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Am 13. September
werden Bürgermeister,
Stadtrat und 
Kreistag gewählt

Kommunalwahlen in Zeiten von Corona
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Kommunalwahlen in NRW – ge-
wählt werden am 13. September
Bürgermeister, Stadträte und Kreis-
tagsabgeordnete. Eine Wahl unter
besonderen Bedingungen. So hat
das Coronavirus Wahlkampfveran-
staltungen und den offenen Dialog
zwischen Kandidaten und Bürgern
nahezu unmöglich gemacht, was
eine Meinungsbildung nicht
gerade erleichtert. Zudem erhalten
die Parteien Konkurrenz aus der Bür-
gerschaft. Bei der Stadtratswahl tre-
ten erstmals zwei Neue an – die
Wählergemeinschaft Zusammen
Leben  Rösrath und die Forspark
Wählergruppe. Für die Verwaltung
wiederum bedeutet Corona jede
Menge Mehrarbeit. Wir haben die
Bürgermeisterkandidaten nach ih-
ren Schwerpunkten und Vorstellun-
gen befragt und bei der Stadtver-
waltung nachgefragt, was eine
Wahl unter Corona-Bedingungen
bedeutet. 

Die Stadtverwaltung
Hinter der Vorbereitung einer Wahl
steckt jede Menge Arbeit – und in
Corona-Zeiten noch mehr als sonst.
Ordnungsamt-Leiterin Sabine Ley
rechnet in diesem Jahr mit einer
deutlichen Zunahme an Briefwäh -
lern.  »Wir haben zusätzliche Brief-
wahlvorstände für die Auszählung
eingeteilt und auch mehr Material
für das Versenden der Briefwahlun-
terlagen eingekauft.« 

Die Wahllokale werden so auf-
gebaut, dass die Hygiene- und Ab-
standsregeln eingehalten werden
können, es gibt überall Händedes-
infektionsspender; Wahlhelfer und
Wähler sollen eine Mund-Nasen-Be-
deckung tragen. Das  Kreuzchen
kann man in diesem Jahr aus hy-
gienischen Gründen mit dem eige-
nen Kuli machen, es werden aber
auch Einmalstifte zur Verfügung ge-
stellt. Veränderungen beim Wahlort
gibt es bei den Wahlbezirken eins
und zwei, da die Kapazitäten im Au-
gustinushaus nicht für beide Bezirke
reichen. 

Die Briefwahl ist grundsätzlich
bis Freitag, den 11. September, 18

Uhr, möglich. Sie kann auch von ei-
ner bevollmächtigten Person bean-
tragt beziehungsweise die Unterla-
gen können abgeholt werden. Wird
jemand kurzfristig krank oder muss
coronabedingt in Quarantäne,
kann in Einzelfällen nach Rückspra-
che mit dem Wahlbüro auch noch
bis Sonntag Briefwahl beantragt
werden. 

Die Politik
Der Blick in die Wahlprogramme
und Pläne der Parteien zeigt, in ihren
formulierten Zielen sind sich die Rös-
rather Politiker gleich welcher Cou-
leur ähnlich. Gefordert werden
mehr Digitalisierung, mehr Klima-
schutz, ein Ausbau der Schulland-
schaft und der Mobilität, ein Wachs-
tum mit Augenmaß, die Verschö-
nerung der Ortskerne und mehr Wirt-
schaftsförderung. 

Umso wichtiger sind daher die
Persönlichkeiten. Zur Bürgermeister-
wahl treten an: Der bisherige Amts-
inhaber Marcus Mombauer, CDU,
Jahrgang 1966, seit 2008 Bürger-
meister. Dirk Mau, SPD, 48 Jahre,
vor sechs Jahren schon einmal He-
rausforderer des Amtsinhabers.
Frank Albert von der Ohe, Die
Linke, Jahrgang 1969, ebenfalls frü-
herer BM-Kandidat. Zum ersten Mal
auf der Kandidatenliste stehen Bon-
dina Schulze von den Grünen, 56
Jahre alt, und Andrea Büscher,
FDP, 42. 

