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Dem Rösrather Wald geht es schlecht,
richtig schlecht. Förster Burkhard
Bunse, der schon Kyrill miterlebt hat, ist
eigentlich kein Mensch dramatischer
Worte, aber er spricht von einer »Kata-
strophe«, die sich vor seinen Augen ab-
spielt. Vor allem die Fichten sterben ei-
nen langsamen, leisen Tod. 

Wer derzeit im Bergischen Land un-
terwegs ist, kann das selbst als Laie er-
kennen. Auf vielen Berghängen sieht
man die grau-gelbe Farbe toter Fich-
tennadeln. Schuld ist der Borkenkäfer.
»Eigentlich ist der ja ein guter Typ, der
das Recycling des Waldes in Gang
bringt«, erklärt Burkhard Bunse die Funk-
tion des Insekts im Ökosystem Wald. Er
sorgt dafür, dass kranke Bäume gesun-
den Platz machen, dass lichtbedürf tige
Pionier-Arten große Freiflächen finden
und dass Fichten nur dort vorkommen,
wo sie dauer haft große Fitness entwi-
ckeln können. »Gesunde Fichten
können sich ge gen den Borkenkäfer gut
wehren, weil sie Harz absondern, wenn
er versucht, in ihre Rinde einzudringen.
Auf diese Weise ersticken sie ihn«, erklärt
der Förster. Aber die Fichten leiden
durch zwei heiße trockene Sommer hin-
tereinander an einem geschwäch ten
Immunsystem, weil sie als Flachwurzler
schlicht nicht mehr an genug Wasser
kommen, um vital zu bleiben. Vorboten
des Klimawandels. Gleich zeitig hat sich
der Borkenkäfer durch das wärmere 
Klima explosionsartig vermehrt. »Man
muss eben bedenken, dass ein einziges
Borkenkäferweibchen bei güns tigen Be-
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Schonungslos führt David Wallace-Wells, Kolumnist und stellvertre-
tender Chefredakteur des New York Magazine, in seinem Buch
Die unbewohnbare Erde: Leben nach der Erderwärmung*
seinen Lesern die Folgen des Klimawandels vor Augen. Auf der
Grundlage ausführlicher Recherchen und zahlreicher Interviews
mit Wissenschaftlern beschreibt er, was es tatsächlich bedeutet,
wenn sich die Erde in den nächsten Jahrzehnten um zwei, drei,
vier oder gar noch mehr Grad erwärmt.

Die Politik ist gefordert. »Der große Wurf«, wie es im Selbstlob
der Großen Koalition über das am 20. September verabredete
Klimapaket heißt, wird den aufkommenden Problemen in keiner
Weise  gerecht. 

Zahlreiche Kommunen und Städte haben nun reagiert und
den Klimanotstand ausgerufen wie zum Beispiel Köln, Düsseldorf,
Leverkusen beziehungsweise ein Klimaschutzkonzept verabschie-
det wie Bergisch Gladbach. 
Wie sind die Pläne von Politik und Wirtschaft in Rösrath?
Auf den folgenden Seiten kommen Parteien, Beteilige und 
Betroffene aus Rösrath zu Wort. 

*Die unbewohnbare Erde: 
Leben nach der Erderwärmung.
von David Wallace-Wells

»Es ist schlimmer, viel 
schlimmer, als Sie denken«

Die Situation



ausreichen. Bunse beziffert den Scha-
den, der in Rösrather Wäldern bis
jetzt** entstanden ist, auf über eine
Million Euro. Auch Engels wird drauf-
zahlen, nicht nur ökonomisch, son -
dern auch emotional. »Ich bin eigent-
lich eine Frohnatur, aber bei diesem

Thema kommen mir die Tränen. Was
ich jetzt machen werde, weiß ich
noch nicht. Ich muss mich da auch
auf die Fachleute verlassen.« 

Die Konsequenzen
Und was sagen die Fachleute? »Zu-
nächst müssen jene kaputten Bäume
herausgeholt werden, die zur Gefahr
für den Menschen werden können
oder die Verkehrssicherheit auf den
Straßen gefährden«, sagt Bunse. Da
stehen die Waldbesitzer in der Pflicht. 

Und dann? Wer mit dem Wald ar-
beitet, denkt in langen Zeiträumen
und mehreren Generationen. Die
Fichten, die jetzt sterben, sind über-
wiegend nach den beiden Welt -
kriegen gepflanzt worden. Sie hinter-
lassen große Schadflächen, aber viel-
leicht ja auch große Chancen. Lang-
fristig gehe es um eine zukunftsfähige
Erneuerung des Wal des. Es brauche
Bäume, die Hitze und Wetterextreme
gut verkraften. Douglasie, Lärche, Ei-
che, Hainbuche oder Linde wären ge-
eignete Kandidaten. Wobei Bunse
schon bei früheren Wiederaufforstun-
gen auf eine Mischung aus Nadel-
und Laubholz gesetzt hat und die
Waldbesitzer diesen teuren Weg mit
ihm gegangen sind. Am Ende müsse
man vielleicht auf die Dynamik der
Natur setzen, denn Bäume wachsen
auch ohne menschliches Zutun und
auf eine sinnvolle Ergän zung durch
gezielte Anpflanzung. 
Der Wald ist tot, es lebe der Wald!
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dingungen bis zu 200 000 Nachkom-
men haben kann«, macht Bunse die
Dimension klar. Geschwächte Wälder
werden leichtes Opfer von Insekten
und Pilzen. Deshalb bereitet Bunse
nicht nur die Fichte Sorge, auch mit
der Buche steht es nicht zum besten,
auch sie leidet unter Trockenheits stress
und hat ihr Laub wesentlich früher als
normal abgewor fen, um weniger
Wasser zu verdunsten. Als Laie denkt
man, eigentlich hat es ja jetzt im
Herbst  tüchtig geregnet. Doch der nö-
tige Grundwasserspeicher wurde trotz-
dem noch nicht wieder aufgefüllt. 

Die Auswirkung
»Der Wald«, erklärt Burkhard Bunse,
»hat für uns viele wichtige Funktionen.
Er sorgt für Trinkwasser-, Klima- und Bo-
denschutz, ist ein Erholungsraum, aber
auch ein Wirtschaftsfaktor mit seinem
nachwachsenden Rohstoff Holz.« Ein
geschädigter Wald kann diese Funk-
tionen nur schlecht erfül len. Das sind
auch für die Waldbesit zer in Rösrath
schlimme Nachrichten. Ein Großteil
der Waldflächen auf dem Stadtgebiet
ist in privater Hand. Als Landesbediens-
teter betreut Bunse diese privaten
Waldbesitzer, die nun mit der Situation
klarkommen müssen. 

Einer von ihnen ist Otto Engels. Der
kleine, forstwirtschaftliche Betrieb
Groß-Eygen mit Laub-, Misch- und Na-
delwaldbeständen ist seit über 100
Jahren in Familienbesitz. »Doch was
hier passiert, hat keiner meiner Vorfah-
ren je erleben müs sen«, erzählt Otto
Engels sichtlich erschüttert. »Hier wur-
den Vermögenswerte vernichtet«,
sagt er. Wir stehen auf seinem Wald -
gebiet in der Nähe des Forsthauses
Groß-Eygen, auch hier ist die Zerstö-
rung durch den Borkenkäfer augen-
fällig. Engels, Jahrgang 1952, hat
schon »als Pennäler viel Schweiß und
Arbeit in die Kulturpflege« dieses Wald-
abschnitts gesteckt – und jetzt? Bereits
Sturm Friederike sorgte für jede Menge
Schadholz in Rösrath wie dem gesam-
ten Bergischen Land, der Borkenkäfer
hat die Situation nun enorm verschärft.
Die Holzqualität ist gemindert, durch
das Überangebot verfallen die Preise,
und viele tote Bäume können gar
nicht erst geerntet werden, weil die Ka-
pazitäten an Waldarbeitern, Forstma-
schinen und Holztransportern nicht

Auch bei RÖSRATHerleben lernen wir im-
mer wieder Neues kennen. So wissen wir

jetzt, wie sich bei den Borkenkäfern die
Buchdrucker von den Kupferstechern 

unterscheiden und was der Klimawandel
für den Rösrather Wald bedeutet.

Förster Burkhard Bunse danken wir für ei-
nen lehrreichen Waldspaziergang.  

Forstamtmann

»Langfristig 
geht es um eine 
zukunftsfähige 

Erneuerung des 
Waldes.«

Burkhard Bunse 

Otto Engels
Forstgut Groß-Eygen

»Diese Katastrophe 
hat keiner meiner Vorfahren

je erleben müssen.«

**Stand November 2019 
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Klimaschutz und Energiewende sind nur
dann erfolgreich, wenn sie auch auf lo-
kaler Ebene umgesetzt werden. Die Be-
deutung der Privatleute beim Klima -
schutz ist erheblich, denn sowohl Strom-

Bondina Schulze

»Wir befürworten 
einen Klimaschutzmanager 

vor Ort als direkten 
Ansprechpartner für lokale 
Akteure und Aktivitäten.«

Vorsitzende der
Grünen Rösrath

als auch Wärmewende, Konsum und Mo-
bilität hängen auch von privatem Verhal-
ten und persönlichen Entscheidungen
ab. Daher verfolgen wir weiterhin die
Schaffung entsprechender Angebote
zum Beispiel durch verstärkten Ausbau
des ÖPNV mit kürzerer Taktdichte, den Ein-
satz weiterer Wasserstoffbusse, Mobilsta-
tionen an allen Bahnhöfen der Stadt, Bau
von Radpendlerrouten in Richtung Köln,
Lohmar und Bensberg.

Moderne Demokratie bedeutet, 
Bürger in politische Prozesse einzubezie-

Beim Klimaschutz
kommt es ganz viel
auf den Einzelnen an

Im Herbst stellte 
RÖSRATHerleben den Parteien
drei Fragen zum Thema 
Klima-und Umweltschutz.
l Welche konkreten Maß-
nahmen und Projekte plant 
Ihre Partei in Rösrath für 
den Zeitraum der nächsten
zwei bis drei Jahre?
l Was hält Ihre Partei von 
der Einrichtung eines runden 
Tisches Klimaschutz unter Bür-
gerbeteiligung?
l Braucht Rösrath einen 
Klimaschutzmanager?

Hier die zusammengefassten 
Antworten:

D
IE

 P
AR

TE
IE

N

Noch gibt es auf der Webseite der
Stadt Rösrath keinen eigenen Menü-
punkt Klimaschutz, doch das Thema
ist in der Stadtverwaltung angekom-
men. Das zeigt ihre umfäng liche Stel-
lungnahme auf die entsprechende
Anfrage eines Ratsmitglieds, die dem
Rat im Oktober vorgelegt wurde.  

»Wir als Stadt bemühen uns in vie-
len Bereichen um mehr Nachhaltig -
keit – das fängt bei der Ausstattung
der Schulen mit nachhaltigen und
langlebigen Möbeln an, geht über
den Austausch alter Computer der
Mitarbeiter durch energieeffizientere
Modelle bis zur Anschaffung eines
Elektroautos für die Verwaltung«,
erklärt der zuständige Fachbereichs-
leiter Christoph Herrmann.  Bei einem
Großteil der städtischen Gebäude
wurde in den vergangenen Jahren die
Beleuchtung auf energiesparende
Leuchtdioden (LED) umgestellt. 

In diesem Jahr hat die Stadt au-
ßerdem begonnen, entlang des Sülz-
damms in Hoffnungsthal einen Blüh-
streifen mit unterschiedlichem heimi-
schen Saatgut anzulegen. »Das bringt
nicht nur ökologische Vorteile wie zum
Beispiel notwendigen Lebensraum für
Insekten, sondern sieht auch schön
aus«, so Herrmann. Das Projekt sei bei

Konzept mit Luft nach oben
den Rösrathern gut angekommen
und soll im nächsten Jahr auf weitere
Flächen im Stadtgebiet ausgeweitet
werden. 

Gute Nachrichten gibt es für Fahr-
radfans. Am Bahnhof Rösrath und am
Rathaus Hoffnungsthal sollen 2020 im
Rahmen einer kreisweiten Mobilitäts-
offensive zwei Mobilstationen errichtet
werden. Bei diesem Projekt der Regio-
nale 2025 werden verschiedene
Verkehrsange bote an einem Ort mit-
einander verknüpft, um den Umstieg
zwischen unterschiedlichen Verkehrs-
mitteln zu vereinfachen. So können an
den beiden Standorten in Rösrath und
Hoffnungsthal künftig auch E-Bikes
ausgeliehen werden. Bei den vom Ver-
ein Lebenswertes Sülztal schon länger
geforderten Fahrrad-Boxen kommt im
nächsten Jahr ebenfalls Bewegung in
die Sache. Am Bahnhof Rösrath wer-
den in zwei Bauabschnitten 30 ab-
schließbare Bike-Boxen aufgestellt,
auf einer Fläche zwischen den Schie-
nen und der Bensberger Straße sind
50 überdachte Bike+Ride-Abstellplät-
ze geplant. Der Bahnhof Stümpen er-
hält 18 Fahrrad-Boxen und 18 über-
dachte Abstellplätze. 

Auch Bahn- und Busnutzer können
sich freuen. In dem  neben dem Bahn-
hof Rösrath entstehenden Neubau
wird die Regionalverkehr Köln GmbH
(RVK) ein Kundenzentrum eröffnen. 

Im nächsten Jahr soll außerdem
auf dem Parkplatz gegenüber dem
Bahnhof Rösrath, an der Zufahrt zu
Schloss Eulenbroich,  eine Stellfläche
für ein Carsharing-Fahrzeug reserviert
werden. Daneben ist eine Ladesäule
für Elektro-Autos vorgesehen. Auf dem
Parkplatz neben dem Rathaus in Hoff-
nungsthal wird ebenfalls eine Lade-
station entstehen. ER

»Wir als Stadt 
bemühen uns in vielen
Bereichen um mehr
Nachhaltigkeit ...«

Christoph Herrmann

Fachbereichsleiter 
der Stadt Rösrath
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Birgitta Wasser

Die CDU unterstützt das Klimaschutzkon-
zept des Kreises mit dem Ausbau von
Elektromobilität, ÖPNV, Radwegenetz
und der Ausrüstung von Gebäuden mit
Photovoltaikanlagen. Derzeit wünschen
wir allerdings nicht den Bau von Wind-
kraftanlagen auf den Rösrather Höhen.

Das zentrale Steuerungsele ment
der kommunalen Politik ist der Stadtrat.
Dessen Mitglieder werden von den Bür-
gern demokratisch gewählt. Wir haben
im Rat entsprechende Gremien wie den
Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss,
in denen solche Themen auch unter Be-
teiligung interessierter Bürger dis ku tiert
und initiiert werden können. Selbstver-
ständlich werden die Ratsmitglieder und
sachkundi gen Bürger der CDU auch in
Zukunft gerne Anregungen aufnehmen
und in die politischen Gremien tragen.

Rösrath hat schon jetzt mehr als
hundert Klimaschutzmanager, denn
alle Mitarbeiter der Stadt achten im Rah-
men der Arbeit auf Klimabelange. Rös-
rath musste in den letzten Jahren massiv
Stellen einsparen, um Personal kosten zu
senken. Deshalb möchten wir keine zu-
sätzliche Stelle für gesetzlich nicht vor-
geschriebene Aufgaben schaffen, die
letztlich über die Grundsteuer gegen -
finan ziert werden müsste.

»Rösrath hat schon jetzt 
mehr als hundert 

Klimaschutzmanager, denn 
alle Mitarbeiter 

der Stadt achten im 
Rahmen der Arbeit auf 

Klimabelange.«

Vorsitzende 
der CDU Rösrath 

Tülay Durdu

Nach wie vor setzen sich Städte und Ge-
meinde kaum oder gar nicht mit den
Folgen des Klimawandels auseinander.
Dadurch werden auch mögliche An-
passungsmaßnahmen nicht diskutiert
oder einfach nicht erkannt. Reagiert wird
meist nur auf Schadensereignisse oder
wenn das Thema medial hochkocht.

Wir möchten die wichtigen Hand-
lungsfelder und daraus resultierende An-
passungsmaßnahmen exemplarisch für
Rösrath untersuchen lassen. Die Ergeb-
nisse sollen dann möglichst verpflich -
tend in die Arbeit der Stadtverwaltung
integriert werden. Deswegen ist es aus
unserer Sicht richtig und wichtig, einen
runden Tisch ins Leben zu rufen, wo 

»Ein Maßnahmenkatalog
zur Klimaanpassung 
sollte verpflichtender 

Bestandteil der 
Verwaltungsarbeit sein.«

Vorsitzende der
SPD Rösrath

Die FDP Rösrath möchte ein
kommunales Energieeinsparungskon-
zept erstellen, das Chancen erkennt und
sinnvoll nutzt. Ein Baustein soll die Ver-
wendung städtischer Dachflächen für
Photovoltaik sein. Fahrradwege sollen

Runder Tisch 
nicht erforderlich

Ansicht der Libera  len hingegen nicht.
Vielmehr sollte es Aufgabe eines neuen
Bürgermeisters im Rathaus sein, Maß-
nahmen der Fachbe reiche vernünftig
zu koordinieren. Bei einzelnen Projekten
können gezielt Beratungsleistungen ein-
gekauft werden.

Maßnahmenkatalog erarbeitet wurde,
muss dieser auch akribisch umgesetzt
werden. Es muss ein hinreichender
Kenntnisstand zur Notwendigkeit von Kli-
maanpassung erreicht werden, denn
die Belastungen durch Klimawandel,
aber auch Lärmbelästigung sind ge-
sundheitsschädigend. Unsere Aufgabe
und unser Ziel ist es, die Belastungen zu
reduzieren oder in Teilen komplett aus-
zuschließen.

ertüchtigt und Radstellplätze geschaf -
fen werden. Ebenso ist der Abbau von
Barrieren für Fußgänger erforderlich.

Um den Pendlerverkehr einzudäm-
men, will die FDP Gewerbegebiete aus-
weisen und damit wohnortnahe Arbeits-
plätze schaffen. Zudem gilt es, Wohn-
bebauung durch Verdichtung in den Ci-
tylagen zu realisieren und nur nachrangig
periphere Baugebiete zu schaffen.

Kreative Umweltinitiativen können
zum Mitmachen anregen. Zum Beispiel
ein Urban Gardening-Projekt und die Ein-
richtung eines Bürgerwaldes. »Gerade
beim Umweltschutz gibt es in Rösrath
viel Sachverstand, der durch einen run-
den Tisch Klimaschutz hervorragend ge-
nutzt werden kann. Da müssen nicht nur
Profis ran«, so Sebastian Gopp, Vorsit-
zender der FDP Rösrath. Einen zusätzli-
chen Verwaltungsbeamten als Klima-
schutzmanager braucht Rösrath nach

Kreative Umwelt-
initiativen gefragt

Genau definieren,
was Rösrath an 
Klimaschutz braucht

Sebastian Gopp 
Vorsitzender 

der FDP Rösrath

»Beim Umweltschutz 
gibt es in Rösrath viel Sach-
verstand, der durch einen
runden Tisch Klimaschutz

hervorragend 
genutzt werden kann.«

auch die Stimmen der Bürger aus
Rösrath gehört werden und Beteiligung
finden können.

