt. Jetzt bekam der vierte
Waldbröler Spielplatz durch die EwwHeimatprämie ein Spielgerät geschenkt.
Das tolle, neue Spielgerät, ein MiniMaxi-Kletterspiel im Wert von 3.500
Euro, haben letztendlich Waldbröler
Bürger gespendet. Denn die Eww hat
die Spenden ihres Projektes „Heimat
prämie“ eingesetzt. „Ich bin froh, dass
wir helfen können, die Region lebens
werter zu machen. Wir als regionaler
Energieversorger wollen Verantwortung
übernehmen,“ betonte Steffen Kruse,
Vertriebsleiter der Eww. Das Projekt
wurde in Zusammenarbeit mit der
Stadt Waldbröl entwickelt. Alle neuen
Ökostrom- oder Erdgaskunden konnten
sich entscheiden zwischen einem
Einkaufsgutschein für den Waldbröler
Einzelhandel – oder eben das Geld zu
spenden. Für jeden Neukunden, der
sich fürs Spenden entschied, stiftete
die Eww zusätzlich 25 Euro. Erhaltung
und Gestaltung der Plätze ist Sache

Foto: Karin Rechenberger

STADTENTWICKLUNG
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Gruppe ein Einkaufszentrum realisiert
werden können. Sollte nur noch der
Lebensmittelmarkt zur Verfügung stehen, muss abschließend geprüft werden, ob ein wirtschaftlich tragbares
Projekt überhaupt noch möglich ist.
Der Rat der Marktstadt Waldbröl hat
deshalb beschlossen, das Investorenauswahlverfahren zumindest bis zu
einer Sondersitzung Anfang November 2018 fortzuführen. Ab sofort soll
aber auch parallel an dem sogenannten „Plan B“ gearbeitet werden. Dieser
beinhaltet eine öffentliche Fördermaßnahme mit Abbruch des „Merkurhauses“ durch die Stadt Waldbröl und
Realisierung von öffentlichen Flächen
entlang des „Waldbrölbaches“ sowie
kleinteiligerer Bebauung an der Kaiserstraße und der Bahnhofstraße.

Jetzt kann geklettert werden. Das neue Klettergerüst an der Breslauer Straße in Hermesdorf
wurde gemeinsam von Bürgermeister Peter Koester (v.li.), Peter Kaesberg, Leif Reitis, Steffen
Kruse, und Andre Simon eingeweiht.

des Bauamtes und obliegt dort der
Verantwortung von Peter Kaesberg.
„Aus Sicherheitsgründen mussten wir
das alte Spielgerät aus Holz hier auf
dem Spielplatz abbauen“, so Kaesberg.
Das neue Kletterspiel wurde bereits
an der Breslauer Straße installiert und
am darauffolgenden Freitag gemein
sam mit Bürgermeister Peter Koester

sowie Vertretern der EWW und der
Stadt offiziell eingeweiht. „Das Spiel
gerät ist eine schöne Bereicherung für
den Spielplatz“, bemerkte der Bürger
meister und lobte das Engagement der
Eww. Die Eww sammelt noch Anre
gungen von Waldbrölerinnen und
Waldbrölern, wohin die nächste Heimat
prämie gehen soll.

Fotos: Karin Rechenberger

Landwirt Ernst Jung (v.li.) mit Schwiegertochter
Ramona und Sohn Christian Jung
vor der braunen und trockenen Rinderweide.

Ertragsverlust durch lange Trockenheit
(kr) Der Sommer, die Hitze, der Regen
mangel. Die Dürre in diesem Jahr hat
auch den Landwirten im Oberbergi
schen Kreis geschadet, allerdings sehr
unterschiedlich. Landwirt Ernst Jung
aus Romberg hatte Glück im Unglück.
Einen Futtervorrat aus dem Vorjahr,
den er nicht verbraucht und nicht verkauft hat, konnte er in diesem Sommer zufüttern. Deshalb brauchte er
kein überteuertes Futter zu kaufen.
Die Tiere hätten allerdings unter der
großen Hitze gelitten. „Die Kühe, die
normalerweise Tag und Nacht im
Sommer draußen sind, gingen mor
gens aus dem Stall gegangen um frisches Gras oder Klee zu suchen und
um sich zu bewegen. Im Laufe des
späten Vormittags sind sie aber wegen Futtermangels und der Gluthitze
wieder in den Stall getrottet“, berichtet Jung. Dort wurden sie dann zugefüttert. Nach dem zweiten Grasschnitt
Mitte Juni hat es keinen weiteren ge-

geben. Auf den rappeltrockenen,
braunen Weiden wuchs kaum noch
etwas. Das ist ein Ausfall beim Gras
von 50 Pro
zent. Schlimm sei auch,
dass teilweise die Brunnen und die Bäche trocken seien. Ernst Jung, der von
seinem Sohn Christian und Schwie
gertochter Ramona unterstützt wird,
hofft auf den langersehnten Regen
und dass es dann noch einen Grasschnitt Ende September oder Anfang
Oktober gibt. Die Jungs bauen den
Mais, wie viele ihrer Kollegen im Oberbergischen, ausschließlich zu Futterzwecken an. „Die Maispflanzen sind
immens trocken und viel kleiner als
sonst, aber die Kolben des Mais bringen die Energie – unser Ertragsverlust
liegt bei 20 bis 30 Prozent“, berichtet
das Dreigespann. Um 15 bis 20 Prozent sei der Ertrag bei Weizen und Triticale zurückgegangen. Auch sei der
Nährstoffgehalt des Getreides und der
Kuhmilch etwas gesunken. „Wir hoffen

auf den Regen. Und wenn die Not am
größten ist, dann lässt es der Herrgott
auch regnen“, blicken die Drei zuver
sichtlich in die Zukunft.
Der Oberbergischen Kreis ist von der
langanhaltenden Trockenheit unter
schiedlich betroffen, meint Helmut
Dresbach,
Vorsitzender
der
Kreisbauern
schaft. Man könne die
Schäden in den verschiedenen Regionen nicht verallgemeinern. Je bergiger, je hängiger – desto früher seien
die Böden ausgetrocknet, Betriebe in
der Tallage seien etwas besser dran.
Ein Bauer lebe von und mit der Natur
– eigentlich müsse er mit einem Ausfall zurechtkommen. Wie schon der
alte Spruch besagt: „eine Ernte auf
dem Konto, eine auf dem Speicher
und eine auf dem Halm“. Die
ser
Spruch gelte aber nur, wenn der Landwirt Rücklagen habe bilden können
und dazu seien die vergangenen Jahre nicht geeignet gewesen.

STADTLEBEN

Familie Jung mit blauem Auge davongekommen

Naturgärtner trafen sich in Wilkenroth
Naturgärtner und solche, die es wer
den wollen trafen sich vor kurzem im
kleinen Waldbröler Dorf Wilkenroth.
Das monatliche Treffen des Naturgar
ten e.V. fand diesmal mit 14 Mitgliedern
und Gästen im seit neun Jahren Stück
für Stück naturnah angelegten Garten
von Gaby und Carsten Ingwersen statt.
Die Naturfreunde gründeten zusam
men mit einem Ehepaar aus Lindlar
vor drei Jahren die Regionalgruppe

Bergisches Land, der sich seitdem
rund 20 weitere Interessenten ange
schlossen haben.
Am Blüten-Hotspot vorm Haus konnte
bei der Gartenbesichtigung auch gleich
ein Highlight bewundert werden: Ein
Schwalbenschwanz gesellte sich zu
zahlreichen weiteren Schmetterlingen
und Wildbienen. Auch kleine Kolibris
ähnelnde Taubenschwänzchen sind
in diesem mit heimischen Wildpflanzen

bestückten Garten unterwegs.
Informationen zu weiteren Terminen
und Kontakt unter:
besserbergisch.de
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Waldbröler organisieren ihre erste Hochzeitsmesse
„Wir machen Brautpaare glücklich“ –
das ist die Mission der Waldbröler Tabea
und Fabio. In diesem Jahr organisieren
die beiden am 17. und 18. November
ihre erste Hochzeitsmesse in der Event
location „kabelmetal“ in Windeck/Schla
dern. Über 30 regionale Aussteller, ein
Bühnenprogramm mit Musik und Mo
denschauen sowie viele Inspirationen
stellt das junge Team für Brautpaare
aus dem Oberbergischen zusammen.
Mit dem Auftakt des Waldbröler Stadt
laufs „Bmoved“ im Jahr 2014 fing alles
an. Seitdem setzen sich die beiden
Waldbröler online für die regionale
Hochzeitsbranche ein. Auf ihrer Web
seite bringen sie Hochzeitsanbieter mit

Brautpaaren zusammen und geben
hilfreiche Tipps zur Hochzeitsplanung.
Nun schlagen sie die Brücke zwischen
Online- und Offline-Welt. „Wenn es
um Hochzeiten geht, spielen Persön
lichkeit und Emotionen eine große
Rolle. Genau das werden Brautpaare
im November auf unserer Hochzeits
messe erleben. Uns geht es nicht
darum, eine große Halle lieblos zu
füllen. Ganz im Gegenteil: Wir schaffen
eine schöne Atmosphäre, in der sich
Brautpaare inspirieren lassen und
wohlfühlen sollen“, so Tabea.
Authentizität steht dabei im Fokus.
„Jedes Paar ist unterschiedlich und
besonders auf seine eigene Art und

Fotos: Capture Life Photography

Zurück in die Offline-Welt

Weise. Jeder soll sich willkommen
fühlen”, so die Waldbröler. Deswegen
haben sie im Frühjahr gemeinsam mit
einigen der Aussteller ein Fotoshoo
ting organisiert, bei dem drei ganz
verschiedene Frauen in ein Brautkleid
schlüpfen durften und geben so ei
nen Vorgeschmack auf die anstehen
de Messe. Mehr Infos und Tickets
unter:
tdf.li/hochzeitsmesse

Herr Schwarz sah rot
(js) „Das muss RAL 31 sein“, sagte sich
Kurt Schwarz und meinte damit die
genormte, leuchtend rote Farbe der
englischen Telefonzelle vor dem Wald
bröler Rathaus. Gleich neben den
Amtsstuben wohnt Schwarz in der
Alsbergstraße und hat mit der Tele
fonzelle möglicherweise eines gemein
sam, nämlich das Alter. Schwarz ist 79
Jahre jung und die Telefonzelle, die
einst als Geschenk der englischen
Partnerstadt den Weg nach Waldbröl
fand, könnte auch aus den 1930er
Jahren stammen. Dass die, als öffent
licher Bücherschrank, genutzte Tele
fonzelle nicht mehr in strahlendem
Glanz leuchtete, störte Schwarz. Er
machte Bürgermeister Peter Koester
schon vor längerer Zeit in der Sprech
stunde am Viehmarktstag ein Ange
bot: „Wenn die Stadt das Material be
zahlt, renoviere ich die Zelle kostenlos“.
Dass sich jemand mit so viel Engage
ment für eine öffentliche Sache ein
setzt, imponierte demVerwaltungschef.
Der Deal war geschlossen und Schwarz
machte sich, nach dem Motto „ein
alter Mann ist kein D-Zug“, einige Zeit
später in aller Ruhe an die Arbeit. „Die
Versorgung aus dem Amt war in je
dem Fall gesichert“, lacht des Bürger

Foto: Jürgen Sommer
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Es ist noch lange keine Schwarzarbeit wenn Kurt Schwarz arbeitet

Zur Information
In rund 90.000 roten Telefonzellen
konnte man vor Jahren auf den
britischen Inseln telefonieren.
Vom Tempo der Zeit überholt
wurden die Zellen nach und nach
überflüssig und in private Hand
abgegeben. 2011 wurde eine
solche Telefonzelle, die als Ge
schenk des englischen Partner
schafts
vereins den Weg nach
Waldbröl ge
fun
den hatte, vor
dem Rathaus aufgestellt, mit Re
ga
len versehen und fortan als
offener Bücherschrank genutzt.

