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AMMERLAND.
Wir folgen wieder unserem Tram-
pelpfad an der Sülz entlang. Hier
zeigt sich die Stadt mir ihren gan-
zen Vorzügen. Laubwäldchen,
feuchte Wiesen, sanfte Hügel,
munteres Flüsschen. Die Sülz
rauscht hier besonders stark. Denn
vor uns liegt ein Wehr. Na klar! Am-
merland.

Im Jahr 1928 legten einige
Rösrather Bürger hier ein Fluss-
schwimmbad an. Wegen seiner
idyllischen Lage war es sehr be-
liebt, nicht nur bei Badegästen aus
der Gegend. Es kamen auch vie-
le Kölner ins Ammerland, um zu
planschen. Ein Zeitzeuge verstieg
sich damals sogar zur Behaup-
tung: »Es gibt in der ganzen Rhein-
provinz kaum ein Strandbad, das
eine schönere Lage hat.« Recht
hatte er. Doch jetzt lassen wir Am-
merland hinter uns. Durch den
Dauercampingplatz hindurch
schlagen wir einen ganz großen
Bogen zu Rösraths Guter Stube:
SCHLOSS EULENBROICH.
Einst war das von einem Wasser-
graben umgebene Haus ein ba-
rocker Herrensitz, der Vorgänger-
bau stammte aus dem 15. Jahr-
hundert, vorausgegangen war ein

hochmittelalterliches Burghaus,
wahrscheinlich zwischen 1200 und
1250 entstanden. Die Eulenbroich
(Borich steht für Sumpfland –  Au-
el für eine von Wasser umgebene
Wiese) ist Rösraths kulturelles Zen-
trum und Identifikations-Ort Num-
mer eins. Die ersten nachweisli-
chen Hausherren waren im 15.
Jahrhundert Mitglieder der Adels-
Familie Stael von Holstein, heute ist
es die Stadt Rösrath und damit so-
zusagen auch die Bürger. 

Wer jetzt mächtig Hunger be-
kommen hat, sollte einen kulinari-
schen Abstecher in die Kloster-
mühle nicht scheuen. Hier herrscht
Josée Moissonnier über das weit
über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannte Feinschmeckerrestaurant
mit belgisch-deutscher Küche. Ro-
mantisch und stimmungsvoll ist
das Ambiente, lecker die Gerich-
te. In der Mittagszeit kann man mit-

twochs bis sonntags zwischen 12
und 14 Uhr ein Drei-Gänge-Menü
für 27 Euro genießen. 
So gestärkt findet man sicher den
Weg zur katholischen Pfarrkirche
Sankt Nikolaus von Tolentino, dem
Schlusspunkt unserer Tagestour. Im
Zuge der Gegenreformation grün-
deten Augustiner-Eremiten hier
einst ein Kloster. Teile davon gehö-
ren heute zum Augustinushaus.
Zwischen 1691 und 1703 errichte-
ten  die Mönche die dazugehö-
rende Klosterkirche, die 1851 als
Pfarrkirche dem Heiligen Nikolaus
von Tolentino geweiht wurde. 
EMPFEHLUNG
»Rösrather Stadt-Wanderungen«
heißt eine Wanderkarte, die von
der Stadt Rösrath herausgegeben
wurde. Sie gibt Anregungen für
Wanderungen durchs Stadtgebiet.
Die Publikationen des Geschichts-
vereins stehen im örtlichen Buch-
handel und im Bürgerbüro der
Stadt Rösrath zum Verkauf. 

Sigrun Stroncik

Haus Venauen

Ammerland

Torburg Schloss Eulenbroich

Klostermühle

Augustiner Kloster

Sankt Nikolaus von Tolentino

Fortsetzung folgt

RÖSRATH
EinTag in

Damm, um über das Retensions-
becken ins weitläufige Gelände zu
schauen. Rösrath hat viele Adels-
sitze vorzuweisen, deren Entste-
hung teilweise bis ins hohe Mittel-
alter zurückreicht. Der Rittersitz Ve-
nauen gehört dazu. Beurkundet ist
es schon 1555. Die heutige Anla-
ge geht im Kern aber auf einen
Neubau Mitte des 18. Jahrhun-
derts zurück. Venauen oder besser
Finawen bedeutet nichts anderes
als »sumpfige Aue« und je nach
Regenereignis ist das heute noch
durchaus verständlich.  

Der Tag beginnt mit einem ausgie-
bigen »Hoffnungsthaler Frühstück«
im Café Le Frappé, ein Blick aufs
Rosa Rathaus inklusive. So gestärkt
machen wir uns auf in vergange-
ne Epochen, über die Sülzbrücke
rechts Richtung Volberg führt der
Weg.
VOLBERG.
Im Garten der Kirche überwinden
wir mit einem Blick auf das male-
rische Ensemble aus Sakralbau,
Pfarr-, Baumhofs- und Küsterhaus
locker Zeit und Raum. 1000 Jahre
Geschichte in einem einzigen Au-
genblick. Allein die Volberger Kir-
che vereint mit ihrem Langhaus
und Turm Rokoko und Romanik so
harmonisch, als hätten zwischen
beiden Epochen nie Jahrhunder-
te gestanden. Wir stehen auf dem
historischen Kern der Stadt Rösrath.
Denn Volberg wird unter dem Na-
men »Vogelberg« bereits 893 als
Siedlung im Güterverzeichnis des
Klosters Prüm in der Eifel, dem »Prü-
mer Urbar« erwähnt. 

Doris Röskenbleck, Kantorin
der Evangelischen Gemeinde Vol-
berg-Forsbach-Rösrath, schließt
uns die Kirche auf, nicht ohne uns
auf die romanische Apsis hinzuwei-
sen, auf der ganz gegen die Ge-
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Den Tagestourismus will er fördern,
kündigte Bürgermeister Marcus
Mombauer beim Neujahrsempfang
der CDU an. RÖSRATHerleben hat
ihn beim Wort genommen. 
Als Tagestouristin hat Sigrun Stroncik 
sich in der Sülzstadt umgetan und einiges ent-
deckt. Die Volberger Kirche, die Sülzauen, 
Schloss Eulenbroich, die Klostermühle und Sankt
Nikolaus von Tolentino waren unsere Stationen. 

pflogenheiten der Turm sitzt. Innen
strahlt der Sakralbau freundlich
und hell im Stil des Rokoko und
macht mit unseren Vorurteilen
Schluss, nach denen evangelisch-
lutherische Kirchen eher karg da-
herkommen. 

Die Bänke sind ganz so wie im
Theater bis auf den letzten Platz
durchnummeriert. Früher wurden
diese Kirchensitze verkauft, um die
Baukosten für die Kirche zu tragen.
Durch eine schmale und spinnen-
netzbewährte Stiege klettern wir hi-
nauf zur wunderschönen Weidt-
manns-Orgel, die mit der Orgel auf
der westlichen Empore gleichzei-
tig gespielt werden kann. Organis-
tin Doris Röskenbleck gibt uns eine
Klangprobe, die in unseren Ohren
noch wundersam nachhallt, nach-
dem wir schon längst auf der rech-
ten Sülzseite Richtung Schloss Ve-
nauen wandern. 

Der Fluss plätschert munter
und fließt imposant schnell seinem
Ziel, der Agger, entgegen. Wir da-
gegen schlendern gemächlich,
um das Auen-Idyll zu genießen. 
HAUS VENAUEN.
Schon bald landen wir sozusagen
im Hinterhof von Schloss Venauen
und erklimmen einen kleinen

RÖSRATH
EinTag in 1. Teil

Hoffnungsthaler Frühstück

Volberger Kirche

Schleichweg an der Sülz
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einen Snack zu sich nehmen. Na-
türlich kommen auch die nicht zu
kurz, die mal eben einen original
italienischen Café auf die Schnel-
le – eben espresso – zu sich neh-
men wollen. 

Dem Namen des Hauses  ma-
chen zehn verschiedene Frappés
alle Ehre. Das kühle, fruchtige Trink-
vergnügen liefert neben Ge-
schmack auch noch reichlich Vi-
tamine. Da kann der Sommer
kommen. Bei Open-air-Wetter la-
den 90 bequeme Sitzplätze zum
Eisessen ein.

Schon Hippokrates empfahl seinen
Patienten Gefrorenes, »denn die ei-
sigen Säfte beleben und heben
das Wohlbefinden«. Marco Polo
brachte das Speiseeis nach Italien,
und von dort trat es den Siegeszug
in die Eiscafés dieser Welt an. Ca-
fé-Rosenow-Besitzer Stephan Mül-
ler mit Partnerin Alexandrina Rego

ANZEIGE

Eiszeit in 
Hoffnungsthal

»erobern« nun den Hoffnungsthaler
Rathausplatz mit ihrem neuen Eis-
café »Le Frappé«. Modern und edel
gestaltet in mediterranen Farbtö-
nen wirken nicht nur die Räumlich-
keiten fröhlich. Auch die nette Be-
dienung trägt dazu bei, dass der
Gast sich rundum wohlfühlt.

Vierundzwanzig verschiedene
Eissorten, selbstverständlich aus ei-
gener Herstellung  mit frischen Zu-
taten, lachen den Gast bei Eintritt
des Eistempels an. Das Angebot
reicht von den Klassikern wie Va-
nille, Erdbeere, Schokolade, Zitro-
ne, Pistazie über fruchtiges Jo-
ghurteis bis hin zu ausgefallenen,
von Kindern heiß geliebten Sorten
Blauer Schlumpf, Cookies oder
Waldmeister.

Hungrige Gäste können den
Tag schon mit einem leckeren
Frühstück beginnen oder mittags

Eiscafé
Rathausplatz 1
Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 9047659
Täglich geöffnet von 
10 bis 20 Uhr

Viel mehr 
als nur Kaffee –
Espresso
Heiß wie die Hölle, schwarz wie der
Teufel, süß wie die Liebe – so wün-
schen die Italiener ihren Espresso.
Wer allerdings davon träumt den klei-
nen Schwarzen selbst perfekt zuzu-
bereiten, wird schnell  die Hölle in der
eigenen Küche vermuten und be-
merken, dass der Teufel ständig hin-
ter der neu erworbenen Siebträger-
maschine (ein Muss) hervorlugt.

Wir machten uns mutig ans Werk.
Mehrere Sorten absolut frischer Boh-
nen standen bereit – schließlich weiß
wirklich jeder, dass man sich  die Lieb-
lingssorte hart erarbeiten muss.

Natürlich wird gleich in den an-
gewärmten Siebträger gemahlen.
Aber welcher Mahlgrad und wie ist
die exakte Menge? Anpressen mit  20
Kilo Druck und leichter Drehung des
Tampers – o.k. –, nachdem über-
schüssiges Kaffeemehl mit lässiger

Drehung aus dem Handgelenk ent-
fernt ist, ab in die ebenfalls wohl-
temperierte Brühgruppe. Jetzt sollte
der Kaffee mit 10 bis 12 Bar Druck
maximal 23 Sekunden in Form eines
»Mäuseschwänzchens« in die ange-
wärmte dickwandige Tasse laufen.
Hat er eine haselnussbraune Farbe
und optimale Crema, handelt es
sich um einen exzellenten Espresso.
Wir genießen ihn im vollen Bewusst-
sein, dass beim nächsten Wetter-
wechsel alles wieder ganz anders ist.

Und wenn er einmal gar nicht
gelingen will, gehen wir eben in die
nächste Espressobar.Fo
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Fragen an 
Kalli  Müllenbach
Was mögen Sie besonders an der
Stadt Rösrath? 
MÜLLENBACH: An Rösrath gefällt mir be-
sonders der Hofferhof, weil hier noch so
viele alte Bauten stehen und die Ge-
schichte meiner Vorfahren lebendig ist.
Was würden Sie gerne in Rösrath 
ändern? 
MÜLLENBACH: Ganz besonders am Her-
zen liegt mir das Industriedenkmal von
Hoffnungsthal schlechthin: der Ham-
mergraben. Der müsste wieder revitali-
siert werden. Es tut mir richtig weh, dass
er nicht mehr in Betrieb ist und stattdes-
sen jetzt zu einer Kloake verkommt. 
Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz
in Rösrath?
MÜLLENBACH: Der Hoffnungsthaler Markt
samstagmorgens. Das ist für mich 
wie Urlaub, dort zu stehen und mich mit
den Menschen zu unterhalten.

MENSCHEN
IN RÖSRATH

de d'Aquitaine züchtet Müllenbach,
dazu hat er Milchkühe, Hühner, Gän-
se, Wildenten, Flugenten, Pfaue,
Schafe und Schweine. Er bewirt-
schaftet einen Wald, führt mit seinem
Mähdrescher Lohnarbeiten für an-
dere aus, zieht Kartoffeln und ver-
kauft auf dem Hoffnungsthaler Markt
seine und andere regionale Produk-
te. Daneben findet er Zeit, sich in der
FDP zu engagieren. Und wenn mal
wieder »Rund um Köln« eine Schlei-
fe durch Rösrath dreht, ist Kalli Mül-
lenbach derjenige, der einen Event-
point auf seinem Bauernhof organi-
siert, zugunsten sozialer Rösrather Ein-
richtungen. »Es ist schön, wenn du
etwas gesät hast und es dann spä-
ter ernten kannst«, bringt er eine ein-
fache Wahrheit auf den Punkt. Eine
Wahrheit, die bei ihm wohl nicht nur
für die praktische Feldarbeit gilt.

Stolz zeigt Kalli Müllenbach seine
imposante Ahnentafel. Mittlerweile
ist schon die achte Generation auf
dem Hofferhof tätig. Ein Leben mit
den Unberechenbarkeiten der Na-
tur, mit den Jahreszeiten, den Frucht-
folgen, den Geburtszyklen – das al-
les braucht sein eigenes Tempo. Der
Mensch aber beugt die Zeit immer
mehr und hat das Gefühl dafür ver-
loren, was Lebensmittel eigentlich
sind, wie sie hergestellt werden, zu
welchen Jahreszeiten sie wachsen,
wann sie eigentlich verderben müss-
ten. »Wir haben uns von der Natur
entfremdet«, betont Müllenbach. »Es
kann nicht das ganze Jahr Erdbee-
ren oder Kirschen geben. Und die
haben nun einmal nur eine be-
grenzte Haltbarkeit. Aber wenn ich
sehe, dass manche Früchte heute
längst nicht mehr richtig verderben,
kommt mir das merkwürdig vor.« Der
Verbraucher sollte mehr Produkte aus
der Region kaufen und qualitätsbe-
wusster werden, wünscht sich Mül-
lenbach. Die Deutschen schauen
bei Lebensmitteln viel zu sehr auf bil-
lige Preise. Sigrun Stroncik

Man weiß nicht, wer hier wen beob-
achtet: die Schafe uns oder wir die
Schafe, die so neugierig von außen
durch die Panoramafenster von Kalli
Müllenbachs Wohnzimmer blicken.
Tiere spielen in seinem Leben eine
große Rolle, denn Kalli Müllenbach
ist Landwirt durch und durch. Im »Voll-
erwerb«! Ein Zusatz, den man heute
immer mitsagen muss, in Zeiten, da
dieser Beruf ein aussterbender zu
sein scheint. 

Landwirt war nicht unbedingt der
Traum des heute 65-Jährigen, eher
schon wollte er Kaufmann werden.
Aber was sollte einer machen, als äl-
tester Sohn eines Bauern. »Damals
wurde man nicht gefragt.« Und so
hat Karl-Heinz Müllenbach Landwirt-
schaft und Kaufmannstum irgendwie
miteinander vereint und arbeitet im-
mer noch an allen Fronten, auch
wenn er seinen Hof mittlerweile an
den Sohn übergeben hat. Er jeden-
falls kenne keinen landwirtschaftli-
chen Betrieb im Bergischen, der so
vielseitig sei wie sein Hofferhof, sagt
er selbstbewusst. 

Die robuste und sehr schmack-
hafte französische Rinderrasse Blon-

33

Erst säen, dann ernten

Mit Ehefrau Käthe brutzelt 
Kalli Müllenbach seine stadtbe-
kannten Würstchen bei »Rund
um Köln«.Der Erlös kommt 
sozialen Projekten zugute.

RÖSRATHerleben 1/20096
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zepten hergestellt. »Die eigenen
Gewürzmischungen machen den
unverwechselbaren Geschmack
unserer Wurstwaren aus«, erklärt
Blumberg voller Stolz. »Wir verkau-
fen nichts, was wir nicht mit Genuss
jeden Tag selbst essen, und weil wir
genau wissen, was in unserer Wurst
enthalten ist, können wir die Qua-
lität  garantieren.«

An der Frischetheke bei Brei-
dohr ś beantwortet das gut ge-
schulte freundliche Fachpersonal
gerne alle Fragen zu Ge-
schmacksrichtungen und Inhalts-
stoffen der Wurst- und Fleischspe-
zialitäten.

Sie haben jetzt Appetit auf ei-
nen leckeren Eintopf, natürlich
hausgemacht von Blumberg?
Kein Problem! Täglich wechselnd
– und selbstredend tagesfrisch –
an der neuen Eintopf-Theke von
Breidohr ś. Direkt genießen oder für
die ganze Familie mit nach Hau-
se nehmen.

»Topqualität garantiert tages-
frisch – Das erwarten unsere Kun-
den«  sind sich Metzgermeister Karl-
Josef Blumberg und der Breidohr ś
Geschäftsführer Thomas Folkens ei-
nig. Um diesem Anspruch gerecht
zu werden, machen sich jeden
Morgen um sechs Uhr die Lieferwa-
gen von Blumberg auf den Weg.
Pünktlich um acht Uhr ist dann die
Theke bei Breidohr ś mit frischen
Wurstwaren gefüllt. Als Chef der
Fleischabteilung weiß Folkens,  wa-
rum er diesen Aufwand betreibt.
»Unsere Kunden wissen das zu
schätzen und honorieren unsere
Bemühungen um erstklassige Pro-
dukte. Unsere Wurst schmeckt nicht
nur wie zu Omas Zeiten, sie passt
auch in ein zeitgemäßes und be-
wusstes Ernährungskonzept.« 

Seit  vielen Jahren bezieht Brei-
dohr ś Frischwurst und andere
Fleischspezialitäten von dem Tra-
ditionsbetrieb im Bergischen Land,
den die Mitarbeiter der Fleisch-
fachabteilung auch regelmäßig
besuchen. 

Aus der 1901 von Großvater
Josef Blumberg gegründeten
Metzgerei machte der jetzige Ei-
gentümer Karl-Josef  Blumberg  ein
modernes Unternehmen, das alle
Fleischwaren in bester handwerkli-
cher Qualität selbst produziert.  Vie-
le bergische Spezialitäten werden
noch nach den alten Familienre-

ANZEIGE

Hier geht́s
um die Wurst

Echt und frisch aus dem 
Bergischen Land – 

Wurst und Fleischwaren
von Meister Blumberg

BREIDOHR´S FRISCHE-CENTER
Hans-Böckler-Straße 1-3
51503 Rösrath
Telefon 02205 908350
www.breidohrs.de

Gerne bieten die freundlichen Mitarbeiter
von Breidohŕ s an der Frischetheke ein

Stückchen Wurst zum Probieren an. Zu den
Favoriten zählt die mehrfach 

prämierte Fleischwurst von Blumberg.

Regelmäßig 
besucht Breidohŕ s

Geschäftsführer
Thomas Folkens,

hier mit Mitarbei-
terin Tatjana 
Chalas, den 

Metzgermeister
Karl-Josef 

Blumberg im 
Bergischen 

Hückeswagen.

Zutaten für 4 Portionen
500 g Spaghetti
500 g grüner Spargel
30 g Butter
bestes Olivenöl
frisch geriebener Parmesan
glatte Petersilie
Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Scheiderhöher Straße 49
53797 Lohmar
Telefon 02246 18892
www.gasthaus-scheiderhoehe.de
Öffnungszeiten
Täglich ab 17.30 Uhr, sonntags ab 10 Uhr
Reservierungen nehmen wir gerne entgegen

Schön 
grün und
gesund
Nicht ohne Grund wird in der ita-
lienischen Küche der grüne Spar-
gel bevorzugt.  Im Gegensatz zu
seinen weißen Brüdern hat er die
Sonne gesehen und verdankt de-
ren Strahlen sein kräftiges Aroma.
Da er nur am unteren Ende ein we-
nig geschält werden muss, eignet
er sich hervorragend für ein schnel-
les Pastagericht. 