Das reicht aber nicht, denn der
Mensch möchte Erfolg und Nutzen se-
hen und fühlen. Das bedeutet, wenn ein

hen. Wir setzen uns dafür ein, dass dies
auch in Rösrath praktiziert wird. Weiteres
bürgerschaftliches Engagement ist drin-
gend nötig, daher begrüßen wir die Ein-
richtung eines runden Tisches.  

Die Stadt Rösrath orientiert sich bei
ihren Maßnahmen am integrierten Kli-
maschutzkonzept des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises. Es ist die Grundlage für
langfristige Entscheidungen der Ener-
gieversorgung und nachhaltige, effek-
tive Klimaschutzaktivitäten. Dabei wird
die Stadt durch den Klimaschutzmana-
ger des Kreises sehr gut unterstützt. Wir
befürworten ergänzend einen Klima-
schutzmanager vor Ort als direkten An-
sprechpartner.



Was tun, wenn das alte Radio, der Plat-
tenspieler oder das ge liebte Spielzeug
kaputt ist, eine Repara tur aber nicht
mehr lohnt?  Abhilfe kann das 2013 er-
öffnete Rösrather Repair Café schaf -
fen – hier wird nicht nach wirtschaftli-
chen Maßstäben, son dern aus ideel-

Stadtwerke sind nachhaltig
Energie, Wasser, Stadtreinigung –
es gibt keinen Arbeitsbereich der
Stadtwerke Rösrath, der nicht eng mit
dem Klimaschutz verknüpft ist. Nach-
haltigkeit ist ein wichtiger Faktor, so
liefern die Werke als Energieversorger
ausschließlich Ökostrom und betrei -
ben auch die eigenen Liegen schaf -
ten mit grüner Energie. Der Elektro-
Fuhrpark ist auf sechs Fahrzeuge ge-
wachsen und soll noch erweitert wer-
den. Eine E-Ladestation steht vor
dem Stadtwerke-Gebäude, im Frei -
bad und am Turmhof gibt es kosten -
lose Ladesäulen für E-Bikes;
daneben Photovoltaik-Anlagen auf
dem Hauptgebäude und dem Frei-
bad sowie ein Blockheizkraftwerk.

Ralph Hausmann

»Für einen weiteren Ausbau
mit Elektro-Ladestationen stehen

wir gerne zur Verfügung.«

Geschäftsführer der
Stadtwerke Rösrath

teile hat das Team auch vorrätig und
stellt sie kostenlos zur Verfügung. 

»Im vergangenen Jahr ha ben wir
156 Reparaturen angenommen, das
waren rund 13 pro Öffnungstag. Bei
mehr als der Hälfte waren wir erfolg-
reich«, erzählt Kneisel stolz. Das Team
arbeitet ehrenamtlich, der Service 
ist kostenlos. Alle Betriebsmittel, Werk-
zeuge und Ersatzteile sowie die Ner-
vennahrung – Kaffee und Waffeln –
wer den durch Besucherspen  den 
finanziert. ER»Wir haben Spaß daran, alte

Geräte vor dem 
Verschrotten zu retten!«

Rolf Kneisel
Leiter des Repair Cafés

INFO. Das Repair Café öffnet jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr
im Gemeindesaal der evangelischen Versöhnungskirche in Rösrath. 
Kontakt Rolf Kneisel. Mail: repaircafe-roesrath@web.de, Telefon 02205 9047529 
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Vom Öko-Ansatz profitieren auch die
eigenen Energiekunden. »Sie kön -
nen bei uns kostenlos ihr E-Auto
laden, außerdem gibt’s Förderpro-
gramme für die Anschaffung von
energieeffizienten Kühlgeräten, E-Bi-
kes und PV-Anlagen«, so Stadtwerke-
Chef Ralph Hausmann. 

Wasserknappheit aufgrund lan -
ger Trockenheit war bislang kein The-
ma – wenngleich es im Sommer
durchaus Phasen von sehr hohem
Verbrauch gab. »Vor allem abends,
wenn die Leute nahezu zeitgleich ihre
Gärten bewässert haben.« Um Lei-
tungswasser zu sparen, empfiehlt
Hausmann Gartenbesitzern, sich eine
Regentonne oder Zisterne zuzulegen. 

Als eigenen Beitrag zur Müllver -
mei dung sehen die Stadtwerke die
flächendeckende Einführung der
Gelben Tonne ab 2020. Aktuell ha-
ben 60 Prozent der Rösrather Haus-
halte eine Tonne,  die übrigen nutzen
Gelbe Säcke.  Mit der Umstellung
werden die Plastiksäcke künftig ver-
mieden. ER

Repair Café hilft Elektroschrott zu vermeiden
len Gründen repariert. »Wir möchten
das Bewusst sein für den Wert der Ge-
räte verstärken und damit den Um-
gang mit den Ressourcen verbes -
sern«, erklärt Rolf Kneisel, der vor
einem Jahr die Leitung des neunköpfi -
gen Teams übernommen hat. »Viele
Elektrogeräte landen auf dem Müll,
nur weil ein Bauteil von ein paar Cent
oder Euro defekt ist. Wir beraten, ob
eine Reparatur möglich und sinnvoll
ist und geben Tipps, wo man eventuell
Ersatzteile kaufen kann.« Manche Bau-
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Heiner Mersmann
Stellvertretender

Vereinsvorsitzender 

»Wir wissen, dass die Stadt
Rösrath sich in Sachen 

Klima schutz bemüht – aber wir
brauchen mehr Anreize.«

nen Ratsbeschluss aus Overath von
Anfang Oktober, der die Gründung
eines Runden Tischs Klimaschutz in
der Nachbarkommune vorsieht. 

»Uns fehlt derzeit noch ein strin-
gentes, abgestimmtes Vorgehen
beim Thema Klimaschutz in Rös-
rath«, kritisiert Mersmann. Mithilfe
des Runden Tischs solle der Rat da-
her einen konkreten Maßnahmen-
katalog entwickeln – vor dem Hin-
tergrund des Klimaschutzkon zepts
des Rheinisch-Bergischen Kreises,
das sich zum Ziel gesetzt hat, bis
2030 die CO2-Emissionen um 
58 Prozent zu senken. 

Darüber hinaus setzt sich der
Verein für einen gemeinsamen Kli-
maschutzbeauftragten der Kom-
munen Overath und Rösrath ein.
Vorbild ist der Nachbarkreis. »Dort
haben Lohmar, Much und Ruppich-
teroth ein interkommunales inte-
griertes Klimaschutzkonzept erstellt
und beschäftigen seit 2014 ge-
meinsam einen Klimaschutzmana-

Klimaschutz und Nachhaltigkeit ste-
hen ganz oben auf der Agenda des
Vereins Lebenswertes Sülztal, der
sich seit knapp neun Jahren unter
anderem für eine radfreundliche
Stadt, Hochwasserschutz und den
Erhalt alter Ortskerne einsetzt. Jetzt
hat der Verein einen Bürgerantrag
»Klimagerechte Entwicklung der
Stadt Rös rath« eingebracht, über
den am 9. Dezember der Haupt-
ausschuss beraten wird. 

Kernpunkt des Antrags ist die
Einrichtung eines Runden Tisches
Klimaschutz, an dem neben Rat
und Verwaltung auch interessierte
und engagierte  Bürger sowie Kinder
und Jugendliche beteiligt werden
sollen. »Wir wissen, dass die Stadt
Rösrath sich in Sachen Klimaschutz
bemüht – aber wir brauchen noch
mehr Anreize und sind der Ansicht,
dass die  Rösrather dabei mitge-
nommen werden sollten«, sagt der
stellvertre tende Vereinsvorsitzende
Heiner Mersmann. Er verweist auf ei-

Lebenswertes Sülztal fordert Runden Tisch 

Feuerwehr gut vorbereitet
Die zunehmend extremen Wetter -
phänomene sind auch für die Frei-
willige Feuerwehr Rösrath eine
Herausforderung. »Wir haben in den
letzten Jahren deutlich aufgerüstet,
um für diese Ereignisse besser ge-
wappnet zu sein«, erklärt Feuer-
wehrchef Bastian Eltner. 

So wurden zur Bekämpfung von
Vegetationsbränden spezielle Was-
serrucksäcke mit einem Fassungs-
vermögen von 25 bis 30 Liter und
sogenannte Löschpatschen – Be-
senstiel mit Blechstreifen – gekauft.
»Einen Vollbrand im Wald, der Bo-
denvegetation, Stämme und
Baum kronen erfasst, hatten wir in
Rösrath zum Glück noch nicht. So
ein Feuer ist kaum unter Kontrolle zu
bringen. Da helfen nur Unter -
stützung aus der Luft, Feuerschnei-
sen  oder  Barrieren wie Straßen und
Wege.« Bei der Bekämpfung von
Waldbränden arbeitet die Feuer-
wehr eng mit dem Forstamt zusam-
men. Nicht immer ist ein Hydrant,

»Wir haben in 
den letzten Jahren deutlich

aufgerüstet, um 
für extreme 

Wetter phänomene besser 
gewappnet zu sein.«

ein Löschteich oder ein anderes
Gewässer an der Brandstelle vor-
handen. Um auch an diesen Stellen
einsatzbereit zu sein, soll im nächs-
ten Jahr ein Tanklöschfahrzeug an-
geschafft werden.

Viel Arbeit machen auch die
durch die Stürme umgestürzten
Bäume – hier hat die Feuerwehr
Rösrath jetzt in weitere Motorsägen

Bastian Eltner
Leiter der Freiwilligen

Feuerwehr Rösrath

inklusive Schutzausrüstung inves -
tiert. Um für den häufiger werden -
den Starkregen gewappnet zu sein,
wurden zusätzliche Tauchpumpen
erworben. »Was die Ausrüstung be-
trifft, stehen wir in Rösrath ganz gut
da, jetzt geht es darum, die Einsatz-
kräfte entsprechend auszubilden«,
so Eltner. Und das sind nicht wenige.
145 Männer und Frauen sind ehren-
amtlich bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Rösrath aktiv, vier Löschgrup-
pen gibt es – Forsbach, Hoffnungs-
thal, Kleinei chen und Rösrath. 

Der im neuen Feuerwehrhaus
Forsbach eingerichtete Meldekopf
mit Führungsstelle erleichtert die
Einsatzleitung erheblich. Besonders
bei Sturm und Starkregen habe sich
die neue Technik bewährt. »Die
Kommunikation untereinander und
der Informationsfluss wurden da-
durch deutlich beschleunigt.« ER

ger.« Des Weiteren fordert der
Verein, der Rat möge bis Mitte 2022
einen Plan »Klimafreundliche Mobi-
lität Rösrath 2030« beschließen und
den Ausbau der Radwege weiter
vorantreiben. »Dazu gehören
neben Ladestationen für E-Bikes
und Pedelecs auch Bike-Boxen an
den drei Rösrather Bahnhöfen und
eine Überarbeitung des Radver-
kehrskonzeptes«, so Mersmann. ER

INFO. verein.lebenswertes-suelztal.de
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»Es lohnt sich, die eigenen
Gewohnheiten zu überprüfen
und ausgetretene Pfade zu

verlassen.«

Silke Klemm
Diplom-Designerin

prüfen.« Jeder Mensch habe hier
seine eigenen Stellschrauben – bei
der Mobilität, der Ernähr ung, beim
Wohnen oder dem Konsum. »Das Pro-
blem ist, dass viele keine Zeit haben,
sich Gedanken über Nachhaltigkeit zu
machen und nicht wissen, wo sie an-
fangen sollen.« Doch oft genüge
schon ein Anstoß. »Das kann der Um-
stieg vom Auto aufs E-Bike sein oder
eine gründliche Inventur, was im Haus-
halt verzichtbar ist.« ER

»Ich möchte mein Leben nachhal-
tiger gestalten, aber ich weiß nicht
wie« –diesen Satz hört Silke Klemm,
gelernte Raumausstatterin und Di-
plom-Designerin, oft. Die Neu-Rösra-
therin hat diese Frage zu ihrem Busi-
ness gemacht. Sie unterstützt Men-
schen dabei, ressourcenschonen -
der zu denken und zu leben. Ihre The-
men sind nachhaltige Raumgestal-
tung, Reduzieren und Ordnen im
eigenen Leben und »Zero Waste«   –
ein Alltag ohne Abfall. 

Seit ihrem Studium beschäftigt
sich Klemm mit dem Thema Öko logie
und Design. Seitdem hat die
zweifache Mutter ihr Leben entspre-
chend umgekrempelt, den Konsum
heruntergeschraubt und bemüht 
sich, ihren ökologischen Fußabdruck
so klein wie möglich zu halten. »Das
war am Anfang nicht leicht, man muss
bei jedem Gegenstand, jeder Aktion
erst mal überlegen. Aber es lohnt sich,
die eigenen Gewohn heiten zu über-

Nachhaltigkeit im Alltag 

Klimaschutz im
Klassenzimmer

Fridays for Future auch in Rösrath.
Beflügelt von den großen Schülerde-
monstrationen veranstaltete die Ge-
meinschaftsgrundschule (GGS) Rös-
rath am Freitag, den 20. September,
einen eigenen Klima-Tag – mit kleiner
Demo auf dem Schulgelände,
einem Stand mit regionalem Obst
und vielfältigen Info- und Mitmach-
angeboten zum Klimawan del.

»Das Thema interessiert die
Kinder, vor allem von den Großen
kommen viele Anregungen. Weil wir
jahrgangsübergreifend unterrichten,
bekommen auch die Kleineren viel
davon mit«, so Schulleiterin Marit Ka-
simir. Im Sommer wurde ein Wildbie-
nengarten angelegt, eine Klasse be-
fasst sich mit dem Thema Regenwald
und hat schon Kontakt zu einem Kli-
mabotschafter der Initiative Plant-for-
the-Planet aufgenommen. Aktuell
läuft eine Umfrage an allen Rösrather
Grundschulen zum Thema Silvester-
Feuerwerk. »Wir fragen, wer in diesem
Jahr auf Böller und Raketen verzichten
will – aus dem Ergebnis wird dann ein
Plakat gestaltet, das in den Rösrather
Geschäften verteilt werden soll.« Auch
für das nächste Jahr kann sich Kasimir
einen Klimatag vorstellen. Ende März
2020 steht aber erst mal der
Rösrather Frühlingsputz auf dem
Programm, an dem auch wieder
Schüler der GGS teilnehmen wollen. ER

ELEKTRO SCHELDT
Ihr Hausgeräte-Spezialist
Bensberger Straße 272
51503 Rösrath-Forsbach
 02205 900960
Servicestandort Lohmar
 02246 9266699

Wir machen Sie e-mobil
Ladestationen für Elektroautos. 
Die Wallbox ist nicht nur sicherer als die normale Haushaltssteckdose, sie
lädt Ihr Elektroauto bis zu 10 mal schneller auf.  Beim Thema Ladestationen
liegt Elektro Scheldt ganz vorn. Wir sind Elektroinstallateur-Partner von 
Mennekes, dem technologischen Vorreiter im Bereich e-Mobility. 
Das Produkt programm besteht unter anderem aus Amtron Wallboxen, 
Ladesäulen, Wand-Ladestationen und e-Mobility-Gateway. 

Ihr Wunsch ist 

bei uns 

in besten Händen

www.scheldt.de
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Jahnstraße 10  •  51503 Rösrath
Telefon 02205/8 1133

www.garten-begeistert.de

GESTALTUNG MIT NATURSTEIN
ROMANTISCHE GÄRTEN     

SCHATTENGÄRTEN
MODERN-ASIATISCHE GÄRTEN

FACHBERATUNG     
PLANUNG & AUSFÜHRUNG

Der Herbst ist da, der Winter naht. 
Auch wenn wir auf einen goldenen Herbst 
hoff en – mit schön verfärbtem Laub und 

Sonnenlicht –, die kalten und nassen Tage 
folgen. Da ist es jetzt wichtig, den Garten 

auf Vordermann zu bringen und für 
den Winter sowie die kommende 

Gartensaison vorzubereiten. 

Fragen Sie den Fachmann was es  alles 
zu tun gibt. Wir helfen gerne.

Wir freuen uns auf Sie.

Ist Ihr Garten 
winterfest? 
Fragen Sie den Fachmann 

Winteröff nungzeiten ab November: 
Mo. bis Fr. 8 –17 Uhr und Sa. 9 –13 Uhr

»Ohne Insekten 
gibt es so gut wie keine

keine Bestäubung 
und somit auch kaum

Fruchtbildung.«

Steffen Lindner

Experte für Garten-
und Landschaftsbau

Die Wüste lebt ...
auch kaum Fruchtbildung. Windbe-
stäubung funktioniert übrigens nur
bei wenigen Pflanzensorten. Das soll-
ten wir alle nie vergessen!!

Sie müssen jetzt nicht Ihren ge-
samten Garten umgestalten, aber
vielleicht ergeben sich ja ein paar
Standorte in Ihrem Garten, die noch
etwas Blühendes vertragen. Lang -
blühende Stauden wie Storchen-
schnabel, Sonnenhut, Katzenminze,
Lavendel, Mädchenauge, Malven
und vieles mehr sind nicht nur eine
Augenweide, sondern sie berei -
chern auch die Insektenwelt. Ge -
hölze wie zum Beispiel Bartblume,
Sommerflieder, Hibiskus, Scheineller,
Hortensien ergänzen das reich hal -
tige Sortiment an Blühpflanzen. Auch
nicht zu vernachlässigen ist eine Aus-
saat mit einjährigen Blumen  – die
meisten blühen über den gesamten
Sommer.
Hier einige Tipps, die das 
Gärtnern erleichtern
Beachten Sie bei Pflanzungen unbe-
dingt den Standort. Ist der Neuzu-
gang ein Sonnenanbeter oder liebt
er eher Schatten? Ist der Boden von
bestehenden Gehölzen schon stark
durchwurzelt,  vergrößern sie –wenn
möglich –das Pflanzbeet, um zum
»Altbestand« einen gewissen Abstand
zu halten. Zudem ist eine Bodenab-
deckung mit Rindenmulch,Laub
oder Häckselgut von Vorteil, sie hält
die Feuchtigkeit länger im Bo den
und lässt das Saatunkraut nicht so
schnell sprießen. Bei sandigen oder
insgesamt durchlässigen Bö den
kann auch eine ausgeklügelte Be-
wässerungsanlage sehr nützlich sein.
... und wir alle können daran 
arbeiten. Steffen Lindner

... ganz so drastisch müssen wir un-
sere Zukunft in unseren Gärten nicht
beschreiben, dennoch haben uns
die trockenen Sommermonate der
letzten beiden Jahre zum
Umdenken bewegt. Es gab für den

Gärtner nur zwei Möglichkeiten: Ei-
nerseits die Pflanzen viel und unent-
wegt zu wässern oder sie vertrocknen
zu lassen. Egal welche Variante ge-
wählt wurde, es kostete den Garten-
besitzer viel Geld. Das heißt, entwe-
der wurden die entstandenen
Lücken durch neue Pflanzen ersetzt
oder die entsprechend  höhere Was-
serrechnung musste in Kauf genom-
men werden.