Herr Schwarz streicht rot. Der 79-jährige Kurt
Schwarz renoviert ehrenamtlich die englische
Telefonzelle vor dem Rathaus.

meisters Gattin, Rosi Bertamini-Koes
ter. Sie versorgte den fleißigen Hand
werker mit Kaffee aus der Chefetage.
Und wer hier von „Schwarz-Arbeit“
spricht, hat etwas nicht verstanden.
Ein Dankeschön mit einer Anerken
nung von Bürgermeister Peter Koester
gehörte am Ende dazu. So erstrahlt
die Telefonzelle wieder „very british“
und nachts soll sie sogar solargespeist
leuchten.

Mit der Gießkanne im Paradies

Einer der Lieblingsplätze für Herbert Hüwel und seine Lebensgefährtin Annelie Riegler ist die
Bank an einem der beiden Teiche in ihrem Garten, dem versteckten, kleinen Paradies im
Stadtgebiet.

Garten aufgestellt sind. Es schauen
Tiere, Trolle und andere Fabelwesen
aus Sträuchern und Stauden hevor.
„Nur der klassische Gartenzwerg hat
es nicht durchs Gartentor geschafft,
er war hier nicht erwünscht“, lachen
beide Gartenfans, die auch schon
Preise für ihr Paradies eingeheimst
haben. Im Rahmen des Wettbewerbs
„Unsere Stadt blüht auf“ wurden sie
2009 und 2011 mit dem ersten Preis
ausgezeichnet. Einen Wettbewerb für
den illuminierten Garten gibt es noch
nicht, aber hier wären die Waldbröler

auch Anwärter für die vorderen Plätze. Überall sind Lampen und Lämpchen installiert, die Zeituhr gesteuert
den Garten bei Dunkelheit in ein
Zauberland verwandeln. Das ist besonders im Winter wenn Schnee liegt
traumhaft, schwärmen die kreativen
Gartengestalter.
Eins ist sicher, der nächste Winter
kommt bestimmt, aber bis dahin wird
noch manche Gießkanne entleert
werden müssen, auf der täg
lichen,
zweieinhalbstündigen Bewässerungs
runde.

STADTLEBEN

(js) Das Paradies auf Erden, das ist für
Herbert Hüwel und seine Lebensge
fährtin Annelie Riegler ihr Garten. Die
Frage, was machen wir denn heute, ist
für die beiden im Ruhestand lebenden
Waldbröler schon beim Aufstehen be
antwortet. Der Garten auf dem 1.000
Quadratmeter großen Grundstück wur
de vor 18 Jahren von beiden liebevoll
angelegt, stetig erweitert und umsorgt.
Von morgens bis abends! Zwei Teiche,
100 Blumentöpfe aller Größen sowie
wunderschön bepflanzte Blumenkäs
ten, unzählige Gewächse zum Teil zu
Zierformen herangezogen und ge
schnitten, verlangen nach kundiger
Hand! Der sogenannte „Grüne Dau
men“ reicht hier bei Weitem nicht aus.
Den Urlaub haben die beiden in die
sem Jahr zu den Akten gelegt. Die
Trockenheit hat ihnen einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Statt
dessen sind Herbert und Annelie täg
lich mit der Gießkanne unterwegs.
Nachdem die eigens angelegten Re
gen
wasservorräte erschöpft waren,
wurde das Gieß-Wasser dem Leitungs
netz entnommen. „70.000 Liter Wasser
verbrauch stehen bisher schon auf der
Uhr“, sagt Herbert Hüwel fast schon
mit Stolz und mit Blick auf den blü
henden Garten. Der Garten lebt, das
sieht man. Leblos, dafür mit viel Aus
druck zeigen sich die unzähligen Gips-,
Ton- und Betonfiguren, die überall im

Foto: Jürgen Sommer

Auf Urlaub verzichtet, dafür mit 7.000 Kannen den Garten in Schwung gehalten
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Eww macht Waldbröl mobil
Eine neue Ladestation für Pedelecs und E-Bikes am Kräutercafé in Geilenkausen.

STADTLEBEN

Mit dem Sommer kommt die Sehn
sucht, draußen zu sein und etwas zu
erleben. Wir in Waldbröl haben die
wunderschöne Natur direkt vor der
Nase – ein toller Grund, uns aufs Rad
zu schwingen und einen Ausflug zu
machen. Mit E-Bikes und Pedelecs lassen sich die Oberbergischen Hügel
leicht überwinden. Elektromobilität
ist gesund, gut für die Umwelt und
macht Spaß. Um das zu fördern, hatte
die Eww schon 2015 versprochen, regelmäßig Pedelec-Ladesäulen für
Waldbröl zu stiften. Und jetzt ist es
wieder soweit: Schon die vierte Säule
schenken wir so den Waldbrölern –
diesmal auf speziellen Wunsch einer
Waldbrölerin.
Im Bürgermagazin der Eww las Astrid
Saubert über die wachsende PedelecRoute in Waldbröl. „So eine Ladesäule
würde perfekt zu meinem Kräutercafé
passen“ schrieb sie sofort per E-Mail.
Und das fanden die Mitarbeiter der
Eww auch! Schließlich ist das Kräutercafé nicht nur für Waldbröler, sondern
auch für Touristen eine beliebte Anlaufstelle. Bei Kräuterwanderungen
können Einheimische und Touristen
die heimische Flora kennen lernen
und sich danach im Kräutercafé bei
Bio-Produkten stärken.
„Unsere Zeitung war kaum erschie
nen, da kam auch schon die Mail von
Frau Saubert ins Haus“ freut sich Steffen Kruse, Vertriebsleiter der Eww. Die
Eww erklärte sich bereit, eine Ladestation zu stiften. Diese bietet mehrere

Es darf geladen werden! Die EWW Ladesäule in Geilenkausen ist betriebsbereit.
Robin Hannes, Steffen Kruse und Astrid Saubert (v.l.)

Schließfächer mit Schuko-Steckdosen, so dass die Akkus der E-Bikes sicher geladen werden können, während man sich eine Erholungspause
gönnt. Jetzt können Ausflügler ihr EBike laden, während sie sich im Kräutercafé stärken. Die gängigsten Ladegeräte für die Ladestation wurden von
der Firma Zweiradmeister aus Waldbröl gesponsert, so dass die Radfahrer
nichts weiter mitbringen müssen als
ihr E-Bike und den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus.
Elektromobilität, auch für Pedelecs
und E-Bikes, ist ein klarer Bestandteil
des Projekts „Waldbröl 2020“ der
Eww. Gemeinsam mit den Waldbröler
Bürgern will der Energieversorger de

Region ökologisch, nachhaltiger und
lebenswerter machen. Mit drei Pedelec-Säulen im Jahr 2016 gab es schon
sehenswerte Erfolge bei den selbst
gesteckten Zielen. „Dass es jetzt weitergeht, macht uns stolz. Wir freuen
uns einfach, zu sehen, dass wir gemeinsam mit den Bürgern die Region
weiterentwickeln können“, so Steffen
Kruse. Dies ist somit die vierte Pedelec-Ladestation in Waldbröl – die versprochene Pedelec-Route wächst –
die erste Säule steht an der
Vierbuchermühle, zwei weitere bei
Panarbora. Auch weiterhin wird die
Eww sich engagieren, um die versprochene Pedelec-Route wachsen zu lassen.
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Letzte offizielle Reise
Seit 1986 bestand die Städtepartner
schaft zwischen Waldbröl und der
nordöstlich von London gelegenen
Stadt Witham in der Grafschaft Essex.
32 Jahre hatten Withamer und Wald
bröler viele schöne Stunden miteinan
der verlebt. Man besuchte sich jedes
Jahr, es entstanden viele wunderbare
Freundschaften. Die Unterbringung
erfolgte selbstverständlich in Familien.
Man kannte sich und freute sich, sich
wiederzusehen. Die Vorstände der
Städtepartnerschaftsvereine Waldbröl
und Witham bereiteten oft aufwendige
Besuchsprogramme vor, so dass die
Gäste aus den Partnerstädten in den
Jahren vieles über Land und Leute
kennenlernten. Alters bedingt nahm
die Zahl der Teilnehmer mit den Jah
ren auf beiden Seiten etwas ab. Wenig
junge Leute kamen nach. Der Vorstand
des Withamer Vereins, der seine Stel
len aus Altersgründen in diesem Jahr
zur Verfügung stellte, konnte nicht
mehr besetzt werden, sodass der Ver
ein aufgelöst werden musste.
Achtzehn englische Gäste besuchten
Ende Mai dieses Jahres das letzte Mal
Waldbröl, der Gegenbesuch von 19
Waldbrölern fand am 13. Juli statt. Auf
grund von Verzögerungen an der
Fähre in Calais erreichte man müde
aber glücklich nach 14 Stunden, um
2.30 Uhr englischer Zeit, die Partner
stadt. Der erste Tag war, wie gewohnt,
Familientag. Es gab viel zu erzählen,
und man verbrachte den warmen, son
nigen Samstag entweder in Witham

oder in Maldon, in einer der ältesten
Städte Essex, die außer vielen kultu
rellen Angeboten auch einen Prome
nadenpark mit Attraktivitäten für Kinder
und Bootsfahrten am Ufer des Black
water zu bieten hat. Um 18.00 Uhr
trafen sich Gastgeber und Gäste im
Garten von Madeline Rainbow, um
traditionell den Social Evening bei
gutem Essen und kalten Getränken zu
feiern. Der 80. Geburtstag des lang
jährigen Vorsitzenden des Vereins,
Dave Coe, kam gerade passend. Auf
gelockert wurde der Abend durch zwei
gut beleibte Damen, die mit ihrem
Hüftschwung ihr Bestes gaben. Ein
Besuch in London am nächsten Tag
war natürlich ein „Muss“. Ein Ziel der
Gruppe war das London Eye, mit seinen
135 m das höchste Riesenrad Europas,
der Buckingham Palast und Covent
Garden, wo shoppen, stöbern und
essen angesagt ist, aber auch ständig
Künstler ihr Bestes geben. Nicht un
bekannt ist der Covent Garden Market,

GROSSARTIGE KÜCHENKONZEPTE
DIREKT IN WALDBRÖL ERLEBEN!

eine Überlieferung aus dem Mittel
alter, verändert hat sich lediglich das
Angebot. London, eine faszinierende
Stadt! Am dritten Tag ging es in die
moderne lebendige Küstenstadt South
end on Sea. Die Stadt liegt am nörd
lichen Ufer der Themsemündung in
die Nordsee und hat die längste See
brücke der Welt, den Southend Pier,
Länge 2.158 m, den man mit der PierEisenbahn bis ans äußerste Ende be
fahren oder auch begehen kann.
Nach einem letzten schönen Abend
in den Familien hieß es am nächsten
Morgen um 8.00 Uhr englischer Zeit
ein letztes Mal Abschied nehmen in
der Hoffnung, die jahrelangen Freunde
doch nicht das letzte Mal gesehen zu
haben. Ein herzlicher Dank gilt dem
Vorstand des Städtepartnerschaftsver
eins Waldbröl für die fantastische Orga
nisation, einen Dank auch dem Fahrer
des Busses der Firma Wirths, der den
19 Waldbrölern mit seiner freundlichen
Art eine angenehme Fahrt bereitete.