Unsere All-inclusive-Angebote machen 
Ihre Feier völlig unkompliziert. Beispielsweise kosten 

Familienfeiern mit Landhausbuffet – all-inclusive
(auch Getränke außer Spirituosen) – 

nur 48,50 Euro pro Person.  Alle Familien- und 
Hochzeitsfeste bitte möglichst frühzeitig buchen.  

All-inclusive-Angebote ab 50 Personen
Weitere Informationen auf unserer Homepage 

Leckere 
Spargelgerichte

ab Saisonstart

SONNTAGS
von 11 bis 15 Uhr 
BRUNCH für die ganze 
Familie, 16,50 €

MITTWOCHS
essen Sie so viele 
GAMBAS, wie Sie wollen, für 19 €

www.gasthaus-scheiderhoehe.de

Alle Preise gelten pro Person

Spargel am unteren Ende schälen
und in Stücke schneiden. Petersilie
waschen, trocken schütteln und
fein hacken. In einem großen Topf
die Spaghetti nach Packungsan-
weisung »al dente« kochen.     

Parallel in einer Pfanne etwas
Olivenöl  nicht zu stark erhitzen und
den Spargel darin etwa 5 Minuten
bei geringer Hitze garen. Er sollte
dabei schön knackig bleiben.

Die Butter und die fertige Pas-
ta mit den restlichen Zutaten zum
Spargel in die Pfanne geben, gut
durchmischen und mit Salz und
Pfeffer abschmecken.

Dazu schmeck frisch geriebe-
ner Parmesankäse und Parma-
schinken. Guten Appetit!

Wir kümmern uns 
um Ihre Feier
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Die ersten Veranstaltungen in der ein-
ladenden Aktivküche von Dirk und Ulf
Scheldt waren erfolgreich und bestä-
tigen die Brüder in der Idee, den Kun-
den neben den traditionellen Ange-
boten  ihres Unternehmens noch et-
was mehr zu bieten.

In lockerer Folge gibt es jetzt
spannende Events wie etwa das Kä-
seseminar. Hier ließen sich die Teil-
nehmer nicht nur die Käsesorten des
Kölner Käsehauses Wingenfeld
schmecken, die nette Seminarleite-
rin brachte ihnen auch eine Menge
über Herstellung, Lagerung und Ge-
schichte des Käses bei. Weitere Ter-
mine hierfür stehen schon  fest (sie-
he Veranstaltungskalender). Wegen
der begrenzten Teilnehmerzahl soll-
ten Sie sich schnell anmelden.

Auch die asiatische Küche hielt
Einzug in die neu gestalteten Räu-
me des Elektrounternehmens. Beim
»Kochen im Wok« lernten die Teilneh-
mer nicht nur etwas über diese ge-

In der neuen Aktivküche bietet Elektro Scheldt in 
Forsbach interessante Veranstaltungen rund ums Thema 

Genuss an: Kochkurse und Produktvorstellungen 
mit Kochprofis und Experten aus der Region.

ELEKTRO SCHELDT
Ihr Hausgeräte-Spezialist

Bensberger Straße 272
51503 Rösrath-Forsbach

� 02205 900960

Als Miele Kompetenz-Center bie-
ten die Scheldt-Brüder neben  dem
Privatkundengeschäft auch überre-
gional Lösungen für den professio-
nellen Bereich wie etwa die Liefe-
rung und Wartung von Großmaschi-
nen für Wäschereien, Krankenhäu-
ser und Gastronomie.

Intensive Beratung und Betreu-
ung durch die freundlichen Mitarbei-
ter, die stets bemüht sind auch aus-
gefallene Kundenwünsche zu erfül-
len, sind bei Scheldt selbstverständ-
lich. Die Zufriedenheit der Kunden ist
oberstes Gebot. 

Sollte es doch einmal Probleme
geben, sind die hervorragend aus-
gebildeten Kundendienstmitarbeiter
immer erreichbar und schnell zur
Stelle.

sunde Zubereitung, sie konnten
gleich nebenbei die neusten Elek-
trogeräte testen.  

Ganz und gar unter Dampf wird
die Vorführung des Miele-Profikochs
am 20. März stehen. Er erklärt nicht
nur geduldig Funktionen und Vorzü-
ge des Dampfgarers, sondern liefert
auch Rezepte und gute Tipps. Mit
dem Motto »Mediterrane Küche«
wird das »Silit-Kochstudio« am 15.
Mai zu Gast sein.

Neben den geschmacklichen
Überraschungen werden die Events
jeweils von besonderen Angeboten
der entsprechenden Produkte be-
gleitet.

Partner der Firma

Termine
11. März. »Käseseminar« mit
dem Kölner Käsehaus Wingenfeld
bei Scheldt. Ab 18.30 Uhr
begrenzte Teilnehmerzahl
13. bis 15. März. »Genuss pur 
on Tour« im Bergisch Gladbacher
Löwen.
20. März. »Dampfgaren« Miele-
Vorführung in der Scheldt-Aktivkü-
che. Ab 10 Uhr 
keine Anmeldung erforderlich
13. Mai. »Käseseminar« mit dem
Kölner Käsehaus Wingenfeld bei
Scheldt. Ab 18.30 Uhr
begrenzte Teilnehmerzahl
15. Mai. »Mediterrane Küche« 
Silit-Kochstudio zu Gast bei der
Scheldt Genießer-Runde. 
11 Uhr und 16 Uhr
Anmeldung erforderlich

Weitere Informationen zu den 
Veranstaltungen finden Sie im 
Internet unter www.scheldt.de
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Ihr Wunsch ist bei uns 
in besten Händen
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CHRISTOPH KAPPES
Die Erlebnisgastronomie

Bitzer Weg 7, 53797 Lohmar
� 02247 759375
www.ckappes.de
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Sie suchen eine
ausgefallene Location – 
Wie wäre es mit einer 
kulinarischen Ballonfahrt? 
Überraschen Sie Ihre Gäste mit die-
sem einzigartigen Erlebnis. Lassen
Sie sich bei einer herrlich ausge-
dehnten Ballonfahrt am frühen
Morgen in eine andere Welt ent-
führen. Erfüllt von den faszinieren-
den Eindrücken dieser Reise durch
die Lüfte schmeckt das gemein-
same ausgiebige Mahl dann dop-
pelt gut. Während Sie sich mit ei-
ner leckeren Mahlzeit stärken, kön-
nen Sie die unglaublichen Eindrü-
cke des Morgens noch einmal in
aller Ruhe Revue passieren lassen. 

Auch als Geschenk eignet sich
diese kulinarische Fahrt mit dem
Heißluftballon hervorragend. 
Die Spezialisten für  Erlebnis-
gastronomie  beraten Sie gern.

weiß der 38-Jährige, wovon er redet.
Zwar hat er auch Metzger gelernt,
doch das Kochen war – und blieb –
seine Leidenschaft. Sein Handwerk
lernte Kappes im Interconti-Hotel in
Köln. 34 Mitarbeiter zählt Kappes'
Team inzwischen, und gekocht wird
für alles, was Rang und Namen hat.
Bis zu 3500 Gäste können von ihm
bekocht werden! Wenn es sein muss,
sorgt er auch für Beleuchtung und
einen roten Teppich. Zubereitet wird,
was schmeckt – und vor allem, was
der Kunde wünscht. Brasilianische
Kochkunst haben Kappes & Co
ebenso auf der Pfanne wie zyprioti-
sche Küche. Das Einzige, was nie auf
den Tisch beziehungsweise in die
Pfanne kommt, sind Produkte aus der
Tüte! Stattdessen stehen für den Kü-
chenchef stets zwei Dinge obenan:
frische Produkte und jede Menge
Handarbeit.
Bonner Restaurantführer 2008/2009

Zum wiederholten Male zeichnete der Bonner 
Restaurantführer Christoph Kappes und seine Erlebnis-
gastronomie aus. Wir meinen: zu Recht.

Kleine Sushi-Portionen, Mini-Garne-
lenspießchen auf Gemüsebett, Moz-
zarella-Tomaten-Basilikumsticks und
würzige Kalbsröllchen. Die fliegen –
ihrem italienischen Namen alle Eh-
re machend – Hungrigen in den
Mund. Saltimbocca und basta! Mit
seiner Spezialität »Flying Catering«
setzt der Gastronom Christoph Kap-
pes Akzente auf Partys und Empfän-
gen. Doch der Cateringspezialist aus
Lohmar macht längst nicht nur in
Trends, sondern serviert auch Altbe-
währtes schmackhaft zubereitet an
jedem x-beliebigen Ort. Nie mehr
Schlange stehen am Buffet. Die
Speisen »fliegen« stattdessen in klei-
nen Portionen mundgerecht zube-
reitet direkt auf die Zunge. Das ist der
neue Trend aus den USA. »Die Spei-
sen im übertragenen Sinne zum Flie-
gen bringen«, sagt Christoph Kap-
pes. Geübtes Personal bietet dem
Gast die Minigerichte formvollendet
an. Was Kochen und Trend angeht,
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Ihr Fest kann kommen
mit Christoph Kappes
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Manfred Höcker besitzt seit 1993
die 350er Victoria Typ KR 35 SN.
Während des Krieges im Einsatz als
Kuriermaschine mit Seitenwagen, ver-
brachte das 1939 gebaute Motorrad
anschließend rund 20 Jahre in einem
Schuppen der DDR. Vom technisch
versierten Ingenieur wurde die kom-
plette Maschine restauriert inklusive
des unverwüstlichen 18-PS-Colum-
bus-Motors, der seinerzeit  auch bei
Horex-Maschinen zum Einsatz kam.

Bei belgischen Motorrädern denkt
man nicht sofort an Technik und

Design – aber an die großen, klas-
sischen Marken wie Gillet und FN.
Hans Hoffmann besitzt seit 1995
eine 1950 gebaute Gillet mit 14

PS aus 500 ccm. Ein Denkmal von
einem Motorrad – finden wir.

Herbert Weber,  ehemals Küster der
evangelischen Kirche in Forsbach, ist
mächtig stolz auf seine 1953 gebaute
NSU–Max. Es handelt sich um die erste
Ausführung mit 250 ccm  und 13 PS, er-
klärt der Oldtimerfan. Vor rund sieben
Jahren restauriert, fährt Weber diese vor
zehn Jahren erworbene Legende nur
noch bei schönem Wetter. 
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Seit rund 30 Jahren pflegt der Fors-
bacher Günter Friedel seine Lei-
denschaft für alte Motorräder und
teilt sie mit drei Gleichgesinnten. Mit
einer frisch restaurierten Maschine
auf den kurvigen Landstraßen im
Bergischen unterwegs zu sein, ist für
den 71-Jährigen Genuss pur.

Getreu dem Motto: »Der Weg
ist das Ziel« werden die Oldtimer
aus reinem Vergnügen gefahren
und nicht, um von A nach B zu
kommen. Größere Touren sind ein
Risiko für Maschine und Fahrer, es
sei denn, ein Servicewagen mit
Monteur und Ersatzteilen ist in greif-
barer Nähe, sind sich die vier ei-
nig. Das Kriterium »fahrbereit« kann
nicht hoch genug bewertet wer-
den. Denn die leidenschaftlichen
Sammler holen gern bei schönem
Wetter ihre Raritäten raus, um sich
zu treffen und gemeinsam das
Abenteuer Motorradfahren »wie
einst« zu erleben. Von ABS, EPS und
sonstigen technischen Neuerun-
gen wollen sie nichts wissen.

Forsbacher 
Oldies mit ihren
Schätzchen

An neuen Modellen gibt es ja auch
so gut wie nichts zu schrauben.
»Dieser Spaß und natürlich ein ge-
wisses Know-how gehören einfach
zum Hobby dazu«, so die motor-
radverrückten Forsbacher. 

Für den Fall, dass jemand sich
in ein altes Motorrad verliebt, raten
die vier einmütig, beim Kauf auf
Originalität und Vollständigkeit zu
achten. Alle Teile sollten möglichst
im Urzustand vorhanden sein. Al-
ternativ kann der Kauf einer Ma-
schine im Zustand zwei durchaus
sinnvoll sein. Besonders, wenn man
sich nicht zu den begnadeten
Schraubern zählt. Für viele Oldti-
mer gibt es einfach keine Ersatz-
teile mehr. Und dann wird der Spaß
richtig teuer.

Die Schüttoff K 10 sieht zwar aus wie
neu, ist aber 80 Jahre alt und liebevoll

in den Urzustand versetzt von 
Günter Friedel. Er erwarb dieses wun-

derschöne Teil vor rund 15 Jahren als
Schrotthaufen und restaurierte sie in-

nerhalb von drei Jahren. Kopfgesteuert
mit zwanzig PS aus 500 ccm läuft sie

locker 110 bis 115 Km/h, schwärmt der
ehemalige Ingenieur. An dieser Ma-

schine ist alles original bis hin zum
Scheinwerfer, seinerzeit Sonderzube-
hör. Zurzeit arbeitet Friedel an einer

englischen Triumph, Typ 10,  Baujahr
1929. Sie soll nach Fertigstellung eines

der Highlights seiner sage und schreibe
25 Maschinen umfassenden Samm-

lung antiker Motorräder werden. 
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Nun hat es Berlin also abgeschickt,
das Konjunkturpaket II, gleichbe-
deutend mit dem größten Hilfs-
programm in Deutschlands Nach-
kriegsgeschichte. 

2,4 Milliarden Euro darf Nord-
rhein-Westfalen für Investitionen in
Schulen, Hochschulen, Kranken-
häuser, Städtebau, Straßen und
Schienen sowie ländliche Infra-
struktur auspacken. 84 Prozent die-
ser Mittel fließen direkt an die Kom-
munen weiter. Das heißt, Rösraths
Rathaus weiß jetzt endlich, womit
es rechnen kann. »Der Sülzstadt
stehen rund 2,7 Millionen Euro zu«,
sagt Kämmerer Karlheinz Batzer.
Diese darf sie allerdings nicht nach
Gutdünken ausgeben. Rund 1,9
Millionen Euro müssen in die Bil-
dung, 830 000 Euro in Infrastruk-
turmaßnahmen investiert werden
und zwar in solche Projekte, die
über das ohnehin Geplante hi-
nausgehen. Bei dem Investitions-
stau, den Kommunen wie Rösrath
vor sich herschieben, ist das kein

Problem. Eine Wunschliste ist schon
erarbeitet. »Darüber müssen wir in
Verwaltung und Stadtrat allerdings
jetzt diskutieren«, erklärte Rösraths
Erster Beigeordneter Berthold Kals-
bach. Diskutieren und Auswählen.
Denn es gibt so viel Sinnvolles, was

gebaut, saniert oder verbessert
werden könnte in der Sülzkommu-
ne, dass es die zur Verfügung ste-
hende Summe bei Weitem über-
steigt. 

Da wäre beispielsweise die
energetisch wirksame Fassaden-
sanierung (Stichwort Wärmedäm-
mung) an den Schulen. Gedacht
wird unter anderem aber auch an
die gestalterische Aufwertung von
Rösrath Mitte oder des Halfenhofs
in Forsbach. In das Programm
könnte auch die Sanierung des
Sportplatzes am Bergsegen  (Stich-
wort Kunstrasenplatz) passen oder
die Renovierung der alten Turnhal-
le am Freiherr- vom- Stein- Schul-
zentrum. 

Das Investitionspaket soll
schnell wirksam werden, das Geld
also möglichst bald in die lokale
Wirtschaft fließen, um die Krise zu
mildern. Bis Sommer sollten die ers-
ten Maßnahmen schon greifen.

Im Rahmen der Vorgaben
können die Kommunen frei ent-
scheiden, welche Investitionen sie
tätigen, erklärt Kalsbach. Doch
Batzer schaut auch auf das Klein-
gedruckte. »Was sind eigentlich zu-
sätzliche Investitionen«, fragt er
sich angesichts seines noch nicht
mal genehmigten Nothaushalts.
Wie sieht es mit dem »Eigenanteil
der Kommunen« aus? Und was
wird in den Jahren danach pas-
sieren, wenn allen die Rechnung
fürs weitere Schuldenmachen prä-
sentiert wird? »Wir machen jetzt erst
mal«, sagt Berthold Kalsbach.
Wichtig ist ihm dabei allerdings,
dass sämtliche angeschobene
Projekte sinnvoll und auch für kom-
mende Generationen nachhaltig
sind. Sigrun Stroncik

»Der Investitionsstau wird
sich ein wenig auflösen.

Denn wir realisieren 
jetzt Projekte, die

wir sonst 
nicht gemacht 

hätten.« 
Berthold Kalsbach,

Erster Beigeordneter 
der Stadt Rösrath

»Mit dem 
Konjunkturpaket 
lässt sich 
schon etwas 
bewegen.«
Karlheinz Batzer,
Kämmerer 
der Stadt Rösrath

Die 
Konjunkturspritze

für Rösrath
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ten Mannschaft. Die Holding be-
schäftigt rund 220 Mitarbeiter, da-
von mehr als 20 in der Rösrather
Zentrale. 

Entscheidend für den Umzug
von Köln nach Rösrath sind die ver-
kehrsgünstige Lage in unmittelbarer
Nähe zum Flughafen und natürlich
die Vorzüge des neuen Gebäudes
mit seinen räumlichen Möglichkei-
ten für weiteres Wachstum und sei-
ner einzigartigen, die offene Kom-
munikation fördernde Architektur.

»Be local. Think global.« Unter
diesem Motto bietet OSMAB seinen
Kunden professionelle, zukunfts-
weisende und vielseitige Produkte
und Dienstleistungen – sowohl lo-
kal als auch global. Auch Rösrath
als Wirtschaftsstandort gewinnt
durch dieses innovative Unterneh-
men.

Ideenschmiede
im Hoffnungsthaler

Leibnizpark
nehmenskultur der uneinge-
schränkten Denkfreiheit bildet die
Basis unserer Arbeit«, betont Holger
Kirchhof, Mitglied des dreiköpfigen
OSMAB-Vorstandes. Die ausge-
prägte Diversifizierung des Unter-
nehmens in den Bereichen Handel
von Computerhardware, Produkti-
on von Düngemitteln, Immobilien,
regenerative Energie sowie im
Dienstleistungssektor (Gastrono-
mieservice und Kunstspedition)
trägt zur Optimierung einer breiten
Risikostreuung bei. Diese Firmen-
philosophie qualifiziert OSMAB in
puncto Innovationsfreude, Kom-
petenz und Zuverlässigkeit als star-
ken Geschäftspartner. 

Großes Gewicht legt Ingo Süß-
milch auf die Verantwortung in ge-
sellschaftlicher Hinsicht. »Ökologi-
sches und nachhaltiges Wirtschaf-
ten im Interesse der nächsten Ge-
neration« sind selbstverständlich fürs
unternehmerische Handeln von OS-
MAB. Diese ambitionierten Ziele sind
nur umzusetzen mit einer motivier-

OSMAB Holding AG
Leibnizpark 4
51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 9494100
www.osmab.com

Licht und transparent wirkt die neue
Firmenzentrale des Mittelstandsun-
ternehmens OSMAB Holding. Der
Vorstandsvorsitzende Anton Mer-
tens schwärmt: » Wir haben mit die-
sem modernen, großzügigen Ge-
bäude einen Rohdiamanten in un-
ser Immobilienportfolio aufneh-
men können, in dem sich unsere
Unternehmenskultur der offenen
Kommunikation optimal umsetzen
lässt.«

Seit Anfang des Jahres fungiert
der schmucke Baukörper sowohl
als Verwaltungszentrale wie auch
als Ideenschmiede der erfolgrei-
chen OSMAB Holding mit fünf Ge-
schäftsbereichen. »Nicht nur die
Orientierung an den betriebswirt-
schaftlichen Kriterien Rentabilität
und Wachstum, auch eine Unter-

1/2009 RÖSRATHerleben 15

Vorstand der OSMAB Holding
(v.l.n.r.):  Anton Mertens, Ingo

Süßmilch, Holger Kirchhof 

Die OSMAB Holding AG
Handel 
Produktion 
Immobilien
Dienstleistung 
Energie

ANZEIGE



Doch Vorsicht: Das Steuerge-
schenk birgt Tücken. 
Nur der Arbeitslohn kann 
geltend gemacht werden 
Ganz wichtig –  Materialkosten wer-
den nicht berücksichtigt. Soll also
das Wohnzimmer neu tapeziert
werden, müssen Handwerksbetrie-
be ihre Rechnungen genau auf-
schlüsseln in Arbeitslohn und Ma-
terialkosten, jeweils mit getrennt
ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Festpreisvereinbarungen akzep-
tiert das Finanzamt hier nicht.