Natürlich ist es für die Zukunft bei
Weitem einfacher, den Garten so zu
gestalten, dass eine großflächige
Bodenabdeckung mit auf Folie lie-
genden Steinen, eventuell unterbro-
chen mit ein oder zwei Grün pflan -
zen, den Bewässerungsaufwand
stark reduziert. Nur unserer Natur hilft
das gar nicht.

Insekten brauchen blühende
Pflanzen. Ohne Insekten gibt es so
gut wie keine  Bestäubung und somit

Insekten brauchen blühende Gärten



Fo
to

: 
RÖ

SR
AT

H
e

rle
b

e
n

MENSCHENIN RÖSRATH

Fragen an 
Hardy Schumacher

Was mögen Sie besonders an
der Stadt Rösrath? 
SCHUMACHER: Die Lage ist toll und die 
Bevölkerungsstruktur spannend. 
Viele Menschen, die hier leben, engagieren
sich in der Stadt. Das finde ich großartig, 
davor habe ich großen Respekt.
Was würden Sie gerne in Rösrath ändern? 
Ich würde mir wünschen, dass jeder Stadtteil
ein eigenes richtiges Jugendzentrum hat.
Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz 
in Rösrath?
Der Johannisberg direkt im Wald ist mein
Lieblingsplatz.

33

in einem Siechenheim tätig – »Ja, so
hieß das damals«,– begleitete dort
die Sterbenden und musste außer-
dem vom Putzen bis Windeln alles
machen. »Das war eine wichtige,
sinnerfüllte Arbeit, die mir geholfen
hat, mich weiterzuentwickeln«, erin-
nert er sich. Später studierte Schuma-
cher Sozialpädagogik, war Leiter
eines Kindererholungs-, Freizeit- und
Tagungszentrums, später dann auch
Leiter eines Altenheims, engagierte
sich für Jugendzentren, lernte Deme-
terlandwirtschaft, baute einen Hofla-
den mit auf und schnupperte in die
konventionelle Landwirtschaft. Für die
bäuerlichen Familienbetriebe würde
er sich deshalb ein System wünschen,
dass ihnen hilft, umzusteuern und aus
der Wachse-oder-Weiche-Sackgasse
herauszukommen. Und ja, als zweifa-
cher Großvater ist er natürlich auch
schon bei den Fridays for Future De-
monstrationen mitgelaufen. In
Rösrath sieht er durchaus die Bereit-
schaft, mehr für den Klimaschutz zu
tun. »Wir haben uns dem Klima -
konzept des Kreises angeschlossen«,
betont er. Ziel ist hier die Bündelung
und Vernetzung vielfältiger Klima-
schutzaktivitäten sowie die Ermittlung
tatsächlicher Potenziale in den Berei-
chen Energieeinsparung, Energieef-
fizienz und erneuerbare Energien. 

All die verschiedenen Bereiche,
die er kennengelernt hat, haben ihn
beweglich im Kopf gehalten. Jetzt im
Alter sei er auch kompromissbereiter
und verständnisvoller geworden. »Ich
bin sicher der größte Profiteur von
dem, was ich so gemacht habe.« Für
einen Kommunalpolitiker sei es je-
denfalls nicht verkehrt, sich in sein Ge-
genüber hineinzuversetzen und
einen Konsens zu finden, der beiden
Seiten nutzt. »Ideologische Verbohrt-
heit bringt nichts«, sagt Schumacher
zum Schluss. »Wir als Kommunalpoli-
tiker sind Würdenträger, wir haben
durch unser Mandat Verpflichtungen
gegenüber allen Bürgern, auch
jenen gegenüber, die uns nicht ge-
wählt haben. Wir stehen nicht über
den Dingen.« Sigrun Stroncik

Hardy Schumacher, Jahrgang
1946, nimmt seine repräsentativen
Aufgaben als stellvertretender Bürger-
meister der Stadt Rösrath ernst. Ge-
rade hat er eine 93-jährige Dame an
ihrem Geburtstag besucht, ihr zuge-
hört und Kaffee mit ihr getrunken. Das
sei wichtig für einen Kommunalpoliti-
ker. Sich zu zeigen, im Ort unterwegs
zu sein, bei Fußballspielen aufzutau-
chen, im Karneval, bei Kulturveran-
staltungen, und so den Mitbürgern
dieser Stadt zu begegnen, gerade,
weil so viele ein eher schlechtes Bild
von Politikern haben. »Wir sind die
Basis, wenn wir schon negativ wahr-
genommen werden, dann wäre das
schlimm für die Demokratie«, sagt er.
Seit 14 Jahren ist  Schumacher Rats-
mitglied, davor war er auch schon
sachkundiger Bürger. Er gehört der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an
und sitzt für sie im Stadtentwicklungs-,
Planungs- und Verkehrsausschuss, 
als Parteiloser wohlgemerkt. Ganz frü-
her mal, in den 60er-Jahren, war er
SPD-Mit glied. 1968 ist er dann wegen
der Notstandsgesetze ausgetreten
und nie wieder einer Partei beigetre-
ten. Hardy Schumacher hat sich
eben diesen eigenen Kopf bewahrt,
der ihn dazu bringt, im Stadtrat auch
mal gegen eine Sache zu stimmen,
wenn er nicht von ihr überzeugt ist,
auch wenn sie von der Jamaika-Ko-
operation aus CDU, Grünen und FDP
vorgelegt wurde. 

Sein großes Thema, das ihn seit
der Jugend umtreibt und ihn auch
politisiert hat, ist die soziale Gerech-
tigkeit, ein Thema, das freilich viele
Facetten hat. Vielleicht liegt dieses
Engagement für soziale Belange und
sein Interesse an der sozialen Frage
in der Kindheit begründet. Sein Auf-
wachsen im Nachkriegsdeutschland
war alles andere als Bullerbü. Hardy
Schumacher absolvierte acht Jahre
Volksschule und eine Lehre bei einem
Kirchenmaler, dort lernte er auch Or-
namente malen. Während seiner an-
schließenden Ausbildung zum evan-
gelischen Diakon, dazu gehörten
auch vier Semester Theologie, war er

RÖSRATHerleben 4/201912
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und erstmals sind sogar zwei Poetry-
Slammer dabei. Poetry-Slam –
wörtlich aus dem Englischen über-
setzt heißt das »Dichterschlacht« –
ist ein moderner literarischer Wett-
bewerb, bei dem Menschen mit ih-
ren selbst verfassten Texten  gegen-
einander antreten. 1986 in
Chicago erstmals ausprobiert, hat
diese Art Wettbe werb den Sieges -
zug um die Welt geschafft. Von
Rap-Lyrik bis Comedy ist dabei alles
denkbar. 

Man darf also gespannt sein,
was die Slammer Jean-Philippe
Kindler und Silvester von Hösslin
vortragen werden. Ansonsten ver-
lassen sich die meisten Kandidaten
des Rösrather Kabarettfestivals
nicht allein auf das gesprochene
Wort, sondern bauen ebenso auf
die Macht der Musik. Das gilt für den
Ungarn Jury Reisner (Gitarre) ge-
nauso wie für Sven Garrecht (Kla-
vier), Anne Folger (Klavier), Andrea
Limmer (Ukulele) und das Duo Flo-
rian und Tamara (Klavier). Die bei-
den Musiker Tamara Peters und
Florian Albers sind regelmäßig mit
ihren Programmen auf dem ZDF-
Traumschiff sowie an zahlreichen
Theatern zu Gast. Witzige unterhalt-
same Abende sind mit ihren Kaba-
rett-Konzerten garantiert. Auch
Anne Folger spielt das Klavier virtu-
os. Sie malt mit ihren selbst kompo-
nierten Pianostücken die verschie-

Mit dem Format Rösrather Kaba-
rettfestival haben der Kulturverein
Schloss Eulenbroich und der Preisstif-
ter Jürgen Rembold eine erfolg -
reiche Plattform für junge Klein -
künstler geschaffen, die beim Publi-
kum und der Presse großen Anklang
findet und die für so manchen Preis-
träger schon zum Karrierebooster
wurde. Und so kommen auch beim
8. Rösrather Kabarettfestival im
Januar wieder Nachwuchskräfte aus
ganz Deutschland in die Sülzstadt,
um sich dem Urteil des interessierten
Rösrather Publikums zu stellen, das
wiederum die seltene Gelegenheit

hat, die ganze Bandbreite der Klein-
kunst hautnah zu erleben. 

An zwei Abenden spielen acht
hoffnungsfrohe Einzelkämpfer oder
Duos in Schloss Eulenbroich Aus-
schnitte aus ihren Programmen. Das
Publikum stimmt über die besten
Vier ab, die dann im Finale um Geld
und den Rembold-Preis kämpfen.
Aber auch die Platzierten werden
nicht mit leeren Händen nach
Hause gehen. 

Von Musik- über Figuren- bis hin
zum Politkabarett ist alles vertreten,

Rösrather Kabarettfestival

39,90 €
inkl. 19% MwSt.

Niemand Dry Gin (0,5L) - Geschenk-Set 
(inkl. 2 Niemand-Gläser)

WEIN-PHANTASIEN
ERLESENE WEINE & SPIRITUOSEN

Geschenkpakete, Weine, Spirituosen, Champagner, Feinkostartikel und vieles mehr ... Wein-Phantasien • Boris Achterberg • info@wein-phantasien.de • www.wein-phantasien.de

GESCHENKIDEEN
FÜR GENIESSER & FEINSCHMECKER

Entdecken Sie bei uns erlesene Weine, Champagner, Spirituosen und Leckereien.

Jetzt auf www.wein-phantasien.de!

Juri Reisner

Andrea Limmer

Uli Höhmann

Anne Folger



densten Stimmungsbilder und würzt
das Ganze mit feinsinnigen Gedan-
ken und humorvollen Texten. 

Sven Garrecht holte in diesem
Jahr den wichtigsten Schweizer Ka-
barett-Nachwuchs-Preis nach
Deutschland. Sein Rezept ist frisch-
freches Musik-Kabarett. Garrecht
singt, spielt Klavier, trägt Gedichte
vor und interagiert mit dem Publi-
kum. Seine Geschichten haben da-
bei unerwartete Wendungen und
überraschende Pointen. Die Ukulele
ist für Andrea Limmer das Instru-
ment, auf dem sie ihren Gesang
fließen lässt, und das in bester Lie-
dermacher- und Poetentradition ei-
nes Hannes Wader und mit dem
sprachlichen Feingefühl eines Rein-
hard Mey, jubelte jüngst die Fach-
presse. Radiomoderator Uli Höh-
mann hat zwanzig Jahre Glossen,
Sketche, Satiren und Comedys fürs
Radio geschrieben und fühlt sich
nun reif, das Hörfunkstudio zu ver-
lassen und die Kleinkunstbühne zu
betreten.   

Im März gewann der Japaner Taka-
hiko Sakamaki den 1. Preis des 12.
Medenus-Klavierfestivals. Durchge-
setzt hat er sich bei dem vom 
Kulturverein Schloss Eulenbroich
ins Leben gerufenen Wettbewerb,
der vom Rösrather Ehepaar Inge
und Dieter Medenus gesponsert
wird, gegen sieben andere Young
Professionals, die an Musikhoch-
schulen in NRW studieren. Vielleicht
war das ja der Startschuss einer gro-
ßen Karriere. Zumindest hat Saka-
maki das interessierte und sachkun-
dige Rösrather Publikum mit seiner
Art, Musikwerke zu interpretieren,
überzeugt. 

Der Grundstein für seine künst-
lerischen Ambitionen wurde bereits
in frühester Kindheit gelegt, als er im
Alter von fünf Jahren von seiner

Jahresabschlusskonzert 
am 26. Dezember.
Beginn 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal.
Eintritt 20 Euro, Schüler frei.
Buchung auch über www.ztix.de und
den Rösrather Buchhandel. 
INFO. Kulturverein Schloss Eulenbroich
907320. 

Info.  Am Dienstag, 14., und Mittwoch,
15. Januar,  finden die Voraus -
scheidungen statt, am Donnerstag, 
den 16. Januar, die Finalrunde. 
Beginn jeweils 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr. 
Bergischer Saal, Schloss Eulenbroich. 
Eintritt Dienstag und Mittwoch 
jeweils 14 Euro, für beide Tage 22 Euro.
Donnerstag 25 Euro. 
Karten beim Kulturverein Schloss Eulen-
broich, Telefon 02205 90 73 20, 
den Rösrather Buchhandlungen oder
online www.ztix.de

sad

Engagiert bei der Vermittlung 
auch Ihrer Immobilie. 

Telefon: 0 22 05 - 90 11 90
www.bernstein-immobilien.de

Sprechen Sie uns an!

Neuvermietung Komfortwohnungen

Tante den ersten Klavierunterricht
bekam. Das Studium des
Instruments intensivierte er dann
später an der Toho-Gakuen-Hoch-
schule für Musik in Tokio, bevor es
ihn nach Deutschland zog. Zum
Jahresausklang am zweiten Weih-
nachtstag bestreitet Takahiko Saka-
maki in Rösrath nun einen ganzen
Konzertabend mit Werken von Wolf-
gang Amadeus Mozart, Krzysztof
Meyer, und Frédéric Chopin.

Konzert 
zum

Jahresende
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Auf der gut besuchten Mitgliederver-
sammlung der Interessengemein-
schaft Hoffnungsthal (IGH) im
Oktober wurde Benjamin Lütz zum
ersten Vorsitzenden gewählt. Ge-
meinsam mit Susanne Ackermann,
die als 2. Vorsitzende im Amt
bestätigt wurde, will sich der junge

Neue Führung 
bei der IGH

Unternehmer für die Gewerbetrei-
benden in Hoffnungsthal einsetzen
und die Menschen, die hier leben
und sich engagieren, zusammen-
bringen. Die Entscheidung, für den
Vorsitz der IGH zu kandidieren, war
wohlüberlegt. Gut ein Jahr schaute
Lütz dem ehemaligen Vorsitzenden
Volker Brock und Susanne Acker -
mann über die Schulter, begleitete
sie zu Sitzungen und bekam so Ein-
blick in die Prozesse und Aufgaben
der IGH.  »Wir haben ein tolles Stadt-
viertel mit einem breiten Gewerbe-
und Einzelhandelsangebot und viele
engagierte Unternehmen«, so sein
Fazit. Ihre Bedeutung für das tägliche
Leben der Menschen in Hoffnungs-
thal will der zweifache Familienvater
und ehrenamtlich engagierte Feu-
erwehrmann noch deutlicher he-
rausstellen. 

Als selbstständiger Coach und
Mentor weiß Lütz, wie wichtig Kom-
munikation und Zuhören sind. Ge-
meinsam mit Ackermann wird er
deshalb eine gründliche Bestands-
aufnahme machen und den Mitglie-
derstammtisch wiederbeleben.

»Ideen und Vorschläge gibt es be-
reits, die werden aber in Ruhe be-
sprochen und umgesetzt.« 

Feste Bestandteile der IGH-Akti-
vitäten bleiben die weihnachtliche
Gestaltung des Ortsteils mit festlicher
Beleuchtung, die Brückenbepflan-
zung, die aktive Teilnahme am Kar-
nevalszug sowie die Organisation
des traditionellen Glühwein-Open-
Airs am Vorabend des ersten Advents
im Fachwerk Hoffnungsthal. Die Ver-
anstaltung ist der Startschuss für die
zusammen mit der Interessenge-
meinschaft Forsbach (IGF) und Ge-
meinsam für Rösrath (GfR) eröffneten
Weihnachtszeit mit verkaufsoffenem
Sonntag in Rösrath und Forsbach.
»Wir suchen den  Schulterschluss mit
allen Interessenvertretungen und
Vereinen«, betont Lütz. Ein erstes, Er-
folg versprechendes Treffen mit den
Vorsitz enden Hansi Kautz (GfR) und
Miriam Siebertz (IGF) habe bereits
stattgefunden. 

»Miteinander erreichen wir mehr
für unsere Unternehmen, unsere
Stadt und unsere Bürger«, ist Lütz
überzeugt. Petra Stoll-Hennen

männersachen
kinderschuhe
+ ein bisschen für die dame

Hauptstraße 241  
51503 Rös.-Hoffnungsthal
02205 / 90 95 690  
www.glueck-auf.shop
       /glueckaufhoffnungsthal
Inhaber: Brian Wonner-Müschenborn

Ab dem 6. 1. finden Sie uns auf der Hauptstraße 241 
gegenüber der Buchhandlung Till Eulenspiegel und  

neben Brillen Thomas – am alten Standort noch bis  

Heiligabend an Geschenke und Gutscheine denken.

Wir ziehen um! Eröffnungsfeier am 11.1.  ab 11.11 Uhr!

doppeltes glück
doppelt so groß

kinder:
superfit
Däumling
RICOSTA
PEPino
Naturino
GEOX
Lico
Romika
PRIMIGI

neu:
PomPom
ecco
Crocs 
CAMPER

männer:
OLYMP
UNATICS
minimum
Jungfeld

damen: 
PRIMIGI 
Romika



Immobilien

Verkauf, Vermietung,
Beratung
und Bewertung

Hauptstraße 258, 51503 Rösrath 
 02205 9479450
www.brock-immobilien.com

Eine Immobilienbewertung nehmen
Menschen in unterschiedlichsten Situa-
tionen vor: beim Kauf, Verkauf oder weil
sie für die weitere Lebensplanung den
Wert der Immobilie in Erfahrung
bringen möchten. Aber muss das wirk-
lich sein? Denn verpflichtend ist eine
Immobilienbewertung ja nicht. 
Nehmen wir mal ein Beispiel: 
Verkauf einer Immobilie 
Sie stellen sich die Frage: »Kann ich
meine Immobilie nicht selber verkau-
fen?« Die gute Nachricht: Ja! Beachten
Sie aber: Jede Region, Stadt, Straße
hat ein eigenes Nachfragepotenzial.
Wer das nicht genau kennt, kann viel
Geld verlieren. Oder sich lange d a -
rüber wundern, warum die Immobilie
eigentlich keinen Käufer findet. 
Die drei Vorteile 
einer Immobilienbewertung
Ob beim Verkauf oder Kauf, eine Immo-
bilienbewertung bringt grundsätz lich drei
Vorteile mit: 1. Sie wissen zuver lässig, wie
viel die Immobilie wert ist.