STADTLEBEN

Städtepartnerschaftsverein fuhr in die Partnerstadt Witham

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

www.kuechenhaus-waldbroel.de
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Wunderbare Erinnerungen bleiben
Schulleiterin der Gesamtschule feierlich in den Ruhestand verabschiedet

ren hat. „ Die Personalführung war persönlich eine meiner größten Herausforderungen“, gesteht Neunkirchen,
die allein in den letzten fünf Jahren
rund 50 Personen eingestellt hat. Man
ließ sie nicht gerne gehen, das bewies
die große Feier zu ihrer Verabschiedung in aller Deutlichkeit. Für die Stadt

Foto.s Jürgen Sommer
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(js) „Ich werde die Menschen vermis
sen, die Schüler und das Kollegium!“
Das sagt Maria Neunkirchen, die am 12.
Juli 2018 nach zehn Jahren Schul
leitertätigkeit die Kommandobrücke
an der Gesamtschule Waldbröl verlas
sen hat und in den Ruhestand gegan
gen ist. Unumwunden gibt die 63-Jäh
rige zu eine Kämpferin zu sein. „Ich
habe auf vielen Ebenen gekämpft, damit die Ressourcen stimmen und dazu
gehören Personal, Räume und Ausstattung“ so Neunkirchen. „Das muss sein,
um die gesellschaftlichen Aufgaben,
die an die Schule gestellt werden, zu
bewältigen“, fügt sie im Rückblick hinzu. Ihr Ziel, die Außenwirkung der Gesamtschule unter ihrer Leitung zu verbessern, muss man als gelungen
bezeichnen. Dankbar ist sie für die
Wertschätzung, die sie sowohl von
Schülern als auch von Kollegen erfah-

Mit Brief und Siegel in den Ruhestand. Dezernent Rüdiger Schmidt überreichte Schulleiterin
Maria Neunkirchen die Urkunde.

Hochstr. 5
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51545 Waldbröl

als Schulträger, den Rat und die Bürgerinnen und Bürger Waldbröls würdigte
Bürgermeister Peter Koester die Leistungen Neunkirchens. Er stellte unter
anderem die lange Liste höchstdotierter Schulpreise des Landes heraus, die
die Gesamtschule unter Neunkirchens
Leitung überreicht bekommen hatte.
Das wohl wichtigste Papier an diesem
Tag überbrachte der schulfachliche Dezernent der Bezirksregierung, Rüdiger
Schmidt. Er überreichte Neunkirchen
die Urkunde, die den Eintritt in den Ruhestand offiziell machte. „Ihr macht mir
den Abschied nicht leicht“, sagte Neunkirchen am Ende der zweistündigen
von viel Sympathie, Empathie, Dankbarkeit Kreativität und Humor getragenen Abschieds
feier mit zahlreichen
musikalischen Beiträgen von Schülern
und Lehrern. Das Schlussbild wird in
Erinnerung bleiben: Maria Neunkirchen steht allein auf der Bühne und
wird mit langan
hal
tendem Applaus
und stehenden Ovationen bedacht.

www.Uhren-Saynisch.com

Krumm und schief nach Plan

Das im Rahmen des Wood-Camps von Jugendlichen errichtete Hexenhäuschen im Netzwerk
garten ist fertig. Zu den Bewunderern gehörte auch Bürgermeister Peter Koester (5.v.r.).

weise seinen zukünftigen Beruf ent
deckt. Das Anstreichen hat ihm einen
riesigen Spaß bereitet. Alle Jugend
lichen waren Teilnehmer eines kosten
losen Workcamps in den Schulferien,
das vom Europäischen Sozialfonds
(ESF) und vom Bundesumweltministe
rium getragen wird. Die Jugendlichen
kamen aus dem Oberbergischen, aus
Windeck, aus Wissen und Altenkirchen
sowie aus Pulheim und Langenfeld.

Nach dem Bau des Holzzaunes im ver
gangenen Jahr ist dieses Projekt nach
Fertigstellung des Backes das dritte,
von Jugendlichen in die Tat umgesetz
te Vorhaben.
Bei den jungen Hand
wer
kern auf
Probe bleibt auf jeden Fall die Er
fahrung, dass man auch schief und
krumm passgenau arbeiten kann.
Allerdings mit mehr Arbeitsaufwand
und Anstrengung.

EINLADUNG ZU DEN
GESUNDEN THEMENWOCHEN
IM HAUS DER GESUNDHEIT

6WOCHEN
GESUNDHEIT
IM HDG
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(js) Nanu!? Alles krumm und schief!
Wer war denn da am Werk? Am Werk
waren im „Netzwerkgarten“ in Wald
bröl acht Mädels und zehn Jungen
und alles ist genau nach Plan gebaut
worden, in diesem Fall sollte es einmal
krumm und schief sein! Entstanden
ist ein sogenanntes Hexenhäuschen,
das von Designer und Hobbyschreiner
Erich Eischeid entworfen wurde. Das
Häuschen wurde im Netzwerkgarten
der Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ in
Waldbröl, Gerdesstraße, errichtet und
steht am Ende des Projektes „mach
grün“, das zur Berufsfindung von
Jugendlichen dienen soll. Jugendliche
sollen entdecken wie „grün“ Berufe
sein können, erklärt die Projektleiterin
Leni Mauelshagen. So wurde in Wald
bröl nur mit umweltschonenden Ma
terialien gebaut, gesägt und gestrichen.
Elias kommt in die neunte Klasse und
hat beim Anstreichen des Häuschens
mit ökologischen Farben möglicher

Foto. Jürgen Sommer

In der Gerdesstraße entstand ein kleines Hexenhäuschen

HAUS DER GESUNDHEIT

1. Themenwoche 24.9.-28.9.:
Faszien - das faszinierende Bindegewebe
2. Themenwoche 1.10.-5.10.:
Diagnose: Arthrose – Was nun?
3. Themenwoche 8.10.-12.10.:
Geheimnis Fettstoffwechsel
4. Themenwoche 15.10.-19.10.:
Rückenschmerzen: Was kann ich tun?
5. Themenwoche 22.10.-26.10.:
Das Herz: Wie belaste ich meinen wichtigsten Muskel richtig?
6. Themenwoche 29.10.-3.11.:
Muskulatur braucht Motivation
Testen Sie in dieser Woche unsere vielseiten Gruppenkurse.

Profitieren Sie von tollen Vorträgen, lehrreichen Workshops
und mehr Wissen über das richtige Training für Ihre Gesundheit.
Sie möchten individuell beraten werden? Vereinbaren Sie jetzt
Ihren persönlichen Termin:
Haus der Gesundheit | gegenüber REWE XL
Brölstraße 35 in Waldbröl · Tel.: 0 22 91/90 77 85 · www.hausdergesundheit.info
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„Weihnachten findet später statt“
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(js) „Weihnachten und Ostern finden
bei uns immer rund vier Wochen spä
ter statt“, erklärt Alfred Freitag, der
gemeinsam mit Theresia Mittler und
Liane Althoff zum ehrenamtlichen Lei
tungsteam der Tafel in Waldbröl ge
hört. Wenn die Geschäfte und Märkte
rund vier Wochen nach Weihnachten
oder Ostern die übriggebliebenen Sai
sonartikel endgültig aus den Regalen
entfernen, dann ist in der Tafel Be
scherung angesagt. „Alles was nicht
verkauft wurde oder beschädigt ist
dürfen wir abholen und hier verteilen“,
so Freitag weiter. Die Tafel feierte in
diesen Tagen ihr 15-jähriges Bestehen
und Alfred Freitag ist schon seit 13
Jahren dabei. Als Pfarrer Jochen Gran
2003 mit zwei Mitarbeitern in Wald
bröl die Tafel gründete, konnte niemand
erahnen, dass sich innerhalb von 15
Jahren ein so großes und wichtiges
Projekt aus den bescheidenen Wur
zeln entwickeln würde. In Zahlen,
Daten und Fakten ist das Wachstum
abzulesen: Die Mitarbeiterzahl ist auf
121 Helfer angestiegen. Fanden die

Foto: Jürgen Sommer

Die Tafel in Waldbröl feierte ihren 15. Geburtstag

Zur Feier des 15-jährigen Jubiläums der Tafel begrüßte das Leitungsteam auch zahlreiche
Ehrengäste. Susanne Maaß, Jörg Bukowski, Peter Koester, Theresia Mittler, Liane Althoff,
Jochen Gran und Alfred Freitag (v.l.)

ersten Abholungen noch mit dem Gemeindebus statt, fahren heute zwei
Kühlfahrzeuge die Runde. Waren es
2003 lediglich 30 Nutzer, die von der
Tafel versorgt wurden, ist die Zahl im
Jahr 2018 auf 1.600 Nutzer angestiegen. Auch der Versorgungsbereich

erfuhr mit der Einbindung der Gemeinden Morsbach, Nümbrecht,
Wiehl und Reichshof eine Erweiterung.
Im Verbrei
tungsgebiet werden wöchentlich 4,5 bis 5 Tonnen Lebensmittel verteilt. zum Teil direkt bei „Mit dem
Tag ihres Ju
biläums verschwindet
aber der Name „Waldbröl“ in der Bezeichnung und die Waldbröler Tafel
heißt nun TAFEL OBERBERG SÜD“,
gab Alfred Freitag am 27. Juni 2018
bekannt. Träger der Einrichtung ist
weiterhin die evangelische Kirchengemeinde Waldbröl. Zur Jubiläumsfeier
kamen neben Bürger
meister Peter
Koester auch sein Morsbacher Amtskollege Jörg Bukowski und die stellvertretende Reichshofer Bürgermeisterin Susanne Maaß. Alle zeigten sich
beeindruckt von der Logistik und der
Arbeit der Ehrenamtler. Die Menschlichkeit an der Tafel wird übrigens immer großgeschrieben.
Für die Mitarbeiter gibt es als Danke
schön ein jährliches Fest und zum
Geburtstag wird ein Ständchen ange
stimmt! „Wer bei der Tafel mitarbeiten
will ist jederzeit herzlich willkommen“, wirbt Alfred Althoff für ein Projekt, das nicht nur aus Logistik, Zahlen, Organisations- und Dienstplänen
besteht, sondern bei dem der
Mensch, ob als Helfer oder Tafelkunde,
im Vordergrund steht.

Mit den Engeln teilen

Wenn Whisky aus der Flasche in ein Holzfässchen umgefüllt wird hat das einen guten Grund. Bernd Weber (l.) kennt viele Geheimnisse um das
schottische Edelgetränk, das sich im Gegensatz zum irischen oder amerikanischen Konkurrenten ohne „e“ schreibt.