Um Unstimmigkeiten zu ver-
meiden, achtet der Privatkunde
am besten schon beim Angebot
auf diese Aufteilung. Auch der

1/2009 RÖSRATHerleben 17

Fo
to

s:
 F

o
to

lia
.d

e

Die Wände müssen neu tapeziert
werden, die Heizung tropft und der
Putz bröckelt von der Wand. Re-
novierungsarbeiten dieser Art wer-
den steuerlich gefördert. Was vor-
her bereits für kleine Schönheitsre-
paraturen im Haus galt, bezieht
sich jetzt auf alle handwerklichen
Modernisierungs- und Erhaltungs-
arbeiten, und zwar am Haus, in der
eigenen Wohnung und auch auf
dem Grundstück, im Garten.

Bis zu 6000 Euro im Jahr kön-
nen beim Finanzamt geltend ge-
macht werden. Die Steuerersparnis
beträgt 20 Prozent. Bis zu 1200 Euro
im Jahr können also direkt von der
Steuerschuld abgezogen werden.

»Gesetz zur Umsetzung 
steuerrechtlicher Regelungen
des Maßnahmenpakets 
Beschäftigungssicherung
durch Wachstumsstärkung«. 
Was verbirgt sich hinter 
dieser Satzschöpfung unseres
Gesetzgebers?

Die Rechnung vom 
Handwerker von der 
Steuer absetzen
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Die globale Durchschnittstempe-
ratur hat im Laufe des 20. Jahrhun-
derts um rund 0,5 Grad Celsius zu-
genommen, Tendenz steigend.
Experten fordern immer eindringli-
cher, den Ausstoß von Treibhaus-
gasen auf die Hälfte zu reduzieren.
Doch die bisherige Erfolgsbilanz ist
ernüchternd, die Kohlendioxid-
Emissionen haben seit 1992 nur um
durchschnittlich 0,6 Prozent pro
Jahr abgenommen. 

Dabei sind die Chancen nicht
schlecht, etwas für den Klima-
schutz zu tun und gleichzeitig Ener-
giekosten zu sparen. Nach Anga-
ben des Farben- und Dämmsys-
temherstellers Caparol stehen in
den nächsten Jahren 7,5 Millionen
Häuser zur Renovierung an. Wird
die Fassade dabei nicht nur neu
gestrichen, sondern zugleich mit
einem Wärmedämm-Verbund-
system (WDVS) versehen, lassen
sich Heizkosten und der Ausstoß
von Kohlendioxid deutlich senken.
So konnten alleine in den letzten
35 Jahren mit den Capatect-Wär-
medämm-Verbundsystemen von
Caparol über 30 Milliarden Liter Öl
eingespart und der Atmosphäre

mehr als 100 Millionen Tonnen Koh-
lendioxid-Ausstoß erspart werden.

Was viele Hausbesitzer nicht
wissen: Für energiesparende Ge-
bäudemodernisierungen gibt es
zahlreiche Förderprogramme
von Bund, Ländern, Gemeinden
und Energieversorgern, die jetzt
erstmals komplett erfasst sind. Was
die Fördermittel betrifft, so wurde
jetzt bei energieeffizienten Sanie-
rungen nachgebessert: Je Wohn-
einheit werden bis zu 50 000 Euro
für zehn Jahre mit nur noch einem
Prozent effektivem Zins finanziert.
Durch den Zinsvorteil und die Heiz-
kosten-Einsparungen ergeben sich
für den Hausbesitzer auf zwanzig
Jahre gerechnet circa 45 000 Euro
Entlastung.

Eine Auflistung sämtlicher für ihr
Bauvorhaben in Frage kommen-
den aktuellen Fördermittelpro-
gramme erhalten Interessierte un-
ter www.daemmoffensive.de. 

Die Mitarbeiter der Firma Bü-
scher in Hoffnungsthal kennen sich
auf dem Gebiet der Fassaden-
dämmung bestens aus, schließlich
kann man hier jahrzehntelange Er-
fahrungswerte des Meisterbetriebs
nutzen. Handwerksmeister Guido
Büscher bietet Hausbesitzern mit 
einem Energiecheck wertvolle 
Entscheidungshilfen im Hinblick 
auf energieeffiziente Maßnah-
men. Hier gibt es im Übrigen Unter-
stützung vom Staat. Die Höhe der
Kosten für den Energiecheck sowie
der Bezuschussung vom Staat ist
abhängig vom Objekt. Der zertifi-
zierte Energieberater der Firma Bü-
scher berät Sie gerne.

Maßnahmen im Vergleich
Am Beispiel eines Wohnhauses. Baujahr 1967,
Wohnfläche 165 m2, Außenwandfläche 245 m2,
Energieverbrauch 41250 kWh/Jahr

Gesamtkosten bei 245 m2 Außenwand 5 635 € 12 250 € 22 050 €

Mehrkosten des WDVS 16 415 € 9 800 € 0 €

Energieeinsparung jährlich 0 € 0 € 970 €

Energiekostensteigerung jährlich 5 % 5 % 5 %

Energieeinsparung pro Jahr 0 kWh 0 kWh 19.404 kWh

Energiekosten jährlich bei 5 ct/kWh 2.063 € 2.063 € 1.094 €

Fassaden dämmen
lohnt sich! 

»Eine mit dem  
Caparol-TopDämm-
System gedämmte
Fassade spart 
deutlich Energie-
kosten und schont
die Umwelt. Wir 
beraten Sie gerne.«

nur Anstrich Neuverputz WDVS* 

Kosten pro m2

Gerüst 5 € 5 € 5 €

Anstrich inkl. Nebenarbeiten 18 € 0 € 0 €

Putz abschlagen 0 € 13 € 0 €

Neuverputz inkl. Nebenarbeiten 0 € 32 € 0 €

WDVS inkl. Nebenarbeiten 0 € 0 € 85 €

Gesamtkosten pro m2 23 € 50 € 90 €

Die Werte können im Einzelfall von der Musterrechnung abweichen. *Wärmedämm-Verbundsystem

ANZEIGE

Guido Büscher, 
Meisterbetrieb des Handwerks
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BÜSCHER
Meisterbetrieb des Handwerks
Bahnhofstraße 12
51503 Rösrath-Hoffnungsthal
� 02205 2494
www.buescher-roesrath.de
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noch nicht in der betreffenden
Wohnung wohnen. Dies trifft auf je-
den Fall zu, wenn beabsichtigt
wird, die Wohnung anschließend
selbst zu nutzen. Soll hingegen die
Wohnung beziehungsweise das
Haus nach der Renovierung ver-
mietet werden, sind die Renovie-
rungs- und Modernisierungskosten
als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Ver-
pachtung absetzbar. 
Nichts Neues 
Es gilt der Grundsatz: Nicht be-
günstigt ist die Erstellung von etwas
Neuem. Beispiel: Die Neuerrichtung
eines Zaunes ist nicht begünstigt,
hingegen aber die Reparaturar-
beiten am defekten Zaun.
Direkter Abzug 
Der Abzug erfolgt von der Steuer-
schuld und nicht bei der Einkunfts-
oder Einkommensermittlung. Bei-
spiel: Von 1000 Euro Arbeitskosten
in der Handwerkerrechnung gibt es
vom Finanzamt 200 Euro über die
Steuererklärung zurück. 

Wir empfehlen den Rat des
Steuerberaters einzuholen. 

Birgitta Wasser
Rechtsanwältin
� 02205 87706

»Privatkunden 
müssen die Hand-
werkerrechnungen
mindestens zwei 
Jahre aufbewahren
und sie gegebenen-
falls dem Finanzamt
zusammen mit 
dem Beleg für die
Überweisung auf 
das Konto des Hand-
werkers vorlegen.« 

Achtung: Barzahlungen 
an den Handwerksbetrieb

erkennt das Finanzamt
auch dann nicht an, wenn

der Handwerder 
die Zahlung quittiert.

rechtsanwalt-roesrath.de
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Jörg Siebertz • Auf dem Heidchen 6
51503 Rösrath •Telefon 02205 3068 
www.malermeistersiebertz.de 

Trick, Handwerkerleistungen aus
dem Jahre 2008 wegen der hö-
heren Abziehbarkeit erst 2009 zu
zahlen, funktioniert nicht. Denn das
Gesetz sieht vor, dass der erhöhte
Betrag nur für Handwerkerleistun-
gen in Anspruch genommen wer-
den kann, die ab dem 1. Januar
2009 erbracht und bezahlt werden.
Was gilt bei Reparaturen? 
Wenn zum Beispiel der Heizkörper
tropft und ersetzt werden muss,
dann kann der Ein- und Ausbau
geltend gemacht werden, nicht
aber der neue Heizkörper selbst.
Deshalb gilt auch hier: genau auf
den Inhalt der Handwerkerrech-
nung achten. 

Auch Reparaturen an Haus-
haltsgeräten, wie Spül- oder Wasch-
maschine, TV-Gerät etcetera wer-
den vom Finanzamt anerkannt und
können zur steuerlichen Entlastung
führen. Voraussetzung ist, dass das
betreffende Gerät in der Hausrat-
versicherung enthalten ist.
Auf Bankbelege achten
Ganz wichtig: der Bankbeleg. Es
reicht nicht, dem Handwerker das
Geld bar in die Hand zu drücken,
selbst wenn er dann den Erhalt
quittiert. Für das Finanzamt ist der
Bankbeleg zwingend erforderlich.
Das kann zum Beispiel der Konto-
auszug sein – oder der Überwei-
sungsbeleg mit dem Stempel der
Bank.
Dienstleistungskosten absetzen
Neben der Handwerkerrechnung
können nach wie vor Kosten für

Dienstleistungen im Haushalt ab-
gesetzt werden, die keine beson-
deren Fachkenntnisse erfordern.
Putzarbeiten zum Beispiel oder Ra-
senmähen. Ebenfalls steuerlich
geltend gemacht werden können
Dienstleistungen bei der Pflege
von Angehörigen. 

Eigentümer von Immobilien
kommen auch dann in den Ge-
nuss der Steuerminderung für
Handwerkerleistungen, wenn sie

BEISPIELE: Was ist absetzbar ?
� Putzen der Fenster 
� Reinigung der Bodenbeläge 
� Lackieren von Heizkörpern, Fenster-

und Türrahmen 
� Ausbesserungen an Fensterrahmen,

Türrahmen, Wänden (kleine Löcher) 
� Pflegen des Gartens 
� Reinigung der Wohnung 
� Pflegen von Angehörigen 
� Streichen und Tapezieren der Innen-

wände 
� Fliesenreparaturen
� Reparatur von Haushaltsgeräten
� Kleinere Reparaturen an der Elektroin-

stallation
Was ist nicht absetzbar? 
� Verputzen der Innenwände 
� Einbau neuer Heizkörper 
� Erneuerung des Bodenbelages 
� Anlegen eines Gartens 
� Arbeiten an Fassade, Garage 
� Reparatur größerer Schäden, die im

Normalfall von Fachkräften erledigt 
werden (Beispiel Elektroinstallation) 

Uwe Schafstall
Steuerberater
� 0221 8875180

uschafstall@
schafstall-hagen.de

»Bei den Handwerker-
rechnungen für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungs-
aufwendungen ist 
darauf zu achten, dass
der Arbeitslohn in der
Rechnung getrennt 
ausgewiesen ist und die
Zahlung zwingend auf
das Konto des Erbringers
der Handwerkerleistung
erfolgt.« Fo
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Neues Wohnen in 
der Claudiusstraße

Die modernisierten
Häuser werden durch

ein ansprechendes
Farbkonzept und 
eine einheitliche 

Bepflanzung zusätzlich
aufgewertet.

Obergeschoss
Bad 3,4 m2

Eltern 18,1 m2

Flur   5,5 m2

Kind 1    11,1 m2

Kind 2    13,9 m2

Spielen 6,6 m2

Gesamt 117,2 m2

Preis 204.000 Euro

BEISPIELHAUS NR. 4
Erdgeschoss
Diele 9,3 m2

Essen 15,4 m2

Kochen   9,4 m2

WC    1,6 m2

Wohnen    16,3 m2

Zur besonderen Verwendung 6,6 m2

Nach Wohnflächenverordnung
Die Quadratmeterangaben sind Circawerte

us den 50er-Jahre Reihen-
häusern in der Claudiusstraße in

Rösrath wird wieder attraktiver Wohn-
raum: Die Kontrola Treuhandgesell-
schaft, Projektentwickler und Bauträ-
ger aus Köln, modernisiert die 30 Ein-
familienhäuser der ehemaligen Bel-
giersiedlung zu attraktiven Preisen.
Neun Neubauten werden das Wohn-
angebot ergänzen.

Darüber hinaus lässt der Bauträ-
ger die komplette Straße umbauen
und wertet sie durch neue Gehwe-
ge und PKW-Stellplätze auf. Aufgrund
der zentralen Lage in der Sülzstadt
verfügt die Siedlung über eine hoch-
wertige Infrastruktur. Es sind nur we-
nige Gehminuten ins Zentrum und
auch der Bahnanschluss liegt in fuß-
läufiger Entfernung. Eingebettet in ei-
ne historisch gewachsene Wohnge-
meinde entsteht so eine geschlos-
sene, familienfreundliche Wohnan-
lage.

Der Vertrieb hat begonnen. Ein
Musterhaus zeigt jetzt, wie es sich
dort wohnen lässt: Die Wohnfläche
der Häuser beträgt rund 117 Qua-
dratmeter, plus Ausbaumöglichkei-
ten im Dachgeschoss. Die Größe
der Grundstücke variiert zwischen
189 und 428 Quadratmetern. Alle
Bestandshäuser erhalten neue Fens-
ter und Haustüren und eine zeitge-
mäße Wärmedämmung. All diese
Maßnahmen erfolgen nach den ho-
hen Standards des CO2-Gebäude-
sanierungsprogramms der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW). Die
künftigen Eigentümer können also
mit günstigen Fördermitteln rech-
nen. Zusätzlich kann ein attraktives
Paket mit weiteren Leistungen wie Sa-
nitär- und Elektroinstallationen sowie
Fliesenarbeiten geschnürt werden.
Wer sein Haus noch individueller ge-
stalten möchte, kann sich auch spe-
zielle Wünsche erfüllen – beispiels-
weise eine zusätzliche Innentreppe
ins ausbaufähige Dachgeschoss.

Ansicht Bestand (modernisiert)

Lageplan

A

Neubau

Bestand

BESUCHEN SIE UNSER MUSTER-
HAUS IN DER CLAUDIUSSTRASSE 2
Öffnungszeiten
Mittwoch 16 bis 18 Uhr, 
Sonntag 11 bis 13 Uhr sowie nach 
telefonischer Vereinbarung. 

Information und Beratung
Edeltraud Dzionsko
Telefon 02202 - 12 96 70

02202 - 45 96 85
Mobil 0170 - 3 46 64 46www.kontrola.de

von bis zu 3,20 Metern auf einer
Länge von rund 200 Metern ver-
legt. Rohre so groß, dass man be-
quem mit einem Kleinwagen
durchfahren könnte. 

Das Bauwerk ist ein weiteres
Mosaiksteinchen im noch relativ
jungen Abwassersystem der Stadt,
das vor allem eine Aufgabe erfüllt,
die Gewässer im Einzugsgebiet
Rösraths vor Verunreinigung zu
schützen – und das kostet. Dabei
geht es eben nicht nur darum, was
die Bürger durchs Klo spülen, son-
dern eben auch um Regenwasser,
das über die Kanalisation entsorgt
wird. Spätestens bei der aktuellen
Jahresverbrauchsabrechnung wird
sich dessen auch der Kunde be-
wusst werden. 

Rösrath musste, wie 168 ande-
re NRW-Kommunen auch, die Be-
rechnung der Abwassergebühren
umstellen und die Gesamtkosten
der Abwasserbeseitigung von rund
7,6 Millionen Euro jährlich aufsplit-
ten. Die Kosten für Schmutzwasser
(4,7 Mio.) und Regenwasser (2,9
Mio.) werden künftig jeweils geson-
dert abgerechnet. Schmutzwas-
sergebühren werden wie bisher
nach dem Wasserverbrauch erho-
ben. Der Preis: 3,80 Euro pro Kubik-
meter. 

»Regenwassergebühren wer-
den nach den bebauten und be-
festigten kanalabflusswirksamen
Flächen der Grundstücke und Stra-
ßen abgerechnet«, erklärt Stadt-
werke-Chef Ralph Hausmann. Der
Preis: 1,28 Euro pro Quadratmeter.
Für manchen wird es dadurch bil-
liger, für manchen deutlich teurer,
je nach Wasserverbrauch, Grund-
stücksgröße und Versiegelungs-
grad. 

Der Kunde sieht nun zum ers-
ten Mal für beide Funktionen ge-
trennt, welchen Aufwand sein Ab-
wasser verursacht, wenn es über
die öffentliche Kanalisation ge-
sammelt, abgeleitet und gereinigt
werden muss, bevor es in den na-
türlichen Wasserkreislauf zurück
kann.  Sigrun Stroncik

»Die teuerste Einzelmaßnahme in
der Geschichte der Stadtwerke«,
so Vorstand Ralph Hausmann, ist
da bereits mitgerechnet. Gemeint
ist das neue Mischwasserrückhal-
tebecken, das derzeit in Stümpen
entsteht. Das ganze Ausmaß des
4,4 Millionen Euro teuren Bauwerks
bewundern kann der Bürger aller-
dings nicht, denn es erfüllt seine
Funktion unterirdisch in neun Me-
tern Tiefe. Da dient es der Zwi-
schenspeicherung von größeren
Abwassermengen nach starken
Regenfällen. Das Schmutz- und
Regenwasser wird hier zurückge-
halten und dann kontrolliert über
das neue Hauptpumpwerk zur Klär-
anlage in Scharrenbroich beför-
dert. So vermeidet man die Einlei-

Di
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Herren der Rohre

RÖSRATHerleben 1/200920

Fo
to

s:
 R

Ö
SR

AT
H

e
rle

b
e

n

In Rösraths Boden schlummert Geld. 
Nicht etwa in Form von vergrabenen Schätzen. 
Aber auch Kanäle, Pumpwerke,
Rückhaltebecken und Abwasserreinigungsanlagen
haben ihren Wert, derzeit rund 53 Millionen Euro.

tung von Abwasser in die angren-
zenden Oberflächengewässer. 

Ein Akt des Umwelt- und Ge-
wässerschutzes, denn auch Re-
genwasser ist nicht wirklich eine
saubere Angelegenheit, zumal
wenn es mit der Straßenoberflä-
che Kontakt hatte, wo Lastwagen-
und Autoverkehr es kontaminieren.
Ergo muss auch Regen- genauso
wie Schmutzwasser gesammelt
und gereinigt werden. Die neue
Entwässerungsanlage verläuft pa-
rallel zur Kölner Straße von der Ein-
mündung Ahornweg/ Kölner Stra-
ße bis zum Bereich des alten
Pumpwerks Stümpen, das zurück-
gebaut wird. Für das Mischwasser-
rückhaltebecken wurden Großroh-
re mit einem Innendurchmesser

Stadtwerke-Chef Ralph Hausmann und 
Rainer Witte, Leiter der Wasser- und 
Abwassernetze, im Rösrather Untergrund



Was für ein Winterwetter! Endlich,
ich glaube, das hat jeder mal wie-
der genossen: tiefblauer Himmel,
das Glitzern des Schnees und da-
zu die trockene, aber eisige Kälte!
Eigentlich ist man dies nur vom Ski-
urlaub in der Alpenregion ge-
wohnt!