Immobilien bewerten lassen

2. Sie haben eine bessere Verhandlungs-
position. 3. Die Kosten der Bewertung
amortisieren sich erfahrungsgemäß. 

Was kostet eigentlich eine 
Immobilienbewertung?
Der Preis misst sich an der Qualitätsform
des Gutachtens: angefangen bei der
groben Preisschätzung – wie die oft kos-
tenlose Onlinebewertung –, die ge-
nauere Marktwertermittlung und das
sehr detaillierte Verkehrswertgutach -
ten. Je nachdem kosten die Gutach -
ten zwischen ein paar hundert und ein
paar tausend Euro. 
Wonach wird eine Immobilie 
bewertet – und was brauchen Sie
an Unterlagen? 

Neben der Lage der Immobilie gibt es
weitere Kriterien, die ihren Wert bestim-
men. Dazu zählen unter anderem Ge-
bäude-Art, Zustand, Modernisierun -
gen, Bauqualität, Mieteinnahmen, Ver-
wendungsmöglichkeiten.

Möchten Sie eine Immobilien -
bewertung durchführen lassen, sind
Unterlagen wie Grundrisse, Schnitte,
Flurkarte, Auszüge aus Grundbuch so-
wie Baulastenverzeichnis, Renovierun-
gen und Mieteinnahmen notwendig.
Gerne berate ich Sie im Detail – bei
allen möglichen Bewertungsanlässen:
bei Kauf, Verkauf, Schenkungen, Erbe,
Trennung oder Betreuung. 

Noch mehr Tipps rund um Immo-
bilien finden Sie im Brock-Blog unter
www.brock-immobilien.de/blog

IMMOBIL IEN &  PARTNER  

»Seit ich 25 Jahre alt bin, 
verkaufe ich Immobilien. 
Und es gibt nichts Wichtigeres
als eine genaue Wert-Kenntnis. 
Für die richtigen Interessenten, 
für die Verhandlung und 
letztlich für die Zufriedenheit 
aller Beteiligten.«
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Eine Vielzahl von Autofahrern leidet vor allem
nachts, völlig natürlich, unter Sehstörungen.
Dunkle Straßen, Blendung durch entgegen-
kommende Lichter, Regen und eine nasse
Fahrbahn sind nicht die einzigen Gründe, wa-
rum das Autofahren in der Dämmerung oder
Dunkelheit anstrengend sein kann. 

Über 80 Prozent der Menschen weisen
eine sogenannte Dämmerungsmyopie auf.
Sie wirkt wie eine leichte Kurzsichtigkeit und ist
die Ursache für den Rückgang der Sehschärfe,
was zu Unsicherheit und Anspannung beim
Autofahren führt. 

Der Meisterbetrieb für Augenoptik 
Brillen Thomas bietet seinen Kunden eine
spezielle Messung der Dämmerungs -
myopie. Sie wird mit einem Wellenfront-Mess-
gerät genau ermittelt. »Im Gegensatz zu dem
klassischen Messverfahren wird hier das Auge
auch mit erweiterter Pupille, also wie in der
Dämmerung betrachtet«, erklärt der
Spezialist für Brillengläser. 

Mit den äußerst präzisen Messwerten bis
zu 1/100 dpt und durch spezielle Brillengläser
kann der Kunde ein bisher einzigartiges Seh-
erlebnis erreichen. Ein zusätzlicher Blaufilter re-

duziert einen Teil des blauen Lichtes, das für
störende Überstrahlungen verantwortlich ist. 

»Dass sich Menschen in der Nacht
anders orientieren als am Tag, liegt in unserer
Natur. Machen Sie regelmäßig einen Seh-
Check, damit Sie auch in der Nacht Freude
am Autofahren haben und sicher unterwegs
sind.« Das Optikerfachgeschäft Brillen
Thomas gibt seinen Kunden eine perfekte Lö-
sung rund ums Autofahren. Sylvia Mortzinietz

Perfektes Sehen beim Autofahren

Thomas Weindel

Sylvia Mortzinietz

Elke Thömmes

Lars Kißner

Hauptstraße 243
51503 Rösrath Hoffnungsthal

Telefon 022054123   
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ANZEIGE

ANZEIGE

– rausgeschmissenes Geld oder sinnvolle Investition?



Die Regierung hat beschlossen,
die Meisterpflicht für zwölf 
Gewerke wieder einzuführen:
l Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
l Betonstein- und Terrazzohersteller
l Estrichleger l Behälter- und Appa-
ratebauer l Parkettleger l Rollladen-
und Sonnenschutztechniker l Drechs -
ler und Holzspielzeugmacher l Bött-
cher l Glasveredler l Schilder- und
Lichtreklamehersteller l Raumausstat-
ter l Orgel- und Harmoniumbauer

Seit 1953 schreibt das Gesetz  grund-
sätzlich den Meisterbrief als Voraus-
setzung für den eigenen Handwerks-
betrieb vor. 2004 wurde die Meister-
pflicht in 53 Handwerksberufen auf-
gehoben. Unter dem Druck hoher Ar-
beitslosigkeit hatte sich die rot-grüne
Bundesregierung von der Reform
mehr Wettbewerb und Unterneh-
mensgründungen versprochen. Seit-
her konnte sich zum Beispiel jeder als
Fliesen leger oder Raumausstatter
selbstständig machen, ohne den Be-
ruf überhaupt erlernt zu haben. 

Der Wegfall der Meisterpflicht
führte neben dem Verlust von Fach-
wissen und handwerklichen Tech -
niken auch zu großen Problemen bei
der Ausbildung. »Weniger Meister be-
deuten auch weniger Azubis«, erklärt
der Rösrather Fliesenlegermeister
Thomas Baur. Auch in seinem Gewerk
ist die Anzahl der Betriebe gestiegen,
die Meisterabschlüsse und damit Fo
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Wiedereinführung
der Meisterpflicht

Bahnhofstraße 12, 51503 Rösrath, Telefon 02205 2494  
www.Büscher-Rösrath.de

Full-Service wochentags von 7 bis 18 Uhr. 
Ihr Profibetrieb mit 
Fachhandel und Handwerksbetrieb
● Maler- u. Lackierarbeiten
● Trockenbau 
● Bodenbeläge
● Malerfachgeschäft

Jetzt wird́ s gemütlich
Wenn draußen alles trist und grau ist, ist das  genau der 
richtige Zeitpunkt, im Haus  für Wohlfühlatmosphäre  zu 
sorgen. Mit einzigartigen Tapeten schaffen Sie individuelle
optische Highlights im Wohnbereich. Lassen Sie sich in 
unserem Verkaufsraum in der Bahnhofstraße von den neuen 
Tapetenkollektionen, den aktuellen Wandfarben und Boden-
belägen inspirieren! In unserem Fachgeschäft beraten 
wir Sie gerne ausführlich. 
Natürlich setzen wir Ihre Wünsche auch persönlich 
mit unseren Facharbeitern in Ihrem Zuhause um  –
in garantierter Meisterqualität. 

Unseren Kunden danken wir für Ihr Vertrauen und 
wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest  und 
alles Gute fürs neue Jahr.

ANZEIGE
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»Auch für den 
Kunden bietet die 

Meisterpflicht
mehr Sicherheit.«

einhergehend die Zahl der Auszubil-
denden aber stark zurückgegangen.
Die Folge mangelnder Fach kenntnis
sind oft erhebliche Bauschäden, un-
zufriedene Kunden und zuletzt auch
Unternehmenspleiten. 

»Der Meisterbrief ist für alle Betei-
ligten also ein absolut schützens -
wertes Qualitätssiegel«, so Baur.

Thomas Baur
Fliesenlegermeister



MEISTERBETRIEB
Eigen 65
51503 Rösrath
Telefon 02205 83297
info@fliesenbaur.de
www.FliesenBaur.de

Heike und Thomas Baur
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»Qualität ist oberstes Gebot!« – So
lautet seit fast 20 Jahren das Firmen-
motto von Fliesenlegermeister Thomas
Baur.  Um dem hohen Anspruch seiner
Kunden nachzukommen, achtet er nicht
nur auf handwerkliche Perfektion,
sondern auch auf ein faires Preisgefüge
und  gute Arbeitsorganisation. »Die Kun-
den sollen sich nicht erst wohlfühlen,
wenn wir fertig sind, sie müssen sich auch
während der Bauphase rundum gut be-
treut fühlen«, fassen Heike und Thomas
Baur die Firmenmaxime zusammen. 

Umfassende Beratung und präzise
Planung sind im Meisterbetrieb ebenso
selbstverständlich wie die Möglichkeit,
auch andere Gewerke mit in die Projekte
einzubinden. Die lang jährige Zusam-
menarbeit mit anderen Rösrather Hand-
werksfirmen  hat sich dabei bestens be-
währt und garantiert nicht nur reibungs-
lose Abläufe zwischen den einzelnen Ge-
werken, sondern bietet für den Kunden
Planungs sicherheit und den Vorteil, alle
Arbeiten nur mit einem Ansprechpartner
abstimmen zu müssen.

Qualitätsarbeit
vom Meisterbetrieb



kontrollieren. Sie leisten auch einen
aktiven Beitrag zum Umweltschutz«,
betont Ralph Hausmann, Geschäfts-
führer der StadtWerke Rösrath –Ener-
gie GmbH. »Wer sich für den Online-
Service entscheidet, bekommt Post
von uns nur noch digital. Auf den Pa-
pierversand per Post wird dann ver-
zichtet.«

Auch für Kunden des Mutterun-
ternehmens StadtWerke Rösrath AöR
wird das Serviceangebot über die In-
ternetseite künftig ausgeweitet. So
können dann beispielsweise die
Bankverbindung oder die Rech-
nungsadresse für eine Verbrauchs-
stelle online geändert werden.
Übrigens: Die StadtWerke Rösrath
sind seit Kurzem auch mit einer eige-
nen Seite auf Facebook vertreten.
Wer über sämtliche Neuigkeiten der
StadtWerke informiert werden will,
muss nur die Seite abonnieren.

Swea Menser

StadtWerke Rösrath, Hauptstraße 142, 
Telefon 02205 9250 600
info@stadtwerke-roesrath.de oder  
www.stadtwerke-roesrath.de

Rechnungen einsehen, den Ab -
schlag anpassen, die Bankverbin-
dung oder die Rechnungsanschrift
ändern – all das geht jetzt für Rö-
Strom- und RöGas-Kunden ganz be-
quem und zu jeder Tages- und

Nachtzeit von jedem Punkt der Erde
aus. Seit Ende September bietet die
StadtWerke Rösrath –Energie GmbH
ihren Kunden ein Online-Portal, über
das – einmal angemeldet – alle
diese Funktionen unkompliziert zur
Verfügung stehen. Das Online-Portal
ist über den Menüpunkt »Energie« auf
stadtwerke-roesrath.de erreichbar,
die Registrierung ist denkbar einfach.
Kunden, die den neuen Service nut-
zen wollen, benötigen hierfür
lediglich ihre Kundennummer und
die Vertragskontonummer. Haben sie
mehrere Verträge mit der StadtWerke
Rösrath – Energie GmbH, beispiels-
weise über die Lieferung mit RöStrom
und RöGas, reicht eine Vertragskon-
tonummer. Die anderen Verträge
werden im Portal automatisch mit an-
gezeigt.

»Kunden, die sich in unserem
neuen Online-Portal anmelden, ge-
nießen aber nicht nur die Vorteile,
unabhängig von unseren Ge-
schäftszeiten Anpassungen vorzu-
nehmen, ihre Verbrauchshistorie ein-
zusehen und ihre Rechnungen zu

ANZEIGE
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StadtWerkeRösrath:
Mehr Service 
für Energiekunden

Die schönsten 

Erinnerungen bewahren
FOTO • VIDEO • FOTOSTUDIO

Stellen Sie sich vor, 
welche bewegenden 
Gefühle aufkommen, 
wenn Sie in 20Jahren

Ihrem Kind 
Ihr Babybauchfoto 

zeigen.

 02205 - 8997799
Ich freue mich 

auf Ihren Anruf.
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Immobiliendienstleistungen und
Verwaltung aus einer Hand: Das ist
doch eine ideale Kombination,
dachten sich Nic Disandt und
Volker Brock, als sie sich bei ge-
meinsamen Freunden kennenlern-
ten. Schnell machten die Dachde-
ckermeisterin aus Bensberg und
der ausgewiesene Immobilien-
fachmann aus Rösrath Nägel mit
Köpfen und gründeten im Frühjahr
die Brock-Disandt Facility Mana-
gement GmbH mit Sitz in Hoff-
nungsthal. Der Erfolg gibt ihnen
recht – das Geschäft brummt. 

Das Angebotsspektrum ist breit,
es reicht von einem reinen Haus-
meisterservice über Reparaturen,
Renovierungen bis zu Reinigungs-
und Gartenarbeiten oder Winter-
dienst: ein Rundum-sorglos-Paket.
»Wir wollen mit unserem Service
ganz nah am Kunden sein – und
übernehmen auch kleinere Aufträ-
ge, für die es oft schwierig ist, Hand-
werker zu bekommen«, erklärt Nic
Disandt, die den handwerklichen
Teil des Unternehmens verantwor -
tet. So fährt die 37-Jährige auch
schon mal wegen einer defekten
Küchenfliese hinaus. »Dabei sagte
mir die Kundin, dass sie es als al-
leinerziehende Mutter angeneh -

mer fände, eine Frau als Handwer -
kerin im Haus zu haben. Im 
Gespräch kamen dann noch an-
dere Kleinaufträge in ihrer
Wohnung zur Sprache, und wir ha-
ben eine To-do-Liste erstellt, die je
nach Zeit, Wunsch und Budget von
uns abgearbeitet wird.« 

Flexibel zu sein ist Disandt wich-
tig und das wird von den Kunden
geschätzt: Als wegen Bauarbeiten
an einem größeren Objekt in Fors-
bach kurzfristig die umgebenden
Hecken zurückgeschnitten werden
mussten, sprang sie ein – und ern-
tete dafür gleich zwei Folgeaufträ-
ge. Als freie Sachverständige für
Bauschäden und Aufmaßtechni-
kerin berät Disandt auch bei Neu-
und Umbauten. Jüngstes Objekt
war der Umbau eines Restaurants
in Köln-Poll.  

Volker Brock, zugleich auch
Geschäftsführer der Brock Immobi-
lien & Partner und
zertifizier ter Immobi-
liengutachter, sieht im
Facility Management
die ideale Ergänzung.
»Es gibt jede Menge Synergieeffek-
te.« Er ist im Unternehmen schwer-
punktmäßig für den kaufmänni-
schen Teil und das Verwaltungsge-

Immobiliendienstleistungen und Verwaltung
schäft zuständig. »Bei uns
bekommt der Kunde alles aus einer
Hand. Wir verwalten Miet- oder Ei-
gentumsimmobilien, übernehmen
Korrespondenzen und bieten Haus-
meister-Dienstleistungen.« Natürlich
ist auch jede Leistung einzeln ab-
rufbar. 

Bei Tätigkeiten, die nicht ins ei-
gene Portfolio fallen, wie beispiels-
weise Elektro- oder Sanitärinstalla-
tionen, arbeitet die Brock-Disandt
GmbH mit regionalen Handwerks-
betrieben zusammen. »Uns ist
wichtig, das Handwerk vor Ort zu
stärken«, so Brock, der sich seit
vielen Jahren in der IG Hoffnungs-
thal engagiert. Fürs erste Weih-
nachtsfest geht das Unternehmen
jedoch fremd.  Gefeiert wird im um-
gestalteten Restaurant in Poll – »das
ist einfach toll geworden.« ER

BROCK & DISANDT
F A C I L I T Y  M A N A G E M E N T

»Bei uns 

bekommt 

der Kunde alles 

aus einer 
Hand.«

Hauptstraße 258
51503 Rösrath-Hoffnungsthal
Telefon  02205 9479953
service@brock-disandt.de
www.brock-disandt.de

NIC DISANDT

VOLKER BROCK

ANZEIGE
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Rückenschmerzen gehören zu den
häufigsten Beschwerden in der Be-
völkerung. Zwei Drittel aller Befragten
haben in einer deutschlandweiten
Studie bestätigt, akute oder chroni-
sche Kreuzschmerzen schon selbst
erlebt zu haben. Auch Kinder sind
demnach immer häufiger betroffen,
bereits Sechsjährige haben Rücken-
probleme. Die gute Nachricht –
ernsthafte Krankheiten, wie etwa
Rheuma oder Krebs, sind nur bei we-
niger als einem Prozent Auslöser für
Rückenschmerzen –Bandscheiben-
vorfall, Einengung des Wirbelkanals
(Stenose) oder ein Gleitwirbel nur in
etwa fünf Prozent, so die deutsche
Schmerzliga.

eines Patienten eine Rolle, sondern
vor allem sogenannte bio-psycho-
soziale Faktoren wie zum Beispiel
Ernährung, mangelnde Bewegung,
Schlaf, Stress, aber auch Angst vor
Schmerzen oder Behandlungen.

»Uns geht es deshalb zuallererst
darum, dem Patienten zuzuhören
und ihn zu ermutigen«, betont Zan-
der, »denn jeder Tag länger in
Schonhaltung kann das komplizierte
Zusammenspiel von Muskeln,
Sehnen und Bändern im Rücken wei-
ter belasten und verzerren.« 

Ausgehend von der Frage »was
will ich wieder können«, entwickeln
Zander und sein Team ein individu-
elles Maßnahmenpaket aus Physio-
therapie, Training und Aufklärung.
»Wir betrachten unsere Patienten
ganzheitlich«, erklärt er seine Be-
handlungsphilosophie, »das Ge-
spräch und die Rückmeldung im
Verlauf der Behandlung sind uns
enorm wichtig.« Ziel ist es, eine Chro-
nifizierung der Schmerzen zu vermei-
den und die Beschwerden nachhal-
tig zu bekämpfen. 

Zur Fortentwicklung des Konzep-
tes PhyZio Zander gehört deshalb
auch das im kommenden Jahr star-
tende Angebot von Gesundheitskur-
sen (§20, von den Krankenkassen un-
terstützt) in den Räumen der Ballett-
schule Dance-Un-Limited auf dem
Reusch-Gelände in Hoffnungsthal.
»So können wir den Behandlungser-
folg noch besser vertiefen und
helfen, neue Beschwerden zu ver-
meiden.« Auch die Praxis selbst bie-
tet zwei große Trainingsräume, die
mit verschiedenen Tools eingerichtet
sind, um aktiv mit den Patienten ar-
beiten zu können. 