(js) Bernd Weber nimmt die schottische Schirmmütze vom Haken, setzt
sie mit ausholender Armbewegung
auf und schreitet an den äußeren
Rand der Theke. Dort hat der Whisky
Experte die Flagge Schottlands ausgebreitet und darauf einen Dudelsack
drapiert. Das zehn Liter Holzfässchen
daneben wirkt ausgesprochen farblos. Erst als Weber den Korken aus
dem Fässchen zieht, einen grauen
Trichter zur Hand nimmt und die bereitstehende Flasche mit schottischem Whisky öffnet, um den Inhalt
vorsichtig in dem kleinen Holzgebinde verschwinden zu lassen, stellt man
sich die Frage: Was soll das? Weber
klärt auf: „Die insgesamt zehn Liter
Whisky, die nun im Fass ruhen, kom-

men von der schottischen Insel Islay
(sprich: eilah) auch Königin der Hebriden genannt, und erh alten bei mir
in Waldbröl das sogenannte Sherry Finish!“ Wichtig dabei ist, dass das Fässchen in seinem ersten Leben mit
Sherry gefüllt war und die Sherry-Aromen Zeit genug hatten, um in das
Holz einzudringen. Beim Sherry Finish sollen sie sich nunmehr mit dem
rauchigen Whisky vermischen. „Ein
gutes halbes Jahr müssen wir warten
und dann erst können wir probieren“.
Weber presst die Finger der rechten
Hand vorn zusammen, führt sie zum
Mund, küsst sie und signalisiert mit
dieser Geste den zu erwartenden aller
höchsten Genuss. „Den werde ich mit
den Engeln teilen“, flüstert Weber be
· PKW, Kleinbusse
(Automatik, Navi, Anhängerkupplung)
· Transporter, LKW 7,49t und Anhänger
· Kipper 7,49t bis 19t
· Kipper mit Kran / Pritsche mit Kran

deutungsvoll, lüftet aber auf Drängen
gleich darauf das Geheimnis: „Wäh
rend der Lagerung diffundiert ein Teil
des Alkohols durch das Holz und ver
schwindet auf Nimmerwiedersehen.
Man erzählt sich, diesen Teil des edlen
Getränkes würden sich die Engel ho
len!“ Soweit die Geschichten und Anekdoten! Weber ist Inhaber des
Webster`s, ei
nem Irish Pub in der
Waldbröler Innenstadt und gibt als
Kenner der Szene gerne auch den einen oder anderen Tipp! „Zimmertem
peratur ist perfekt“, erklärt Weber und
mahnt: „Um Engels
willen kein Eis!“
„Heaven or Hell“ (Himmel oder Hölle)
ist an der Vorderseite des Fässchens
zu lesen. Den fragenden Blick beantwortet Weber unaufgefordert: „Heaven or Hell, …es wird was oder es
wird nix, aber erst kurz nach Weih
nachten, wenn wir kosten, wird die
Frage beantwortet werden können!“
Falls die Engel vom Inhalt etwas übrig
gelassen haben!
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Foto: Jürgen Sommer

Waldbröler Kneipenkultur verspricht so manche Feinheit für Kenner

Websters Inn Whiskey&Ale House,
Hochstraße 19, Waldbröl
Geöffnet täglich ab 17:30 Uhr,
Mittwoch Ruhetag
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Waldbröls älteste Wirtin wurde 80
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(js) „C“ wie Chef oder „K“ wie Kneipe!
Von A bis Z deklinierte Ralf- Michael
Löttgen durch das komplette Alphabet
und verriet zu jedem Buchstaben eine
liebenswerte Besonderheit oder Ma
rotte, die seine Mutter Christel LöttgenKöninger als ein unverwechsel
bares
Waldbröler Unikat auszeichnet. Der in
Berlin als Geschäftsführer tätige Sohn
von Waldbröls ältester Wirtin verriet,
sehr zur Freude der 150 Gäste, anlässlich des 80. Geburtstages, in einer humorvollen Rede so manches Geheimnis über seine Mutter, die in der
Querstraße die Gaststätte Burkhardt
betreibt. Eigentlich bekannt als „Burg
hardts Christel“ steht sie in der vierten
Generation auch heute noch, seit 52
Jahren, an sechs Tagen in der Woche
hinter der Theke. Nur samstags ist Ruhetag und das schon seit 60 Jahren!
Zum Geburtstag hatte sie alle Freunde,
Bekannte und Gäste ins Pfarrheim eingeladen. Bei reichlich Speis und Trank
traf sich, neben zahlreichen Ver
wandten, eine bunte Gesellschaft mit
Vertretern aus der Waldbröler Politik
und den Vereinen sowie den Mitglie
dern ganz unterschiedlicher Stamm
tische und vielen Gästen aus der Bürgerschaft. Alle haben von Christel
schon so manches frisch gezapfte
Kölsch serviert bekommen. Ein Ständ
chen vom Frauenchor Frohsinn Rossen

Foto: Jürgen Sommer

Christel Löttgen-Köninger ist eigentlich immer noch „Burkhardts Christel“

„Bürgermeister kamen und gingen aber die Wirtin blieb“, so scherzte Ulrich Domke zum
80. Geburtstag von Waldbröls ältester Wirtin.

bach, der inzwischen „More Than Voi
ces“ heißt, und dem Löttgen-Köninger
lange Jahre angehörte, durfte nicht
fehlen. Im Duett sangen Christiane und
Peter Klein eine eigens umgedichtete
Version von Schuberts „Die Forelle“.
„Christel ist in Waldbröl eine nicht wegzudenkende Institution“, sagte Ulrich
Domke, der in Vertretung für den verhinderten Bürgermeister Peter Koester
einen Gruß der Stadt überbrachte. Bei
einer herzlichen Umarmung ergänzte
Domke: „Bürgermeister kamen und
gingen, aber die Wirtin blieb.“ Waldbröl,
das ist ein Stück von ihr – oder umgekehrt! „Auf jeden Fall hat sie das Waldbröler Telefonbuch immer dabei, wenn
sie uns in Berlin besucht“, verriet Sohn
Ralf-Michael schmunzelnd. Auf persön-

liche Geschenke zum Geburtstag verzichtete die Wirtin. Sie stellte ein Sparschwein auf und bat um eine Spende,
die
der
Palliativstation
des
Kreiskrankenhauses Waldbröl zukommen wird. 2.600 Euro kamen so zusammen. Erst kürzlich spendete die Wirtin,
gemeinsam mit Gitta Mettner aus der
benachbarten Metzgerei, den Erlös des
von beiden organisierten Querstraßenfestes, in Höhe von 1.100 Euro, ebenfalls der Palliativstation. Im kommenden Jahr feiert die Gaststätte Burkhard
das 120-jährige Bestehen und die Chefin wird – so Gott will – zum Jubiläum
hinter der Theke stehen, denn beim
Buchstaben „K“ merkte Sohn Ralf- Michael lakonisch an: „K = Kneipe = Lebensinhalt! Punkt!“

Erfolgreicher Gospel-Workshop
Der Workshop „Come let us sing 2018” war ein voller Erfolg.

de gestärkt und hat keine Chance,
gegen das Singen anzukommen.
Der große Chor trug zehn Stücke gut
vorbereitet vor. Vom „Kommt herbei,
singt dem Herrn“ über das hohen
Ansprüchen genügende „The Way
faring Stranger“ wurde ein weiter Bo
gen gespannt. Sichtlich sehr großen
Spaß machte auch „I’ve Got Joy“ von
Micha Keding. Und als sich zum
Schluss der große Workshop-Chor
händehaltend auf den Weg zu den
Zuhörern machte und mit „God will
bless you“ die Gospel-Church been
dete, waren die Gäste und auch der
Chor angenehm überrascht, dass man

in elf Stunden Übungszeit so viel ler
nen kann. Die Solistinnen Petra DöhlBecher und Daniela Clees sowie die
beiden jungen Nachwuchstalente Lisa
Adolphs und Obi Ogbukadike run
deten den Gesang mit ihren Stimmen
sehr schön ab. Einmütiges Fazit des
Chores: „Es hat riesigen Spaß gemacht!“
Der SisterAct+ Choir, den Romy Bür
ger leitet, probt übrigens jeden Don
nerstag, außer in den Ferien, um 20:00
Uhr im Ev. Gemeindehaus in Waldbröl. Neue Sänger und Sängerinnen
sind immer willkommen.
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Rund 70 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer fanden sich am Freitag, den
8. Juni 2018 im Vereinshaus in Her
mesdorf ein, um zehn Gospelsongs
zu lernen und nebenbei auch noch
von Romy Bürger zum Thema: „Wie
singe ich, ohne meiner Stimme zu
schaden und wie funktioniert meine
Atmung?“ etwas zu lernen. Den
Workshop leiteten Romy Bürger und
Julius Schröder.
Schon am Freitagabend wurden sechs
Lieder eingeübt, die am folgenden
Samstag noch verfestigt, um dann
mit vier weiteren Songs am Sonntag
abend um 18:00 Uhr im Rahmen der
Gospel-Church, vorgetragen zu wer
den. Die Freude zur Ehre Gottes sin
gen zu dürfen, war den Sängerinnen
und Sängern anzumerken. Pfarrer
Gran interwievte Romy Bürger zum
Thema Lachen, das auch das Thema
des Gottesdienstes war. Ein lächelnder
Mund aus Pappe regte dazu an. Romy
Bürger hatte Google befragt und ver
mittelte den erstaunten Zuhörern,
dass Singen das Gesündeste überhaupt
ist und jeder in der Lage sei zu singen,
wenn es nur mit ganzen Herzen ge
schieht. Sogar das Immunsystem wür

Kampf um Bürgermeister-Pokal
(js). In diesem Jahr wurde auf dem Rossenbacher Sport
platz um den Wander- Pokal des Bürgermeisters gekämpft.
Die Fußballer aus Waldbröl, Hermesdorf, Hochwald, Schö
nenbach und Rossenbach spielten jeweils 25 Minuten, jeder gegen jeden. Turnierleiter Walter Koch zeigte sich sehr
zufrieden mit dem Ablauf und erklärte begeistert: „Es waren viele schöne und faire Fußballspiele, die wir heute gesehen haben.“ Zwischen Schönenbach und Rossenbach
kam es letztlich zu einem echten Endspiel, bei dem jedoch
kein Tor fallen wollte. So entschied in der Endabrechnung
das Torverhältnis und dies fiel zu Gunsten der Schönen
bacher aus. Bürgermeister Peter Koester überreichte den
Pokal persönlich an die glücklichen Sieger, die sich den
Schluck gut gekühltes Kölsch als Zugabe, bei den hoch
sommerlichen Temperaturen redlich verdient hatten. Die
Platzierungen von eins bis fünf: Schönenbach, Rossenbach, Waldbröl, Hochwald und Hermesdorf.

Foto: Jürgen Sommer

Spannendes Endspiel zwischen Schönenbach und Rossenbach

Was der Nationalmannschaft nicht gelang, schafften die Schönenbacher Fußballer: Das Gefühl einen Pokal erkämpft zu haben.
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Fotos: Karin Rechenberger

Unter dem Titel
„Statt Ansichten“ traf sich
die Künstlergruppe, um gemeinsam im Waldbröer Bürgerhaus zu
malen.