Was für uns ein Genuss war, hat
sich für die Pflanzenwelt, die sich

Pflanze unter der Rinde noch hell-
grün, ist im Holz kein Frostschaden.

Sobald der Austrieb beginnt,
schneidet man die erfrorenen, to-
ten Triebteile bis in das gesunde
Holz zurück. Dabei ist eine ausrei-
chende Düngung für den Neu-
aufbau sehr wichtig. Absolut tote
Pflanzen sind aus hygienischen
Gründen komplett zu roden und zu
entsorgen. Frostrisse an Stämmen
sollten fachmännisch betreut wer-
den!                Steffen Lindner

Frostschäden

Steffen Lindner,
Mitinhaber der Gartenbaumschule

»Der Garten«

ja im letzten Jahrzehnt nicht deut-
lich geändert hat, zum Teil sehr
schädlich ausgewirkt! Besonders
gelitten haben Bambus im Topf,
Kirschlorbeer und andere Immer-
grüne, die bei der Kälte in der Son-
ne gestanden haben. Dabei spie-
len auch Trockenschäden eine
große Rolle. Durch den gefrorenen
Boden im Garten und im Kübel
hatten viele Gewächse Trocken-
stress. Sobald möglich sollten die-
se Pflanzen gründlich mit normal
kaltem Wasser gewässert werden.
Auch wenn noch etwas Frost im
Boden ist!

Empfindliche Pflanzen sollten
während des Winters vor zu starker
Sonneneinstrahlung geschützt
werden. Dies kann durch Abde-
cken mit Vlies, Leinen, Stroh oder
Jute geschehen.

Bevor man zur Schere greift,
sollte klar sein, wie groß die Frost-
schäden sind. Ebenso sollte kein
Frost mehr in Sicht sein. Um zu kon-
trollieren, ob eine Pflanze noch
»lebt«, kratzen Sie mit dem Finger-
nagel ein wenig Rinde ab. Ist dieDer Frühling steht vor der Tür.

Höchste Zeit, seinen Garten auf
Vordermann zu bringen und neu
zu gestalten. Hier muss ein Pflänz-
chen weg, dort ist ein Strauch zu
groß geworden und dahinten
könnten Ringelblumen schön sein. 

Doch wohin mit dem über-
zähligen Rhododendron oder
Kirschlorbeer und wo bekomme
ich die Ringelblumen her? Wo-
möglich auf der Pflanzentausch- Fo
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Hier blüht uns was:
Pflanzentauschbörse

börse im Hof von Schloss Eulen-
broich am 1. Mai zwischen 13 und
18 Uhr – die älteste in dieser Re-
publik soll sie sein. Blumenfans und
Hobbygärtner werden ihre über-
zähligen Pflanzen los, dafür be-
kommen sie neues Grün an die
Hand. Einzig Bezahlen mit Geld ist
verpönt. 

Getauscht werden Ableger
von Margeriten, Baumsetzlinge,
Sträucher, Blumenzwiebeln, Sä-

mereien, selbst gezogene Jung-
pflanzen oder Saatgut von Wild-
stauden und Kräutern. Aber auch
so manche botanische Rarität
kann der Gartenfreund aufstöbern.
Und selbst wer ohne eigenes
Tauschgut kommt, muss nicht leer
ausgehen. Schließlich sind die
Hobbygärtner froh, dass ihre Pflan-
zen nicht auf dem Kompost lan-
den, sondern in guten Händen mit
grünen Daumen. Manch guten
Rat bekommt man sowieso kos-
tenlos dazu und auch der Eintritt ist
frei. Sigrun Stroncik



Kohlenhydrate, 30 Prozent Gemüse,
Obst und Fette, 10 Prozent einfache
Kohlenhydrate. Auch bei dieser Me-
thode ist darauf zu achten, dass man
eine Trinkmenge von mindestens zwei
bis drei Litern einplant. Am besten eig-
net sich stilles Wasser oder Tee. Alko-
hol und zuckerhaltige Getränke sollte
man vermeiden.
Die Erhaltungsphase: In dieser Pha-
se nehmen Sie am besten zwei Mahl-
zeiten zu sich. Die Nahrung sollte
ebenfalls nach den Vorgaben von
Dr. Markert zusammengestellt wer-
den. Eine ausgeglichene Ernährung
ist der Schlüssel für eine erfolgreiche
Gewichtsregulierung. Der Eiweißdrink
wird nur einmal am Tag genossen.

Für weitere Fragen steht das
Team der Herz Apotheke gerne zur
Verfügung.

Christof Schmitz
Ihr Apotheker 
vor Ort

Wellness 
Gesundheit&&

HERZ APOTHEKE
Hauptstraße 253
51503 Rösrath
Hoffnungsthal
Telefon 02205 1323
www.apo-herz.de

ANZEIGE
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Fette halbieren. Putenbrust statt Le-
berwurst, Obst statt Schokoriegel.  Ach-
ten Sie auf fettreduzierten Aufschnitt
und Käse. Pflanzliche Fette. Statt tie-
rischer Fette wie Butter und Schmalz
lieber Oliven- oder Keimöl.
Wertvolle Proteine. Fettarme Milch-
produkte, Fisch, Eier oder Nüsse (in Ma-
ßen) liefern wertvolle Proteine, die
wichtigsten Bausteine unserer Musku-
latur. Niedriger GI. Bevorzugen Sie
Kohlenhydrate mit niedrigem »Glykä-
mischen Index«, beispielsweise Voll-
korngetreide und -reis, Hülsenfrüchte
oder Soja.

... L-Carnitin ? Als wesentlicher Be-
standteil der Muskulatur spielt es eine
besondere Rolle bei der Energiege-
winnung und transportiert Fettsäuren
in die Zell-Kraftwerke, die dort in Ener-
gie umgewandelt werden. So kann es
die Fettverbrennung unterstützen und
verhindert die Verbrennung von wert-
vollem Eiweiß.
... CLA ? (konjugierte Linolsäure) ist ei-
ne mehrfach ungesättigte Fettsäure,
die vom Körper nicht selbst gebildet
werden kann. Sie fördert den Abbau
von Fettreserven und reduziert die er-
neute Ablagerung von Fetten. Gleich-
zeitig erhöht sie den Energiever-
brauch. Gemeinsam mit L-Carnitin
kann so der Körperfettanteil und da-
mit das Gewicht reduziert werden.
... der Glykämische Index ? Der GI
klassifiziert kohlenhydrathaltige Le-
bensmittel danach, wie sehr sie den
Blutzucker steigern. Lebensmittel mit
hohem GI wie etwa Pizza führen zu ei-
nem starken Insulinanstieg mit Hunger
und schlechter Fettverbrennung. Le-
bensmittel mit niedrigem GI – wie Voll-
kornprodukte – führen zu geringerem
Insulinanstieg mit weniger Hunger und
besserer Fettverbrennung.

Tipps für den Einkaufszettel

So funktioniert die
neue 

Frühlingsdiät

Wenn Sie eine Diät machen, ist das
schon eine große Leistung – machen
Sie es sich deshalb so leicht wie mög-
lich! Unterstützen Sie Körper und See-
le während dieser Zeit optimal.

Wichtig ist – trotz reduzierter Kost
– sich rundum wohlzufühlen. Denn
Abnehmen soll keine Quälerei sein,
sondern eben auch Spaß machen
und durch sichtbare Erfolge an-
spornen.
Wie funktioniert die neue Dr. Mar-
kert-Diät ? Je nachdem, wie schnell
und wie viel Sie abnehmen wollen,
gibt es drei verschiedene Phasen:
Die Startphase: Als Bestandteil der
Dr. Markert-Diät mixen Sie in der Start-
phase dreimal am Tag einen Eiweiß-
drink (mit CLA und L-Carnitin). Dazu
rührt man jeweils 3 Messlöffel in 300ml
kalorienarme Flüssigkeit ein, am bes-
ten in Magermilch. Verfahren Sie so
je nach Bedarf zwischen zwei und fünf
Tagen. Zusätzlich können Sie Gemü-
sebrühe oder Rohkost zu sich neh-
men. Wichtig: Viel trinken, am besten
zwei bis drei Liter pro Tag.
Die Abnehmphase: Die Dr. Markert-
Diät führt in der Abnehmphase zu ei-
ner kontinuierlichen Gewichtsredukti-
on. Nehmen Sie den Eiweißdrink bei
gleicher Verzehrsempfehlung wie in
der Startphase – jetzt nur zweimal am
Tag zu sich. Bei Ihrer Mahlzeit be-
rücksichtigen Sie die von Dr. Markert
vorgegebenen Ernährungsempfeh-
lungen: 20 Prozent Eiweiß, 40 Prozent

Flexibel Gewicht 
reduzieren: Entscheiden

Sie selbst, ob sie eine,
zwei oder alle 

Mahlzeiten mit einem 
Eiweißdrink zubereiten, 

um Schritt für Schritt 
nach dem 

Konzept von Dr. Markert
abzunehmen.

Was ist denn ...
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Fitnesstraining
auch für Golfer 

as Klischee, dass Golf eine rei-
ne »Senioren-Sportart« ist, gilt

zum Glück nicht mehr. Dennoch
ist die Anzahl der aktiven Kinder
und Jugendlichen verhältnismä-
ßig gering. Der  Deutsche Golf Ver-
band (DGV) ermittelte, dass die Al-
tersklasse der über 55-Jährigen
fast die Hälfte aller deutschen Gol-
fer ausmacht.

Tatsache ist, dass Golf eine
Sportart ist, die von vielen Men-
schen erst im fortgeschrittenen Al-
ter begonnen wird, mit mehr oder
vor allem weniger sportlichen Er-
fahrungen oder Grundlagen. Die
konditionellen Voraussetzungen,
Kraft, Beweglichkeit, Koordination
und Ausdauer spielen in der Regel,
aus der Sicht des »klassischen 
Golfeinsteigers«, keine Rolle. 

Das Bild, das sich auf dem
Golfplatz bietet, ist geprägt von
Menschen, die voll ausgerüstet auf
den Platz kommen, den Golf-
schläger aus ihrer Tasche  ziehen
und loslegen. Jedes Kind lernt,
spätestens beim Schulsport, dass
das Aufwärmen vor Trainingsbe-
ginn sehr  wichtig ist. Beim Golf sieht
man es dennoch selten. 

Rücken-, Ischias- und Band-
scheiben- sowie Schulter- und
Armprobleme gehören zum Alltag
vieler Golfer. Altersbedingte Vor-
schäden erhöhen zudem das Ver-
letzungsrisiko.

Fakt ist, auch Golfer brauchen
eine gut gekräftigte, dehnfähige
Muskulatur sowie ein hohes Maß

an Koordination- und Gleichge-
wichtsfähigkeit. Um Verletzungen
vorzubeugen und die Techniktipps
des Golflehrers effizient umsetzen
zu können, empfiehlt die Personal
Trainerin Ruth Mattes ein gezieltes
Golf-Fitness-Training. Ein wunder-
barer Nebeneffekt ist, dass damit
auch Spielstärke und Handicap
deutlich verbessert werden kön-
nen.

Als Personal Trainerin hat Ruth
Mattes häufig Golfer kennenge-
lernt, die nach anfänglichen Erfol-
gen und großem Spaß, durch die
ersten Verletzungen oder das Aus-
bleiben sportlicher Erfolge, das In-
teresse und die Freude am Golf-
sport verloren hatten. 

Ein individuell abgestimmtes,
gezieltes Golf-Fitness-Programm
bewirkt, dass auch eine 18-Loch-
Runde bis zum Schluss mit Spaß,
ohne Schmerz und Konditions-
schwächen gespielt werden kann. 

Obwohl das Golfspiel in jedem
Alter erlernt werden kann, haben
insbesondere Kinder und Jugend-
liche mit speziellen, kinder- und ju-
gendgerechten Kursen und Trai-
ningsinhalten schnelle Erfolge. 

Golf ist ein Sport, in dem Kraft,
Beweglichkeit, Koordination und
Ausdauer genauso wichtig sind
wie Konzentration, mentale Stärke
und das Techniktraining. 
Machen Sie sich jetzt fit für den
Golfplatz und Sie werden noch
mehr Freude an diesem einzigar-
tigen Sport haben! Ruth Mattes

D

Individuelle Gesundheits- & Bewegungskonzepte

stöcker garten 1    51503 rösrath    telefon 02205 907410    mobil 0171 7963543      www.ruthmattes.de

»zur Rehabilitation

»zum Muskelaufbau

»für Fitness im Alter

»zur Gewichtsreduktion

ruth mattes 
personal training
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DENTAL SUITE ZAHNMEDIZIN HEIBACH
Gemeinschaftspraxis Dres. Heibach ·
Zahnärzte Jochem Heibach, Dr. Elgin
Heibach-Cowper, Dr. Karen Heibach
Hauptstraße 49, 51503 Rösrath 
Tel. 02205 21 12
www.zahnmedizin-heibach.de
info@zahnmedizin-heibach.de

Regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung ist unbedingt erforderlich,
um die Zähne lange schön und gesund 
zu erhalten.  Die  Kassen übernehmen
hierbei lediglich einmal jährlich  
das Entfernen des Zahnsteins. Das reicht
aber bei Weitem nicht aus. Lassen Sie
sich von den Prophylaxe-Spezialisten in
der Praxis Heibach beraten.

MEDICAL & DENTAL SUITE
AM KOLN BONN AIRPORT
Ebene Ankunft
Terminal 1 A/B, 51147 Köln 
Montag-Freitag: 7.30 bis 19.30 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:
8 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung
Telefon 02203 20 330 20
www.med-dent-suite.de
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chen, sondern ist ein ernst zu neh-
mendes Symptom. Dental-
Hygienikerin Alexandra Köhler kann
Mundgeruch objektiv messen – mit
einem Halimeter. Wie bei einem Al-
koholtestgerät bläst man in einen
Messapparat hinein und schon
zeigt es den Grad der Geruchsent-
wicklung an und gibt erste Auskünf-
te über die Entstehung. »Wir arbei-
ten dann die individuelle Therapie
aus oder kooperieren je nach Ursa-
che mit Ärzten anderer medizini-
scher Fachrichtungen.«
Vorbeugen ist besser als bohren
Denn Mundgeruch ist keine banale
Sache. Meist entsteht er durch Bak-
terienherde in den Zahnfleischta-
schen. Und diese können im
schlimmsten Fall sogar Herzmuskel-
entzündungen hervorrufen. Wer al-
so erst den Zahnarzt aufsucht, wenn
ihm etwas weh tut, hat den Kampf
gegen zerstörerische Bakterien fast
verloren. Es gilt eben immer noch:
Vorbeugen ist besser als bohren.
Strahlend weiße Zähne
Die Ästhetik spielt bei Zähnen eine
große Rolle. Allerdings lässt sich ein
strahlend weißes Lächeln nicht
durch Mittelchen aus dem Droge-
riemarkt herbeizaubern. Prophyla-
xeassistentin Tanja Kaske-Wiebel hat
es selbst probiert. »Der Effekt war äu-
ßerst minimal, teilweise sogar fle-
ckig«, kommentiert sie das wenig
überzeugende Ergebnis. Beim pro-
fessionellen Bleaching ist das deut-
lich anders. Nachdem geklärt ist, ob
nicht schon das Entfernen  mögli-
cher Verfärbungen ausreicht, wird
gemeinsam mit dem Patienten ent-
schieden, ob mittels individuell an-
gepasster Schienen zu Hause Schritt
für Schritt die gewünschte Aufhel-
lung erreicht wird (home bleaching)
oder direkt in der Praxis (in-office-
bleaching) gebleicht wird. SST

Ayten Düzenli
Prophylaxeassistentin

Stephanie Meuthen
Prophylaxeassistentin

Tanja Kaske-Wiebel
Prophylaxeassistentin

Anke Rusch, 
Zahnmedizinische
Fachassistentin 

Alexandra Köhler 
Dental-Hygienikerin

Prophylaxe
ist unser Thema –
rund um die Uhr
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es eine Dreifach-Politur und zum
Schluss werden die Zähne mit einem
Fluorid-Gel bestrichen, um den Zahn-
schmelz zu härten. »Durch die regel-
mäßigen gründlichen Reinigungen
werden Parodontoserisiko und Karies-
häufigkeit erheblich gesenkt«, erklärt
Ayten Düzenli, Prophylaxeassistentin
im Hause Heibach. Die gesetzlichen
Krankenkassen übernehmen leider
nur die Kosten für das oberflächliche
Entfernen von Zahnstein und das
auch nur einmal im Jahr. »Die aber
reicht bei Weitem nicht aus.« Für die
professionelle Zahnreinigung muss
der Patient aus eigener Tasche je
nach Aufwand 50 bis 150 Euro zah-
len.
Prophylaxe schon im Kindesalter
zahlt sich aus
»Anders sieht es bei der Kinderpro-
phylaxe aus«, erklärt Kollegin Ste-
phanie Meuthen. Hier übernimmt
die Krankenkasse vom sechsten bis
zum vollendeten 17. Lebensjahr
zweimal jährlich vorbeugende Maß-
nahmen zum Schutz vor Karies.
»Nach rund 15 Jahren Erfahrung
kann ich sagen, dass das Kariesvor-
kommen bei Kindern dadurch rapi-
de abgenommen hat.« Wer also mit
seinen Kindern Vorsorgetermine
wahrnimmt, erspart ihnen später je-
de Menge Ärger und hohe Kosten.
Am besten sollen sich schon
Schwangere beraten lassen. Denn
der Grundstein für ein schönes und
gesundes Lächeln wird bereits früh
gelegt.

Manchmal ahnt man es, weiß es
aber nicht so genau, denn nie-
mand sagt es einem direkt ins Ge-
sicht: Du hast Mundgeruch. Der
kann nicht nur ziemlich einsam ma-

Die professionelle Zahnreinigung 

Wellness 
Gesundheit&&

»Es ist nie zu früh, die Kleinen mit der
richtigen Zahnpflege vertraut zu ma-
chen«, so Julia Wiebe, Zahnärztin der
Zahnarztpraxis Heibach und zustän-
dig für die Betreuung der kleinen Pa-
tienten. »Der erste Zahnarztbesuch
soll für das Kind ein schönes Erlebnis
sein«, und den Eltern gibt sie den Rat
mit auf den Weg, immer mit positi-
ven Formulierungen zu motivieren:
»Der Zahnarzt hilft dir, dass deine
Zähne wieder gesund werden, dass
sie schön aussehen und gut rie-
chen.« Die Kinder werden es später
mit strahlendem Lächeln danken!

Spart Zahnersatz und Geld –
macht attraktiv, 
erfolgreich und gesund.
Wer träumt nicht von 
strahlend weißen Zähnen, 
frischem Atem und gesundem
Zahnfleisch?

Wer nicht regelmäßig etwas gegen
Millionen von Bakterien in Mund-
und Rachenraum unternimmt,
plagt sich bald mit Plaque und
Zahnstein. Das sieht nicht nur
schlecht aus, sondern verursacht
auch Mundgeruch, Karies, Zahn-
fleischentzündungen und Parodon-
tose – am Ende steht im schlimms-
ten Fall der Zahnverlust. »Allerdings
wird auch der Gewissenhafteste
niemals alle Ablagerungen entfer-
nen können. Mindestens ein- bis
zweimal im Jahr sollten die Profis der
Prophylaxeabteilung ran.« emp-
fiehlt die ZMF Anke Rusch. 

In der Gemeinschaftspraxis
Heibach wurde schon Anfang der
1990er-Jahre Prophylaxe groß ge-
schrieben, zu einer Zeit, als das in
Deutschland noch weitgehend ein
Fremdwort war. Jochem Heibach
hatte in der Schweiz die Vorteile von
Prophylaxe und professioneller
Zahnreinigung kennengelernt. Die
Eidgenossen arbeiteten schon früh
mit eigens ausgebildeten Dental-
Hygienikern. Aus gutem Grund.
Zahnersatz wurde dort zu dieser Zeit
nicht mehr von den Kassen bezu-
schusst und die Prophylaxe war der
beste Weg für die Patienten, viel
Geld zu sparen.