Ein vergleichsweise junges Kan-
didatenfeld, politisch sind alle fünf
jedoch schon lange aktiv. Dem
gängigen Vorurteil, dass sich in der
Politik vor allem Lehrer und Rentner
tummeln, entspricht keiner der Be-
werber. Auch nicht dem klassischen
Portfolio der jeweils eigenen Partei.
So begeistern sich die Vertreter der
CDU und FDP für grüne Themen wie
Photovoltaik-Anlagen und Blühwie-
sen, während die Grünen-Kandida-
tin einen starken Fokus auf Wirt-
schaftsförderung legt. Lesen Sie auf
den folgenden Seiten, welche
Schwerpunkte die Kandidaten für
das Bürgermeisteramt künftig
setzen wollen. ER Fo
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Nach zwölf Jahren im Amt des Bür-
germeisters stellt sich für Marcus
Mombauer nicht die Frage nach der
Bekanntheit. Sein Pfund, das der
langjährige Verwaltungschef in die
Wahl-Waage wirft: »Ich weiß, was in
Rösrath realisierbar ist.« So sei die
Stadt bei der Digitalisierung auf ei-
nem guten Weg – Ende 2019 ist Rös-
rath Mitglied im Zweckverband Süd-
westfalen-IT geworden, der einen
besonderen Schwerpunkt auf den
Ausbau der elektronischen Verwal-
tung (E-Government) setzt – was den
Rösrathern in näherer Zukunft viele
Behördengänge ersparen könnte.

In Sachen Breitbandversorgung
verweist Mombauer auf die im Früh-
jahr zugesagten Fördermittel von
Bund und Land. Den Zuschlag für den
Breitbandausbau hat die Telekom er-
halten – die nun drei Jahre Zeit hat,
die noch unterversorgten Gebiete im
Rheinisch-Bergischen Kreis anzu -
schlie  ßen. »Dann wird es keine weißen
Flecken mehr in Rösrath geben.«

In den vergangenen Monaten
stand  die Corona-Pandemie  im Mit-
telpunkt. »Die hat uns ziemlich in Atem
gehalten und tut es noch. Räumlich-
keiten und Kommunikationswege der
Verwaltung mussten neu organisiert
werden und auch für die Kommunal-
wahlen bedeutet dies erhöhten Auf-
wand.« Die Auswirk ungen der Krise sei-
en noch nicht absehbar. »Wir rechnen
mit hohen Steuerausfällen – bei glei-
chen weiterlaufenden Kosten.« Fakto-
ren, die den Handlungsspielraum der
Kommune in der nächsten Zeit ver-
mutlich eher einschränken werden.
Zugleich habe sich aber herausge-
stellt, dass Digitalisierung auch Zeit
sparen könne – beispielsweise bei den
Bürgermeister-Zusammenkünften, die
derzeit per Videokonferenz stattfinden,
oder durch Homeoffice-Regelungen
für Verwaltungsmitarbeiter. Letzteres
wird auch Thema der Gespräche mit
der Personalentwicklungs-Firma wer-
den, mit der die Verwaltung seit
Kurzem zusammenarbeitet. ER

Stadtverwaltung auf gutem  Weg 

Nach zwölf 
Jahren als 

Verwaltungschef 
weiß ich, was 

in Rösrath 
realisierbar ist.«

»

Unser Ziel: 
RÖSRATH GEMEINSAM 
GESTALTEN
Zusammen mit Ihnen möchten 
wir uns auch im nächsten Stadtrat 
für stabile Verhältnisse und ein 
lebenswertes Rösrath einsetzen. Ihre CDU Rösrath

facebook.com/cduroesrathcdu-roesrath.de instagram.com/cdu_roesrath
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Meine Schwer -
punkte für die nächste 
Legislaturperiode? 
Bildung, Wohnungsbau
und eine differenzierte
Mobilitätspolitik.«

Schulen und Wohnungsbau stärken!
Schon einmal ist Dirk Mau gegen
den derzeitigen Amtsinhaber ange-
treten – und jetzt will er es noch
einmal wissen. Der studierte Politik-
wissenschaftler und leitende Ange-
stellte in einem Industriebetrieb gilt
parteiübergreifend als sachkompe-
tent und hat sich in den 16 Jahren
im Rösrather Rat jede Menge Fach-
wissen angeeignet. Seit 2009 ist Mau
Fraktions chef der SPD Rösrath und
hat – trotz Oppositionsstatus – durch
beharr liche Überzeugungsarbeit ei-
nige SPD-Positionen, zum Beispiel die
Förder ung von Sozialwohnungsbau,
durchgesetzt. 