»Schmerzbehandlung muss
nicht mit Schmerzen verbunden
sein«, betont Jan Zander. »Durch die
Kombination von klassischer Physio-

PhyZio Zander –
Ganzheitliches Konzept gegen
Rückenschmerzen

Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Rufen Sie uns an.
Ihr Team von PhyZio Zander 

»Der mit Abstand größte Teil der
Rückenschmerzen ist unspezifisch,
wir sagen dazu auch funktionell«, be-
stätigt Jan Zander, Inhaber von 
PhyZio Zander in Rösrath-Hoff-
nungsthal. In seiner Praxis in der Rot-
dornallee  behandeln er und sein
siebenköpfiges Team sehr viele Pa-
tienten mit akuten oder chronischen
Rückenschmerzen. »Deshalb haben
wir uns ganz gezielt mit einer Fortbil-
dung zum functional therapeutic
movement in Chicago, USA, auf
den neuesten Stand gebracht«, be-
richtet der Sportphysiotherapeut. Ak-
tuellen Erkenntnissen zufolge spielt
demnach bei Rückenschmerzen
nicht in erster Linie die Anatomie

Sara Müller-Daubenbüchel, Marina Burgmer, 
Praxismanagerin Anita Zander, Jan Zander, 

Lena Heyne, Tim Hahn, Schenne Wilbers, 
Praxis-Koordinatorin Jana Bücken
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n Physiotherapie
n Krankengymnastik
n Manuelle Therapie
n Krankengymnastik ZNS
n Sportphysiotherapie
n CMD-Kiefergelenkstherapie
n Massage
n Kinesio-Taping
n Manuelle Therapie für Kinder
n Manuelle Lymphdrainage

Praxis für Physiotherapie
Rotdornallee 31a, 51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 9052 828 
Mehr Infos unter: www.phyzio-zander.de

Unser Leistungsspektrum

Jan Zander

ANZEIGE

Unsere Öffnungszeiten:
Montags und donnerstags 7 bis 21 Uhr, 

dienstags und mittwochs 7 bis 20 Uhr
und freitags von 7 bis 15 Uhr 

EMS und Cube-Trainingswand

therapie, Techniken aus der osteo-
pathischen Fortbildung und moder-
nen Trainingsgeräten lassen sich un-
sere Behandlungsmetho den opti -
mal aufeinander abstimmen.« 

Neben den bewährten Maß-
nahmen wie Krankengymnastik, ma-
nuellen Therapien, physikalischen
Behandlungen mit Wärme, Fango
und Eis bietet PhyZio Zander mit der
Neuroathletik auch ein neues Trai-
ningsverfahren zur Mobilisierung, das
die Zusammenarbeit von Gehirn
und Körper nutzt. Das EMS-Gerät zur
Elektro-Muskel-Stimulation – als
medizinisches Trainingsgerät zuge -
las sen und von den privaten Kassen
als Krankengymnastik am Gerät
erstat tet – und die seit Jahresbeginn
eingesetzte multifunktionale Cube -
 wand ergänzen das Angebot, um
gezielt präventiv oder nachsorgend
an der Mobilität des Patienten zu ar-
beiten. An der Trainingswand können
im Unterschied zu klassischen Fit-
ness-Geräten alle Muskelgruppen
funktionell trainiert werden. Sie kann
bei entsprechen der Indikation als Er-
gänzung zur herkömmlichen Thera-
pie genutzt werden, lässt sich aber
auch perfekt mit dem EMS-Training
kombinieren. 

»Als positive Begleiterscheinung
wird das gesamte Herz-Kreislauf-Sys-
tem gestärkt und der Körper vor
Krankheiten wie etwa Osteoporose,
Arterienverkalkung oder Herzproble-
matiken geschützt«, erklärt Zander.  
Das ganzheitliche Konzept mit

einem Maßnahmenpaket aus Phy-
siotherapie, Training und Aufklärung
wird von PhyZio Zander auch bei
Beschwerden an Schulter, Hüfte und
Knie erfolgreich angewendet und
kann, so die langjährige Erfahrung
des Experten, auch zur Vermeidung
von Operationen beitragen.»Hier ist
die Zusammenarbeit von Fachärz -
ten und Physiospezialisten gefragt«
und die, so der Unternehmer, »ist in
Rösrath ausgesprochen gut«.

Als zugelassener Heilpraktiker für
den Bereich Physiotherapie kann Jan
Zander Patienten ohne vorherigen
Arztbesuch behandeln, immer mehr
Kassen und Zusatzversicherungen
erstatten auch diese heilpraktische
Anwendungen. 

Vier Jahre nach der Eröffnung
seiner Praxis liegt ihm die Weiterent-
wicklung und Einbindung neuer For-
schungserkenntnisse in die tägliche
Arbeit weiter sehr am Herzen, wich-
tigster Antrieb und oberstes Ziel
seines Teams: »Die Lebensqualität
unserer Kunden nachhaltig zu ver-
bessern.«

»Unsere Rezeption ist jetzt noch 
länger für Sie da. Janina Hahn, Ehefrau
unseres Physiotherapeuten Tim Hahn,

freut sich auf Ihren Anruf oder Besuch!«



»Afrika war schon immer ein Konti -
nent, den ich kennlernen wollte«, er-
zählt Esther Müller nach ihrer Rück-
kehr aus Nigeria. Doch hat die 24-
jährige Rösratherin Afrika nicht etwa
als Touristin bereist, sondern als aus-
gebildete Hebamme für drei Monate
im St. Mary‘s Children and Com-
munity Hospital in Umuowa hospi-
tiert, das mithilfe des Fördervereins
Uzondu  gebaut und 2004 in Betrieb
genommen wurde. Helmi Hütten,
Erste Vereinsvorsitzende, war es dann
auch, die den Kontakt zu Sergius Duru,
katholischer Priester und Initiator des
Projekts, herstellte. »Das waren drei un-
glaublich schöne und prägende Mo-
nate«, berichtet Müller. Nach der Ein-
ladung – ohne die es kein Visum gibt –

fuhr sie nach Berlin, um alle Formali-
täten  und Pflichtimpfungen zu erledi-
gen, ehe sie im August nach
Abschluss ihres Bache lors in Hebam-
menkunde »mit klopfendem Herzen«
im Flugzeug nach Nigeria saß. »Alles
war neu, rote Erde, Straßen ohne Be-
leuchtung und Achterbahnfahren um
Schlaglöcher herum. Menschen, die
am Wegesrand ihre Waren verkaufen,
und Häuser, die aus Sicherheitsgrün-
den mit Mauern umbaut sind«, schil-
dert Müller ihre ersten Eindrücke.

Im Krankenhaus angekommen,
durfte sie schon nach kurzer Zeit die
Schwangerenvorsorge begleiten und
im Kreißsaal mitarbeiten. Ob wohl das
Gebären eines Kindes weltweit der
gleiche Kraftakt für die Frau sei, laufe

in Nigeria einiges anders. »Tech ni sche
Hilfsmittel wie CTGs zur Überwachung
der Herztöne fehlen, die Atmosphäre
ist weniger intim und Männer sind im
Kreißsaal mit Ausnahme von Ärzten
nicht zu sehen.« Als großen Vertrau-
ensbeweis durfte Müller am Ende der
drei Monate eine Geburt hauptver-
antwortlich betreuen. Während die
Kolleginnen über ihre vielfältigen,
sanften Methoden zur Geburtshilfe
staunten, war für Müller der größte Er-
fahrungsgewinn, »wie sehr ich auf
meine Hände vertrauen kann«. 

Nach Feierabend und am Wo-
chenende wurde die  junge Deut sche
in das kulturelle Leben von Umuowa
eingeführt, zwei Mal von Königspaar
und den Dorfältesten empfangen, zu
einer Hochzeit eingela den und wie ein
Familienmitglied umsorgt. »Gleich
nach meiner Ankunft wurden meine
Maße genommen«, erzählt Müller la-
chend, »nun besitze ich zwei landes-
typische Kleider.« Müller ist begeistert
von der großen  Herzlichkeit und Of-
fenheit der Menschen. Obgleich sie
ab Januar als Hebamme im Klinikum
Leverkusen arbeiten wird, ist sie ganz
sicher, dass sie nicht zum letzten Mal
im St. Mary‘s Hospital in Nigeria war.
                               Petra Stoll-Hennen Fo
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Marie-Christin Albrecht und Nadine Jarre
Fachphysiotherapeutinnen für 
Atemwegserkrankungen und Mukoviszidose

www.meier-roesrath.de

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE JÜRGEN MEIER
Birkenweg 44 b, 51503 Rösrath, 
Telefon 02205 83150 

Warten Sie nicht, bis Ihnen
die Luft ausgeht!

»Asthma bronchiale, Mukoviszidose und COPD
sind die häufigsten Atemwegserkrankungen in
Deutschland. Mit der klassischen Atemtherapie
haben Patienten eine effek tive Möglichkeit, 
die Atemaktivität und damit ihre Lebensqualität
gezielt zu verbessern.« Jürgen Meier

Rösrather Hebamme im Einsatz
am Uzondu Kinderkrankenhaus  

Weitere Spenden 
werden dringend für einen 
Inkubator benötigt!
Spendenkonto
IBAN DE92370502990141274892
BIC COKSDE33, Kreissparkasse Köln
Stichwort Uzondu Förderverein
Weitere Infos unter www.uzondu.de
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Dr. med. dent. Martin Tigges
Hauptstraße 278
51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205-8994377
info@zahnarztroesrath.de
www.zahnarztroesrath.de

Implantate in der Zahnmedizin sind
seit Jahrzehnten eine erprobte und
von Patienten gewünschte Behand-
lungsmethode, um fehlende Zähne
zu ersetzen. Als Folge dieser Entwick-
lung steigt auch die Zahl der Infek-
tionen an Implantaten. Genau wie
sich das Zahnfleisch um einen Zahn
herum entzünden und sich zu einer
Parodontitis entwickeln kann, gibt es
diese Entzündung, Periimplantitis,
auch am Implantat.

Als Voraussetzung für die Thera -
pie der Periimplantitis ist eine ge naue
Kenntnis der Entstehung der Entzün-
dung wichtig. Systemische Erkrankun-
gen wie Diabetes, Rauchen oder
eine erschwerte Mundhygiene be-
günstigen das Entstehen einer Infek-
tion, aber auch die Form des Implan-
tats und der Aufbau des Zahnersatzes
können für Entzündungen und Kno-
chenabbau verantwortlich sein.

Betrachten wir die Infektion ge-
nauer, fällt eine schleimige Schicht
auf, früher Plaque genannt, heute
sprechen wir von einem Biofilm. Der
Biofilm ist ein von den Bakterien pro-
duzierter Komplex aus Polysacchari-
den und Proteinen, der so engma-
schig ist, dass weder das Immunsys-
tem noch ein Antibiotikum eine aus-
reichende Wirkung erzielen kann.

Ist die Entzündung nur am Zahn-
fleischrand und an den glatten Flä-
chen des Implantats, spricht man
von einer Mukositis. Diese lässt sich
noch gut mit speziellen Ultraschall-
systemen und Pulverstrahlmethoden
behandeln.

Hat der Biofilm aber schon die
rauen mikrostrukturierten Oberflä-

Implantate ein Leben lang?

4/2019 RÖSRATHerleben 25

chen des Implantatkörpers erreicht
und sich ein Verlust von Knochen und
Schleimhaut eingestellt, muss rekon-
struktiv chirurgisch gearbeitet wer -
den. Rein mechanisch lässt sich 
diese Schicht nicht entfernen. Ent-
zündetes Gewebe, bakterielle Endo-
toxine und Konkremente sind aus der
rauen Implantatoberfläche nur mit
einem geeigneten Laser entfernbar.
Die antimikrobielle photodynami-
sche Therapie greift zwar bei den
Bakterien, zerstört und entfernt den
Biofilm aber nur ungenügend.

Aber nicht jeder Laser ist geeig-
net, entsteht zu viel Hitze, wird die Im-
plantatoberfläche beschädigt, bei
zu geringer Leistung wird das Implan-
tat nicht ausreichend dekontaminiert.
Mit einem  Er:YAG-Laser, der im mitt-
leren Infrarotbereich arbeitet, hat
man eine maximale Absorption im
Wasser und zerstört damit den kom-
pletten Biofilm, Druckluft und Wasser
entfernen zusätzlich Toxine und Kon-
kremente. Der Er:YAG-Laser hat ein
bakterizides Potenzial und so erreicht
man wieder eine biologisch akzep-
table Implantatoberfläche.

Schöne und 
gesunde Zähne

ANZEIGE

Wer schöne und vor allem gesunde
Zähne ein Leben lang behalten
möchte, muss sich täglich ausrei-
chend Zeit für ihre Pflege nehmen.
Sie kann  Parodontitis und Entzündun-
gen des Zahnbetts fast vollständig
verhindern. Fegetechnik und Zahn-
seide sind dabei die Schlagworte,
die man sich merken sollte. 

Zweimal am Tag putzen reicht,
wenn es ordentlich gemacht wird.
Die Putzdauer ist dabei sehr individu-
ell, je nach Gebiss. Zwei Minuten soll-
ten es aber schon sein. Die Zahn-
bürste am besten mit einer fluorhal-
tigen Zahncreme beladen und sie
dann leicht schräg am Übergang
vom Zahnfleisch zum Zahn ansetzen
und die Zahnbeläge mit einer Art
Wischbewegung wegfegen – immer
von rot nach weiß, also vom Zahn-
fleisch zum Zahn. Zudem sollte man

täglich einmal Zahnseide verwen-
den, um auch Beläge in den engen
Zahnzwischenräumen zu entfernen,
da wo die Zahnbürste nicht hin-
kommt. Bei weiter auseinanderlie-
genden Zahnzwischenräumen, wie
sie vor allem im Alter entstehen, sind
Interdentalbürsten das Mittel der
Wahl. Und wenigstens einmal im Jahr
sollten Zahnmediziner die Zahnge-
sundheit überprüfen. Bei Bedarf kön-
nen sie zum Beispiel Zahnstein ent-
fernen, der sich an schwer zugäng-
lichen Stellen bildet und dort lang-
fristig zu Parodontitis führen kann. Sie
können auch über die richtige Putz-
technik aufklären.

Wellness & Gesundheit

»Nur wer Zähne 
versteht, kann sie 

gezielt behandeln 
und gesund erhalten.«

Dr. Martin Tigges
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»Jeder Mensch ist anders: verschie-
den in seinem Temperament und sei-
nen Fähigkeiten.« »Jede Familie ist ihr
eigenes System und darf es auch
sein.« Mit diesen Sätzen macht Su-
sanne Zander direkt klar, worum es ihr
als Kinder- und Jugendpsychothera-
peutin geht. »Zuhören, verstehen, be-
wegen« lautet ihr Credo. In ihrer neu
eröffneten Privatpraxis in Forsbach
behandelt sie Kinder und Jugend -
liche von vier bis 21 Jahren, die mit
ihrem Alltag nicht gut zurechtkom-
men. Das Spektrum reicht von Kon-
zentrations- und Lernstörungen über
Essstörungen, Depressionen und so-
ziale Ängste bis hin zu Störungen der
eigenen Geschlechtsidentität.

»Abweichendes Verhalten ent-
steht nicht ohne Grund«, sagt die 
44-Jährige, die selbst zwei Kinder hat.
So seien Trotz- und Autonomie phasen
sehr wichtig für die Entwicklung. »Rei-
bung muss sein, junge Menschen
müssen Ecken und Kanten auch aus-
leben dürfen. Das passt aber oft nicht

mit unserem Schulsystem zusam -
men, das sehr hohe Anpassung er-
fordert«, erklärt Zander. Steigt der Lei-
densdruck, reagieren viele junge
Menschen mit Aggressivität, sozialen
Ängsten oder einer Verweigerungs-
haltung, die den eigenen Alltag und
den der Familie oft nur noch schwer
ertragen lassen – und tiefe Gräben
zwischen Kind und Eltern aufreißen. 

Hier ist Fingerspitzengefühl ge   fragt.
»Beide Seiten müssen ernst genommen
und wertgeschätzt werden – das Kind
mit seinen Problemen und die oft zutiefst
verunsicherten  Eltern. Und alle müssen
die Behand lung auch wollen.« Die
ersten Stun den der Behandlung dienen
daher der Anamnese, dann wird ge-
meinsam besprochen, wie es weiter-
geht. »Ich will die Persönlichkeit der 
Kinder und Jugendlichen nicht verän-
dern, ich spreche mit ihnen auch nicht
über ihre Defizite, sondern über ihre Fä-
higkeiten«, erklärt Zander. »Sie sollen
nach der Therapie sagen können: »Das
habe ich jetzt selbst geschafft.« ER

ANZEIGE

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Verhaltenstherapie
Fuchsweg 1a, 51503 Rösrath
Mobil 0176 30 33 53 42, www.kjp-zander.de
Termine nach Vereinbarung. 
Nur private Kassen und Selbstzahler.

KINDER- UND 
JUGENDPSYCHIATRISCHE 
PRAXIS RÖSRATH
Dr. med. Josef Kirchner 
und Partner/-innen
Sülztalplatz 1, 51503 Rösrath
Telefon 02205 5001
www.kjp-roesrath.de

Wir leben in einer verrückten Zeit.
Schlagworte wie Achtsamkeit und
Toleranz sind hip. Andererseits haben
wir kein Problem damit, Andersden-
kende mit moralischem Tabu zu be-
legen. Voltaire (18. Jahrhundert)
sagte: »Ich bin nicht einverstanden
mit dem, was sie sagen, aber ich
würde bis zum Äußersten kämpfen,
dass sie es sagen dürfen.« 

Heute erleben wir regelmäßige
Shitstorms gegen Meinungsäuße-
rungen, die dem persönlich gefühl-
ten Mainstream widersprechen. An-
tisemitismus wird als Übel des Natio-
nalsozialismus identifiziert, Initiativen
zum wirtschaftlichen Boykott israeli-
scher Handelswaren werden hinge-
gen goutiert. Wer boykottiert
iranische Pistazien? Wer demonstriert
gegen menschenunwürdige Kinder-
arbeit in afrikanischen Bergwerken,
mit der man Kobalt für die Akkumu-
latoren unserer ach so politisch kor-
rekten E-Autos gewinnt? Wir lieben

unsere I-Phones, die von chinesi-
schen Zwangsarbeitern gebaut wer-
den (Montagekosten  5 Euro). Unsere
Kinder demonstrieren bei »Fridays for
future«, damit wir in den Ferien guten
Gewissens nach Antalya fliegen kön-
nen. Wir fordern Brasilien auf, die
Brandrodungen im Regenwald für
Soja-Anbau zu stoppen, die unsere
Massentierhaltung ermöglichen. Ein
Schnitzel darf ja nicht viel kosten! Wir
holen Hunde aus Rumänien, um sie
vor dem Tod zu retten, und beschwe-
ren uns nicht, dass sie völlig unge-
bärdig sind. Aber unseren Kindern
zwingen wir eine Normierung auf, die
sie möglichst erfolgreich durch die
Schule in den Beruf bringen soll. Ha-
ben Hunde mehr Recht auf Würde
und Respekt als unsere Kinder? Wie
lautet der Begriff dafür? Bigotterie!