Vier zertifizierte zahnmedizini-
sche Fachassistentinnen (ZMF) und
eine Dental-Hygienikerin (DH) sorgen
in der dental suite der Gemein-
schaftspraxis Heibach für makellos
saubere Zähne. Dabei  werden zu-
nächst auf schonende Art und Wei-
se die harten und weichen Beläge
und Zahnsteinansammlungen im
sichtbaren Zahnbereich und auch im
nicht sichtbaren Bereich zwischen
den Zähnen und unter dem Zahn-
fleisch entfernt. Bei Bedarf werden
auch individuelle Putztechniken be-
sprochen und optimiert. Danach gibt

Mundgeruch ist
messbar

Auch auf dem Rösrather Infotag für
Schulkinder war das Team der Zahn-
arztpraxis Heibach vertreten. Hier
konnten die »i-Dötzchen« von Zahn-
ärztin Julia Wiebe schon einmal das
Abc der Zahngesundheit lernen.

Junge Zähne
hoch im Kurs
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oder Bauchraum, die  höchst dif-
ferenziert Tumorgewebe visuali-
siert. »Nun verfügen wir über eine
Optik, die es uns auch bei kompli-
zierten Eingriffen ermöglicht, noch
effizientere Ergebnisse zu erzielen.
Bei der Kombination von Endosko-
pie mit Laparoskopie oder Thora-
koskopie in einem sogenannten
Rendezvous-Verfahren  können
Operationen noch gezielter und
damit organschonender durch-
geführt werden«, erläutert Span-
genberger.  

»Diese revolutionäre Bildwie-
dergabe erleichtert uns die Diag-
nosestellung, die Operation als sol-
che und die effiziente Kombinati-
on zweier unterschiedlicher Me-
thoden, nämlich uns einem mög-
lichen Befund von außen – lapa-
roskopisch – und von innen –
endoskopisch – zu nähern«, freut
sich der Bensberger Chirurg über
die technische Neuheit am VPH.
Das Endo-Eye sei allerdings nur ein
Puzzlesteinchen in der hochwerti-
gen Ausrüstung der chirurgischen
Klinik, zu der auch ein Ultracision-
Gerät zählt; ein ultraschallgesteu-
ertes Schneide- und Blutstillgerät,
das schnelles und blutarmes Ope-
rieren gewährleistet.

VINZENZ PALLOTTI HOSPITAL
Vinzenz-Pallotti-Straße 20-24
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 410
www.vph-bensberg.de

»Weniger Trauma, mehr Komfort«
lautet das Konzept der minimalin-
vasiven Chirurgie – auch Schlüssel-
lochchirurgie genannt –, wie sie am
Vinzenz Pallotti Hospital seit vielen
Jahren zum Standard gehört. Für Dr.
Wolfgang Spangenberger, Chefarzt
der Allgemein- und Viszeralchirurgie,
bedeutet dieses Konzept: »So viel
wie nötig, so wenig wie möglich.«
Damit folgt der chirurgische Exper-
te dem Anspruch, marktführende
Technik mit möglichst schonenden
Operationsverfahren zu kombinie-
ren. Weniger Wundschmerz, kleine-
re Narben und die zusätzliche
Schonung von Organen zählen ne-
ben kürzeren Krankenhausaufent-
halten und rascherer Rekonvales-
zenz des Patienten zu den eindeu-
tigen Vorteilen. 

Zu den häufigsten minimalin-
vasiven Eingriffen am VPH gehören
diagnostische Bauchspiegelun-
gen, Blinddarm- oder Gallenbla-
senentfernungen, die Lösung von
Verwachsungen, Leistenbrüche,
Leber- und Lymphknotenbiopsien,
Magen-, Darm- und Lungenteilre-
sektionen, Antirefluxoperationen
und die Adipositaschirurgie. 

Seit Neustem steht Spangen-
berger und seinem Team mit dem
HDTV-Endo-Eye ein hoch entwi-
ckeltes Laparoskopie-Gerät zur Ver-
fügung, das mit gestochen schar-
fen und detailreichen Bildern die
Tumorchirurgie noch sicherer
macht. 

»Nun können wir auch tech-
nisch unser ganzes Potenzial aus-
schöpfen und eine ganz neue
Routine bei großen Magen- oder
Darmoperationen entwickeln«,
sagt der 51-Jährige. »Das HD En-
do-Eye erlaubt mit seiner hoch-
sensiblen Optik selbst bei kleinsten
Kapillargefäßen eine naturgetreue
Darstellung und absolute Präzisi-
on.«  Eine bis zu 20-fache Vergrö-
ßerung bei höchster Auflösung ga-
rantiert eine Bildgebung im Brust-

CHIRURGISCHE KLINIK AM VPH
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Darmzentrum
Telefon 02204 411202 
Offene Sprechstunde
Montag 14 bis 16.30 Uhr
Dienstag 17 bis 19 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 10 Uhr
Freitag 8.30 bis 10.30 Uhr

Das neue HDTV-Endo-Eye ermöglicht 
Chefarzt Dr. Wolfgang Spangenberger und

seinem Team bei komplizierten Eingriffen
noch effizientere Ergebnisse zu erzielen.

Wellness 
Gesundheit&&

Kompetenz und Hightech: 
Chirurgie im VPH

Dr. Wolfgang Spangenberger,
Chefarzt  der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie 
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Pubertät, Menstruation, Verhütung,
Sexualität, Kinderwunsch, Schwan-
gerschaft, Geburt, Wechseljahre.
Die Gründe, den Rat eines Frauen-
arztes zu suchen, sind vielfältig, im-
mer aber berühren sie die intimsten
Dinge des Lebens. Ein Umstand,
dessen sich Dr. Renate Hofmann
und ihre Kolleginnen Dr. Maria Luise
Fritz, Dr. Yasmin Vestweber (geb.
Pohl) und Dr. Agneta Linow sehr be-
wusst sind. 

Seit Januar 2009 arbeiten sie
zusammen in einer neu gegründe-

ten Gemeinschaftspraxis. Sie ver-
stehen sich nicht nur als Fachärzte
für Vorsorge und Früherkennung, die
immer auf dem neusten Erkennt-
nisstand der Wissenschaften arbei-
ten, sie begleiten und beraten ihre
Patientinnen während der gesam-
ten Lebensphase.  

»Einfühlsamkeit, sich Zeit neh-
men für Fragen und Probleme«, das
haben sich die vier Ärztinnen auf die
Fahnen geschrieben.

Dr. Hofmann fasst die Praxis-Phi-
losophie zusammen: »Wir möchten
dem Wunsch der Frauen entspre-
chen, eine persönliche, wohnort-
nahe ambulante frauenärztliche
Betreuung innerhalb eines funktio-
nierenden Netzwerkes sicherzustel-
len. 

2003 übernahm Dr. Renate Hof-
mann  die Praxis im Herzen Rösraths.
Die Mutter von drei Kindern  arbei-
tete zuvor als Oberärztin in der gy-
näkologisch-geburtshilflichen Ab-
teilung des VPH in Bensberg und
gründete im Januar 2009 eine Ge-
meinschaftspraxis  mit Dr. Maria Lui-
se Fritz, die zuvor in Bensberg nie-
dergelassen war.

Zum jungen Team gehört auch
die Rösrather Hebamme Andrea
Grötzinger, die jeden Mittwoch von
9 bis 12 Uhr in den Praxisräumen
Sprechstunde hält und bei Bedarf
individuelle Termine außerhalb der
Sprechstunde vergibt.

Weit über eine bloße Praxisge-
meinschaft  hinaus ist mittlerweile
ein gynäkologisches Zentrum im
Kleinen entstanden. Das bedeutet
für die Patientinnen nicht nur eine
flexiblere Termingestaltung, son-
dern auch mehr Zeit für die einzel-
ne Frau mit ihren Bedürfnissen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der
Praxisarbeit ist die viel zitierte spre-
chende Medizin. Ob es dabei um
Beratung in Sachen Verhütung geht,
um die Frage, wie Wechseljahres-
beschwerden gelindert werden
können, oder die ärztliche Beglei-
tung durch die Schwangerschaft,
wichtig ist Dr. Renate Hofmann und
ihren Kolleginnen, dass ihre Patien-
tinnen wissen, dass sie mit ihren Fra-
gen und Problemen ernst genom-
men werden. Zu diesem Ansatz ge-
hört auch die Teenager-Sprech-
stunde montags von 14 bis 15 Uhr,
zu der die jungen Mädchen und
Frauen durchaus mit den besten
Freundinnen kommen können, um
völlig unverkrampft Fragen zu stel-
len. Nur bei körperlichen Beschwer-
den und auf ausdrücklichen
Wunsch machen die Ärztinnen
auch eine erste Untersuchung. 

Dass die Praxisarbeit  auf den
Grundlagen modernster Diagnostik,
Therapie und Technik steht, ist selbst-
verständlich. Dr. Hofmann ist zertifi-
zierte Kooperationspartnerin für
Brustkrebsdiagnostik und -therapie
des Brustzentrums der Universität zu
Köln. Dr. Vestweber arbeitete am
EVK Bergisch Gladbach bei Profes-
sor Liedtke und ist ebenfalls akkre-
ditierte Koop-Partnerin des Brust-
zentrums Köln. 

Zusätzlich zur klassischen Schul-
medizin wird in der Praxis auch mit
alternativen und naturheilkundli-
chen Ansätzen gearbeitet.             SST
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DR. MED RENATE HOFMANN
DR. MED MARIA LUISE FRITZ

Praxis für Gynäkologie, 
Geburtshilfe 

und Naturheilverfahren
Hauptstraße 19 
51503 Rösrath

Telefon 02205 5543
info@gynpraxis-hofmann.de
www.gynpraxis-hofmann.de

MÄDCHEN-
SPRECHSTUNDE
Montag 14 bis 15 Uhr

Dr. Renate Hofmann 
und Dr. Maria Luise Fritz

mit dem Praxisteam

SPRECHZEITEN
Montag 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Dienstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Mittwoch 9 bis 13 Uhr
Donnerstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag 9 bis 13 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten sind 
Termine nach Vereinbarung möglich

Beratung und Begleitung
durch alle Lebensphasen

ANZEIGE



Es gibt viele verschiedene Gründe,
Implantate zu setzen.

Mit einem Implantat lässt sich,
wie allgemein bekannt ist, ein ein-
zelner fehlender Zahn ersetzen,
aber es kann auch genutzt wer-
den, um eine sogenannte Pfeiler-
mehrung durchzuführen, damit
überhaupt noch festsitzende Brü-
cken statt herausnehmbarer Pro-
thesen möglich sind.

1/2009 RÖSRATHerleben 31

Hauptstraße 278
51503 Rösrath
Telefon 02205 80 7000 5
Sprechstunden
Montag bis Mittwoch: 12.30 bis 20.30 Uhr 
Donnerstag: 8.30 bis 16.30 Uhr
Freitag: 8.30 bis 14.00 Uhr

ANZEIGE Wellness 
Gesundheit&&

Zahnarzt 
Richard Gocht Implantate 
auch wenige helfen viel
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Elektrisch
geht́ s besser
Als vor rund 30 Jahren die ersten
elektrischen Zahnbürsten auf den
Markt kamen, mit dem Anspruch,
die Mundhygiene einfacher und
effizienter zu gestalten, zeigte sich
schnell, dass die teuren Geräte die
hochgesteckten Ziele noch nicht
erfüllen konnten. 

Heute sieht die Sache ganz
anders aus. Studien belegen die
Wirksamkeit der elektrischen Zahn-
bürste bei der gründlichen Entfer-
nung des bakteriellen Zahnbelags
ebenso wie bei der schonenden
Massage des Zahnfleisches. 

Die Geräte der neuen Gene-
ration unterscheiden zwischen run-
den oszillierenden Borsten, die sehr
gut auch kleine Zwischenräume
säubern, und den sogenannten
schallaktiven Bürstenköpfen. Die
schallaktiven Bürsten sind hervor-
ragend geeignet, den bakteriellen
Zahnbelag zu entfernen. Die Putz-
technik von schallaktiven Bürsten
ähnelt der von Handzahnbürsten. 

Generell gilt: Die »kritischen«
Zonen, also der Zahnfleischrand
und die hinteren Backenzähne
können mit der elektrischen bes-
ser gereinigt werden als mit der
herkömmlichen Bürste. Sie fördert
nahezu automatisch die richtige
Putztechnik, hilft mit eingebautem
Timer, die korrekte Putzzeit einzu-
halten und den richtigen Anpress-
druck zu finden.  

Gut, wenn man die »Kleinen«
schon frühzeitig an die Elektrische
gewöhnt. Die macht mehr Spaß
und der Timer  hilft lange genug zu
putzen, nämlich mindestens zwei
Minuten  ...

Abb.1: Vermeidbare Lösung

Hier an diesem Beispiel ist ersicht-
lich: Es wurden bereits mehrere
Klammerprothesen bei unter-
schiedlichen Zahnärzten angefer-
tigt (Abb.1). Obwohl die Arbeiten
mängelfrei sind, wurden sie wegen
des konstruktionsbedingten man-
gelhaften Tragekomforts nie be-
nutzt. Bereits durch Setzen eines
einzigen Implantates (Abb.2)

konnte eine neue Planung erstellt
werden, die gänzlich auf festsit-
zenden Zahnersatz ausgelegt war.

Abb. 2: Neue Planung des Falles

Ein ganz anderes Problem,  dass
so manchem Träger der »Dritten«
bekannt ist – die Prothese findet
keinen Halt und rutscht im Unter-
kiefer hin und her. 

Durch  Implantate können hier Lö-
sungen geschaffen werden, die
ein völlig neues Lebensgefühl und
Sicherheit bieten. (Abb.3)

Zitat eines Patienten: »Ist das
schön, endlich wieder Knochen
abzuknabbern, das hab ich immer
so gern beim Grillen gemacht.« 
Wichtig ist, dass immer der Ein-
zelfall zu betrachten ist und nach
der  optimalen Lösung für den Pa-
tienten gesucht wird.  Hier kommt
wieder das Beratungsgespräch
zwischen Arzt und Patient ins Spiel,
um die therapeutischen Möglich-
keiten zu besprechen. 

Abb.3: Implantat UK für heraus-
nehmbaren Zahnersatz
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Wellness 
Gesundheit&&
30 Jahre im Dienste
der Gesundheit
Seit 30 Jahren begleitet Dr. Rolf Berg
Frauen in allen Gesundheitsfragen.
Ein Jubiläum, auf das der Rösrather
Gynäkologe stolz sein kann.

Große Entwicklungen neuer
Behandlungsmethoden waren
und sind stetige Begleiter des Mit-
begründers eines der bedeutend-
sten Brustkrebsnetzwerke – MAMO-
NOVA – deutschlandweit.

Auch im 31. Jahr seiner Praxis-
tätigkeit sind die Freude an der Ar-
beit und die medizinische Neugier
unverändert.

Gemeinsam mit der Kollegin
Dr. Nadine Koch entwickelt er ein
zukunftsorientiertes Projekt, um wei-
terhin seine ärztliche Kunst in
höchster Qualität und auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft
zu leisten. Wichtig bleibt ihm da-
bei immer: Das Patienten-Arzt-Ver-
hältnis muss ein vertrauensvolles
sein. Kein leichtes Unterfangen,
meint Dr. Rolf Berg, in Zeiten, in de-
nen das gute deutsche Gesund-
heitssystem zerstückelt wird. Der er-
krankte Mensch werde im Stich ge-

RÖSRATH
erleben

gratuliert dem Praxisteam Dr. Berg
ganz herzlich zum Jubiläum

lassen, so die Diagnose des Gy-
näkologen. Das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis werde belastet durch den
Kampf ums wirtschaftliche Überle-
ben,durch Mängelverwaltung und
dem Gefühl des Verlorenseins in
einem medizinischen Apparat. Um
so wichtiger ist für ihn in Zukunft,
diesen Problemen eigene Lö-
sungswege entgegenzusetzen.

In diesem Sinne bedankt sich
Dr. Rolf Berg bei seinen langjähri-
gen Patientinnen, Rösrather Kolle-
ginnen und Kollegen und freut sich
auf die Jahre, die noch vor ihm lie-
gen.

Auf gute Zusammenarbeit,
packen wir es an! 

DR. ROLF BERG
Arzt für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe
Rösrath, Hauptstraße 9
Telefon 02205 3300

Sprechstunden
Montag bis Freitag:8 bis13 Uhr
Montag+Dienstag:14 bis 16 Uhr
Donnerstag: 16 bis 18 Uhr
Sowie nach Vereinbarung

ANZEIGE
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Egal ob jung oder alt und wie es
um die Kondition bestellt ist,
Schwimmsport ist für fast jeden ge-
eignet. Gerade übergewichtige
Menschen fühlen sich im nassen
Element wohl, weil der Auftrieb des
Wassers für eine deutliche Entlas-
tung sorgt. 

Schwimmen aktiviert das Herz-
Kreislauf-System und den Stoff-
wechsel. Die gesamte Muskulatur
des Körpers wird gekräftigt, Be-
weglichkeit und Koordination ge-
schult. Der Massage-Effekt des

Schwimmen
ist gesund

Wassers strafft  außerdem das Ge-
webe und sorgt für eine gute
Durchblutung der Haut. 

Zwei- bis dreimal in der Woche
schwimmen für jeweils 30 bis 45
Minuten ist für die Fitness ausrei-
chend.  Fällt der Anfang schwer,
sollte man zu Beginn des Trainings
öfter eine Pause machen und das
Pensum langsam steigern. 

Klappt es nicht so richtig mit
der Schwimmtechnik, kann man
auch als Erwachsener ruhig einige
Unterrichtsstunden nehmen. Viele
Vereine bieten Übungsstunden
und darüber hinaus Wassergym-
nastik oder Wasseraerobic in der
Gruppe an. So macht das Training
Spaß. 

Zappel-Philipp und 
Hans Guck-in-die-Luft 
»Er gaukelt, er schaukelt, er trappelt
und zappelt auf dem Stuhle hin und
her«, der berühmte Zappel-Philipp
aus dem Struwwelpeter. Am Ende
kippt er um und wird unter Tisch-
decke, Geschirr und Essen begra-

ben. Typischer Fall eines ADHS-Kin-
des würde man heute wohl sagen. 

Wer unter dem Aufmerksam-
keitsdefizit-Hyperaktivitäts-Symptom
leidet, kann nicht still sitzen, kon-
zentriert sich schlecht, beginnt et-
was, ohne es zu Ende zu führen,
lässt sich leicht ablenken, kann
schwer Regeln einhalten, ist impul-
siv und hat einen bisweilen unge-
zügelten Bewegungsdrang. Es gibt
aber auch die eher stillen ADS-Kin-
der (Aufmerksamkeitsdefizit-Syn-
drom), die Hans Guck-in-die-Lufts,
die Träumerle. Wer unter AD(H)S lei-
det, der eckt an, spätestens in der
Schule gibt es Probleme, die sich
nicht einfach wieder auswachsen.
»Etwa zwei Drittel aller betroffenen
Kinder und Jugendlichen leiden
auch als Erwachsene unter der Stö-
rung«, betont Sabine Tengelmann-
Ossenbach, zertifizierte AD(H)S-Trai-
nerin. Nach aktuellem wissen-
schaftlichem Kenntnisstand han-
delt es sich bei AD(H)S wahrschein-
lich um einen genetischen Defekt.
Neben genetischen Risikofaktoren
hat aber auch das, was Kinder er-
leben, Einfluss auf Verlauf und Aus-
prägung. Wegzaubern lässt sich die
Störung nicht. 