Plattitüden sind seine Sache
nicht. Wer mit dem 48-Jährigen über
Rösrather Politik diskutiert, findet
einen sehr differenziert denkenden
Gesprächspartner. Beispiel E-Mobili-
tät, »mehr Ladesäulen im öffent -
lichen Raum« ist hier oft die gängige
Forderung. Mau denkt weiter.  In
einer Kleinstadt wie Rösrath sei eine
Förderung von privaten Wallboxen

noch viel sinnvoller, um Menschen
zu bewegen, aufs E-Auto umzustei-
gen.  Neue Gewerbeflächen findet
auch er wichtig – aber nicht zu
jedem Preis, den Eigentümer poten-
zieller Flächen vielleicht haben wol-
len. Schule und Wohnen sind weitere
Schwerpunktthemen, »Wir müssen
unsere Grundschulen für die Ganz-
tagsbetreuung ausbauen und wei-
terhin sozialgeförderten Wohnungs-
bau unterstützen.«  Laufende Bau-
Projekte wie an der Brander Straße,
auf dem ehemaligen Pefa-Gelände
und an der Ecke Bensberger Straße
und Sommerberg seien ein guter An-
fang. 

Dabei zeigt Mau eine große Hei-
matverbundenheit. Bei der Auswei -
sung neuer Baugrundstücke sollten
Rösrather zu einem gewissen Teil zu-
erst zum Zuge kommen. »Wer gerne
hier wohnen bleiben oder in seine
Heimatstadt zurückkehren möchte,
sollte auch die Chance dazu be-
kommen.« ER

»
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Was ich mir 
vornehme? 

Die Stadt Rösrath 
als Wirtschaftsstandort 

und Arbeitgeber 
attraktiver 

zu machen.«

Mehr Wirtschaftskompetenz für Rösrath
Politisches Bewusstsein entwickelte
Bondina Schulze schon als Kind.
Zur Zeit der Apartheid lebte die Rös-
ratherin mit ihrer Familie einige Jah-
re in Südafrika, sah und fühlte die
Ungerechtigkeit der Rassentren-
nung. »Grün« begann sie 1986 zu
denken, nach der Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl. Und in die
Rösrather Politik ging sie 2009, weil
ihr hier die Frauen fehlten. Im Rat
sitzt die Wirtschaftsjuristin seit sechs
Jahren, 2017 wurde sie Fraktions-
chefin, daneben ist sie Sprecherin
der Landesarbeitsgemeinschaft Fi-
nanzen der NRW-Grünen. 

Wirtschaftsförderung ist der 
56-Jährigen – neben klassischen
grünen Themen wie Stärkung alter-
nativer Energien und klimafreund-
licher Mobilität – ein besonderes
Anlie gen. »Wir brauchen ein gutes
Flächenmanagement, neue
Stand       orte für Start-ups und mehr  
Arbeitgeber in Rösrath.« Ein flä-
chendeckender Ausbau der Breit-

bandversorgung sei dafür unver-
zichtbar. Pragmatismus kennzeich-
net unter anderem die politische
Arbeit von Bondina Schulze, die seit
mehr als zwei Jahrzehnten als Per-
sonalreferentin bei einem inter -
natio nalen Logistikunternehmen
arbei tet. »Pragmatismus, Kompro-
missbereitschaft und Empathie«:
Diese Eigenschaften seien ihr bei
der Rats-Kooperation mit der Rös-
rather CDU in den vergangenen
Jahren zugutegekommen, sagt sie
augenzwinkernd. 

Als Bildungsstandort und beim
Ausbau neuer Energien könnte
Rösrath allerdings heute weiter
sein – und auch beim Entwickeln
ansprechender Aufenthaltsorte,
zum Beispiel für Jugendliche.
Wichtig ist ihr außerdem eine Stär-
kung der Verwaltung.  »Die Stadt
als Arbeit geber muss attraktiver
werden für den dringend benötig-
ten Nachwuchs. Hier spielt Wert-
schätzung eine große Rolle.« ER

»
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Wir befürworten 
einen Klimaschutz-
manager vor 
Ort als direkten 
Ansprechpartner für 
lokale Akteure 
und Aktivitäten.«

Brauchen Digitalisierung und Dialog!
In die Politik hat es Andrea Büscher
(42) früh gezogen. Schon als junge
Frau war die Forsbacherin bei den
Jungen Liberalen aktiv, zeitweise so-
gar im Juli-Bundesvorstand. Seit elf
Jahren sitzt die Redakteurin für die
FDP im Rat der Stadt Rösrath und ist
aktuell stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende. Für die anstehende Bürger-
meister-Wahl hat die zwei fache Mut-
ter ihren Hut als Erste in den Ring ge-
worfen, doch bevor der Wahlkampf
an Fahrt aufnehmen konnte, kam
das Corona-Virus. 