„Statt Ansichten“
STADTLEBEN
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Durch Kunst der Stadt näherkommen
(kr) „Statt Ansichten“ ist der Titel einer
Aktion von 20 Künstlern aus dem
Oberbergischen Kreis, die der Künstler
Uwe Appold im vergangenen März initiiert hat.
Der Flensburger Künstler, dessen Herz
für Waldbröl schlägt, findet die zahl
reichen Leerstände desaströs und
möchte mit dieser Aktion den Wald
brölern und den Bürgern aus umlie
genden Orten einen neuen Blickwin
kel verschaffen. „Mit dem Titel „Statt
Ansichten“ versuche ich, dass die
Künstler zu der Vedute – der wirklich
keitsgetreuen Darstellung der Stadt,
ihre eigene Ansicht auf die Stadt Waldbröl und ihr Geschehen mit einbringen
und in ihren Werken verbinden“, erkläutert der der 75-Jährige Initiator
des Kunstprojektes. Während der
„Schaffensphase“ konnte man den
malen- oder zeichnenden Künstlern
im Bürgerhaus über die Schulter
schau
en
. Jede Künstlerin und jeder
Künstler präsentierte etwas Besonderes in einem individuellen Stil. Melanie
Schäfer aus Wirtenbach hat ihr Bild
zwei geteilt, den oberen, den
leerstehenden Teil der Stadt hat sie in
tristem Grau dargestellt, während der
Viehmarkt im unteren Teil des Bildes in

bunten Farben leuchtet. Unter dem Titel „In Waldbröl wird gebrüllt“ hat die
Waldbrölerin Elke Kühn den roten Löwen des Waldbröler Wappens in den
Boxbergkreisel gemalt. Vera Schö
fer
hat auf ihrem Werk das ZuccalmaglioDenkmal dargestellt, weil das Lied
„Kein schöner Land“ sie schon als Kind
begleitet hat. Im Zentrum des Bildes
der Heibergerin Maria Möller steht der
belebte Waldbröler Viehmarkt. Petra
Döhl-Becher hat „Waldbröl im Blick“
gemalt, in einem übergroßen Auge
spiegelt sich das Wesentliche von
Waldbröl. Eine mit Handtasche flanierende Dame stellt Barbara Wiede in
ihrem Werk „Shoppingerlebnis“ dar.
Die 17-jährige Fatime Nourkani, die
vor drei Jahren aus dem Iran nach
Waldbröl kam, ist beeindruckt von den
zahlreichen Gebäuden unter
schied
licher Religionen und hat das in ihrem
Bild ausgedrückt. „Waldbröl gut behütet“ nennt Liesa Sommer ihr Werk, indem sich die evangelische und die katholische
Kirche
mit
ihren
geschichtsträchtigen
Kirchtürmen
gegenüber
stehen. Bijan Sahafi, der
vor 32 Jahren aus dem Iran nach
Deutschland kam, sieht Waldbröl als
eine „Brücke“ in eine bessere Zukunft.

Architekturstudent Nico Lewin möchte mit seiner Darstellung ein Augenmerk auf das bergische Fachwerk lenken, und Wiltrud Reich betitelt ihr Bild
als „Waldbröl an der Bröl“. „Es erinnert
mich aber etwas mehr an das Weltall“,
scherzt die 60-jährige.
Die fertigen ein Quadratmeter großen
Gemälde wurden ab dem 28. Juli in
Waldbröler Schaufenstern ausgestellt.
Dankenswerterweise haben sich über
20 Waldbröler Geschäftsinhaber und
Immobilienbesitzer leerstehender Ge
schäfte zur Ausstellung bereit erklärt.

Open-Air schaffte open Hearts

den 15. Bund, die Saiten blitzschnell
gegriffen, glasklar im Sound! Durch
ihren Charme und die musikalische
Qualität spielt sich das Duo schnell in
die Herzen der Zuhörer. Als der Som
merhimmel an der Klus langsam in
sein romantisches Abendszenario
we
chs
elte, und der Mond sich als
Halbscheibe am Himmel präsentierte,
wurden die ersten Handys und Feu
erzeuge geschwenkt. So konnte man
die Augen schließen und sich weg

träumen, an die Klippen der grünen
Insel, auf die Terrasse eines urigen
Pubs, wo sich zwei sympathische Mu
siker, vor allem mit irischem Liedgut,
in die Herzen der Zuhörer spielen. Soweit der Traum, aber auch an der Klus
war es ein traumhaft schöner Abend.
Die nächsten Live Konzerte an der
Klus: 13.10. Old`s Cool / 20.10. Martin
Twins / 3.11. b-five Bluesband / 17.11.
who`s claude.
zurklus.de
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(js) Wie kommt man eigentlich an
eine Reibeisenstimme, mit der man
gesanglich auch noch gewaltig beein
drucken kann? Der Ire Jeff Collins,
seines Zeichens Sänger und Entertai
ner, hat eine solche Stimme und dazu
eine einfache Erklärung: „Als Junge
musste ich auf dem Schulweg an
einer Whiskey Destille vorbei, aus der
die Dämpfe, die über die Straße stri
chen, wohl eine besondere Wirkung
auf meine Stimmbänder hatten“. Die
Geschichten, die Collins mit Augen
zwinkern bei der Open-Air-Veranstal
tung im Biergarten der Wirtschaft „
Zur Klus“ erzählte, musste man nicht
unbedingt glauben, aber das Konzert,
das er gemeinsam mit Gitarrist Volker
Schmitz ablieferte, war ausgesprochen
erfrischend an diesem warmen Som
merabend. Collins verfügt über ein
Repertoire, das für drei Tage Konzert
am Stück reicht, das behauptet der
pfiffige Ire jedenfalls von sich und
man nimmt ihm dies durchaus ab.
Volker Schmitz unterstützt Collins bei
jedem Song mit Gitarre oder Mando
line, entweder rhythmisch oder durch
exzellente Soli. Da fliegen die Finger
auf der Westerngitarre bis hoch in

Foto: Jürgen Sommer

Mit irischer Musik und Anekdoten unterhielten Jeff Collins und Volker Schmitz an der Klus.

Bummelzug für junge Flitzer
(js) Pokale oder Titel haben die jüngs
ten Fußballer des RS 19 noch nicht
gewonnen, da in der F-Jugend noch
keine Meisterschaftswettbewerbe statt
finden. Die Sechs- bis Neunjährigen
sollen sich ohne Ergebniszwänge frei
entfalten. Im Training sind jedoch alle
hochmotiviert berichten Trainer und
Betreuer Jens Burbach, Marco Zielen
bach, Bernd Hannes und Zdravko Or
selic übereinstimmend. Mit Wettspie
len und einfachen taktischen Übungen
werden die Kids bei Laune gehalten.
Und dann ist da noch die Saisonab
schlussfahrt, quasi als Belohnung für
ihren Trainingsfleiß. In diesem Jahr
kletterten die 26 Spieler an der Mai
buche in den Anhänger von Prim-

Foto: Jürgen Sommer

RS 19 belohnt Trainingsfleiß des Nachwuchses

Für die F-Jugend des RS 19 gibt es noch keine Wettbewerbe, dafür aber jede Menge Spaß.
Zum Saisonfinale ging es mit der Bimmelbahn in den Nutscheid.

chens Bimmelbahn und wurden gemächlich zum Panarbora kutschiert.
Zwei Stunden Freizeitvergnügen im

Nutscheid schlossen sich an, bevor es
zum Grillen zurück an die Maibuche
ging.
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Rasen- und Sandkastenspiele
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(js) Während sich Alte Herren und Senioren auf dem Spielfeld engagierte
Kämpfe um das runde Leder lieferten,
buddelte der Nachwuchs im Sand oder
schaukelte nach Herzenslust auf dem
neu errichteten Spielplatz gleich neben dem Kunstrasen des Fußballfeldes.
„Bei der 51. Sportwoche des SSV Hochwald 1927 bestand der von Thomas
Schneider und Stephan Althoff mit seinen Helfern erbaute Spielplatz seine
Bewährungsprobe“, freute sich Vereinsvorsitzender Rainer Wirths. Nun konnten auch die Mütter das Spielgeschehen in Ruhe verfolgen, waren doch die
Kleinen immer im Blick und sicher aufgehoben. Eine ganze Woche lang
strahlte die Sonne über Hochwald, wo
zahlreiche Mannschaften aus der Region um den Sieg kämpften. „Es gab viele
gute Gespräche, tolle Fußballspiele geprägt von Jubel oder Enttäuschung,

Foto: Jürgen Sommer

Zur Sportwoche in Hochwald wurde auch der neue Spielplatz eingeweiht

In Eigenleistung hatte der SSV Hochwald einen Spielplatz gebaut, der während der Sportwoche
seine Bewährungsprobe bestand, darüber war sich das Team um den Vorsitzenden des SSV,
Rainer Wirths (r.), einig.

wie es bei einem Turnier immer so ist“,
resümierte Wirths. Insgesamt nahmen
acht Senioren und acht Altherrenmannschaften am Turnier teil, die von
montags bis sonntags gegeneinander
antraten. Mit spielerischer Leistung, ein
wenig Glück und viel Ehrgeiz erkämpf-

ten sich die Rossen
bacher Senioren
und die Altherrenmannschaft aus Holpe am letzten Turniertag, in den jeweiligen Endspielen, die mit Geldpreisen
dotierten Siege. „Wir freuen uns schon
auf die 52. Sportwoche im kommenden Jahr“, strahlte Rainer Wirths.

Wenn der Pfarrer den Teufel reitet
Nicht nur Biker kommen zum Motorrad-Gottesdienst auf den Marktplatz
(js) Wenn der Herr Pfarrer zum Gas
geben animiert, dann kann es nichts
Schlechtes sein, so sollte man meinen.
Wenn man weiß, dass der Herr Pfarrer
sich von einer Ducati, Typ Diavel
(Teufel), mit 160 PS durch die Lande
tragen lässt, dann reitet der Pfarrer in
des Wortes Bedeutung also den
Teufel. Das hat doch was! Alles ist
etwas anders beim MOGO, dem Mo
torradgottesdienst in Waldbröl, der in
diesem Jahr seinen 20. Geburtstag
feierte.
Der Pfarrer, das ist Jochen Gran und
der lässt als Biker auch hin und wieder
den Asphalt brennen. Er kann aber
auch anders. Er kann predigen und
das außergewöhnlich! Dafür kommen
Volker Eyl und seine Frau Marion aus
Maxsain im Wester
wald mit ihrem
Feuerstuhl zum MOGO nach Waldbröl.
Schon zum dritten Mal. „Da hört man
immer eine gute Predigt bei außer
gewöhnlicher Atmosphäre“, so ihr
Statement. Natürlich gab es wieder
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Pfarrer Jochen Gran mit seiner Ducati Diavel

ein Rahmenprogramm. Die russische
Fahne auf der Bühne signalisierte die
Richtung. Geschichten um die längst
totgeglaubte russische Motorrad-Mar
ke URAL, von der Kenner glauben,
dass sie mit einem Schuss Vodka im

Tank schneller wird, amüsierten die
rund 500 Biker. Die Kollekte wurde
dem Anlass entsprechend im Helm ein
gesammelt und zum Abschluss gab es
wieder einen Korso durch das Ober
bergische.

Punktlandung ohne Fallschirm

Rund tausend Menschen feierten das Brunnenfest auf dem Marktplatz friedlich bis tief in die
Nacht mit dem Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Waldbröl.