Die Betroffenen können lernen
damit zu leben. Hilfe finden sie seit

Sabine Tengelmann-Ossenbach
Achim Ossenbach
Am Hammer 35
51503 Rösrath
Telefon 02205 9079750
www.vita-vitale.eu

Coaching. Persönlichkeitsent-
wicklung, Gesprächsführung
mit selbst erarbeiteten klaren
Zielen
AD(H)S und ADS. Förderung
und Unterstützung von betrof-
fenen Kindern und Erwachse-
nen
Elterntraining. Spezielles Trai-
ning für Eltern, deren Kinder
AD(H)S haben
Ernährungsberatung. Wir er-
arbeiten nach einer neuen Me-
thode einen individuellen Plan
für betroffene Menschen und
helfen bei der Umsetzung
durch eine eigene Kochschule
Potenzialanalyse. Stärken er-
arbeiten, um diese zu fördern,
und Schwächen aufzeigen,
um deren Akzeptanz zu erler-
nen.
Feng-Shui-Beratung. Die Ana-
lyse der persönlichen oder be-
ruflichen Umgebung ist wichtig,
um gegebenenfalls Störfelder
auszugleichen und Positiv-Fel-
der zu nutzen.

Wellness 
Gesundheit&& Anfang März in Hoffnungsthal, bei

Vita-Vitale, dem Zentrum für ganz-
heitliches Training von Körper, Geist
und Seele. Gemeinsam mit ihrem
Mann Achim Ossenbach bietet Sa-
bine Tengelmann-Ossenbach hier
ein spezielles Coaching- und Trai-
ningsprogramm.

Die Klienten lernen, störenden
Stress zu vermeiden, sich zu ent-
spannen, Unwichtiges auszublen-
den, Tages- und Wochenpläne auf-
zustellen, Ziele zu definieren und
auch zu erreichen. Bei Kindern und
Jugendlichen brauchen auch die
Eltern ein besonderes Coaching.
Denn es gilt, Grenzen und Regeln
neu einzuüben und in das Famili-
enleben zu integrieren. »Denn kon-
sequente Strukturen helfen den Kin-
dern bei der Bewältigung ihres All-
tags«, so Sabine Tengelmann-Os-
senbach. 
Auch die Körperarbeit ist wichtig,
ob aktive Meditation, Kinesiologie,
Klangtherapie oder Qi Gong. Dazu
kommt die Umstellung des Speise-
plans. Denn eine auf die Patienten
abgestimmte Ernährung  unterstützt
das Gehirn in seiner Reizübermitt-
lung und sorgt für eine wesentliche
Linderung der Beschwerden. Bei Vi-
ta-Vitale werden dazu eigens Koch-
kurse angeboten. 

Ein wichtiger Baustein im Trai-
ningsplan ist die Potenzialanalyse.
»Gemeinsam suchen wir mit den
Betroffenen nach ihren wahren
Stärken«, erklärt Sabine Tengel-
mann-Ossenbach. So könne das
verloren gegangene Selbstwertge-
fühl stabilisiert werden. Und die be-
troffenen Menschen lernen, ein
neues Verhältnis gegenüber ihren
»Schwächen« zu gewinnen – sie zu
akzeptieren. Am Ende sollten sie
nämlich wissen: »Ich bin okay so,
wie ich bin!«       SST
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Das Glück 
beruht oft 
nur auf dem 
Entschluss, 
glücklich zu 
sein.
Lawrence Durrell

ANZEIGE
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Der Tag des offenen Denkmals im
vergangenen Herbst war auch für
den Geschichtsverein und Stadt-
führer Uwe Heimbach ein denk-
würdiger: Noch nie zuvor hatten
sich an einem Tag so viele Men-
schen für die Vergangenheit ihrer
Stadt interessiert. Rund 500  Bürger
nahmen am Streifzug über das
ehemalige Fabrikgelände Reusch
mit seinen barocken Villen und
Parkanlagen teil. Aufgrund des gro-
ßen Erfolges wiederholt der Ge-
schichtsverein nun am Samstag,
den 4. April, noch einmal diese
Zeitreise durch Hoffnungsthal, wie-
der mit  Unterstützung von Armin
und Bernd Reusch. Neben der Be-
sichtigung des Reusch-Geländes
und dem Blick in die frühlingshaf-
ten Villen-Gärten steht auch die
Führung durch den Luftschutzbun-
ker in der Rotdornallee erneut auf
dem Programm. Der Bunker ist gut
erhalten und mit ihm Rösraths ein-
zige unterirdische Toiletten- und
Duschanlage.

Die Zeitreise durch das
Reusch-Gelände beginnt jeweils

um 13, 14 und 15 Uhr, Treffpunkt ist
die Rückfront des ehemaligen Ho-
tels Lindenhof.

Die Führungen durch den Bun-
ker finden von 12 Uhr bis 14 Uhr
statt, Treffpunkt ist die Kinderta-
gesstätte Purzelbaum an der Rot-
dornallee. Ein Skript kann am Tag
der Besichtigung für 2 Euro erwor-
ben werden.
INFORMATION
Geschichtsverein Rösrath 
Telefon 02205-84636
Stadtführer Uwe Heimbach 
Telefon 02205 - 912977

Zeitreise durch 
Hoffnungsthal

Die erste Stadtführung in diesem
Jahr führt am Samstag, den 25.
April, von Lehmbach aus rund um
den Tütberg. Ein zeitgeschichtlich
sehr interessanter und ungewöhn-
licher Berg, der zwischen Bens-
berg, Forsbach und Unteresch-
bach liegt und zum Königsforst ge-
hört. Während die Besiedlung in al-
len Teilen des Bergischen Landes
stetig zunahm, verschwanden
vom Tütberg immer mehr Men-
schen und schließlich auch ihre
Behausungen. Warum der Berg,
der einst aus mehreren Örtchen
und Höfen bestand, der Natur zu-
rückgegeben wurde, verrät Stadt-
führer Uwe Heimbach unterwegs.
Der zweistündige Rundgang, für

den festes Schuhwerk empfohlen
wird, beginnt am Lehmbacher
Hof, führt vorbei an der alten Bar-
barakapelle in Hellenthal bis hin
zum Tütberg. Dort erfahren die Teil-
nehmer auch, woher der Berg sei-
nen Namen hat. Nur so viel sei ver-
raten: Es hat mit den Nachbarn zu
tun und den Geräuschen, die sie
vom Berg nebenan täglich hör-
ten. Nach der Wanderung ist eine
Einkehr geplant. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 35 Personen begrenzt,
deshalb ist die frühzeiige Anmel-
dung bei Uwe Heimbach erfor-
derlich.
ANMELDUNG UND AUSKUNFT
Stadtführer Uwe Heimbach
Telefon 02205 - 912977 

Stadtführung zum Tütberg

FOTO-STUDIO B
Renate Forst
Hauptstraße 9
51503 Rösrath
� 02205 2756
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als Dein Vater Erich Burow am 7. Ja-
nuar 1949 in Rösrath sein Gewerbe
als Fotograf anmeldete, hat er si-
cherlich nicht daran gedacht,  dass
seine beiden Töchter einmal als Fo-
tografenmeisterinnen seinem Na-
men alle Ehre machen würden.  Mit
14 Jahren hast Du die Lehre in dem
Geschäft begonnen, das später ein-
mal das Foto-Studio B werden sollte. 

Dein untrüglicher Fotografen-
blick liegt Dir im Blut, schließlich wa-
ren nicht nur Mutter und Vater Foto-
grafen – schon der Großvater be-
gründete diese Familientradition.

An dieser Stelle möchten wir
Dein Jubiläum zum Anlass neh-
men, Dir  zu sagen, wie sehr wir Dei-
ne Arbeit schätzen. Immer hast Du
den richtigen Blick für die Person,

Ganz auf Ihre Wünsche 
zugeschnitten finde ich 
die beste fotografische Lösung 

AKTFOTOGRAFIE

oo66
Herzlichen
Glückwunsch
zum 

die es zu fotografieren gilt, und
auch schwierige Menschen und 
Situationen bringen Dich kaum aus
der Ruhe. Viele Beispiele finden
sich in all unseren Magazinen, die
wir in den letzten vier Jahren zu-
sammen gemacht haben.

Aber nicht nur RÖSRATHerle-
ben  schätzt Deine künstlerische Ar-
beit. In vielen Rösrather Familien
schmücken Deine geschmack-
vollen Hochzeitsfotos und Famili-
enporträts fein gerahmt die Wän-
de. Sehr beliebt sind auch die de-
zenten erotischen Fotografien, die
mit  besonderem Feingefühl in Dei-
nem Studio entstehen. 
Danke, liebe Renate, wir wün-
schen uns noch viele Jahre dieser
angenehmen Zusammenarbeit.

Firmen-
Jubiläum
Foto-Studio B

RÖSRATH
erleben

Liebe Renate, 
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ebenfalls nur mit Hilfe der Förder-
vereine errichtet werden konnte. 

Zahlreiche pädagogische Ein-
zelprojekte stehen auf der Aktivi-
tätenliste: Der FV der Hauptschu-
le hat mit seiner Finanzspritze das
Überleben der Teestube gesichert
und das Suchtpräventionsprojekt
»Tanzen statt Torkeln« unterstützt.
Der FV des Gymnasiums ist offi-
zieller Betreiber der Cafeteria und
verantwortlich für Einkauf, Verkauf,
Personal und die finanzielle Ab-
wicklung. Der FV der GGS Hoff-
nungsthal unterstützt in diesem
Jahr das bewegungspädagogi-
sche Zirkusprojekt Zapp Zarap, vie-
le Schulen engagieren sich mit Hil-
fe ihrer Fördervereine für Gewalt-
prävention.

All das erfordert nicht nur Zeit
und Geld, sondern auch die fach-
liche Kompetenz der Mütter und
Väter und die Bereitschaft von Ge-
werbetreibenden, Banken und
auch Rösrather Privatleuten, ein-
zelne Projekte finanziell zu beglei-
ten. 

Mit zunehmender Tendenz
übernehmen die Fördervereine
Aufgaben, die eigentlich der Stadt
als Betreiber der Schulen oblie-
gen. »Wie greift man einem nack-
ten Mann in die Tasche?«, formu-
liert ein Vereinsmitglied die trauri-
ge Realität. Die Stadt führt einen
Nothaushalt, der von allen Partei-
en hoch gehaltene Stellenwert
von Bildung wird nicht in investier-
ten Euros sichtbar. 

Die Rösrather Fördervereine
haben damit leben gelernt und
sehen die moderne, gute Schule
»als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe an«. Petra Stoll-Hennen

Sie haben aus der Not eine Tugend
gemacht und dabei neue Türen auf-
gestoßen. Die Künstler in Rösrath –
unter dem Vereinsdach KiR zusam-
mengeschlossen – waren lange auf
der Suche nach geeigneten Aus-
stellungsräumen und sind nun an ei-
nem außergewöhnlichen Ort fündig
geworden: der Stephanuskapelle
auf dem Gelände der Jugend- und
Behindertenhilfe Michaelshoven in
Stephansheide.

»Ein mystischer Ort am Rande
der Wahner Heide«, beschreibt  KiR-
Beirat Hans-Günter Blau die denk-
malgeschützte Kapelle, die selbst
wie ein Kunstwerk zwischen Bäumen
und Büschen ruht. »Hier in der Kapelle
werden die Kunstwerke in ein ganz
neues Licht getaucht«, schwärmt der
Rösrather Fotograf und Welten-
bummler. Die schlichte Saalkirche mit
dem tief heruntergezogenen Sattel-
dach ist ein Fachwerkbau, innen aus-
gemauert mit Ziegelsteinen.

Inspiriert vom Erfolg der Herbst-
Ausstellung plant KiR unter dem Na-
men »1. KiR-Art« nun einen Kunst-
Wettbewerb, an dem alle  Rösrather
teilnehmen können. Künstlerisch soll
das Thema »Vertrauen« umgesetzt
werden. Bilder, Skulpturen, Fotos und
Videobearbeitungen sind willkom-
men. Blau ist Kurator der Ausstellung,
eine fachkundige Jury wird die ein-
gereichten Werke begutachten und
über die Ausstellung in der Kapelle
entscheiden. 

Geboren wurde die Idee durch
die räumliche Nähe zu den Kindern,
die in Stephansheide leben. »Sie ha-Fo
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ben oft einen Vertrauensverlust erlit-
ten«, erzählt Blau. »Ihr Vertrauen zu
gewinnen heißt, einen Schritt auf sie
zuzugehen.« Die Ausstellung ist des-
halb eingebettet in das große Fest
der Jugend- und Behindertenhilfe Mi-
chaelshoven, zu dem die Rösrather
am  21. Mai herzlich eingeladen sind.
Das Heilpädagogische Zentrum in
Stephansheide umfasst 40 Wohn-
plätze  für Kinder und Jugendliche,
die vorübergehend nicht in ihren Fa-
milien bleiben können und bei der
Entwicklung ihrer sozialen Kompe-
tenzen Hilfe benötigen. Sie leiden
zum Beispiel unter Aufmerksamkeits-
defiziten (ADHS), seelischen Störun-
gen wie Autoaggression oder Be-
hinderungen wie Autismus. Die sie-
ben Wohngruppen werden integra-
tiv geführt, Kinder mit und ohne kör-
perliche Behinderungen leben dort
gemeinsam. Ein Fahrdienst bringt sie
zu den öffentlichen Schulen und
nachmittags nutzen sie das breite
erlebnispädagogische Angebot
oder basteln in der Fahrradwerkstatt. 

Der Kontakt zu Rösrather Famili-
en ist für Bereichsleiter Peter Sieber
eine wichtige Brücke, um die Aus-
grenzung und Abschottung der Kin-
der von Stephansheide zu verhin-
dern. »Viele Kinder finden hier ihren
Weg«, betont Sieber und hofft, dass
die Zusammenarbeit mit KiR den
Blick auf Stephansheide positiv be-
einflusst. Petra Stoll-Hennen

Kunstwettbewerb »Vertrauen«
Ausschreibungsunterlagen 
unter Roesrath-Art-Company.de
Infos bei Hans-Günter Blau 
Telefon 02205 3190
Anmeldeschluss 5. April 2009
Ausstellung 15. Mai bis 24. Mai 
in der Kapelle Stephansheide

Kunst in der Kapelle: 
Stephansheide
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ie arbeiten im Hintergrund, eh-
renamtlich, opfern Freizeit und

Geld – vor allem aber bewegen
sie viel Positives für die Rösrather
Schulen: die aktiven und passiven
Mitglieder der Schul-Förderverei-
ne. 

Dass ihre Arbeit längst nicht
mehr »das Sahnehäubchen« für
eine gut funktionierende Schule ist,
sondern die Qualität und das Ge-
sicht einer Schule entscheidend
mitbestimmt,  ist in der Öffentlich-
keit wenig bekannt. Gisela Walger,
Leiterin der Grundschule Hoff-
nungsthal, gibt unumwunden zu:
»Wir brauchen den Förderverein.«
Idee, Projektplanung, Finanzie-
rung und Ausführung des neu ge-
stalteten Schulhofes wurden maß-
geblich vom Förderverein gema-
nagt, Spendenaktionen veranstal-
tet und Sponsoren gewonnen. Je-
de Klasse wurde mit Spielkisten
und Sitzbänken ausgerüstet, Ar-
beitsgemeinschaften und Schul-
feste finanziert.

Auch der Unterricht würde oh-
ne die Hilfe der Fördervereine
ganz anders aussehen. Moderne
Lernmethoden werden vom Ge-

setzgeber zwar gefordert und in
Verordnungen gegossen, mit der
Umsetzung lässt man die Schulen
aber oft allein. So verdankt die
GGS Hoffnungsthal Teile ihres di-
daktischen Materials zum Recht-
schreibtraining  in den Klassen 1
und 2 dem FV, an der Realschule
Rösrath stattet der FV gerade ei-
nen Technikraum aus, in dem an
Werkbänken mit Sägen und Bohr-
maschinen handlungs- und pro-
blemorientierter Technikunterricht
erteilt wird. Hier treibt man sogar
die strategische Ausrichtung der
Schule mit Mitteln des FV voran:
Schulleitung und Realschul-För-
derverein arbeiten an der Einfüh-
rung eines musikalischen Zweiges,
die Projektleitung inklusive der Fi-
nanzplanung übernimmt die or-
ganisierte Elternschaft. 

Der Schulterschluss zwischen
Schulleitung, Lehrerschaft und El-
tern zieht sich durch alle Schulfor-
men. Am Gymnasium wurden  Mi-
kroskope, ein neuer Server für die
EDV-Anlage und eine neue Be-
schallungsanlage für die Aula an-
geschafft. 15 Mütter führen eh-
renamtlich die Bibliothek, die

Eltern machen 
Schule fit
Fördervereine als
Rückgrat der Schulen

Krötenalarm in Rösrath

ehäbig und ohne Hast wagen
sich wieder die Kröten aus ih-

rem Winterquartier im Wald und
kriechen in Richtung von Tümpeln
und Teichen. Da wollen sie laichen,
also ihre Eier ablegen, aus denen
erst Kaulquappen und dann nach
drei bis vier Monaten wieder Krö-
ten werden. 

Einen besonderen Service auf
der Wanderung erfahren die
männlichen Kröten von ihren weib-
lichen Kolleginnen. Die Männchen
werden nämlich getragen und
zwar huckepack! 

Auf dem Weg zu den Laich-
gewässern, in denen sie selbst ge-

ders kritischen Stellen Kröten-
schutzzäune auf.

Am Zaun entlang sind alle
paar Meter Eimer in den Boden
eingegraben. Da fallen die Kröten
hinein und werden von hilfsberei-
ten Menschen über die Straße ge-
tragen. An besonders neuralgi-
schen Stellen kommt es sogar zur
Sperrung einer Straße. So zum Bei-
spiel  die Hasbacher Straße zwi-
schen Rösrath-Schefferei und Trois-
dorf-Altenrath und zwar täglich in
der Zeit von 18 bis 8 Uhr. 

Da aber nicht alle von Kröten
belebten Straßen in der Nacht ge-
sperrt werden können, bittet Moni-
ka Bothe, bei der Stadt Rösrath zu-
ständig für den Amphibienschutz,
die Autofahrer um eine langsame,
rücksichtsvolle Fahrweise. Die Krö-
ten danken es und freuen sich auf
gefahrloses Kriechen bis zum Mai.

schlüpft sind und die sie mit ihrem
eingebauten »Navigationsgerät«
immer wieder finden, lauern zahl-
reiche Gefahren. Die größte da-
von ist der Mensch, unterwegs im
Auto. Und zwar immer dann, wenn
eine Straße zu überwinden ist. Da-
mit nicht jedes Jahr Tausende von
Erdkröten überfahren werden,
bauen Naturschützer an beson-

Infos. Monika Bothe, 
zuständig für den Am-
phibienschutz bei der 
Stadtverwaltung
Telefon 802 402
monika.bothe@roesrath.de
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nicht nur Bar- und Immobilienver-
mögen, sondern auch Mobiliar
und alle Gegenstände des per-
sönlichen Gebrauchs, unabhän-
gig davon, ob sie werthaltig sind
oder nicht. Ist Streit absehbar,
empfiehlt sich nach dem Tod ein
Gang durch alle Räume, um ein
Nachlassverzeichnis unter Zeugen
– gegebenenfalls auch unter Hin-
zuziehung einer Amtsperson – zu
erstellen. Soweit es sich um Bar-
geld oder sonstiges Kapitalvermö-
gen handelt, ist dies per Todestag
zu belegen. Bei sonstigen Vermö-
genswerten ( Immobilie und Firma)
müssen dem Pflichtteilsberechtig-
ten alle wertbildenden Informatio-
nen mitgeteilt werden. 

Problematisch sind in der Re-
gel die Schenkungen. Diese kön-
nen zur Erhöhung des Pflichtteils
(Pflichtteilsergänzungsanspruch)
führen. Insbesondere bei Schen-
kungen unter Ehegatten ist zwi-
schen Erfüllung von Unterhalts-
pflichten, Versorgungsschenkun-
gen und Anstandsschenkungen
abzugrenzen. Birgitta Wasser

ft ist der Verstorbene noch
nicht mal beerdigt, da geht

die Streiterei ums Erbe los. Ist der
überlebende Ehegatte als Vorer-
be oder Vollerbe eingesetzt,
kommt es nicht selten vor, dass die
Kinder ihre vermeintlichen Erban-
sprüche, mindestens aber Pflicht-
teilsansprüche geltend machen.