Dr. Josef Kirchner, 
Facharzt für Kinder- und 

Jugend psychiatrie

Kinder, Kinder ... !
von Dr. Josef Kirchner, erschie-
nen im Schattauer Verlag   
und ist für 19,99 Euro über den
Rösrather Buchhandel 
zu beziehen oder unter
www.schattauer.de

EMPFEHLUNG

KINDER-/JUGEND-
PSYCHIATER

RHEINISCH-
BERGISCHER 

KREIS

EMPFEHLUNG

FOCUS–ARZTSUCHE.DE

2019

Doppelmoral

»Reibung ist wichtig für die Entwicklung«

Einen nachdenklichen Winter
wünscht Ihnen Ihr Team der jugend-
psychiatrischen Praxis Rösrath!

RÖSRATHerleben 4/201926
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Dr. Peter Schicker (40) führt in der Nachfolge seines Vaters eine der 
ältesten kieferorthopädischen Praxen im Rheinisch-Bergischen Kreis und
gleich zeitig eine der innovativsten. Er ist zudem Gutachter privater 
Krankenkassen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie wichtig 
eine offene Kommunikation sowie die Beratung und Information für ein
vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis sind. 

Muss ein guter Kieferorthopäde auch
ein guter Berater und Zuhörer sein? 
Dr. Schicker: Auf jeden Fall. Ein guter Kie-
ferorthopäde nimmt sich genug Zeit für
den Patienten, um ihn aufzuklären, zu be-
raten und so zu informieren, dass er eine
gut begründete Entscheidung treffen
kann, ganz ohne Druck. Kommunikation
hat also eine enorme Bedeutung. 

Und so läuft das in der Praxis. Ich un-
tersuche  Zähne, umliegende Muskulatur
und Kiefergelenk, um zu klären, ob eine
kieferorthopädische Behandlung notwen-
dig ist. Auf dieser Grundlage erkläre ich
die verschiedenen Therapiemöglichkei-
ten, schätze die Dauer der Behandlung
ein sowie die Kosten. So ein erstes Bera-

Schloßstraße 76,
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204  911814

www.schicker-laecheln.de

tungsgespräch dauert mindestens 30 Mi-
nuten, meistens sogar länger. Alle offenen
Fragen des Patienten sollen hier in ver-
ständlicher Sprache beantwortet werden.
Nachhaken, Nachfragen ist bei uns sehr
erwünscht. Geht es um Kinder, gehört es
für uns dazu, die Kids direkt anzusprechen,
sie ernst zu nehmen und nicht nur mit den
Eltern über das Kind zu reden. Wichtig ist
auch, dass ich am Ende Alternativen auf-
zeige, die ich mit dem Patienten und den
Eltern auf Augenhöhe diskutieren kann. 
Viele Patienten kommen schon mit
gewissem Vorwissen in die Arztpraxis.
Ist das Fluch oder Segen?
Die Zeiten, in denen der Arzt so eine Art
Audienz abhält, sind doch längst vorbei.
In erster Linie bietet der gut informierte Pa-
tient eine Chance, dass wir gemeinsam
die für den Patienten beste Therapieent-
scheidung treffen können. Ist der Patient
mit Vorwissen gerüstet, ermöglicht das ein
vertieftes und sachliches Gespräch.
Dieser Patient weiß dann auch besser, wel-
che Fragen er mir stellen will. Wenn er sich
dann zu einem bestimmten Behand-
lungsweg entschließt, trägt er auch we-
sentlich motivierter seinen Teil zum Gelin-
gen bei. Es ist also gut, wenn der Patient
genug Informationen mitbringt, um mich
als Arzt auch zu verstehen und meine Be-
handlungsvorschläge nachzuvollziehen. 
Viele informieren sich über das 
Internet, Stichwort Dr. Google. Wie ist
das zu bewerten?
Dass sich Menschen heute mehr für Ge-
sundheitsthemen interessieren und dabei

Wellness & Gesundheit

Nicht jeder Zahnarzt, der kieferorthopä-
dische Behandlungen anbietet, ist auch
Kieferorthopäde. Diesen Titel darf nur
tragen, wer eine mindestens drei jährige,
ganztägige Weiterbildung und Prüfung
im Fachgebiet Kieferorthopädie abge-
schlossen hat. Diese Spezialausbildung
muss in einer kieferorthopädischen
Fachpraxis und in einer kiefer orthopä -
dischen Universitätsklinik erfolgen. 
Im Gegensatz dazu kann jeder Zahnarzt
den Titel Master of Science für Kiefer-
orthopädie nebenberuflich zum Beispiel
an einer österreichischen Akademie in
45 Tagen erwerben. Auch ein Mindestar-
beitsjahr an einer Universitätsklinik ist hier
nicht erforderlich. Für den beliebten 
Zusatz auf dem Praxisschild Tätigkeits-
schwerpunkt Kieferorthopädie ist 
keine Ausbildung mit abschließender
Prüfung notwendig. Fragen Sie 
vor Behandlungsbeginn Ihren Arzt!

Den richtigen Arzt finden
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im Internet recherchieren, ist erst einmal
ein Fakt, mit dem wir Ärzte umgehen müs-
sen. Allerdings prasseln die Medizininfos
von »Doktor Google« völlig ungefiltert auf
die Ratsuchenden ein. Laien können ihren
Wahrheitsgehalt oder ihre Seriosität aber
kaum überprüfen. Um die Informationen
richtig einzuordnen und auch auf die je-
weilige Situation des Patienten anpassen
zu können, braucht auch der informierte
Patient letztlich den Besuch beim
Facharzt, der dann auch vorgefertigtes
Wissen, wenn nötig, korrigiert. 

Dr. Miriam Staudt, Dr. Peter Schicker, M.Sc.
und ZÄ Catherina Hommelsheim

Info für Ärzte
Unter kfo-wissen.de bietet 
Dr. Peter Schicker für Kollegen die 
etwas andere Fort- und Weiterbildung
in der Kieferorthopädie an. 

Vertrauensvolles Miteinander von Arzt und Patient

ANZEIGE
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mmer mehr Menschen leiden
heutzutage unter einer sensiblen

oder allergischen Haut. Besonders
jetzt im Winter braucht die Haut extra
Pflege, da die Kälte sowie die trocke-
ne Heizungsluft der Haut zu schaffen
machen. Schuppige, gerötete oder
juckende Haut ist die Folge.

Bei uns in der Sülztal- Apotheke
finden Sie speziell angepasste Pfle-
geprodukte, die auch für extrem
empfindliche Haut geeignet sind.
Hochwertige pflanzliche Öle mit es-
senziellen Fettsäuren und der Verzicht
von Alkohol, Paraffinen, Wollwachsen

SÜLZTAL-APOTHEKE IN RÖSRATH
Hauptstraße 19, 51503 Rösrath 
02205 2580
SÜLZTAL-APOTHEKE IN FORSBACH
Bensberger Straße 268, 
51503 Rösrath-Forsbach
02205 5511  
www.suelztal-apotheke.de

I

und organisch-synthetischen Konser-
vierungsmitteln machen diese Pflege
besonders wertvoll. Auch bei der Be-
handlung von Neurodermitis und
Schuppenflechte.

Das Gesicht braucht besondere
Aufmerksamkeit in der kalten Jahres-
zeit.  Besonders die Reinigung der
Haut ist wichtig. 

Qualifizierte Beratung und Indivi-
dualität erhalten Sie bei uns. Denn
zahlreiche Cremes können in unserer
Rezeptur selbst angefertigt werden.
Außerdem haben unsere Produkte ei-
ne belegte Wirksamkeit. Natürliche
und umweltfreundliche Pflegepro-
dukte  von Caudalie enthalten wenig
Konservierungsmittel und eignen sich
bestens zum Schutz der Haut sowie
zum Pflegen und Behandeln von
Hautproblemen.

Dermasence ist Spezialist für me-
dizinische Hauptpflege. Die Produkte
haben eine hohe Verträglichkeit, sind
speziell für Problemhaut entwickelt und
eignen sich für die ganze Familie.

RÖSRATHerleben 4/201928

Für eine ausführliche Beratung
stehen wir Ihnen in den Sülztal-
Apotheken zur Verfügung! Auch zu
Weihnachten gibt es eine 
große Auswahl an hochwertigen
Pflegeprodukten bei uns!

Sarah Abels

Kosmetik aus der Apotheke

Wirnehmen
unsZeitfürSie

und Ihre Gesundheit! 

ANZEIGE

Fo
to

: 
Kl

a
us

 L
a

w
re

nz
Fo

to
: 

RÖ
SR

A
TH

e
rle

b
e

n

Die Digitalisierung hat längst Einzug in die
moderne Zahnarztpraxis gehalten. Sie er-
möglicht neue Behandlungsverfahren,
die nicht nur deutlich zeitsparender sind,
sondern für den Patienten auch sehr viel
mehr Komfort bieten. »Dieser technische
Fortschritt ver bessert unsere Patienten be -
treu ung«, bringt es Zahnarzt Dr. Marcel
Gründel auf den Punkt.   
Der digitale Abdruck. Er kann in vielen
Fällen die analoge Abformung mittels Ab-
drucklöffel und Abdruckmasse ersetzen.
Ein großes Plus für Patienten, die bei der
herkömmlichen Methode oft von Würge -
reiz geplagt wurden. »Bei einem digitalen
Scan wird ein kleiner Kamerakopf berüh-
rungsfrei über die Zähne geführt, der dabei
einzelne Partien oder das gesamte Gebiss
aufnimmt«, erklärt Gründel. Gleichzeitig
baut sich auf einem Bild schirm ein
virtuelles 3-D-Modell der Zähne auf, aus
dem eine ideale Krone oder Füllung 
konstruiert wird. Die maßgefertigte Restau-
ration wird in der Praxis gefräst und kann
häufig bereits am gleichen Tag eingesetzt
werden.

Dr. med. dent. Marcel Gründel
Hauptstraße 235, Rösrath-Hoffnungsthal 
Telefon 02205 6767
www.dr-gruendel.de

Die digitale Welt in der Zahnarztpraxis
Die Diagnosekamera. Mit einem Minika-
merasystem werden die Zähne mittels Licht
durchleuchtet und kariöse Stellen so sicht -
bar gemacht –ganz ohne Röntgen   -
 strahlen. Deshalb kann die Kamera auch
problemlos bei Schwan g eren und Kindern
eingesetzt werden. 
Die intraorale Kamera.»Mit dieser Kamera
sind  unsere Behandlungsräume ausgestat-
tet«, erklärt der Praxisinhaber. Sie ermöglicht
dem Patienten detaillierte Einblicke in die
eigene Mundsituation. »Ich kann mit dem
Patienten also während der Behandlung die
Diagnose besprechen, aber auch meine
Arbeitsschritte und den Behandlungserfolg
kontrollieren.« 
Das digitale Röntgen. Diese Technologie
liefert dem Zahnarzt beste Bilder bei mini-
maler Strahlenbelastung. Die Bilder stehen
zudem sofort auf einem PC zur Verfügung,
ohne die früher übliche Wartezeit für den
Patienten. 

Voraussetzung für die optimale Nut-
zung der digitalen Technik ist die fortlau-
fende Aus- und Weiterbildung des ge-
samten Praxisteams. Hierauf legt Dr. Mar-
cel Gründel besonderen Wert.  SST



Michael Gouram,
Inhaber und 

Geschäftsführer

Brücker Mauspfad 539, 51109 Köln-Brück
Telefon 0221 843236

Fax 0221 844349
info@betten-sauer.de

www.betten-sauer.de

Kostenlose Parkplätze direkt bei uns vor dem Haus
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Nichts geht über ein warmes, ku-
scheliges Bett, besonders in der kal-
ten und nassen Winterzeit! Eine
leichte, aber mollig warme Decke
und dazu eine flauschige Flanell-
bettwäsche – ein herrlicher Traum,
den Sie sich  oder Ihren Lieben er-
füllen können. Verschenken Sie  ein-
fach mal weihnachtliche Bettruhe!  

Bei Betten-Sauer, Deutsch-
lands ältestem Bettenfachge -
schäft mit fast 200 Jahren
Expertise, finden Sie eine große
Auswahl an hochwertigen Bettwa-
ren, ein umfangreiches Sortiment
an Bettwäsche und damit ganz si-
cher das passende Nikolaus- oder
Weihnachtspräsent! »Eine Dau-
nenbettdecke oder eine außerge-
wöhnliche Bettwäsche sind nach
wie vor beliebte Geschenkideen«,
bestätigt Michael Gouram,
Inhaber von Betten-Sauer. Auch
nach jahrelanger Berufstätigkeit
freut es den diplomierten Schlaf-
berater immer wieder, wenn Groß-
eltern für ihre Enkel eine hochwer-
tige Erstausstattung erwerben oder
Partner sich einen lange gehegten
Wunsch zu Weihnachten erfüllen.
»Das ist ein Stück Familie und Hei-
matgefühl, das lange verbindet.« 

Seit fast 200 Jahren steht der
Name Betten-Sauer für hochwer-
tige, schlafgesunde Bettwaren von
nachhaltigem Wert. Daunen -
decken und Federkissen werden in
der eigenen Manufaktur gefertigt.
Mit der Bergischen Daune von Gut
Schiefelbusch in Lohmar bietet der
Familienbetrieb höchste Qualität
aus der Region – anfassen und
spüren in den Schau- und Verkaufs-
räumen in Köln-Brück ist ausdrück-
lich erwünscht! 

Verschenken Sie  
doch weihnachtliche 
Bettruhe  

Ganz nach Wärmebedarf des
Schläfers kann die Füllung der
Daunendecke übrigens auch im
Nachhinein angepasst werden.
So können Sie ohne Bedenken
eine hübsch verpackte Daunen-
decke von Betten-Sauer als
Überrasch ung verschenken! Im
Angebot sind außerdem Kamel-
haar- und Kaschmir-Steppbetten,
Decken mit synthetischer Faserfül-
lung sowie spezielle Funktionsde-
cken für Allergiker. 

Auch bei der Auswahl passen-
der Bettwäsche legt der Bettwaren-
Spezialist größten Wert auf Qualität.
»Kaum etwas prägt die Optik und
das Schlafgefühl so sehr wie Stoffe
und Dessins der Bettwäsche«, weiß
Gouram. Ein Großteil der angebo-
tenen Garnituren stammt deshalb
aus deutscher und schweizerischer
Produktion. Im Trend sind nach wie
vor florale und grafische Muster,
aber auch unifarbene, klassische
Bettwäsche aus kuscheligem Fla-
nell, feinstem Satin, bügelfreiem
Jersey oder elegantem Damast. 

Besuchen Sie Betten-Sauer
oder stöbern Sie im Online-Shop  –
und der weihnachtlichen Bettruhe
steht nichts im Wege! 

Petra Stoll-Hennen

Die Bettenspezialisten

ANZEIGE

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2020

Viktoria Köln
1904 e.V.
Als Sponsor und 
begeisterter Fan des 
Fußballtraditions-
vereins hat Inhaber 
Michael Gouram bei 
Betten-Sauer eine 
Fanecke mit 
Artikeln für Viktoria-
Köln-Anhänger 
eingerichtet! Von 
T-Shirts über Schals 
und praktischen 
Handschuhen für 
den Winter findet 
sich für jeden Geld-
beutel ein kleines 
Andenken und 
Geschenk!
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Weitere Infos unter www.ig-hoffnungsthal.de

Am 30. November Glühwein-Open-Air am 
»Fachwerk« in Hoffnungsthal mit Livemusik, 
ab18 Uhr.
Am 15. Dezember Weihnachtsmarkt auf dem
Schulhof der Grundschule in Hoffnungsthal.

Advent, Advent ...
in Hoffnungsthal

Marie –Wohnen & Mode 
Hauptstraße 236
Telefon 02205 7377262

 Kfz-Meisterbetrieb
 Haupt- und Abgasuntersuchung
 Inspektionen
 Reifenservice
 Auto-Glasservice

TAMALUN AUTOSERVICE
Hauptstraße 285

51503 Rösrath-Hoffnungsthal 
Telefon 02205 907022

Ihr zuverlässiger Partner für Wartung und Reparatur 
Sofort-Service in Meisterqualität

Meisterbetrieb
Eigen 65, 51503 Rösrath

Telefon 02205 83297, info@fliesenbaur.de

Das Leben passiert. Wir versichern es.

c.neumann@gs.provinzial.com

Hauptstr.165 · 51503 Rösrath
Telefon 02205 83050

Christian NeumannGeschäftsstelle

Ihr Provinzial Team Rösrath wünscht Ihnen 
einen tollen Start ins neue Jahr

c.neumann@gs.provinzial.com

Hauptstr.165 · 51503 Rösrath
Telefon 02205 83050

Christian NeumannGeschäftsstelle

Ihr Provinzial Team Rösrath wünscht Ihnen 
einen tollen Start ins neue Jahr

Das Leben passiert. Wir versichern es.

SCHÜTZ DAS, 
WAS DIR  

WICHTIG IST.
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Planung ist das A & O
Wielpütz ist Spezialist für altersge-
rechte Bäder. Im gerontozertifizierten
Familienunternehmen wissen die Fach-
kräfte, worauf es bei der Planung eines
barrierefreien Bades ankommt. Von der
Hand skizze bis zur 3-D-Präsentation gibt
es die gesamte Planung aus einer Hand.
Fliesen, Wände, Böden, Beleuchtung
und Wärmekonzepte – sämtliche  Arbei-
ten werden von Wielpütz koordiniert und
mit den langjährigen Partnern von »Träu-
me brauchen Räume« (TbR) realisiert.
»Gut zuhören und alles möglich ma-
chen«, lautet die Devise. 

4/2019 RÖSRATHerleben 31
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Badsanierung individuell
Es muss nicht immer gleich das ganze Bad
sein. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse und
das Budget erledigt Wielpütz einzelne Maß-
nahmen wie die Duschsanierung mit einem
bodenebenen Einstieg in drei bis vier Tagen.
Eine komplette Sanierung steht an?
Auch hier  bietet Wielpütz eine kun-
denfreundliche Lösung. Sie fahren
in Urlaub und wenn Sie wieder-
kommen, ist Ihr neues Bad fertig
saniert und blitzsauber.

Luxus und Sicherheit 
in jeder Lebensphase

Wielpütz Bad & Heizung – Kaminöfen
Hauptstraße 208, 51503 Rösrath-Hoffnungsthal
Telefon  02205 920190 oder 1794, 
info@wielpuetzshk.de
Hoffnungsthaler Ofenhaus
Bergische Landstraße 38, 
51503 Rösrath-Hoffnungsthal, Telefon 02205 9201920

www.wielpuetzshk.de 

Fördermittel nutzen!
Nutzen Sie Fördermittel. Sanierung und Umbau zum behin-

dertengerechten Bad werden von der Pflegeversicherung mit
bis zu 4000 Euro unterstützt, Krankenkassen übernehmen ärztlich ver-
ordnete Hilfsmittel wie zum Beispiel einen Badewannenlift. Welche För-
derung infrage kommt, klären die Badplaner bei Wielpütz individuell,
auf Wunsch helfen sie auch bei Antragsformalitäten. 