Es brachte ein Thema ganz
nach oben, das für Andrea Büscher
ein Herzensanliegen ist – die Digita-
lisierung. »Das Homeschooling hat
hier beim Gymnasium und der
Grundschule ganz gut geklappt –
aber es kann doch nicht sein, dass
es am Freiherr-vom-Stein-Gymnasi-
um und in einigen Ortsteilen kaum
funktionierendes WLAN gibt. Hier
muss die Versorgung dringend opti-

miert werden.«  Die Gründung einer
Stadtentwicklungs- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft ist ein wei -
terer Punkt auf ihrer Agenda. »Wir
brauchen eine Vision, wie es in und
mit Rösrath weitergehen soll – was
den Zuzug von Neubürgern und künf-
tige Gewerbeansiedlungen betrifft.«
Ganz wichtig ist es ihr, dabei die
Menschen mitzunehmen. »Die Bür-
gerinnen und Bürger wollen sich in
die Entwicklung von ihrer Stadt ein-
bringen – und da müssen wir sie ab-
holen. Dazu brauchen wir mehr
Transparenz in den politischen Ent-
scheidungen.« Von Herrschafts wissen
hält die Kommunikationsexpertin
nichts, sie setzt auf einen offenen
Dialog zwischen Bürgern, Politik und
Verwaltung, auch wenn diese Pro-
zesse manchmal mühsam und
langwierig sind. »Dass das funktionie-
ren kann, haben wir bei der
Diskussion um die Gesamtschule ge-
sehen.« ER
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Zwei große Kräne überspannen das
gesamte Schulgelände, im Zentrum
klafft eine tiefe, große Baugrube und
an den Hauswänden liegt massen-
weise Dämmmaterial für die Dächer
des Freiherr-vom-Stein-Schulzen -
trums. Der Bildungsstandort Rösrath
ist unübersehbar im Wandel. Schon
vor Corona, das insbesondere die
Dringlichkeit der Digitalisierung vor
Augen geführt hat, war klar, dass eine
Neuaufstellung und Modernisierung
der Schulen nötig ist. Nun ist der Um-
bau in vollem Gange und mit dem
Start der Gesamtschule ein Meilen-
stein in der Entwicklung der Schulge-
schichte Rösraths geschrieben.

Insgesamt rund 25 Millionen
sollen die Revitalisierungs- und Erwei-
terungsarbeiten kosten. Für die vor
fünf Jahren geschätzten Baukosten
von 12 Millionen Euro rechnet Chris-
toph Nicodemus, Beigeordneter
und Stadtkämmerer, aktuell mit all-
gemeinen Kostensteigerungen von
bis zu 30 Prozent. Hierzu addieren
sich die Kosten für zusätzliche Leis-
tungen. »Für die beiden ersten Bau-
abschnitte sind alle wesentlichen
Aufträge erteilt«, zeigt sich der Koor-
dinator des Großprojekts zufrieden.
Die energetische Sanierung ist voll
im Gang und soll planmäßig bis
Ende des Jahres abgeschlossen
sein. Parallel dazu läuft die Gestal -
tung des sogenannten Quartierszen-
trums mit Neubau von Mensa, Bistro,
Funktionsräumen und der Magis -
trale, die die Gebäude miteinander
verbinden wird. 

In diesen zweiten Bauabschnitt
fällt auch der digitale Ausbau. »Zu-
sätzlich zu dem bereits vorhandenen
gigabitfähigen LAN soll es Ende 2021
flächendeckendes WLAN geben«,
stellt Peter Gold, Leiter des Fachbe-
reiches Jugend, Bildung, Sport der
Stadt Rösrath, in Aussicht. Leerrohre
zur Verlegung von Glasfaserkabel
sind geplant, im Rahmen des Digi-
talpaktes wurde die Telekom zur Um-
setzung der Baumaßnahmen an Bil-
dungseinrichtungen im gesamten
Rheinisch-Bergischen-Kreis beauf-
tragt.