Kühlwagen positionieren, Biertischgar
nituren aufstellen, stimmungsvolle Be
leuch
tung einrich
ten und Blu
mendekoration bereitstellen, waren
nur die letzten Handgriffe einer von
langer Hand sorgfältig orga
nisierten
Veranstaltung. „Mit dem Überschuss
aus dem Fest werden wir die Ausrüstung unseres neuen Logistikfahrzeuges
ergänzen. Dazu gehört neben vielem
anderem Gerät auch ein lebens
rettender Defibrillator“, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins, Tobias Luxenburger, der sich mit seinen Ka
meradinnen und Kameraden sehr darüber gefreut hat, dass in diesem Jahr
auch Dank zahlreicher Sponsoren wie-

der gefeiert werden konnte.
Ein großes Dankeschön gibt es für das
stimmungsvolle Fest und eine Randbemerkung zum Schluss: Dass die Feuerwehr drohenden Wasser
mangel immer frühzeitig auszugleichen weiß, ist
bekannt; dass aber, von den Besuchern
unbemerkt, in dieser Nacht wegen der
besonders hohen Nachfrage Mineralwasser Mangel drohte, war etwas Neues. Wenn auch nicht aus dem Schlauch
sondern in Kisten und Flaschen verpackt, gelang es der Feuerwehr auch in
diesem Fall, sogar zu nächtlicher Stunde, die „Wasser-Versorgung“ zu sichern,
denn eine Feuerwehr ohne Wasser, das
geht gar nicht!
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(js) Jeder erfrischende, himmlische
Windhauch sollte ungehindert über
den Marktplatz streichen können, das
beschloss der Förderverein des Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Wald
bröl für sein Brunnenfest auf dem

Marktplatz. So blieb der große Lasten
fallschirm im Regal und die über 1.000
Gäste feierten unter freiem Sommer
himmel ein tolles Fest. Farbenfrohe
Sommerkleider, Shorts bei Damen und
Herren, dominierten den selbst gewählten Dresscode des Abends. Auch
Waldbröls Bürgermeister Peter Koester
hatte Shorts und Freizeitlook bevorzugt um fröhlich mitzufeiern. Bei tropischen Temperaturen gab es ein fröhliches Zusammensein mit der Musik von
Amber`s Delight. Die Live-Band unterhielt das Publikum mit leichter Kost aus
der Welt des Schlagers, gut gecoverten
Chart-Hits sowie Skihüttensongs bei 25
Grad nächtlichem „Tauwetter“. Um ihre
Männer zu unterstützen und die
urlaubsbedingte Personalschwäche
auffangen zu können, hatten sich auch
einige Ehefrauen und Freundinnen zur
Mithilfe bereit erklärt. Schon um sieben Uhr in der Früh waren die Feuerwehrleute dabei, den Marktplatz auf
das Fest vorzubereiten. Getränke- und

Foto: Jürgen Sommer

Rund 1.000 Besucher feierten mit der Feuerwehr auf dem Marktplatz

Oktoberfest Vierbuchermühle
Live-Musik und bayrische Trachten auch in diesem Jahr
Mit viel Liebe zum Detail gestaltete
die Thekenmannschaft Vierbuchermühle erneut ein gelungenes Oktoberfestwochenende. Bei den traditionellen Festspielen rund um den
Mühlenteich setzte sich in diesem Jahr
das Team »Tifosis« in zahlreichen Wettkämpfen gegen die anderen Vereine,
Thekenmannschaften und Dorfgemeinschaften durch. Am Samstagabend war das Zelt wieder ausverkauft. Bei Live-Musik der bayrischen
Band »Alpenmafia« ging die Stimmung im Festzelt durch die Decke.
Am Snontag schließlich wurde mit
den »Geiningern« der Frühschoppen
mit Oberkrainer-Musikgefeiert.
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Turn- und Spielverein Waldbröl stellt sich vor
Sport treiben und Teamgeist, Freundschaft, Gemeinschaft und Geselligkeit fördern
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(kr) Der Turn- und Spielverein (TuS 06)
Waldbröl, der im Jahr 1906 gegründet
wurde, hat etwa 900 Mitglieder in
sechs Abteilungen und ist in Waldbröl
der größte Verein. „Die Aufgabe un
seres Vereins ist Sport zu treiben und
zu betreuen, weil wir neben der indi
viduellen sportlichen Betätigung Team
geist, Freundschaft, Gemeinschaft und
Geselligkeit suchen und fördern wol
len“, betont Eberhard Conrad, der 1. Vor
sitzende des Vereins. Der Verein bietet
Förderung des Sports mit dem Ziel,
Menschen unabhängig von Alter, Ge
schlecht, Rasse und Religion eine
sinnvolle, interessante und anspruchs
volle Aufgabe für die Freizeit anzu
bieten. Zur Zeit werden die Sportarten
Leichtathletik, Ski, Tennis, Turnen,
Volley
ball und Bogenschießen in
Sportstunden unter der Leitung von
kompetenten Übungsleiterinnen und
Übungsleitern angeboten. Die Sport
arten decken den Freizeit-, Breitenund Leistungssport ab und gelten für

Jung und Alt, für Familien, Singles,
Jugendliche und Kinder. Die Abteilun
gen sind selbständig, das heißt, sie
haben eine eigene Abteilungsleitung,
Kassenführung und Satzung. Die Ver
einsjugend wird im Hauptverein im
Vorstand durch die gewählte Jugend
ver
tretung repräsentiert. Die gute
Zusammenarbeit der Abteilungen zeigt
sich in den konstruktiven Vorstands
sitzungen und zahlreichen abteilungs
übergreifenden Veranstaltungen, wie
Himmelfahrtswanderungen, Prellballund Volleyballturnieren, Skifreizeiten,
Nikolausnachmittagen der Vereins
jugend und Sportfesten. „Wir besitzen
eine Sportanlage mit sieben Tennis
plätzen, einem Hartplatz für andere
Ballsportarten und ein gemütliches
Vereinshaus mit gefälligen Außenan
lagen“, so der erste Vorsitzende. Die
jüngste Abteilung – das Bogenschie
ßen, findet momentan regen Zuspruch.
Abteilungsleiter Joachim Feick erklärt,
dass fast jeder mit relativ wenig Trai

ning eine rasante Weiterentwicklung
erfahren kann, wobei selbst das Trai
ning einen enorm hohen Spaßfaktor
besitzt. Ein vierstündiger Grundkurs,
der zum größten Teil aus Theorie und
zum anderen aus Praxis besteht, ist
Voraussetzung für die Bogenschützen.
Im Sommer wird auf „Fort Ommeroth“
trainiert, und im Winter in der Heid
berghalle.

Erfolgreiche Ferienspaßaktion
Die Bürgergemeinschaft „Wir in Eichen e.V.“ hatte einiges zu bieten.
„Das ist ja Klasse“ jauchst ein Kind, als
es das Voltigierpferd über dessen Rücken rutschend verlässt. „Voltigieren,
Akrobatik, Panarbora und eine Wald
aktion waren auch in diesen Ferien
wieder die Höhepunkte unserer Ferienspaßaktion“, sagt Helmut Rafalski,
der 1. Vorsitzende der Bürgergemeinschaft „Wir in Eichen e.V.“. „Alle Aktionen waren auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht und teilweise
sogar überbucht. Das Voltigieren hätten wir mindestens dreimal anbieten
können“.
Im Mittelpunkt standen die Kinder,
denen es großen Spaß gemacht hat
die Angebote anzunehmen. Da die
meisten Aktivitäten draußen stattfanden, war es natürlich wichtig, dass das
Wetter mitspielte. So war es an allen
Ferienspaßtagen draußen trocken und
es gab reichlich Sonnenschein. Weil
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Die Bürgergemeinschaft „Wir in Eichen e.V.“
bot denKindern ein reichhaltiges und
abwechslungsreiches Ferienspaß-Programm.

das Waldbröler Hallenbad wegen der
umfangreichen Renovierung geschlos
sen war, wurde ein Erlebnistag auf Panarbora eingeplant. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es dann

auf den Waldwipfelpfad und den Aussichtsturm. Auch die übrigen Spielmög
lichkeiten wurden intensiv genutzt.
Akrobatik und Voltigieren fand unter
Leitung von Susanne Moll in Happach
statt. Hier fanden sich bis zu 25 Kinder
ein. Nach einem Frühstück hatten alle
sehr viel Spaß an den einzelnen Ak
tionen. Hierbei waren nicht nur kör
perliches Geschick, sondern bei der
Akrobatik auch Muskeln gefragt. Zum
Schluss wurde mit Unterstützung von
„outdoor oberberg“ eine Waldaktion
durchgeführt. Dabei wurde auf spie
lerischem Weg den Kindern der Wald
mit seinen Besonderheiten nahege
bracht.
„Wir haben uns über die große Zahl der
teilnehmenden Kinder gefreut und
werden auch im nächsten Jahr wieder
eine Ferienspaßaktion durchführen“,
sagte Helmut Rafalski.

»Mir han den Fasteloved em Blot!«
In diesem Jahr geht die WKG mit
gleich drei Tollitäten in die fünfte
Jahreszeit, die bereits große Erfahrung
im Karneval sowie auch mit dem
Tollität sein haben. Die 1. Vorsitzende
der WKG, Frau Alexandra Noiron-Salz
stellt voller Stolz das designierte neue
Prinzenpaar sowie die designierte
Kinder-Prinzessin der Öffentlichkeit vor.
Prinz Slobodan I. (aus dem Hause
Ukalovic) wird an der Seite seiner
Tochter und Prinzessin Janina I. die
Nachfolge von Prinz Ingo I. (aus dem
Hause Solbach) und seiner Prinzessin
Silke I. antreten. Der künftige Regent
der Waldbröler Jecken wurde 1977 in
Waldbröl geboren. Nach Abschluss
der Schule schlug er die Ausbildung
als Verkäufer im Einzelhandel bei der
Firma Petz ein. Er merkte jedoch
schnell, dass dies nicht das Richtige
für ihn war und wechselte zum Aus
bildungsberuf des KFZ-Mechatro
ni
kers. Diesen Beruf übt er bis zum
heutigen Tage, bei der Firma Teileland
in Waldbröl, mit viel Leidenschaft aus.
Auch in seiner Freizeit kann er nicht von
den Autos lassen und findet immer
etwas zu reparieren oder verschönern.
Ansonsten trifft man ihn auf dem
Fußballplatz, einer seiner weiteren
großen Leidenschaften.
Sein ganzer Stolz sind seine zwei
Kinder Janina 20 Jahre und Luca 13
Jahre. Nun geht sein größter Traum in
Erfüllung, mit seiner Tochter „als
Prinzenpaar“ auf der Bühne zu stehen.
Ausreichend Erfahrung im Tollität
sein hat er bereits bei den Karnevals
freunden aus Schönenbach gesam
melt. Dort bekleidete er bereits das

Amt des Prinzen, des Bauers sowie
der Jungfrau, nach seinen Amtszeiten
blieb er den Karnevalsfreunden Schö
nenbach als Prinzenführer, für kom
mende Tollitäten, treu.
Seine Tochter/Prinzessin Janina I. kam
1998 in Waldbröl zur Welt. Nach der
Schule absolvierte sie eine Ausbildung
bei der Fa. LIDL, die sie vor einem Jahr
mit Erfolg abgeschlossen hat und in
einer Filiale der Fa. LIDL in Bergneu
stadt, immer noch gerne ausübt. Sie
begann bereits 2007 in der Mini-Garde
zu tanzen und hat dort mit viel Liebe
und Leidenschaft den Grundstein zu
Ihrer Regentschaft gesetzt. Als Ihr Va
ter sich entschloss in der kommenden
Session Prinz der WKG zu werden, stand
für sie sofort fest: „Ich werde seine
Prinzessin.“ Es war immer ihr gemein
samer Traum zusammen auf der Bühne
zu stehen und das Publikum mit ihrer
lustigen und kindischen Art zu unter
halten und zu begeistern. Unsere Dritte
im Bunde, ist unsere Kinderprinzessin:

WERBUNG · DRUCK · DIGITALE MEDIEN

Cynthia Marie Tietz, zehn Jahre alt. Sie
besucht die vierte Klasse der Grund
schule in Grötzenberg und wechselt
im Sommer zum Hollenberg Gymna
sium Waldbröl.
Auch ihr wurde der Karneval in die
Wiege gelegt: Vater (Jörg-Oliver Tietz)
– Jungfrau im Schönenbacher Drei
gestirn, Großvater (Jürgen Friedrichs)
– Bauer im Schönenbacher Dreigestirn
sowie mit seiner Frau Erika zusammen
das erste Prinzenpaar der WKG. Was
kann, bei solchen Genen, aus diesem
jungen Mädchen werden? Natürlich
eine Tollität! Vor zwei Jahren meldete
sie sich bereits und bekundete ihr
Interesse zur Kinderprinzessin in der
Session 2018/2019. In Ihrer Freizeit
tanzt sie seit fünf Jahren in der Garde
02 der WKG, sie engagiert sich in der
Jugendfeuerwehr Waldbröl, turnt gerne
und spielt Gitarre.
Liebe Närrinen und Narren, wir freuen
uns auf eine „superjeile zick“ mit un
seren Tollitäten und mit EUCH!