Seit Generationen mit Leidenschaft und 
Verantwortung für Ihr Zuhause im Einsatz 

ANZEIGE

Ein barrierefreies Bad, mit begehbarer Dusche und einer
Badewanne, in die man durch eine Tür ganz einfach ein- und

aussteigen kann – was für ein Traum! Lange Zeit war 
Barrierefreiheit im Bad vor allem ein Thema im Alter, das

hat sich gewandelt: Heute schätzen auch junge Familien 
und Paare den Mix aus Luxus und Sicherheit. 

Der Rundgang durch die Bäderausstellung des 
Rösrather Traditionsunternehmens 

Wielpütz Bad, Heizung & Kaminöfen beweist: Design
und Komfort ergänzen sich perfekt mit Barrierefreiheit! 

»Bei den Jüngeren ist es der Wunsch nach Behaglichkeit
und moderner Technik, den Älteren schenkt das 
barrierefreie Bad ein paar Jahre mehr Freiheit und

Komfort«, so die Erfahrung von Susanne Bresse,
Badplanerin bei Wielpütz mit Leib und Seele. 

Ihre Ideen – 

unser Know-how. 

So wird Ihr Bad

zur Wohlfühloase

in jeder Lebens-

phase.



RÖSRATHerleben 4/201932

Fo
to

: p
a

nt
he

rm
e

d
ia

.n
e

t (
1)

; J
e

a
ne

tte
 D

ie
tl

Bensberger Straße 246
51503 Rösrath-Forsbach
Tel. 01 51 58 79 54 16 
www.koerpertherapie-roesrath.de

Forsbach
Am 1. Dezember ist die IGF 
mit einem Glühbierstand auf dem 
Weihnachtsmarkt an der 
evangelischen Kirche beteiligt. 
Infos unter www.ig-forsbach.de

Jetzt Päckchen packen    

Bensberger Straße 262
51503 Rösrath
Telefon 0172 140 1090
ute.strobel@ayu-balance.de
www.ayu-balance.de

Traditionsgemäß  ruft die Rösrather Tafel wieder dazu auf, Weih-
nachtskisten für Menschen mit sehr niedrigem Einkommen zu
packen, als kleine Bereicherung für die Weihnachtstage. Diese
Präsente erfreuen sich im Kreis der Tafelbesucher nach wie vor
allergrößter Beliebtheit. 

Die Kisten sollen ausschließlich Lebensmittel und nur
ungekühlt haltbare Artikel enthalten! Einige Regeln sind zu be-
achten, siehe Kasten unten. Eine weihnachtliche Verpackung
ist erwünscht, außerdem bitten die Tafelmitarbeiter  darum, die
Kisten nach oben offen zu lassen und mit einer Inhaltsangabe

zu versehen. Gegebenenfalls auch mit einem Hinweis, ob
Schweinefleisch enthalten ist oder nicht. So können die Kisten
den Familien besser zugeordnet werden. 

Annahme der gepackten Kisten im Gemeindesaal an der 
Versöhnungskirche Rösrath, Hauptstraße 16, ist am Donnerstag,
den 12. Dezember, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.
Ausgabe der Weihnachtskisten an die Tafelnutzer im Gemein-
desaal der Versöhnungskirche am Freitag, den 13. Dezember, 
12 bis 17 Uhr.

Das darf in die Weihnachtskiste.Konserven in Dosen:  Gemüse, Obst, Fisch ... 
Trockene Lebensmittel:  Klöße, Reis, Nudeln ...
Öl nur in KunststoffflaschenBackzutaten: Mehl, Zucker, Margarine, Mandeln,
Nüsse, Rosinen ...Kaffee, Tee, H-Milch, haltbare Sahne, Säfte in
Kunststoffverpackung, Schokolade, Kekse, 
Pralinen, Marzipan, Printen, Lebkuchen, Stollen 
Dauerwurst, Würstchen in Dosen, Schinken 
Gouda vakuumverpackt und nicht kühlpflichtig.Ungeeignet!

Alle kühlpflichtigen Produkte: Eier, Frischmilch, 
frischer Käse, Frischfleisch, kühlpflichtigerAufschnitt 
Alle Produkte in Glasbehältern
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Wolfgang Wasser sinniert über Gott und die Welt
– eben alles, was die Menschen, und nicht nur die
aus seiner rheinisch-bergischen Heimat, bewegt.
Sein eher gespaltenes Verhältnis zum Element
Wasser seziert der pensionierte Lehrer, Kabarettist
und – wie sollte es anders sein – »Wassermann« mit
feiner Ironie, beim Bestellen von Trinkwasser ebenso
wie bei der Benutzung von Bade- oder Löschwasser.
Sein spöttischer Blick verschont auch nicht die – wie
er es nennt – dekadenten Erscheinungen aus dem
heutigen Alltag. 

Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, alle Weihnachts -
geschenke schon im November zu besorgen – eigentlich! 

Für alle, die das mal wieder nicht geschafft haben, hier noch ein
paar Tipps, die garantiert nicht nur bei Rösrathern gut ankommen.

GESCHENKEZEITFÜR

Nostalgie und Poesie. 
Anya Ritchie und Band,
Sonntag, 2. Februar,  18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr,
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal 
Tickets gibts für 15 Euro ab Januar in den 
Rösrather Buchhandlungen

... oder Konzertkarten

Bücher gehen immer ...

Lothar Schneid blickt zurück auf 41 Jahre Berufsfeu-
erwehr. Eine gefühlte Ewigkeit, doch im Rückblick ver-
flogen wie nichts. Jeden Tag Adrenalin, Schweiß, Wut,
Lachen, Tränen, Leben retten und manchmal auch
das eigene. Lebensgefährliche Situationen und ka-
meradschaftliche Momente. Action und Lange weile.
Handwerk und Bürokratie. Menschen, mit denen man
manchmal zusammen arbeiten muss und oft zusam-
men arbeiten möchte. Auf die man sich verlassen kön-
nen muss, weil es einem das Leben retten kann.

Wat is dat Wesentliche?
178 Seiten, erschienen im Verlag Atemwort, 14 Euro

Unter jedem Helm steckt nur ein Mensch
196 Seiten, Books on Demand, 11,99 Euro

Nostalgie und Poesie. Am Sonntag, den 2. Februar, lädt
die Rösrather Jazz-Sängerin Anya Ritchie ein zur musikali -
schen Zeitreise in den Bergischen Saal von Schloss Eulen-
broich. Begleitet von ihrer swingenden Jazz-Combo – Hans
Helmut Forsbach (Klavier), Martin Winkler (Bass), Stephan 
Leschinger (Schlagzeug), Horst Baden (Percussion) und
Rafal Nowakowski (Blues Harp) – entführt die Sängerin
mit der samtigen Stimme das Publikum mit
Lyrik und einigen der schönsten Jazz,
Swing & Blues-Klassikern zurück in die
»gute alte Zeit«.
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1.12. Weihnachtsmarkt Forsbach. An der evangelischen 
Kirche. Die IG-Forsbach lädt zum Glühbier ein. Geschäfte sind
am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. www.ig-forsbach.de.
1.12. Weihnachtsmarkt Schloss Eulenbroich. Weihnachtlicher
Kunsthandwerkermarkt mit mehr als 100 Ausstellern. Von 11 bis 
19 Uhr. Eintritt 3 €, ermäßigt 2 €. www.schloss-eulenbroich.de. 
1.12. Weihnachtskonzert. Das Sülztaler Blasorchester lädt zum
Weihnachtskonzert im Schlosshof ein. Schloss Eulenbroich.
Beginn 15.30 Uhr. www.suelztaler-blasorchester.de.
1.12. Wintermarkt. »Gemeinsam für Rösrath« veranstaltet den
diesjährigen Wintermarkt mit Livemusik auf dem Sülztalplatz. Die
Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Von 11 bis 18 Uhr. Info: www.gemeinsam-fuer-roesrath.de. 
4.12. Lesung. Der Kölner Stephan Schäfer liest aus Thomas
Manns Roman »Die Buddenbrooks« das Kapitel »Weihnachten
bei den Buddenbrooks«. 
Buchhandlung Till Eulenspiegel, Hauptstraße 256, Hoffnungsthal.
Beginn 19.30 Uhr. Eintritt 12 €. Info: Michaela Rusch 82110.
info@till-eulenspiegel-roesrath.de.
5.12. Saitenklänge. Die erfolgreichen Singer-Songwriter-Konzerte
ziehen für die Wintersaison in den Schlosskeller.
Schloss Eulenbroich. 19.30 Uhr. Eintritt 10 €. Info und Tickets:
Lisa-Ann Borgmann9010090. 

7.12. Kölsche Chressdäch. Eine heiter-besinnliche Vorweih-
nachtsfeier der Großen Rösrather Karnevalsgesellschaft mit 
bekannten Interpreten, unter anderem mit Et Rumpelstilzche,
Dä Nubbel und dem Kölsche Schutzmann. Durch das Pro-
gramm führen Guido Volberg und Stefan Ossege.
Aula Freiherr-vom-Stein-Schulzentrum. Einlass 18 Uhr, Beginn
19.30 Uhr. Eintritt 29 €. Info und Kartenvorverkauf: 
karten@grosse-roesrather.de und9198399. 
7. und 8.12. Wendo. Selbstverteidigungskurs für Frauen und
Mädchen ab 16 mit der Trainerin Petra Berg. Wendo ist kein
Kampfsport, sondern eine ganzheitliche Antwort auf (sexuelle)
Gewalt gegen Mädchen und Frauen.
Bürgersaal, Hauptstraße 248 in Hoffnungsthal. Jeweils von 
10 bis 15 Uhr. Kursgebühr 20 €. Info und Anmeldung: Frauen-
beratung Frauen-Zimmer Burscheid021741047, 
team@frauenberatung-burscheid.de. 
8.12. Ausstellung. Die Künstler Petra Paffenholz und Mathias
Pohlmann zeigen ihre Werke unter dem Motto »Spuren-Struktu-
ren-abstrakte Gebilde«. Die Ausstellung geht bis zum 24. Janu-
ar. Vernissage ab 11 Uhr. Schloss Eulenbroich, Foyer 1. Etage. 
Eintritt frei, Spende erbeten. Info: Kulturverein Schloss Eulen-
broich  907320. 
www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de. 

RÖSRATH
erleben IM DEZEMBER

Hier wächstIhrWeihnachtsbaum

FORSTBETRIEB GROSS-EYGEN
Eigen 97, 51503 Rösrath  02205 2232

Weihnachtsbäume und Schnittgrün direkt aus heimischer, nachhaltiger Forstwirtschaft

Weitere Informationen, auch zu den Verkaufs zeiten, unter:

www.gross-eygen.de

8.12. Alinde QuartettWeihnachtsmärkte

8.12.
Ausstellung



8.12. Weihnachtsmarkt Bleifeld. Auf dem Dorfplatz mit selbst
gemachten Bastelarbeiten und Leckereien. Am Nachmittag
kommt der Nikolaus mit Weckmännern für die Kinder. Die Live-
musik kommt von »Blos met« aus Marialinden.
11 bis 19 Uhr. Info: dorfgemeinschaft.bleifeld@gmail.com. 
8.12. Adventskonzert. Das Alinde Quartett konnte für das dies-
jährige Adventskonzert gewonnen werden. Gespielt werden
Werke von Franz Schubert, Ted Kotcheff und Robert Schumann.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal.
Beginn 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr. Eintritt 20 €, bis 18 Jahre frei. 
Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich 907320. 
www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de. 
9.12. Blutspendetermin. Forsbach im evangelischen Ge-
meindezentrum. Bitte Spenderpass und Personalausweis mit-
bringen. Forsbach, Bensberger Straße 238, 16 bis 19.30 Uhr. 
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.
10.12. Kinderbuchlesung. Mit dem Autor Rüdiger Bertram in
Stephansheide für Kinder der 3. und 4. Grundschulklasse.
Stephansheide, Pestalozziweg. Beginn 15.30 Uhr. Eintritt ist frei.
In Kooperation mit der Buchhandlung Till Eulenspiegel. Info:
Michaela Rusch  82110. Siehe auch Seite 42.
13.12. Weihnachtsmarkt am Sommerberg. Auf kleine und
große Besucher wartet ein festlicher Weihnachtsbasar der AWO
mit Weihnachtsbaumverkauf und jede Menge Leckereien. 
Am Sommerberg 86. Von 15.30 bis 18.30 Uhr. 
Info: Ann-Christin.Wehmeyer@awo-der-sommerberg.de.
14.12. Festliches Weihnachtskonzert. Aufgeführt werden un-
ter der Leitung der Kantorin Doris Röskenbleck unter anderem

Werke von Antonio Vivaldi. Begleitet von der evangelischen Kan-
torei und dem Streichorchester Rösrath treten die Sopranistin Ruth
Fiedler, die Altistin Tanja Heesen-Nauroth, der Trompeter Chris-
toph Barth, Sabine Volk an der Oboe und Andreas Koch am Cello
auf. Evangelische Versöhnungskirche Rösrath. 
Beginn 19.30 Uhr. Eintritt 10 €, ermäßigt 5 €. Die Karten sind
im Forsbacher Gemeindebüro und im örtlichen Buchhandel er-
hältlich. Info: Doris Röskenbleck 6717. 
15.12. Weihnachtsmarkt Hoffnungsthal. Vorweihnachtliches
Vergnügen für die ganze Familie bietet der Besuch vom Weih-
nachtsmann, Tombola, Leckereien vom Grill und Glühwein.
Schulhof der Grundschule, Hauptstraße 262. Info: Ilka Meysing
Ortsring Hoffnungsthal, ilka.meysing@t-online.de. 
www.ortsringhoffnungsthal.de.
24.12. Christmette in der Stephanuskapelle. Mit Pfarrer Armin
Kopper, begleitet von Monika Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau.
Stephanuskapelle, Pestalozziweg. Beginn 22 Uhr. 
Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen. Info: Kulturverein
Schloss Eulenbroich 907320.
26.12. Jahresabschlusskonzert. Der japanische Pianist 
Takahiko Sakamaki, Gewinner des diesjährigen Medenus-
Klavierfestivals bestreitet mit Werken von Wolfgang Amadeus Mo-
zart und Frédéric Chopin das Weihnachtskonzert im Bergischen
Saal von Schloss Eulenbroich. Beginn 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr.
Eintritt 20 €, bis 18 Jahre frei. Buchung auch über www.ztix.de
und den Rösrather Buchhandel. Info: Kulturverein Schloss Eulen-
broich 907320. www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de. 
Siehe auch Seite 14 und 15.

14.12.
StephanuskapelleChristoph Barth

Takahiko Sakamaki

26.12.
24.12



3.1. Blutspendetermin. Hoffnungsthal im TVH-Jugendheim,
Spenderpass und Personalausweis mitbringen.
Hoffnungsthal, Bergsegen 11, Von16 bis 19 Uhr. 
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.
10.1. Proklamation. Das Rösrather Kinderdreigestirn mit Prinz,
Bauer und Prinzessin gibt sich die Ehre. 
Whisky Bill in Forsbach, Bensberger Straße 339. Beginn 18 Uhr. 
Veranstaltet durch den Förderkreis Kinderdreigestirn Rösrath.
12.1. Kultur unterwegs. Das Neujahrskonzert im Wöllner-Stift
bestreiten die Sängerin Petra Labitzke und Stefan Esser am Kla-
vier mit ihrem Programm »Ich hätt getanzt heut’ Nacht«. 
Wöllner-Stift,  Historischer Saal, Bahnhofstraße 26. 
Beginn 10.45  Uhr. Eintritt 14  €, Kinder und Jugendliche 10 €.  
Info: Kultur unterwegs, Renate Dietz 84728.  
12.1. Ausstellung. Der Künstler Wolfgang Melcher zeigt seine
Schwarz-Weiß-Fotografien unter dem Motto »Mezzogiorno –
Der Süden Italiens«. Bürgerforum in Hoffnungsthal, 
Hauptstraße 248, Bürgersaal und 1. Etage.
Beginn der Vernissage 14.30 Uhr. Besuchszeiten: Montag bis
Donnerstag von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. 
Freitags von 8 bis 12 Uhr. 
Info: Elke Günzel  802123. elke.guenzel@roesrath.de.

14. und 15.1. Kabarettfestival. Acht Nachwuchskabarettis-
ten präsentieren beim Jürgen-Rembold-Kabarettfestival Aus-
züge aus ihrem aktuellen Soloprogramm. Sie haben zwanzig
Minuten Zeit, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Die jeweils
beiden Erstplatzierten treten zum Finale an. 
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn jeweils 
19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr.  Eintritt 14 € oder einmalig 22 € für
beide Tage. Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich 907320.
kultur@kulturverein-schloss-eulenbroich.de.
Karten beim Rösrather Buchhandel und unter www.ztix.de.
Siehe auch Seite 14 und 15.
16.1. Kabarettfestival. Vier Endrundenteilnehmer stellen sich
im Finale dem kritischen Schloss-Publikum.
Beginn 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr. Eintritt 25 €. Karten beim
Rösrather Buchhandel und unter www.ztix.de Info: Kulturver-
ein Schloss Eulenbroich 907320. Siehe Seite 14 und 15.
20.1. Loss mer singe. Ein fröhlicher Trainingsabend für die
tollen Tage mit dem Sänger und Gitarristen Mathias Nelles.
Zur Einstimmung in den Karneval werden nicht nur die wich-
tigsten Fastelovends-Neuerscheinungen – natürlich mit Text-
hilfe für alle – vorgestellt, sondern auch viele Klassiker und
Ohrwürmer gesungen und gefeiert.