Als schnell verfügbare Zwischen-
lösung lässt die Stadt die Installation
von sogenannten Speedboxen prü-
fen. »Mit dem Einsatz haben wir im
Schloss Eulenbroich sehr gute Erfah-
rungen gemacht«, betont Nicode-
mus. Die Nutzung käme auch der
neuen Gesamtschule zugute, die
am 12. August mit 108 Schülerinnen
und Schülern vierzügig an den Start
gegangen ist. In ungezählten Stun-
den haben Schulleiterin Alexandra
Mildner und ihr Team Konzepte, Stun-
denpläne und Informationsmaterial
ausgearbeitet und schon vor dem
Start eine Elternvertretung mit ins
Boot geholt. 15 Lehrkräfte, davon
rund zwei Drittel von der auslaufen-
den Realschule versetzt oder abge-
ordnet, kümmern sich um die Ver-
mittlung von Lerninhalten und, so die
ausdrückliche Philosophie, Persön-
lichkeitsentwicklung der Schüler.

»An der Gesamtschule können
alle Schulabschlüsse vom Haupt-

schulabschluss über die Fachober-
schulreife bis hin zum Abitur ge macht
werden«, erläutert Gold. »Mit dem
Gymnasium und der Gesamtschule
haben wir für alle Grundschulabgän-
ger ein starkes Schulange bot«, er-
gänzt Nicodemus, was sich bereits an
einer deutlich rück läufigen Zahl von
Schulauspendlern zeige. 

Immer mehr schulpflichtige Kin-
der und der Bedarf im offenen Ganz-
tag haben auch zu räumlichen Eng-
pässen bei Grundschulen geführt,
insbesondere in Hoffnungsthal. Hier
soll die GGS um vier Klassenräume
erweitert werden, die Stadt rechnet
mit Baukosten von 2,4 Millionen Euro.
Grünes Licht gab es im Bauaus -
schuss auch für die Dachsanierung
und neue Fenster an der GGS Rös-
rath, die Katholische Grundschule
soll einen verbesserten Sonnen -
schutz erhalten. 

»Die Koordination und Umset-
zung der Baumaßnahmen ist durch
Corona nicht leichter geworden«,
gesteht Gold. So habe man die Abi-
turprüfungen auf die dreifache Flä-
che entzerren und Baulärm abstel -
len müssen. Auch für die kommen-
den Monate benötigten Schüler, El-
tern, Lehrer und alle am Bau Betei-
ligten Verständnis füreinander, Ge-
duld und Toleranz. »Am Ende wird
aber etwas Tolles, Zukunftsfähiges
wachsen«, sind sich Gold und Nico-
demus einig.        Petra Stoll-Hennen

Lehrern und Schülern des Freiherr-vom-Stein-
Schulzentrums wird zum Beginn des neuen
Schuljahrs einiges abverlangt. Neben den 
Coronamaßnahmen wird auch die Bautätigkeit
auf dem Schulgelände auf allen Seiten gute
Nerven erfordern.

Bildungsstandort Rösrath 
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Was wünschen sich Rösrather 
von der Politik? –haben wir unsere 
Leser in der Frühjahrsausgabe gefragt
und jede Menge Anregungen erhalten.
Zu drei besonders gefragten Themen-
komplexen haben wir die Politik um eine
kurze Stellungnahme gebeten: 
Der Wunsch nach einem Ausbau des 
Radwegenetzes und des P+R-Angebots 
in Rösrath, nach neuen Angeboten für 
Jugendliche und junge Erwachsene und
nach alternativen Wohnformen. 

Geantwortet
haben:

RÖSRATHerleben 3/202010

20
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und junge Erwachsene – Begeg-
nungsstätten schaffen
Die CDU will das Interesse an einer
Begegnungsstätte im Schlosspark
aufgreifen und das Thema in die Ge-
sellschafterversammlung der Schloss
Eulenbroich gGmbH einbringen. In
der Bildungswerkstatt am Schloss
wür den schon jetzt zahlreiche kos-
tenlose Workshops für Kinder und Ju-
gendliche angeboten, zudem gebe
es das Juze. 
Die SPD will mit den Jusos und in Zu-
sammenarbeit mit der Stadtverwal-
tung eine Umfrage unter Rösrather
Jugendlichen starten, um zu erfah-
ren, welche Freizeitbedarfe am
meisten gewünscht sind. Aus den Er-
gebnissen könnten dann konkrete
Ziele oder Projekte gemeinsam im
Rat beschlossen werden. 
Die GRÜNEN wollen vorhandene
Spielflächen erhalten und freie Flä-
chen zum Bauen und Gestalten
schaffen – zum Beispiel für Trend-
sportarten wie Skaten oder BMX.
Wichtig sind ihnen außerdem geeig-
nete Treffpunkte im öffentlichen
Raum mit einer jugendgerechten
Ausstattung. Die Beteiligungsrechte
der Kinder und Jugendlichen sollen
durch Einbindung des Jugendparla-
ments gestärkt werden.
Die FDP möchte Schloss Eulen -
broich als kulturelles Zentrum
erhalten und das gesamte Areal zu
einem naturnahen Erholungsgebiet
an der Sülz entwickeln – mit beson-
deren Angeboten für Kinder und Ju-
gendliche: Spiel- und Grillplatz, Ska-
te- und Bikepark, Ruhezonen und
Hundebereich. Jugendliche sollen
mehr Mitspracherecht bekommen.
Dafür unterstützt die Partei eine pro-
fessionelle Begleitung des Jugend-
parlaments und dessen stärkere Ein-
bindung in die Politik.
Die LINKE will für Jugendliche mehr
Plätze schaffen – zum Beispiel Soc-
cerplätze. Denkbar wäre auch, Ver-
anstaltungen wie früher den Sound-
track, eine fahrende Disco, wieder
zu etablieren.

Ausbau des Radwegenetze und
des P+R-Angebots in Rösrath
Die CDU will das Radwegenetz wei -
ter ausbauen. An allen Rösrather
Bahnhöfen sollen Fahrradboxen auf-
gebaut und Barrierefreiheit herge -
stellt werden. Für weitere Park- and
ride-Plätze in Bahnhofsnähe stehe
die Stadt bereits im Gespräch mit
den Eigentümern geeigneter Grund-
stücke. 
Die SPD will sich ebenfalls weiterhin
für die Verbesserung und Erweite -
rung der Radwege in Rösrath einset-
zen.
Die Grünen fordern die Gleichbe-
rechtigung von Fußgängern, Rad-
und Autofahrern.  Bestehende Geh-
und Radwege müssten dafür zeitnah
barrierefrei saniert, instand gehalten
und wenn möglich verbreitert wer-
den. Für die ländlichen Ortsteile stellt
sich die Partei einen On-demand-
Verkehr (nach Bedarf) als Teil einer
Mobilitätslösung vor. Außerdem will
sie darauf hinarbeiten, dass die
Deutsche Bahn die Frequenz der
RB25 in den Pendlerzeiten erhöht,
zweigleisig ausbaut und elektrifiziert.
Der Bahnhof Hoffnungsthal sollte
barrierefrei ausgebaut werden. 
Die FDP setzt sich für ein Schulweg-
sicherungskonzept mit Zebrastreifen
und Fußgängerinseln, Tempobe-
grenzungen und baulich abgetrenn-
ten Schutzstreifen ein. Die neuen
P+R- und Fahrradstellplätze in Stüm-
pen sollen eine Blaupause für
weitere Standorte werden. Barrieren
für Fußgänger will die FDP beseitigen
und den ÖPNV im Kreisgebiet aus-
bauen.
Die LINKE hält den ökologischen
Ausbau des Nahverkehrs für wichtig.
In Rösrath müsse dem Fahrrad ver-
kehrstechnisch Vorrang vor dem PKW
gegeben werden. 

Das können sich Politiker 
für Rösrath vorstellen 

Tülay Durdu 

Bondina Schulze

Sebastian Gopp

Frank Albert von der Ohe

Birgitta Wasser

DIE LINKE

FDP

SPD

CDU

DIE GRÜNEN



Neu auf dem Stimmzettel bei der Rös-
rather Kommunalwahl ist die Wäh -
lergemeinschaft Zusammen Leben
Rösrath um den ehemaligen SPD-
Bürgermeisterkandidaten Brian Won-
ner-Müschenborn. Sie tritt in 13 von
insgesamt 19 Wahlkreisen an. Ihr geht
es um eine neue Kultur im politischen
Stil und gesellschaftlichen Mitein an-
 der – ihr Leitsatz: Jede:r ist Politi ker:in.
»Man muss nicht immer Voll zeit -
politiker werden, um tem poräre Inte-
ressen durchzusetzen oder mitzumi-
schen. Treffen, Townhall-Gespräche,
Online-Befragungen et cetera sollen
hierbei dienen«, so Wonner-
Müschenborn, der Inhaber eines 
Geschäfts für Kinderschuhe und Her-
renbekleidung in Hoffnungsthal ist. 