Als pflichtteilsberechtigt kom-
men Kinder, Ehegatten oder auch
Eltern in Betracht. Egal ob Vorerbe
oder Vollerbe, den Erben trifft ge-
genüber dem Pflichtteilsberech-
tigten eine umfassende Auskunfts-
pflicht zum Umfang des Nachlas-
ses. So ist der Erbe verpflichtet dem
auskunftsbegehrenden Pflichtteils-
berechtigten Auskunft über den
Umfang des Nachlasses per To-
destag sowie über die Schenkun-
gen der letzten 10 Jahre zu ertei-
len. Diese Auskunft, über die oft-
mals bereits ein erbitterter Streit
entsteht, ist in systematischer Form
zu erteilen und soweit berechtigte
Zweifel an der Richtigkeit beste-
hen, an Eides statt zu versichern.
Dabei umfasst die Auskunftspflicht

BIRGITTA WASSER
Rechtsanwältin
Hauptstraße 71
51503 Rösrath 

� 02205 87706
www.rechtsanwalt-roesrath.de

O
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Die 
Auskunftspflicht  
des Erben

Über Aktivitäten und Freizeitange-
bote Rösraths zu informieren und
Menschen mit ähnlichen Interes-
sen zusammenzuführen ist Ziel ei-
nes neuen Internetportals.

»Viele Rösratherinnen und Rös-
rather arbeiten außerhalb und
kennen sich in der Stadt, in der sie
wohnen, gar nicht richtig aus«, er-
klärt Initiatorin Daniela Graß ihre
Motivation. Sie selbst lebt seit 34
Jahren in Rösrath, ihre Schulfreun-
de sind heute »in alle Winde zer-
streut« und ringsum sind viele Fa-
milien neu zugezogen. »Wer nicht
in einen Verein eintritt, hat es erst
mal schwer, soziale Kontakte zu
knüpfen«, stellt sie fest und be-
schließt, ein Internet-Forum für Rös-
rath einzurichten. 

unserroesrath.de wird von
Graß ehrenamtlich und überpar-
teilich gepflegt. Die Nutzung kos-
tet nichts, Besucher können sich als
Gast einloggen, um sich zu infor-

Rösrather Kontaktforum im Internet
mieren, oder als festes Mitglied re-
gistrieren lassen und sich in ge-
schützten Räumen austauschen.

Erste Erfolge ermutigen Graß:
Mütter organisieren über das Fo-
rum Babysitter, Tipps über gute
Fachärzte werden ausgetauscht.
Mit Begeisterung wurde das An-
gebot einer Stadtführung durch
den Geschichtsverein angenom-
men, im Sommer ist eine Wande-
rung in der Wahner Heide geplant.
Wer Lust hat, trifft sich zum Bowling
oder einfach nur auf ein Kölsch.

unserroesrath.de war auch
schon für einen guten Zweck ak-
tiv: Die Rösrather Tafel konnte mit
Hilfe des Forums  Lieferanten von
Obst und Gemüse gewinnen.

Auch für Graß persönlich hat
sich das Engagement schon ge-
lohnt: »Ich bin leidenschaftliche
›Aquaristin‹ und habe über die
Plattform eine Gleichgesinnte ken-
nengelernt.« PSH

Ihr gutes Recht§§

unserroesrath.d
e

Daniela Graß

»Auch 
Schenkungen

unter Ehegatten
können zur

Erhöhung 
des Pflichtteils 

führen.«
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Wenn die Schulzeit zu Ende geht
und der Sprung ins praktische 
Berufsleben ansteht, klafft nicht
selten eine Lücke zwischen der
Vorstellung der Jugendlichen
und der realen Berufs- und 
Ausbildungswelt. Umso wichtiger
ist der rechtzeitige Austausch 
zwischen Schulen und Unterneh-
men in einer Region. 

Kooperations-
modell 
Schulbank

ie Rösrather Schulen haben
dies erkannt und gehen nun

gemeinsam mit der Kreissparkas-
se eine »Lernpartnerschaft« ein,
die den Umfang der bisherigen Zu-
sammenarbeit weit übertrifft.  

Real- und Hauptschule haben
bereits im Dezember eine Koope-
rationsvereinbarung mit der KSK
unterzeichnet, das Freiherr-vom-
Stein-Gymnasium folgt in Kürze.

Die neue Zusammenarbeit
zwischen Geldinstitut und Schulen
entstand im Rahmen der Bil-
dungsinitiative »KURS – Kooperati-
on Unternehmen der Region und
Schule«. Sie wird von den Industrie-
und Handelskammern Köln, Bonn
und Aachen, der Handwerkskam-
mer Köln sowie der Bezirksregie-
rung getragen.

»Schülerinnen und Schüler
müssen die Insel Schule auch mal
verlassen, denn Lernsituationen
mit Experten in den Unternehmen
sind effektiver«, begründet Jürgen
Plasberg, Leiter der Realschule
Rösrath, seine Unterstützung. Für
Frank Strathmann, Bezirksdirektor
der KSK, ist die Lernpartnerschaft
keine Einbahnstraße. »Schule und
Unternehmen öffnen sich gegen-
seitig und profitieren voneinan-
der«, davon ist er überzeugt.      

Erfolgreiche Bausteine der bis-
herigen Zusammenarbeit – wie das
Bewerbungstraining der Kreisspar-
kasse Köln, Betriebserkundungen
und Praktika – werden ausgebaut
und mit neuen Lerninhalten kom-

biniert, die sich auch am Alltag der
Jugendlichen orientieren. Auf dem
Stundenplan mit Bankexperten
steht beispielsweise der »Finanz-
führerschein«, der den Umgang
mit Handyverträgen, Gefahren der
Verschuldung und den Gebrauch
des Girokontos und Sparbuchs
umfasst. Die Schüler/-innen erhal-
ten Hinweise für die Erstellung ihrer
Bewerbungsmappe und simulie-
ren ein Bewerbungsgespräch. Be-
suche in den Bankfilialen ermögli-
chen einen genauen Blick auf
Laufbahnen und Qualifikationen
des Bankberufs. Zu jedem Schul-
jahr erscheint ein Lehrplan über
Computerschulungen, die von der
Kreissparkasse Köln gebührenfrei
angeboten werden. 

Jedes Kooperations-Paket wird
mit den Schulen individuell abge-
stimmt und verbindlich für ein

Schuljahr vereinbart. Ein konkreter
Zeitplan für die Umsetzung der
Bausteine und personelle Zustän-
digkeiten werden schriftlich fixiert.
»So stellen wir die größtmögliche
Effizienz und den Erfolg von KURS
sicher«, erklärt KSK-Projektleiterin
Sandra Krause, »und führen Kinder
und Jugendliche an einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Geld
heran.« Petra Stoll-Hennen
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GENO HOTEL
Raiffeisenstraße 10 - 16
51503 Rösrath-Forsbach
Christiane Meimberg
Telefon 02205 803833
christiane.meimberg@rwgv.de
www.genohotel.de

attes Grün, üppige Wälder, ei-
ne schöne Parkanlage, idylli-

scher und ruhiger geht es kaum.
Das Geno Hotel in Forsbach ist ei-
ne ideale Location zum Feiern, ob
Hochzeiten, Geburtstage, Firmen-
feste oder Familienfeten. Prunk-
stück der Oase im Grünen am Ran-
de des Königsforsts ist die Rotun-
de, der wintergartenähnliche Saal,
in dem man von jedem Punkt aus
einen genialen Ausblick hat. 80
Gäste finden hier Platz, um vor-
züglich an schön gedeckten 
Tischen zu tafeln. 

Für Gaumen-Erlebnisse sorgt
das bestens eingespielte Bankett-
Team. Mehrgängige Menüs in fest-
lichem Rahmen sind kein Problem.
Aber auch Buffets in jeglicher Form
werden angeboten. So individuell
der Geschmack des Kunden ist, so
individuell werden die kulinarischen
Köstlichkeiten zusammengestellt.
Und wenn das Fest so richtig schön
in Gang gekommen ist, es spät und
später wird, muss sich der Gast
nicht mehr hinter das Steuer seines
Autos quälen. Er kann in einem der
behaglichen Hotelzimmer über-
nachten und am nächsten Mor-
gen ausgeruht mit den anderen
Gästen bei einem guten Frühstück
zusammensitzen und noch einmal
den Abend Revue passieren las-
sen. Der schöne Ausklang eines ge-
lungenen Festes.

Aber das Geno Hotel ist nicht
nur ein Ort zum Feiern, sondern vor
allem ein Tagungs- und Veranstal-
tungshotel. Die Umgebung und
Ausstattung ist ideal, um Kongres-

Erstklassig feiern, 
tagen und nächtigen im 

Geno Hotel 

S

»Feiern Sie
Ihr Fest, wie

es Ihnen am
besten ge-
fällt. Das richtige Ambiente

für den schönsten Tag 
im Leben finden Sie bei uns.«

Dirk-James Annas, Geschäftsführer

se und Seminare zu einer wahren
Erfolgsgeschichte zu machen.
»Erstklassig feiern, tagen und
nächtigen« ist das Motto des Hau-
ses. Der anspruchsvolle Kunde fin-
det hier ein Umfeld, das sich wohl-
tuend von der üblichen Tagungs-
und Seminartristesse abhebt und
das Ganze auch noch in Reich-
weite des Kölner Doms. Hier lässt
sich intensiv arbeiten, behaglich
entspannen und bestens schlafen.
Das Hotel mit seiner hellen und kla-
ren Architektur verfügt über schö-
ne Logierzimmer, 1300 Quadrat-
meter Tagungs- und Gruppenräu-
me, perfekten Service, moderns-
tes Kommunikations-Know-how,
Restaurant, Bar, Pool, Sauna und
sogar eine Kegelbahn. »Wohlfüh-
len als Gesamtkomplex«. 

Ihr  direkter Kontakt für die
Bankettorganisation:
Christiane Meimberg beantwor-
tet gerne weitergehende 
Fragen. Rufen Sie einfach an.

Die Rotunde ist die ideale 
Location für Hochzeiten, Geburtstage,

Firmenfeste oder Familienfeten.

ANZEIGE

Ein flexibles Raumkonzept bietet
Tagungs- und Gruppenräume, die auf

den jeweiligen Bedarf der 
Veranstaltungen zugeschnitten sind.
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die Verpackung, sondern auf den
Inhalt an, und der liefert auch im
schlichten Kleid ein gutes Zeugnis
des gesellschaftlichen und kultu-
rellen Lebens in der Sülzstadt. Ne-
ben Politik spielen Kultur, Karneval,
die besonderen Beziehungen zur
belgischen Partnerstadt Veurne so-
wie der Austausch mit Schulen in
Frankreich eine zentrale Rolle. Im-
mer wieder wird die Rösrather
Gastfreundschaft gelobt, SPD-
Chef Franz Müntefering wünscht
den Bürgerinnen und Bürgern »die-
ser schönen Stadt Frieden und
Wohlstand«, Niedersachsens CDU-
Ministerpräsident Christian Wulff
wünscht »der Stadt in jeder Hinsicht
weiter viel Erfolg«. Der Fan-Club
1860 München kündigt an: »Ein
gutes Kölsch – ne halve Hahn, ich
will zu Fuß nach Rösrath jan.« Bür-
germeister Fritz Schramma hofft
auf gute Zusammenarbeit mit Köl-
le und die Dörper Dreieinigkeit weiß
schon 2006: »Das Leben ist kurz,
drum sagen wir drei: Am Ascher-
mittwoch ist nicht alles vorbei!«

Historisch gesehen stammt
das Goldene Buch aus Italien. Dort
wurde das »Libro d'Oro« in vielen
italienischen Städten als Adelsver-
zeichnis geführt, allen voran in Ve-
nedig, wo es erstmals im Jahr 1297
Erwähnung findet. Oft sind die Bü-
cher schwere, in Leder gebunde-
ne »Folianten«, ein altes Format,
das einem ein Mal gefalteten Per-
gamentpapier entspricht. Die
Schnittkanten des Buches sind mit
Blattgold versehen, Besucher ver-
ewigen sich mit Feder und Tinte
Buchstabe für Buchstabe in
schönster Schrift. 

Von Kalligraphie haben die
Rösrather Ehrengäste wohl noch
nichts gehört, ihre Einträge sind
mal schwungvoll, mal krakelig, mal
groß, mal klein, nicht immer leser-
lich, aber auf jeden Fall von Her-
zen kommend und manchmal
auch sehr weitsichtig. So steht es
schon lange vor der Erschütterung
durch die Finanzkrise im Januar
2007 schwarz auf weiß im roten
»Goldenen Buch« der Stadt Rös-
rath: »Die Investition in Wissen
bringt langfristig die meisten Zin-
sen.« Petra Stoll-Hennen

Das 
Goldene Buch Eine kleine Randnotiz in einem Zei-

tungsartikel lüftete das offene und
doch so gut gehütete Geheimnis
der Stadt Rösrath: Sie besitzt ein
»Goldenes Buch«!  

Die Suche nach dem kostba-
ren Stück Papier bringt eine weite-
re Überraschung: Rösrath hat nicht
nur ein »Goldenes Buch«, sondern
gleich zwei. Das erste dokumen-
tiert in unregelmäßigen Abstän-
den, wer im vergangenen Jahr-
zehnt die Sülzmetropole mit sei-
nem Besuch beehrte und beginnt
mit einem Eintrag des Ge-
schichtsvereins am 9. November
1998 anlässlich der Vorstellung des
29. Bandes »Ein Freiheitsbaum für
Rösrath« aus der Schriftenreihe des
Geschichtsvereins.

Kurioserweise startet auch das
zweite »Goldene Buch« mit einem
Eintrag, bei dem der Baum im Mit-
telpunkt steht: Regierungspräsi-
dent Hans-Peter Lindlar weiht am
14. Dezember 2008 die neue Al-
lee an der K23 ein und wünscht
»gutes Wachstum zum Vorteil des
Bergischen Landes«. 

Äußerlich wirken die zwei Gäs-
tebücher verglichen mit den im-
posanten Exemplaren großer
Städte eher bescheiden: Beide
sind im DIN-A5-Format, eins im
dunkelroten, eins im schwarzen Le-
dereinband. Nach dem Motto »es
ist nicht alles Gold, was glänzt« wur-
de auf den traditionellen Gold-
schnitt der Seiten verzichtet und
auch Vergoldungen am Einband
sind nicht zu entdecken.

Die Stadtoberhäupter sind sich
da wohl einig: Es kommt nicht auf



RÖSRATH KLASSIK 

KLAVIERFESTIVAL 
An drei aufeinanderfolgenden Aben-
den vom 16. März bis 18. März wer-
den jeweils drei junge Pianisten vorge-
stellt, die auf dem Weg sind, eine viel-
versprechende Karriere einzuschla-
gen. Das Rösrather-Klavier-Festival bie-
tet damit die spannende Gelegenheit,
in konzentrierter Folge die unterschied-
lichen Bühnenpräsenzen und musikali-
schen Auslotungen begabter Talente
im Bergischen Saal von Schloss Eulen-
broich mitzuerleben.
Beim Abschlusskonzert am 19. März
wird wie bereits im letzen Jahr der mit
insgesamt 1500 Euro dotierte, von In-
ge und Dieter Medenus gestiftete Me-
denus-Preis verliehen.

KLAVIER-
2009FESTIVAL
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an Bach unter Mitwirkung des Chores
TonArt. Sankt Abbas Kirche, Herkenrath.
Beginn 17 Uhr. Info: Kolpingsfamilie Rös-
rath, Martin Grün � 895838.

22.3. Orgel virtuos – mit 4 Händen und 4
Füßen. Evangelische Kirche Volberg,
Hoffnungsthal. Beginn 17 Uhr. Info: Do-
ris Röskenbleck � 6717.

24.3. Kinderwelten-Medienwelten. Wie
wirken die neuen Medien auf unsere
Kinder? Kita Sonnenstrahl, Hauptstraße
275. Beginn 20 Uhr. Info: Monika
Klöver � 909898.

24.3. Historische Fotos. Samm-
lung Fritz Zapp. Diavortrag im
Bürgerforum Hoffnungsthal. Be-
ginn 20 Uhr. Info: Geschichtsver-
ein Rösrath � 84636.

29.3. Mittfastenkonzert. Freiherr-
vom-Stein-Schule, Aula. Eintritt: 9
Euro, Kinder und Jugendliche un-
ter 16 Jahren frei. Beginn 17 Uhr.
Info: Iris Schmitz � 81383.

30.3. Blutspendetermin. Evan-
gelisches  Gemeindezentrum,
Bensberger Straße  238 in Fors-
bach. 16 bis 19.30 Uhr.  Info: Inge
Klose � 1708.

...UND WAS IST
LOS IM SCHLOSS
16.3. bis 18.3. Rösrath Klassik. Young
professionals stellen sich vor. Beginn
19.30 Uhr.

19.3. Rösrath Klassik. Abschlusskonzert
mit anschließender Verleihung des Me-
denus-Preises. Beginn 19.30 Uhr.

29.3. Kampmann im Schloss. Das 
Leben geht weiter oder »Et Levve jeit 
wigger«. Monika Kampmann und Heiner
Berzau mit Heiterem und Besinnlichem.
Beginn 11 Uhr und 17 Uhr. Eintritt 15 €,
Fördermitglieder und Freundeskreis 
10 €, Kinder 5 €.

ORGELKONZERT 

VIER HÄNDE,VIER FÜSSE 
In der Evangelischen Kirche Volberg spielen
am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr die Kan-
torin Doris Röskenbleck und der evangeli-
sche Kirchenmusiker des Altenberger Doms
Andreas Meisner Werke von Johann Sebas-
tian Bach und Théodore Dubois. Ludwig
van Beethovens Allegretto aus der 7. Sinfo-

nie und Richard
Strauss Walzer für
vier Füße werden
von beiden Orga-
nisten im Duo ge-
spielt – eben mit
vier Händen und
vier Füßen. 

KARTEN-
RESERVIERUNG907320�

Zum Eulenbroicher Auel 19

51503 Rösrath
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8.3. Musik zum christlich-jüdischen
Dialog. Evangelische Versöhnungskir-
che, Rösrath, Hauptstr. 16. Beginn 18 Uhr.
Info: Doris Röskenbleck � 6717.

8.3. Die Oscar-Verleihung. Was ist der
Film des Jahres? Augustinushaus. Beginn
20 Uhr. Info: Kolpingsfamilie Rösrath,
Martin Grün � 895838.

13.3. Vernissage Manfred Drewer.
Stadtbücherei Rösrath, Hauptstr. 69. Be-
ginn 19.30 Uhr. Info: Stadtbücherei Rös-
rath � 83711.

15.3. Vernissage Ausstellung Renate
Matzak. Bürgerforum Bergischer Hof,
Hoffnungsthal. Beginn 11 Uhr. Info: Ute
Hövel � 83840.

15.3. Erzählfestival. »Geschichten im
Ohrensessel«. Erzähler Stefan Kuntz. Ka-
pelle Stephansheide, Pestalozziweg 77.
Beginn 15 Uhr. Info:  Stefan Kuntz
� 02202 708870. 

17.03. Erzählfestival. »Die 99 Goldstü-
cke«. Erzähler Peter Glass. Whisky Bill,
Forsbach. Beginn 20 Uhr. Info:  Stefan
Kuntz � 02202 708870. 

20.3. Erzählfestival. »Die Kinder vom
Spiegelgrund«. Erzähler KAI. Kapelle Ste-
phansheide, Pestalozziweg 77. Beginn
15 Uhr. Info:  Stefan Kuntz � 02202
708870.

20.3. Deutsch-französischer Dialog.
Neue Wege in der Städtepartnerschaft.
Bürgerforum Hoffnungsthal. Beginn 19
Uhr. Info:  Klaus Baldus � 910941.

21.3. Johannespassion. Aufführung der
Johannespassion von Johann Sebasti-
an Bach unter Mitwirkung des Chores
TonArt. Heidkamp Sankt Josephs Kirche.
Beginn 19.30 Uhr. Info: Kolpingsfamilie
Rösrath, Martin Grün � 895838.