STADTLEBEN

WKG stellt neue Tollitäten vor

Vorländer & friends e.K.
Büschelchen 9 · 51588 Nümbrecht
Telefon: 0 22 93 / 90 333 0
Web: www.vorlaender-friends.de
E-Mail: info@vorlaender-friends.de
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Steuersätze bleiben stabil
Bis auf Weiteres keine weitere Erhöhung geplant

STADTLEBEN

In der Ratssitzung am vergangenen
Mittwoch hat die Stadt Waldbröl ihren
Haushaltsplanentwurf für die Jahre
2019 - 2022 eingebracht. Nach dem aktuellen Stand der Planung ist der Haushalt in der Lage, alle notwendigen
städtischen Aufgaben zu finanzieren
und gleichzeitig eine positive Entwicklung für die Zukunft zu gewährleisten.
Enthalten ist unter anderem ein Investitionsvolumen im Jahr 2019 von mehr
als 18 Millionen Euro, das in Schulmedien, das Gartenhallenbad, die Löschwasserversorgung oder den Infrastrukturbereich fließen wird.
Dabei bleibt der Grundsteuer B- und
Gewerbesteuerhebesatz jeweils stabil
und wird nicht - wie noch vor wenigen
Monaten befürchtet - weiter ansteigen.
Möglich ist dies insbesondere durch
die Erhöhung der Hebesätze in diesem
Sommer, eine wesentlich bessere aber
nicht vorhersehbare Finanzausstattung durch das Land sowie die allgemein gute Konjunktur. Hierdurch kann

Entwicklung des
Grundsteuer BHebesatzes (in %)
Der GewerbesteuerHebesatz bleibt
innerhalb der
mittelfristigen
Finanzplanung
konstant bei 575 %.

die Stadt Waldbröl in allen Jahren ihre
planmäßigen Aufwendungen decken
und einen Überschuss erwirtschaften,
der nicht etwa „geparkt“, sondern zur
Reduzierung der Liquiditätskredite eingesetzt wird, die sich in Waldbröl auf
einem sehr hohen Niveau von zurzeit
58 Millionen Euro befinden.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beste-

hen jedoch naturgemäß noch Haushaltsrisiken. Bis zur abschließenden
Beratung des Haushaltes im Dezember
2018 kann es sich daher nur um vorläufige Zahlen handeln. Der Rat wurde
eindringlich gebeten, Änderungen an
dem vorgelegten Entwurf nur mit einem entsprechenden Kompensationsvorschlag zu beantragen.

Musik kennt keine Grenzen
Konzert des Klaviertrios REC4 im Pfarrheim St. Michael begeisterte die Besucher
Die These, Musik kenne keine Grenzen,
wurde vom Klaviertrio REC4 aus Barcelona eindrucksvoll bestätigt. Drei Komponisten, drei Interpreten aus drei verschiedenen europäischen Regionen.
Drei hochmusikalische und technisch
versierte Künstler demonstrierten in
einzigartiger Weise, dass Musik gelebte
Kommunikation bedeutet, an der die
Hörer teilnehmen dürfen. Der Cellist
Jean-Baptiste Texier kommt wie Debussy aus Frankreich, der Pianist Kiev Portella Pons wie Salvador Brotons aus der
spanischen Region Katalonien und die
Violinistin Sarah Bels aus dem Rheinland, der Region, der Schumann mit seiner Rheinischen Sinfonie ein oft gehörtes musikalisches Denkmal setzte. Dem
Verein zur Förderung der Musik an St.
Michael gelang es, die Musiker aus Barcelona für ein Konzert in die Heimatstadt der Künstlerin Sarah Bels, nämlich
Waldbröl, zu locken. Hier bekam sie ih-
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ren ersten Unterricht und kam über
Weimar, Berlin und München nach Barcelona, wo sie noch heute lebt und mit
den beiden anderen Künstlern das Trio
gründete. Als ausgesprochen faszinierend und von den Künstlern in meisterhafter Perfektion vorgetragen erlebten
die Hörer das Requiem von Salvador
Brotons, einem zeitgenössischen spanischen Komponisten, der dieses Werk
als Hommage an die Stadt New York in
mitfühlender Erinnerung an den Terroranschlag komponierte.

Meisterhafte Kompositionen wurden
von meisterhaften Interpreten aufgeführt. Für die Hörer wurde es zu einem
unvergesslichen Erlebnis, wie unmittelbar das Klaviertrio den Nachvollzug der
seelischen Unruhe eines hochsensiblen
und kreativen Komponisten mit diesem
Werk in ein fühlbares Klangerlebnis umsetzte. Der zweite Satz mit seinen ausgesprochen lyrischen Passagen und
klagenden Elementen wurde nach langanhaltendem Beifall und standing
ovations als Zugabe gebracht.

Erinnerung an Seifenkisten-Tradition
Verkehrs- und Verschönerungsverein zeigt kleine Ausstellung in Panarbora

Till Idelberger (Stellv. Vorsitzender VVV), Christian Eidmann (DJH), Carsten Becker (Vorsitzender
VVV) und Reinhard Grüber (Ehrenvorsitzender VVV) eröffneten die Ausstellung in Panarbora

Später wurde die Schladerner Straße
als Austragungsort gewählt und dafür
sogar eine Teilsperrung der Bundesstraße durchgeführt.
Ziel der Ortswechsel war es stets, die
Gefahren dieses „Sports“ zu reduzieren
und trotzdem einen spannenden
Rennverlauf zu bieten. Die Zeitmessung erfolgte schon damals präzise
über Lichtschranken an Start und Ziel.
Alle Gewinner erhielten Pokale und es
gab zahlreiche Sponsoren und sogar
Preisgelder. Spektakulär und beliebt
waren bei jeder Versnstaltung die „Prominenten-Rennen“. So traten z.B. Pastor Dorlas (genannt „Don Camillo“) gegen den katholischen Priester und
früheren Metzgermeister Pastor Stausberg gegeneinander an. Ökumene war
damals noch nicht üblich. Der ursprünglich olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ wurde später durch
immer mehr „semiprofessionelle“ Teilnehmer aus ganz Deutschland ad absurdum geführt. Mit ihren immer

schnelleren und solideren Seifenkisten
passierten leider auch immer mehr
schlimme Unfälle. Bei einem Rennen
gab es fünf Verletze, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.
Schließlich musste die Tradition aus
haftungsrechtlichen Gründen und immer größeren Auflagen eingestellt
werden.
Die in Panarbora ausgestellte Seifenkiste ist ein semiprofessionelles Exemplar,
das 1993 in Altötting (Bayern) sogar
den zweiten Platz bei einer Deutschen
Meisterschaft erreichte. Darüber hinaus sind alte Zeitungsausschnitte, Plakate und weitere Erinnerungsstücke zu
sehen.
Der VVV möchte mit der Ausstellung
an die große Tradition der Seifenkistenrennen erinnern und dankt dem Deutschen Jugendherbergswerk und Herrn
Eidmann (stellv. Jugendherbergsleiter
von Panarbora), die Umsetzung dieser
Idee zu ermöglichen.

STADTLEBEN

Die Ausstellung einer historischen „Seifenkiste“, also eines provisorischen, unmotorisierten Renn-Vehikels und weiterer Exponate, erinnert im Foyer von
Panarbora derzeit an die Geschichte
der Seifenkistenrennen in Waldbröl. In
den 1950er Jahren von ADAC, CVJM
und Pfadfinderschaft ins Leben gerufen, wurde diese Tradition bis in die
90er-Jahre vom VVV fortgeführt. Das
allererste Rennen führte 1951 von Biebelshof die Straße herunter bis in den
Hauptort Waldbröl, dort wo heute StarTankstelle und Zufahrt zum Krankenhaus zu finden sind. Über 100 Teilnehmer mit ihren selbstgebauten
„Seifenkisten“ fuhren die etwa 1,5km
lange Strecke mit der berüchtigten
Emma-Kurve, in der viele Unfälle passierten. So verloren zum Beispiel einfache Seifenkisten mit Kinderwagen-Rädern ihre komplette Hinterachse.
Reinhard Grüber, heute Ehrenvorsitzender des VVV, erinnert sich, dass er
beim ersten Rennen als 10-jähriger
mitfuhr, aber ohne Chance auf den
Sieg blieb. Im nächsten Jahr wurde mit
dem Wiedenhof eine etwas kürzere
und weniger steile, aber dennoch rasante Strecke als Schauplatz für das
Waldbröler Seifenkistenrennen gewählt. In den 1990ern belebte der Verkehrs- und Verschönerungsverein unter Leitung von Reinhard Grüber die
Tradition erneut. Die Strecke führte
vom Löher Weg herunter bis zum Feuerwehrhaus. Spektakulär war die damals schon holprige Gerberstraße.
Beim ersten Rennen fuhren erneut
über 100 Seifenkisten mit. In zahlreichen Waldbröler Haushalten wurde an
den fahrbaren Untersätzen gebastelt.

Rathaus-Öffnungszeiten in der 41. KW
In der Woche vom 08. bis 12. Oktober2018 ziehen die Dienststellen aus dem „alten Rathaus“ und die Sozialverwaltung aus
der Theodor-Storm Str. 6 in den Neubau des Bürgerdorfs am Alsberg. Der Umzug wird während des laufenden Verwaltungsbetriebes durchgeführt, wobei es zu Beeinträchtigungen für den Publikumsverkehr in dieser Woche kommen kann.
Das Schließen folgender Dienststellen an einzelnen Tagen ist dabei unvermeidlich:
Standesamt: 			
Montag, 08.10.2018
Stadtkasse/Kämmerei: 		
Dienstag, 09.10.2018
Schulamt/Kindergartenstelle:
Mittwoch, 10.10.2018
Sozialverwaltung: 		
Mittwoch, 10.10. bis Freitag 12.10.2018
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Festveranstaltung zur Deutschen Einheit
Umfangreiches Programm und Einweihung der renovierten Büste Friedrich Wilhelms III.
Aßlar) wurde von Pfarrer Jochen Gran
und den Initiatorinnen Petra Döhl-Becher, Vera Schöfer sowie Christiane Vogel das Kunstprojekt Waldbröl vorgestellt, dessen Ergebnisse in Form von
großformatigen Bildern an der Wand
der Kirche zu besichtigen waren.
Abwechslungsreich ging es weiter mit
einem musikalischen Duo aus Syrien:
Masoud Sulaiman und Hesham Mohamad kamen als Flüchtlinge nach Waldbröl und haben inzwischen über den
Freundeskreis Asyl viele Kontakte geknüpft. Sie spielten orientalische Liedvorträge mit Oud (syrisches Saiteninstrument ähnlich der Laute), Darbuka
(Trommel) und Gesang.
Auch Pfarrer Jochen Gran hielt eine
Rede zur Deutschen Einheit und plädierte dafür, dass die Kirchen auch wieder mehr gesellschaftliche Initiative
und Verantwortung übernehmen,
statt zu sehr mit sich selbst beschäftigt
zu sein.
Ein Schüler des Hollenberg-Gymnasiums Waldbröl hielt einen interessanten Vortrag rund um das Leben und
Handeln des preußischen Königs
Friedrich Wilhelm III. und die Gründe,

warum sein Abbild als Büste vor der Ev.
Kirche Waldbröl zu sehen ist. Jürgen
Knabe, Superintendent des Ev. Kirchenkreises an der Agger, ging in seiner Ansprache anschließend auf die
Rolle von Friedrich Wilhelm III. für die
gleichberechtigte Entwicklung der
beiden christlichen Kirchen speziell in
unserer Region ein.
Zum Abschluss des Festaktes in der
Kirche trugen sich die Bürgermeister
der Partnerstädte sowie die Pfarrer für
die Waldbröler Ökumene gemeinsam
ins Goldene Buch der Stadt ein. Dann
wurde gemeinsam mit allen Besuchern die Europahymne und die Deutsche Nationalhymne angestimmt.
Im Anschluss wurde die renovierte
Büste Friedrich Wilhelms III. vor der Kirche eingeweiht, bevor alle Besucher
zum Ausklang zu einem Imbiss, Getränken und Gesprächen im Ev. Gemeindehaus am Wiedenhof eingeladen waren.
Ein Audio-Mitschnitt der kompletten
Festveranstaltung mit allen Reden und
Musikbeiträgen ist auf der Website der
Ev. Kirche Waldbröl abrufbar.
ev-kirche-waldbroel.de