Vieles im Wahlprogramm findet
sich auch in den Programmen der
Parteien wieder – beispielsweise die
Forderung nach gleichberechtigter
Mobilität von Fußgängern, Rad- und
Autofahrern, einem neuen Schulweg-
konzept oder nach bezahlbarem
Wohnraum.  

Einen besonderen Fokus legt die
Wählergemeinschaft auf die Förde-
rung des Einzelhandels in Rösrath.
Hier fordert sie einen aktiven, kommu-
nal geleiteten und geförderten run-
den Tisch. »Neue Unternehmen für
Rösrath könnten solche sein, die
nachhaltig arbeiten, wie beispiels-
weise Fahrrad- oder Upcycling-Werk-
stätten – oder auch solche, die etwas
Besonderes und nur in Rösrath zu fin-
den sind«, erklärt Wonner-Müschen-
born. Die Online-Präsenz des Handels
vor Ort sollte gefördert und in den
Ortsteilzentren freies WLAN eingerich-
tet werden. Bei der Digitalisierung will 
Zusammen Leben Rösrath alle Bür-
ger mitnehmen. »Wir brauchen hier
mehr Angebote für ältere Menschen,
zum Beispiel in Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule.« Die Wählerge-
meinschaft plädiert außerdem für
die Einführung eines Rösrath-Passes,
der sozial schwachen Familien einen
vergünstigten Zugang zu kommuna-
len Einrichtungen und Veranstaltun-
gen ermöglichen soll. ER

Zusammen. Leben. Rösrath.
Mitch Lambrecht, Cordula Dick,

Daniel Jaeckel, Brian Wonner-
Müschenborn Reinhold Stegmeyer

und Bernd Heinermann

FOTO 32 KW
Förderung alternativer 
Wohn formen
Die CDU verweist darauf, dass die
Stadt selbst nicht als Vermieter al-
ternativer Wohnformen auftritt. Be-
nötigt würden private und gemein-
nützige Investoren, die der Stadt
und der Politik geeignete Konzepte
vorlegen – derzeit gebe es jedoch
keine Anfragen dazu. 
Die SPD regt auch hier an, zunächst
eine konkrete Bestandsaufnahme
bestehender Strukturen und Bedürf-
nisse der Bürger zu ermitteln, um
dann – je nach Bedarf – Wohnräume
zu schaffen.  
Die GRÜNEN wollen alternative Wohn-
und Lebensformen, zum Beispiel
Wohngemeinschaften und Mehr -
 generationenwohnen, fördern und
dabei besonders soziale Ziele und
ökologische Belange berücksichtigen.
Als neues Projekt möchten sie eine
Wohnungsbörse etablieren, die auch
den Tausch von Wohnungen im Blick
hat, wenn Senioren sich verkleinern
oder Familien sich vergrößern wollen.
Die FDP hält den Bau altengerechter
Wohnungen und die Ausweitung ent-
sprechender Betreuungskapazitäten
für wichtig – dies sollte im Schulter-
schluss mit dem Rheinisch-Bergi-
schen Kreis erfolgen. 
Die LINKE fordert, dass bei größeren
Bauprojekten mindestens 25 Prozent
bezahlbare Wohnungen errichtet
werden. Die Stadt plane bei Neu-
bausiedlungen ausschließlich mit
Ein- und Zweifamilienhäusern, hier
fehle die soziale Ausgewogenheit. ER

Runder Tisch 
für den Einzelhandel gefordert

www.zusammen-leben-roesrath.de

·  Tempo 30 in den Zentren
·  Freizeit- und Grünflächen schaffen
·  Durchgangsverkehr reduzieren
·  Öffentlicher Raum mit Plan
·  Digitales Upgrade an allen Schulen
·  Sichere Wege für alle
·  Miteinander durch Rösrath-Pass
·  Runder Tisch für Handel und Wirtschaft
·  und vor allem:  Bürger:innen-Beteiligung