22.3. Johannespassion . Aufführung der
Johannespassion von Johann Sebasti-

MÄRZ
6. DEUTSCH-FRANZÖSISCHER DIALOG 

NEUE WEGE IN DER 
STÄDTEPARTNERSCHAFT 
Die Partnerschaft der Stadt Rösrath mit den französischen Ge-
meinden Chavenay, Crespières, Feucherolles und Saint-Nom-
la-Bretèche, kurz »Pays de Gallie« genannt, erfreut sich reger
Beteiligung. Viele Deutsche und Franzosen sind sich im Laufe
der Jahre nähergekommen. 
Unter der Gesprächsleitung von Gérard Foussier, Journalist und Chefre-
dakteur der Zeitschriften »Documents/Dokumente«, findet am 20. März
um 19 Uhr im Bürgerforum Hoffnungsthal eine Podiumsdiskussion statt mit
dem Thema: »Was erwartet die junge Generation von einer attraktiven
Städtepartnerschaft?« In das Diskussionsforum einbezogen werden auch
Lehrer und Schüler der hiesigen Schulen.

RE
10

9

SAMMLUNG FRITZ ZAPP 

HISTORISCHE FOTOS 
Fritz Zapp wurde am 13. März 1882 in Klein-
bliersbach geboren und wuchs als Sohn des
Malermeisters Robert Zapp in den Hoffnungs-
thaler Bergen auf. Die Fotografie faszinierte
den gelernten Maler und Anstreicher so sehr,
dass er bereits um 1910 ein Fotoatelier ein-
richtete. Ihm verdanken wir Tausende von Auf-
nahmen aus Hoffnungsthal, Forsbach, Rös-
rath und Umgebung. Am 24. März um 20 Uhr
im Bürgerforum Hoffnungsthal präsentiert Ro-
bert Wagner vom Geschichtsverein Rösrath
neue, bisher unveröffentlichte Fotografien
des Hoffnungsthaler Fotografen. 

RÖSRATH
erleben
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25.4. Stadtführung Tütberg. Beginn 14
Uhr. Info: Uwe Heimbach � 912977. Sie-
he Seite 35.

26.4. Trödelmarkt. Hoffnungsthal, Veur-
neplatz. Info: Marianne Potzeldt � 6477.

28.4. Literaturgespräch. Matthias Buth.
Bürgerforum Hoffnungsthal. Info: Ge-
schichtsverein Rösrath � 84636.

30.4. Tanz in den Mai 1. Saal Whisky Bill,
Forsbach.  Veranstalter: Dörper Einigkeit.
Info: Christa Thorwart � 6158.

30.4. Tanz in den Mai 2. Im Feuerwehr-
haus Kleineichen. 

30.4. Tanz in den Mai 3. Halfenhof, Fors-
bach.

30.4. Tanz in den Mai 4. Rambrücken,
Dorfplatz. Veranstalter: Heimatverein
Rambrücken. Info: Heinz Schulze
� 01714669536.

THEATER UND WORKSHOP

»KASPER IM GESPENSTERSCHLOSS«
Am 6. und 7. April begrüßen die Kinder den »Kas-
per im Gespensterschloss«, präsentiert
von Gerd Pohl und dem Picco-
lo Puppenspiel. Nach der
Theateraufführung werden
die Kinder unter der fachkun-
digen Leitung der Rösrather
Künstlerin Eva Dittrich die Ge-
schichte vom Kasper zu Papier
bringen. Gemalt wird mit Was-
serfarben und Wachsmalstiften.
Die Bilder werden  dem Publikum
am Dienstag in einer Vernissage
vorgestellt. 

KARTEN-RESERVIERUNG907320�
Zum Eulenbroicher Auel 19
51503 Rösrath

Harald Bauer
Dipl.-Betriebswirt

� IMMOBILIEN � FINANZIERUNG � VERWALTUNG

Lüghauser Straße 81
51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 896152
Fax 02205 896590
h.bauer@bauerimmobilien.com

...UND WAS IST
LOS IM SCHLOSS
6.4. bis 7.4. Theater und Workshop. Für
Kinder. Kasper im Gespensterschloss mit
Gerd Pohl und Piccolo Puppenspiel.
Theater Montag 14.30 Uhr. Workshop
Montag 16.00 bis 17.30 Uhr, Dienstag
14.30 bis 16.00 Uhr. Vernissage Dienstag
16.30 Uhr. Eintritt Theater: Kinder 5 €, Er-
wachsene 7 €. Eintritt Theater und Work-
shop: Kinder 10 €, Erwachsene 12 €.

TRÖDELMARKT

HOFFNUNGSTHAL
Am 26. April kann auf dem Hoff-
nungsthaler Veurneplatz wieder nach
Herzenslust gestöbert, gefeilscht und
getrödelt werden. Das eine oder an-
dere Schätzchen sucht einen neuen
Besitzer. Und vielleicht  findet man ja
das lang ersehnte Teil auf diesem be-
liebten Trödelmarkt.

PARTY IN RÖSRATH

TANZ IN DEN MAI
Nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch beim
Whisky Bill, im Halfenhof und auf dem Dorfplatz
von Rambrücken wird in den Mai reingefeiert
und das Tanzbein geschwungen. Und Jungge-
sellen aufgepasst: Denkt an einen hübschen
Maibaum für eure Liebste!

RÖSRATHerleben 1/200944

4.4. Stadtführung in Hoffnungsthal. Mit
Uwe Heimbach. Organisiert vom Ge-
schichtsverein Rösrath. Beginn und Treff-
punkt siehe Seite 35. Info: Uwe Heim-
bach � 912977.

13.4. Rund um Köln. Traditionelles Rad-
rennen am Ostermontag durch das Ber-
gische. Bauer Kalli Müllenbach lädt auf
den Hofferhof ein zu Bier und Würstchen.
Reinerlös für den guten Zweck. www.rund-
umkoeln.de. Siehe auch Seite 6 (Bauer
Kalli).

13.4. Emmausgang nach Kleineichen.
Besuch am Ostermontag der Kirche in
Kleineichen mit Gebet und Andacht.
Anschließend gemeinsames Frühstück
im Gemeindezentrum und Möglichkeit
zum Besuch des Gottesdienstes. Start:
Augustinushaus, Hauptstr. 68. Info: Mar-
tin Grün � 895838.

19.4. PKW-Turnier AC Bergischer Löwe.
Schützenplatz Rösrath, Scharrenbroi-
cher Straße. Beginn 10.30 Uhr. Info:
ACBL Erich Buchholz � 0171 4717779.

19.4. Jazz in der Kirche.
Mit Reiner Winterschla-
den, Trompete, und
Hans Lüdemann, Piano.
Evangelische Versöh-
nungskirche, Rösrath.
Hauptstraße. Beginn
19.30 Uhr. Eintritt frei,
Kollekte.  Info: Doris Rös-
kenbleck � 6717.

24.4. Blutspendetermin.
TVH Jugendheim Berg-
segen 11 in Hoffnungs-
thal. 16 bis 19 Uhr. Blut-
spenderpass und Perso-
nalausweis mitbringen.
Info: Inge Klose � 1708.
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) RADSPORTKLASSIKER

RUND UM KÖLN
Am Ostermontag, den 13. April, ist es wieder
so weit. Für den Radsportklassiker »Rund um
Köln« fällt zum 93. Mal der Startschuss. Nach-
dem das letztjährige Rennen den winterlichen
Witterungsbedingungen zum Opfer fiel, kön-
nen sich die rheinischen Radsportfans wieder
auf ein erstklassiges Spektakel freuen.
Zum ersten Mal seit zehn Jahren verändert Or-
ganisator Artur Tabat die Streckenführung der
traditionsreichen Rundfahrt, in dem er die Rad-
stars im Oberbergischen Reichshof auf die 205
km lange Strecke schickt. Die Ziellinie des ers-
ten deutschen Radsport-Highlights des Jahres
liegt im Kölner Rheinauhafen.
»Nach dem Schneechaos beim 100-jährigen
Geburtstag wünschen wir uns für diesen Oster-
montag ganz viel Sonne«, so Artur Tabat, der
den Radklassiker seit 37 Jahren organisiert.

VERSÖHNUNGSKIRCHE

JAZZ IN DER KIRCHE
Der in Hamburg lebende europaweit
bekannte Jazztrompeter Reiner Win-
terschladen trifft auf den Rösrather
Pianisten Hans Lüdemann. Zwei
Meister des Jazz in traumwandleri-
schen und doch kraftvollen und de-
taillierten Dialogen zeigen ihr Können
am 19. April um 19.30 Uhr in der Ver-
söhnungskirche Rösrath. 
Das Konzert wird veranstaltet in Zu-
sammenarbeit mit dem »Verein zur
Förderung der Kirchenmusik in der
Evangelischen Gemeinde Volberg-
Forsbach-Rösrath e.V.«.

Frank Breuer
Raumausstattung

Meisterbetrieb seit 1962 in Rösrath

Polsterei
Gardinen & Dekorationen
Teppichböden
Matratzen
Sonnenschutz
Markisen
Insektenschutz

Frank Breuer
Goethestraße 3

51503 Rösrath
Telefon 02205 12 94

RÖSRATH
erleben
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RÖSRATH JAZZ

HORNSTROM
Hornstrom gehört zu den Newcomern

der jungen deutschen Jazzszene. Ge-

gründet 2006 von den beiden Kölner

Posaunisten Tobias Wember und Klaus

Heidenreich, etabliert die Band ihren

ganz persönlichen Sound irgendwo

zwischen modernem jazz und rock, mi-

nimal music und drum’n bass. Horn-

strom spielten bereits auf zahlreichen

Festivals, so zum Beispiel bei Jazz an

der Donau, Cologne Jazz Night, WDR

Campus und gewannen den Wettbe-

werb New Generation in Straubing so-

wie den Biberacher Jazzpreis. Horn-

strom tritt auf am 19. Mai um 19.30 Uhr

im Bergischen Saal. 

16.5. Bockfest und Straßenfest. Ver-

anstaltet von der Dörper Einigkeit.

Rösrath-Forsbach. Beginn 18 Uhr. Info:

Christa Thorwart �6158.

16.5. bis 17.5. Jubiläumswochenen-

de bei Holz-Richter. Mit besonderen

Attraktionen und Angeboten. Ver-

kaufsoffenes Wochenende bei GIAR-

DINO und Holz-Richter.

21.5. Prozession nach Altenrath. Tradi-

tionelle Wanderung auf Christi Himmel-

fahrt  mit Besuch der alten Pfarrkirche in

Altenrath. Start: Augustinushaus, Haupt-

straße 68. Beginn 15.30 Uhr. Info: Kol-

pingsfamilie Rösrath, Martin Grün

� 895838.

25.5. Blutspendetermin. Evangelisches

Gemeindezentrum, Hauptstraße. 16, 

16 bis 19.30 Uhr.  Info: Inge Klose

� 1708.

...UND WAS IST
LOS IM SCHLOSS
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1.5. Pflanzentauschbörse.  Für die

Freunde von Pflanzen und Blumen.

Schlosshof. Eintritt frei. Siehe Seite 22.

11.5. Hänneschen im Schloss. Ein

Abend mit dem Intendanten des Hän-

neschentheaters Heribert Malchers. Ein-

tritt 8 €, ermäßigt 5 €.

12.5. bis 30.6. Homage an die Kuh.

Vernissage mit Werken von Alice Gau-

er. Beginn 19.30 Uhr. Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch 9 bis 12 Uhr,

Donnerstag 14 bis 18 Uhr.  

19.5. Jazz im Schloss. Hornstrom – die

Newcomer der jungen deutschen Jazz-

szene – zeigen ihr Können aus einer

ganz speziellen Mischung von moder-

nem Jazz und Rock. Gespielt werden

hauptsächlich Kompositionen und Ar-

rangements des Posaunisten Tobias

Wember. Beginn 19.30 Uhr. Eintritt 12 €,

ermäßigt 8 €, Kinder 5 €.

AUSSTELLUNG IM SCHLOSS

HOMAGE AN DIE KUH
Mit Hingabe und Leidenschaft malt die

aus Plön an der Ostsee stammende

Künstlerin Alice Gauer Kühe und be-

schränkt sich bei ihren Arbeiten auf die

mächtigen Köpfe. Nach dem Kunst-

studium in Zürich, längeren Aufenthal-

ten in Slowenien, Kroatien und Tenerif-

fa arbeitet sie seit 1994 in Gadendorf,

Madrid und Teneriffa. Vom 12. Mai bis

30. Juni findet die Ausstellung im

Schloss statt. Die Vernissage ist am

Dienstag, den 12. Mai. 

MAI 1.5. Kleineichener Maifest. Traditio-
nelles Maifest mit Wecken durch den
Tambourcorps Kleineichen, Früh-
schoppen, Kinderflohmarkt und Tom-
bola. Feuerwehrhaus Kleineichen. Be-
ginn 11 Uhr.

1.5. Radtour. Groß & Klein entdecken
Rösrath und Hoffnungsthal mit dem
Rad. Start: Augustinushaus, Hauptstra-
ße 68. Beginn 13 Uhr. Info: Kolpings-
familie Rösrath, Martin Grün
� 895838.

3.5. David Munyon. Big Shoes Tour
2009. Der amerikanische Songwriter
präsentiert sein brandneues Album
Big Shoes in der Kapelle Stephanshei-
de. Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 
19 Uhr. www.davidmunyon.com.

10.5. Kinderkonzert. Mit dem Sülztaler
Blasorchester. Das Konzert wird geför-
dert durch die Kultur- und Umweltstif-
tung der Kreissparkasse Köln. Veran-
staltet in der Rheinischen Schule für
Körperbehinderte, Paffrather Weg 11.
Beginn 15 Uhr. Info: Reiner Eßer
� 905061 oder Iris Schmitz � 81383.

14.5. Veranstaltungsreihe Demenz.
Angebot der Caritas. Für ehrenamtli-
che Helferinnen und Helfer in De-
menzprojekten, pflegende Angehöri-
ge und Interessierte. Caritas Familien-
zentrum, Scharrenbroicher Str. 37. Be-
ginn 14.30 Uhr. Info und Anmeldung:
Caritas Familienzentrum� 9779010.

15.5. bis 24.5. Ausstellung KiR-Art. Ver-
anstaltet in der Kapelle Stephanshei-
de vom Verein »Künstler-in-Rösrath«.
Wahner Heide, Michaelshoven. Info:
Hans Günter Blau� 3190. Siehe Sei-
te 37.

DAVID MUNYON 

BIG SHOES TOUR 2009
Im Frühjahr wird der amerikanische
Songwriter David Munyon, aus Dothan
Alabama, zur Präsentation seines
brandneuen und bereits seit Langem
mit Spannung erwarteten Stockfisch-Al-
bum »BIG SHOES« auch für einige Kon-
zerte nach Deutschland kommen. Am
3. Mai spielt Munyon, der auch als
Songwriter für namhafte Künstler wie Eric
Burdon und Jennifer Warnes tätig ist, in
der Kapelle Stephansheide. Brian Wilson
sagte einmal: »Probably one of the best
Songwriters ever!« Für David Munyons
Konzerte gilt das Motto: »Every show is
different and unique!«

Sonntags freie Schau.
Kein Verkauf, Beratung, Probefahrt
HU/AU 2x wöchentlich 
für Mercedes und alle anderen Fabrikate.
Bei uns prüft die Dekra!

www.Autohaus-Kudrass.de

A-Klasse 

€13.900,-
Gebrauchte ab € 5.900,-

ABWRACKPRÄMIE

ab

€ 2.500,-
Wir beraten Sie gerne

vom Staat

Mercedes-Benz Jahres- und GebrauchtwagenMercedes-Benz Jahres- und Gebrauchtwagen

große Auswahl

AUSSTELLUNG IN DER KAPELLE

KIR-ART IN STEPHANSHEIDE
Vom 15. Mai bis 24. Mai findet die erste Kir-Art-
Ausstellung, veranstaltet vom Verein »Künstler-in-
Rösrath«, in der Kapelle Stephansheide statt. Un-
ter diesem Namen erweitert der Verein seine
Ausstellungstätigkeit. Das Motto der Ausstellung
lautet »Vertrauen« und soll die Verbindung zwi-
schen den Künstlern und den Kindern von Ste-
phansheide vertiefen.

RÖSRATH
erleben
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Hauptstraße 23-25
51503 Rösrath
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Hauptstraße 244
51503 Rösrath
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Rund um Westeuropa 
11.  bis  20. September 2009
9 Nächte, ab Hamburg bis Palma 
de Mallorca

Innenkabine ab1225 €*
statt 1386 € (Comfort Preis)

Mittelmeer 
Mediterrane Leichtigkeit, 2009
20. bis 30. September  
30. September bis 10. Oktober  
10. bis 20. und 20. bis 30. Oktober 
10 Nächte ab/bis Palma de Mallorca

Innenkabine ab1499 €*
statt 1698 € (Comfort Preis)

Karibik 
Südliche & Nördliche Antillen, 2009
13. bis 20. und  20. bis 27. November 
27. November bis  4. Dezember  
4. bis 11. und 11. bis 18. Dezember 
7 Nächte, ab/bis Santo Domingo

Innenkabine ab777 €*
statt 878 € (Comfort Preis)

*Comfort Welcome Preis (limitiertes Kontingent) 
pro Person bei Belegung einer Innenkabine mit 
2 Erwachsenen gegenüber dem Comfort Preis. 

Zum Comfort Welcome Preis

Wir sind Ihr Partner für alle Reisen!

Information und Beratung

hen. Die Mischung aus Shopping-
Paradies, netten Restaurants und
Cafés inmitten der Stadt, die ge-
füllt mit Sehenswürdigkeiten und
abwechslungsreichen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten ist, ist einfach
faszinierend.

Auch  das britische Essen ist
weitaus besser als sein Ruf. Nicht

nur die kulturelle Vielfalt der Res-
taurants lässt staunen, auch die
kreative Darbringung übertrifft die
Erwartung. Der britische Service-
standard lässt leider noch zu wün-
schen übrig.

Trotzdem, wir stimmen mit
dem Philosophen überein, der ein-
mal sagte: »Wer London nicht als
lebenswert betrachtet, ist des Le-
bens überdrüssig.«

RÖSRATHerleben 1/200948

Weekend 
in London
Auch wenn London schon lange
nicht mehr das Zentrum eines Em-
pires ist, bietet es dem Besucher
immer noch unglaubliche Vielfalt.  

Frauen in kostbaren Saris oder
in afrikanischen Landestrachten,
Männer im Schottenrock oder im
Nadelstreif stehen in  stoischer Ru-
he  am Ticketschalter in einer zivi-
lisierten Schlange.  Sich hier vorzu-
drängeln wäre eine der größten
Sünden, die man als Besucher be-
gehen kann und würde auch den
friedfertigsten Londoner auf die
Palme bringen. 

Selbst in der größten Groß-
stadthektik begegnet einem Gast-
freundschaft als fixer Bestandteil

der britischen Kultur.  Selten, dass
man keine schlüssige Antwort auf
eine Frage bekommt, solange
man diese höflich stellt. Selbst
schlechtes Englisch ist  kein Hinde-
rungsgrund für einen Briten, dem
Fremden seine Hilfe  anzubieten. 

Wichtigstes Transportmittel  ist
die U-Bahn. Das »Day Travel Ticket«
gibts für 3,50 Pfund und es gilt für
beliebig viele Fahrten, den gan-
zen Tag! 

Unterkünfte in London sind teu-
er. Entschädigen können jedoch
billige Flugangebote. Komfort zu
vernünftigen Preisen bieten die vie-
len »Bed and Breakfast« – Betriebe.
Der Kontakt ist hier persönlicher als
in Hotels. 

Dem Flair der pulsierenden
Großstadt  kann sich keiner entzie-
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Workshop 
Tango Argentino

Der von RÖSRATHerleben initiierte Tangoworkshop
im Januar war blitzschnell ausgebucht. Es war ein
voller Erfolg. Und da angehende Tangotänzer
manchmal gute Fotografen sind, schickte uns
Jürgen Löffelsender diese Fotoserie. Vielen Dank,

lieber Jürgen.

ZUM SCHLUSS

RÖSRATH
erleben
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... täglich bis 20 Uhr geöffnet 

Neue Wohnideen beim Größten...*
* Das umsatzgrößte Ein richtungs haus um Köln/Bonn