RÖSRATH
erleben IM JANUAR

Alexandre Bytchkov

Mathias Nelles

Frank Breuer
Raumausstattung

Meisterbetrieb seit 1962 in Rösrath

Polsterei
Gardinen & Dekorationen
Maßteppiche
Sonnenschutz
Markisen
Insektenschutz

Frank Breuer
Goethestraße 3

51503 Rösrath
Telefon 02205 1294

20.1. 26.1.
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Ausstellung

Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 19.30 Uhr, 
Einlass 18.30 Uhr. Eintritt 11 €. Info und Vorverkauf: Kulturverein 
 907320. 
26.1. Weltklassik. Der russische Pianist Mikhail Mordvinov, 
Preisträger des Robert-Schumann-Wettbewerbs Zwickau und des
Franz-Schubert-Wettbewerbs Dortmund, spielt die Pathétique 
und c-Moll-Variationen von Ludwig van Beethoven und Variationen
von Robert Schumann im Bergischen Saal.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 17 Uhr.  Eintritt 20 €,
Studenten 15 €. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.
Buchung auch über www.ztix.de. 
Info: Schloss Eulenbroich, Lisa-Ann Borgmann 9010090.
26.1. Akkordeon total. Der in Petersburg ausgebildete Konzert-
Akkordeonist Alexandre Bytchkov lebt seit 20 Jahren in Mainz. 
Er unterrichtet dort als Dozent am Peter-Cornelius-Konservatorium
und konzertiert als Preisträger zahlreicher internationaler Wett-
bewerbe in ganz Europa. Der Virtuose am Akkordeon lädt ein zu ei-
ner musikalischen Weltreise mit Werken von Johann Sebastian Bach
bis Astor Piazzola in die Forsbacher Christuskirche.
Evangelische Christuskirche in Forsbach. Beginn 17 Uhr. Eintritt frei –
Kollekte.  Info: Doris Röskenbleck 6717.
28.1. Ausstellung. Die seit 2009 in Köln lebende Künstlerin Ursula
Aits präsentiert ihre Arbeiten unter dem Titel »Dates of Events«. 
Als surreale und naive Fantasien, seit den 80er-Jahren durch die
Pop-Art und Neo-Pop stark beeinflusst, bezeichnet die Schulbuch-
autorin ihre Bilder. Die Ausstellung geht bis zum 28. Februar 2020. 
Die Vernissage ist am 2. Februar um 11 Uhr im Foyer 1. Etage
Schloss Eulenbroich. Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich
 907320.
28.1. DRK-Karnevalssitzung. Zum 43. Mal lädt das Rösrather 
Deutsche Rote Kreuz in Kooperation mit der Großen Rösrather 
Karnevalsgesellschaft zur traditionellen Karnevalssitzung ein. Auf der
Bühne werden unter anderem Thomas Cüpper und Willibert Pauels
begrüßt.
Aula Freiherr-vom-Stein-Schulzentrum. Beginn 17 Uhr. Eintritt 22 €.
Info: Ingeborg Schmidt  01735483756, Meik Hülsmann 
 2340. rotkreuz-sitzung@ist-einmalig.de. www.drk-roesrath.de. 

Inhaber Bernd Körber e.K.

Hauptstraße 74 I 51503 Rösrath
Telefon 02205  83171

GUMMERSBACH
OOPTI K  CONTACTLI NSEN

Wir wünschen Ihnen eine 
stimmungsvolle Adventszeit und ein 

harmonisches Weihnachtsfest. 
Viele schöne Ereignisse, Glück 

und Gesundheit sollen Sie durch 
das neue Jahr begleiten!

26.1.
Mikhail Mordvinov 28.1.
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Schlagzeuger Bjarne Michauk und Matthias Martens an der
Lichttechnik. Die neueste Musicalproduktion des Jugendchors
Together wird ein echtes Abenteuer. Die sonst eher zurückhal-
tende Bühnengestaltung ist diesmal äußerst farbig. Das Publi-
kum taucht ein in eine Welt voller Herausforderungen, Emotio-
nen und viel Musik.
Beginn 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es findet eine Kollekte statt.
Info: Doris Röskenbleck 6717. Eine Veranstaltung der 
Evangelischen Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath.
www.evkirche-roesrath.de.
10.2. Und die Vögel werden singen. Der palästinensisch-
syrische Pianist Aeham Ahmad ist zu Besuch im Schloss Eulen-
broich. Sein Buch »Und die Vögel werden singen: Ich, der Pia-
nist aus den Trümmern« ist ein zutiefst beeindruckendes Zeugnis
von Widerstand und Zuversicht. Ein junger Mann spielt Klavier
inmitten der Bombenkrater Syriens für seine Nachbarn, vor al-
lem für die Kinder, um sie von den Schrecken des Krieges abzu-
lenken. Über YouTube hat sein Spiel Menschen auf der ganzen
Welt erreicht und bewegt. Nun erzählt Aeham Ahmad seine
Geschichte. Von seiner behüteten Kindheit in einem noch fried-
lichen Syrien, von seinem blinden Vater, dem Instrumentenbau-
er, von seinen Freunden Mahmoud und Meras, mit denen er

RÖSRATH
erlebenIM FEBRUAR

2.2.

Anya Ritchie

Ihre Service-Tankstelle

BFT TANKSTELLE 
DETLEF LANGE
Hauptstraße 285
51503 Rösrath 
Hoffnungsthal
Telefon 02205 2319
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Wir wünschen ein
frohes Weihnachtsfest 
und gute Fahrt 
im neuen Jahr

★
★
★

1.2. Repair Café. Der Staubsauger verweigert die Arbeit, das
Bügeleisen bereitet Kummer. Bevor Sie den Weg zum Müllcontai-
ner antreten, lohnt ein Besuch im Repair Café.
Jeden ersten Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Gemeinde-
saal der evangelischen Kirche, Hauptstraße 16,  Rösrath, Info:
Rolf Kneisel 9047529. repaircafe-roesrath@web.de. 
www.repaircaferoesrath.weebly.com. Siehe auch Seite 8.
2.2. Nostalgie & Poesie. Die Deutsch-Amerikanerin Anya 
Ritchie swingt mit ihrer Band im Schloss Eulenbroich. 
Bergischer Saal. Beginn 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr.  Bergischer
Saal. Eintritt 15 €. Karten ab Januar beim Rösrather Buchhan-
del. Info: Anya Ritchie, anya@akrause.org. Siehe auch Seite 33.
4.2. Begegnungscafé. Seit rund fünf Jahren helfen Ehrenamtler
ankommenden Flüchtlingen, sich in der neuen Heimat zurecht-
zufinden. Unter neuer Leitung von Nicole Goldenstein.findet der
Treff jeden Dienstag zum Kennenlernen im Jugendzentrum statt.
Juze Rösrath, Bensberger Straße 43. Beginn 16 Uhr. Info: Flücht-
lingshilfe Rösrath  90100815. 
8.2. Jugendchormusical. »Spiel des Jahres ... Ein prickelndes
Abenteuer« heißt das diesjährige Musical mit dem Jugendchor
Together unter der Leitung der Kirchenmusikerin Doris Rösken-
bleck in der Volberger Kirche. Begleitet wird der Chor von dem

1.2. Repair Café Aeham Ahmad 10.2.



durch die Straßen von Damaskus zieht. Doch er erzählt auch von
den Anfängen der Rebellion, dem Beginn des schrecklichen 
Krieges und von seiner lebensgefährlichen Flucht nach Deutsch-
land, das ihm zur neuen Heimat wird. Und immer wieder ist es seine
Musik, die andere Menschen getröstet, ermutigt und ihm selbst
buchstäblich das Leben gerettet hat. 
Die Journalistin Julitta Münch moderiert und liest aus seinem Buch.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 19 Uhr. Eintritt 15 €,
bis 18 Jahre frei.
Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich  907320. Tickets beim Rös-
rather Buchhandel und Optik Hennes. www.aeham-ahmad.com.
17.2. Blutspendetermin. DRK-Rösrath. Spenderpass und Personalaus-
weis bitte mitbringen.
Walter-Arendt-Straße 3. 16 bis 19.30 Uhr. Info: Deutsches Rotes
Kreuz. www.drk-blutspende.de.
23.2. Weltklassik. Die ukrainischen Pianisten Alina Wesselowski und
Dimitri Wesselowski spielen vierhändig unter anderem  Mozarts »Eine
kleine Nachtmusik«  und »Der Karneval der Tiere« von Camille Saint-
Saëns.
Beginn 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr. Schloss Eulenbroich, Bergischer
Saal. Eintritt 20 €, Studenten 15 €. Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahre frei. Buchung auch über www.ztix.de. Info: Schloss Eulen-
broich, Lisa-Ann Borgmann 9010090. www.schloss-
eulenbroich.de.
29.2. Erste-Hilfe-Kurs. Die Kolpingsfamilie lädt Grundschüler zu
diesem Kurzlehrgang ein, um zu lernen, wie man sich nach Unfällen
verhalten soll und Hilfe leisten beziehungsweise Hilfe herbeirufen
kann.
Pfarrheim der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Servatius, 
Gartenstraße 13, Hoffnungsthal. Von 10 bis 16 Uhr. Kostenbeitrag 
10 € für Getränke und Imbiss. Info und Anmeldung: Klaus Rütting
2093. Klausruetting@gmx.de. www.kolping-roesrath.de.

Vorschau auf den MÄRZ
17.3. bis 22.3. Klavierfestival. Young Professionals spielen um
den Medenuspreis im Schloss Eulenbroich. Je vier Künstler 
präsentieren sich an zwei Tagen mit einem maximal 20-minütigen
Programm, auch Eigenkompositionen sind möglich. Das Publikum
entscheidet über den Einzug ins Finale am 22. März.
Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich, 907320. 
www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de.

Alina Wesselowski und Dimitri Wesselowski23.2.

Wenn es um Ihre Immobilien geht,  
sind erfahrene Immobilien-Experten mit 
100% Engagement entscheidend, damit 
Sie zügig und komfortabel einen zuver- 
lässigen und geeigneten Käufer finden.  
In Rösrath, Köln und Umgebung.  
Unser schlagkräftiges Team lebt 
Immobilien – von der Bewertung 
bis zum Verkauf. Versprochen!

Rufen Sie uns einfach für eine kostenfreie 
Erstberatung an: 02205-947 94 50

Brock Immobilien & Partner

Hauptstraße 258    

51503 Rösrath 

service@brock-immobilien.com

www.brock-immobilien.com
IMMOBIL IEN &  PARTNER  

Volker Brock  

Dipl.-Betriebswirt 

Dipl.-Immobilienwirt (DIA)

Dipl.-Sachverständiger (DIA) 

Effizient & komfor-
tabel, mit Sicherheit 
persönlich!

... so geht Immobilien
verkaufen mit uns.



Flusskreuzfahrt von Moskau ... 

Es ist das Gefühl der unend lichen Weite
dieses Landes, keine Burg, kein Fels und
kein Weinberg begrenzen den Blick. Wolga
und Newa sowie Kanäle und Seen verbin-
den die beiden Weltstädte Moskau und St.
Petersburg. Endlose Wälder,  Zwiebeltürm-
chen, goldene Kuppeln, Kunstwerke uner-
messlichen Wertes und eine herzliche
Gastfreundschaft kann man bei dieser
Flussreise erleben.

Der Weg ist das Ziel bei der romanti-
schen Reise quer durch die Naturwunder
Russlands und vorbei an den Kultur -
schätzen des Landes. Den Anfang macht
ein beachtliches Ausflugsprogramm in
Moskau. Immer noch liegt ein Hauch 
Sowjetunion über der Stadt. Gigantische
Hochhäuser – die sieben Schwes tern ge-
nannt – aus Stalins Zeiten, heroische Sol-
datendenkmäler, der rote Platz direkt am
Kreml und die eigentümlichste Attraktion
Moskaus, das Lenin-Mausoleum. Hier ist
der Begründer der kommunistischen Sow-
jetunion wie eine  Wachsfigur aufgebahrt,
ein makabres Must-see. Ein weiteres Muss
ist die Besichtigung der Moskauer Metro
aus den 1930er-Jahren. Die Stationen zäh-
len zu den schönsten der Welt, die mit
Skulpturen, Stuckarbeiten und Mosaiken
die Helden der Arbeit glorifizieren. Eine
Reise in die sowjetische Vergangenheit. Im
altehrwürdigen Kaufhaus GUM dominieren
dagegen heute Luxusmarken. 

... nach Sankt Petersburg

RÖSRATHerleben 4/201940
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Kuppeln und Ikonen in einer ver-
schwenderischen Pracht sind zu be-
wundern, als hätte es die für die russi-
sche Kirche so entbehrungsreiche Zeit
im Sowjetreich nie gegeben.

Für den Rest des Tages »zwischen
den Ufern« gibt es zahlreiche Ange-
bote an Bord. Ob Russisch-Kurs, Wod-
ka-Seminar oder die zum Reisethema
passende Lektüre von Tolstois Klassiker
Anna Karenina.

Der nächste Landgang findet in
Goritzy statt, Ausgangspunkt für das
sieben Kilometer entfernte Kloster Be-
loserks, ein weiteres Zeugnis des rus-
sisch-orthodoxen Glaubens. 

Genauso sehenswert sind die
Holzkirchen auf der Insel Kischi im One-
gasee, die zum Weltkulturerbe  der
Unesco zählen. Schon von Weitem
grüßen die 40 Meter hohen Zwiebel-
türme der Verklärungs-Kirche. Gleich
daneben die kleinere Winterkirche
und der Glockenturm, allesamt he-
rausragende Beispiele nordrussischer
Holzbaukunst. 

Die letzte Station vor Sankt Peters-
burg ist das im Zweiten Weltkrieg zer-
störte Dorf Mandrogi. 1996 belebte
ein russischer Privatunternehmer mit
den besten Kunsthandwerkern des
Landes den Ort wieder und schuf ein
Ensemble unter dem Markenzeichen
»garantiert handgefertigt«. 

Jetzt weist die Newa den Weg
nach St. Petersburg. Anfang des 18.
Jahrhunderts lässt Zar Peter der Große
auf sumpfigem Untergrund eine Stadt
erbauen. In Sankt Petersburg erinnern
Kanäle an Venedig und elegante Bou-
levards an Paris. Der Reichtum der Za-
ren hat  Spuren hinterlassen, die grün
getünchte Eremitage mit  einzigar -
tigen Kunstschätzen, die Isaakskathe-
drale mit der 101 m hohen Goldkup-
pel, die Blutkirche  oder die Peter-und-
Paul-Kathedrale, 2300 Prachtbauten
haben  Stadt und Umgebung zu bie-
ten, sie zu besuchen braucht man Zeit
und Muße. 

Etwas außerhalb in der Stadt
Puschkin lohnt der Besuch des Katha-
rinenpalastes mit dem berühmten
Bernsteinzimmer und ebenfalls se-
henswert die Palastanlage Peterhof,
eine  von fünf prunkvollen Sommerre-
sidenzen der Zaren. Wilfried Kochner
                                                         

                 INFO. www.nicko-cruises.de

Das Wahrzeichen Moskaus neben
dem Kreml ist die weltbekannte Basi-
lius-Kathedrale mit ihren  Fresken im
Inneren. Nicht nur das Farben- und
Formenspiel des Bauwerks aus dem
16. Jahrhundert ist beeindruckend,
sondern auch die Konstruktion der
acht Kapellen, die sich um eine
neunte gruppieren. 

Nachdem wir die Hauptstadt der
Russischen Föderation mit über 12 Mil-
lionen Einwohnern wenigstens zu ei-
nem Teil erkundet haben, kann die
Reise auf dem Moskau-Wolga-Kanal
beginnen. Von 1933 bis 1937 ließ
Stalin den 128 Kilometer langen Kanal
erbauen mit fünf künstlichen Stauseen
und sechs Schleusen. 

Das erste Ziel ist die kleine Stadt
Uglitsch, die von historischem Ruhm
zehrt. 1591 wurde der zweite Sohn
Iwans des Schrecklichen unter myste-
riösen Umständen ermordet. Exakt am
Tatort steht seither die Dimitri-Blut-Kir-
che, ein sehenswertes Exemplar rus-
sisch-orthodoxer Sakralarchitektur. 

Viel prächtiger wird es bei der
nächsten Station in Jaroslawl. Die
Stadt zählt zu den historischen Orten
mit malerischen Kirchen und Wehr -
klöstern, nordöstlich von Moskau, die
heute unter dem Namen »Goldener
Ring« bekannt sind. Kirchen, Klöster,

Persönlich begleitete
Gruppenreise 

des Reisebüros Brock
26.3. bis 2.4.2020

Flug ab/bis Köln

Hotel Hipotels Hipocampo 
Palace & Spa *****

in Cala Millor
Doppelzimmer/Halbpension

p. P. ab € 952
Doppelzimmer zur

Alleinbenutzung/Halbpension

p. P. ab € 1172

BROCK Reisebüro

Britta Schramm Silvia Simonis

Beratung und Buchung

Hauptstraße 244
51503 Rösrath Hoffnungsthal

Telefon 02205 92470

Hauptstraße 23-25
51503Rösrath 

Telefon 02205 92720

www.brock-reisen.de

Tagesaktuelle Preise mit limitierter Verfügbarkeit.
Zwischenverkauf, Druckfehler 

und Preisänderungen vorbehalten.

eine Marke der DER Touristik Deutschland GmbH,
Humboldtstraße 140, 51149 Köln
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Kinderbuchautor Rüdiger Bertram 
liest in Stephansheide 
Michaela Rusch, Inhaberin der  Hoffnungsthaler
Buchhandlung Till Eulenspiegel, engagiert sich für
Leseförderprojekte, die Kindergarten- und Schul-
kindern Lust auf Lesen machen sollen. Für den
10. Dezember hat sie den in Köln lebenden Autor
Rüdiger Bertram eingeladen, um im Kinder- und
Jugenddorf Stephansheide aus seinem
Buch »Stinktier & Co – Gegen uns
könnt ihr nicht anstinken« zu lesen.
Kinder der dritten und vierten Grund-
schulklasse können sich bei freiem Ein-
tritt ab 15.30 Uhr über Dieter, das vor-
laute, verfressene und eingebildete
Stinktier amüsieren.

Info. Michaela Rusch, Telefon 82110, 
info@till-eulenspiegel-roesrath.de  

ZUM SCHLUSS

Die Frühjahrsausgabe erscheint im März

Wünschebaum des Kinderschutzbundes im Krewelshof
Sorgen Sie für leuchtende Kinderaugen unter dem Weih nachts -
baum und suchen sich einen Weihnachtsstern aus, auf dem be-
dürftige Kinder ihren Weihnachtswunsch aufgeschrieben haben.
Im Krewelshof steht der Wünschebaum des Kinderschutzbundes bis
zum 11. Dezember. Die Sternenpflücker können dann ihre Weih -
nachtspäckchen im Wert von bis zu 25 Euro  beim Rösrather Kin-

derschutzbund in der Arnold-Schönberg-
Straße 2 abgeben.
Info. Monika Barfknecht, 
info@dksb-roesrath.de.
www.kinderschutzbund-roesrath.de.

Bis September 2019 konnten aus dem Erlös
der RÖSRATHerleben-Postkartenaktion
insgesamt Spenden von 4806 Euro an den 
Kinderschutzbund für die Teestube der Real-
schule überwiesen werden. Vielen Dank an
Käufer und Verkäufer unserer Ansichtskarten.

Gruß
aus RösrathGruß aus 

Forsbach

Gruß aus 

Hoffnungsthal

Michaela Rusch Wünschebaum





stadtwerke-roesrath.de

Mit unserer Energie
 sind wir mittendrin!

Jetzt wechseln, 

wenn du Rösrather bist!

02205 9250 600