Foto: Micha Vorländer
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Zum Tag der Deutschen Einheit hatte
die Stadt Waldbröl zu einer Festveranstaltung in der Evangelischen Kirche
eingeladen. Zahlreiche Besucher aus
der Waldbröler Kommunalpolitik, den
Vereinen sowie Vertreter der Schulen
und Gäste aus den Partnerstädten
Witham (England) und Jüterbog (Brandenburg) sowie der Stadt Aßlar (Partnerstadt von Jüterbog in Hessen) waren der Einladung gefolgt.
Das musikalische Rahmenprogramm
begann stimmungsvoll mit einem Beitrag des Waldbröler Posaunenchors,
dessen Klang von der Empore die Kirche erfüllte.
Bürgermeister Peter Koester begrüßte
die Gäste mit einer kurzen Ansprache
zur Deutschen Einheit, in der er auch
die aktuelle Situation im Land und
Stimmung zur Bundespolitik treffend
beschrieb.
Stellvertretend für die Ökumene der
Waldbröler Kirchen empfing der katholische Pfarrer Jansen die Besucher
ebenfalls mit einem Grußwort.
Anschließend beeindruckte der Sister
Act Chor unter Leitung von Romy Bürger die Anwesenden mit einem Liedvortrag in Perfektion, so dass Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue
Eingangs betonte, es sei schwer nun
im Programm „mit einer langweiligen
Rede“ fortzufahren. Raues Rede war
jedoch alles andere als langweilig. Mit
vielseitigen Bezügen auf aktuelle Themen erinnerte er an die Zeit der Wiedervereinigung und die seitdem erfolgte Entwicklung seiner Heimat.
Das Blechbläser-Ensemble des Posaunenchors unter Leitung von Tim Marenbach spielte eine klangvolle Interpretation des Liedes „One Moment in
Time“ (Dt.: „Ein Moment in der Zeit“).
Die stellvertretende Bürgermeisterin
(Councillor) von Witham, Clare Lager,
sprach einige Begrüßungsworte auf
Deutsch und Englisch. Sie betonte die
Freude darüber, in Waldbröl zu Gast zu
sein und ihr Bedauern über die aktuellen Entwicklungen des „Brexits“ (Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union). Nach einem Grußwort
von Bürgermeister Roland Esch (Stadt

WKTheater spielt »Chihuahua«

nicht nur dessen als Umzugs- und Renovierungshilfe getarnten Versuche,
doch noch an das Geld zu kommen,
n 20.10., 20.00 Uhr, Premiere
n 21.10., 16.00 Uhr
n 24.10., 20.00 Uhr
n 26.10., 20.00 Uhr
n 27.10., 20.00 Uhr
jeweils in der Aula

25 Jahre Ohrwürmer

sind es, die Andis glatten Umstieg in
ein neues Leben zunehmend behin
dern: Der geplante nahe Bau eines
CO2-Endlagers sowie der explosions
trächtige Werbespot, den ein befreun
deter Regisseur in Andis naturbelas
senem Garten dreht, gefährden die
Idylle gewaltig. Und schließlich ent
puppt sich auch das Bauernhaus als
deutlich sanierungsbedürftiger als ur
sprünglich angenommen...

VERANSTALTUNGEN

Chihuahua ist eine Komödie von Jan
Neumann, Regie führt der Waldbröler
Thorsten Schmidt (im Bild ganz links).
Chihuahua handelt von der Suche,
nach dem besten Weg zu leben und
der Sehnsucht nach Wahr
haftigkeit:
Andi träumt seit Jahren davon, mit
seinem Alltag als erfolgreicher Fernsehregisseur von Seifenopern im Vorabendprogramm Schluss zu machen.
Lieber möchte er in völigem Einklang
mit der Natur leben. Als sein Großvater stirbt und ihn überraschend als Alleinerben eingesetzt hat, scheint die
gewünschte Wende plötzlich möglich
zu sein: Andi erbt den alten Bauernhof und zieht mit seiner Freundin
Bine aufs Land. Bine ist allerdings alles
andere als begeistert über den Bruch
mit dem alten Leben und schmiedet
ihre eigenen Pläne zur Rebellion. Außerdem hat Andi die Rechnung ohne
seinen Vater gemacht, der sich in der
Erbfolge übergangen fühlt und bis
zum Hals in Schulden steckt. Doch

Foto: Marcus Kugelmeier

Kömödie von Jan Neumann Ende Oktober in der Aula

Jubiläumskonzerte am 17. und 18. November 2018
Wer unterm Regenschirm steht , wird nicht nass.
Wer unterm Sonnenschirm liegt , hat ein schattiges Plätzchen.
Wer unterm Schirm des Höchsten wohnt, wird getragen.
Letzteres durfte auch die „Ohrwurmfamily“ – unter der Leitung von Anne
Schmidt – in den vergangenen 25 Jahren erfahren und blickt dankbar auf diese
segensreiche Zeit zurück. Das große Jubiläum muss natürlich gefeiert werden.
Deshalb laden alle kleinen und großen Ohrwürmer Sie und Euch herzlich ein,
unter dem Motto „Unterm Schirm“ am 17. und 18 . November in folgenden Konzerten in der Ev. Kirche Waldbröl mitzufeiern:
n Samstag, 17.11.2018, 19:00 Uhr
(mit Feel Go(o)d, Inscene und den großen Ohrwürmern)
n Sonntag, 18.11.2018, 18:00 Uhr
(mit Geel Go(o)d, Inscene und den großen Ohrwürmern)
n Sonntag, 18.11.2018, 15:00 Uhr
Dankegottesdienst auch mit den kleinen Ohrwürmchen.
Karten für die Abendveranstaltungen gibt es ab dem 15. Oktober in der chr.
Buchhandlung Doppelpunkt, Waldbröl, in der chr. Buchhandlung Aufatmen,
Nümbrecht & Gummersbach, bei Möbel Schuster, Waldbröl und bei den Chormitgliedern. Für den Dankegottesdienst werden keine Karten gebraucht. Die
Ohrwürmer freuen sich riesig auf Euch!
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Veranstaltungskalender
Das erwartet Sie im Herbst in und um Waldbröl...

Foto: A. Wolter/pixelio

Foto: Th. Kemnitz/pixelio

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

Veranstaltungsort: Ev. Kirche Waldbröl
Eintritt frei, Spende erbeten.

Do., 18.10. · 10:30 Uhr
Herbsttag im Wald
Sich mit der Natur verbinden, Sinne
schärfen, Spuren lesen, Werkzeuge
herstellen und Pflanzen kennenlernen.
Zurück vom Abenteuer werden wir
am Lagerfeuer Stockbrot backen.
Veranstaltungsort: Panabora

Foto: priv. Bandfoto

Foto: tinepix/pixelio

Veranstaltungsort: Pfarrkirche St. Michael
Waldbröl

Foto: I. Rasche/pixelio

So., 14.10. · 19:30 Uhr
Konzert VIVAT Vokalensemble
Die St. Petersburger Solisten singen
Orthodoxe Gesänge und volkstümliche Lieder aus Russland in der Evangelischen Kirche in Waldbröl.

Sa., 20.10. · 11:00 Uhr
Kartoffelfeuer am Lukastag
Den Herbst mit all seinen Früchten
genießen. Nach einer Schnitzeljagd
durch den Park werden wir Kartoffeln
im Feuer garen u.v.m.

Sa., 20.10. · 20:00 Uhr
Martin Twins and She live
Live-Konzert in der der Wirtschaft
»Zur Klus« in Niederhof
Acoustic Guitar Project – Pop, Beat,
Rock and Fun

Di., 23. 10. · 13:00 Uhr
Herbstlichen Dekokranz flechten
Wir sammeln Material für einen
herbstlichen Kranz. Danach winden
wir unser Grün um den Kranz und
dekorieren ihn mit allerlei.

Veranstaltungsort: Panabora

Veranstaltungsort: »Zur Klus«, Niederhof

Veranstaltungsort: Panabora

So., 28.10. · 13:00 Uhr
All Hallows Eve steht vor der Tür
Wir schnitzen Kürbisse und basteln
Spinnenlampen und Gespenster, bei
Erzählungen und Geschichten rund
den All Hallows Eve u.v.m.

Fr., 09.11. · 15:00 Uhr
Klön-Café & mehr
Die Ehrenamtsinitiative Weitblick
lädt von 15-17 Uhr dazu ein,
nette Menschen kennenzulernen.

Sa., 24.11. · 09:30 – 13:00 Uhr
Repair-Café
Was macht man mit kaputten
Möbeln, Geräten, Kleidungsstücken?
Reparieren Sie es im Repair Café!
Immer am letzten Samstag im Monat.

Foto: O. Meier-Sander/pixelio
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Startdatum: So., 07.10. · 17:00 Uhr
„Irischer Herbst“
Konzert mit Mechthild Franke Blockflöte, Antje Bischof - Sopran,
Rolf Franke - Sprecher, Michael
Bischof - Orgel & Piano

Veranstaltungsort: Panabora

30

Veranstaltungsort:
Bürgerhaus, Kaiserstr. 82, Waldbröl

Veranstaltungsort: Bürgerhaus, Kaiserstr. 82

Stromautark

in die Zukunft
Unsere EnergieExperten entwickeln auf Ihren Bedarf
hin die richtigen Lösungen für Photovoltaik und mehr.
aggerenergie.de/solarrechner

Gemeinsam für unsere Region
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„Am liebsten das Beste.“
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Schön, wenn man mehr zu bieten hat: mit der
goldenen VR-BankCard Plus und Ihrer Mitgliedschaft
bei uns. Mehr Mitbestimmung, mehr Erlebnis, mehr
Einkaufsspaß, mehr Reiselust, mehr Vergünstigungen.
Informieren Sie sich jetzt über die exklusive
goldene Mitgliederkarte!
In Ihrer Geschäftsstelle vor Ort oder im Internet unter:
www.volksbank-oberberg.de/plus