Unsere_Stadt_
braucht_frische_Ideen!
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MENSCHENIN RÖSRATH

Fragen an 
Klaus Hasbron-Blume

Was mögen Sie besonders an
der Stadt Rösrath? 
HASBRON-BLUME: Ich liebe die Lage der
Stadt. Hier bin ich sehr nah an der Natur und
trotzdem mit der RB 25 schnell in Köln. 
Und dann ist da noch das Freibad Hoffnungs-
thal. Ein dickes Lob für Politik und Stadt-
verwaltung, dass sie das Bad erhalten und 
so schön gestaltet haben.
Was würden Sie gerne in Rösrath ändern? 
Ich ärgere mich über die Mode der 
asphaltierten und geschotterten Vorgärten. 
Da würde ich für mehr Blühwiesen – die Stadt
hat damit an dem Weg an der Sülz angefan-
gen – sorgen, sie wären gut für Insekten und
das eigene Wohlbefinden. Außerdem sollten
die Interessen von Fußgängern und Radfahrern
mehr beachtet werden.
Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz 
in Rösrath?
Ich mag den Bergbauweg (Bergischer 
Wanderweg 15), der hervorragend geführt
und mit Info-Tafeln ausgestattet ist. 
Ihn gehe ich gerne mit Besuchern, um ihnen 
das Bergische Land nahezubringen.

33

schaufeln, um sich ehrenamtlich zu
engagieren. Dieses Mal vor der eige-
nen Haustür. Was ihn motiviert? »Wir
haben uns in Rösrath immer wohlge-
fühlt und unsere Kinder sind so wun-
derbar hier aufgewachsen. Ich will
dazu beitragen, dass die Stadt auch
so lebenswert für die nachfolgenden
Generationen bleibt«, so der dreifa-
che Großvater. Der Verein Lebens-
wertes Sülztal hat deswegen auch
das im Hochwassergebiet liegende
Gewerbegebiet Lehmbach-Nord
verhindert und kämpft aktuell für den
Schutz der Sülzaue vor einem Gewer-
begebiet in Unterauel. Es geht
darum, die Entwicklung in Rösrath
und den Nachbarkommunen kritisch
zu beobachten, gestaltend zu be-
gleiten und dabei nicht nur ein »Ver-
hinderer« zu sein, sondern auch 
Initiator von positiven Projekten. 

Für positive Projekte macht sich
Hasbron-Blume aber nicht nur im
Nahbereich stark. Seit 2007 ist er auch
bei »Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste« aktiv. Jedes Jahr arbeitet er
zwei Wochen auf jüdischen Friedhö-
fen in Osteuropa. Über diese Fried-
hofsarbeit schloss er Freundschaft mit
dem Holocaust-Überlebenden Józef
Lipman aus Breslau. Dadurch wurde
er deutscher Kurator einer mobilen
Ausstellung über den Holocaust in
Galizien. »Gemeinsam erinnern –
über Grenzen hinweg« beschäftigt
sich mit  Opfern,  Tätern,  Tatbeteilig-
ten, Überlebenden und ihren Rettern.
Sie folgt dem Schicksal der Familie
des Holocaust-Überlebenden Józef
Lipman und wurde gemeinsam mit
einer Überlebendenorganisation aus
Israel und einer polnischen Kulturstif-
tung entwickelt. Seit dem Start im Mai
2015 wurde sie mehr als 20 Mal in Po-
len, der Ukraine, Israel und Deutsch-
land gezeigt.

Durch die Begegnungen mit
Menschen in anderen Ländern zur
Verständigung über Grenzen und Ge-
nerationen hinweg beizutragen,  ge-
hört zu Klaus Hasbron-Blumes Enga-
gement für das Gemeinwohl. 

Sigrun Stroncik

Ende April hat Klaus Hasbron-Blume
(73) ein weiteres gerade fertiggestell-
tes Teilstück des Agger-Sülz-Radwe -
ges getestet und für hervorragend
befunden. Der Radweg ist das »Baby«
des 73-Jährigen und das des Vereins
Lebenswertes Sülztal. Schon bei der
Vereinsgründung 2011 hatten Has-
bron-Blume und seine Mitstreiter die
Idee dazu. »Nahmobilität ist ein Zu-
kunftsthema« haben sie früh erkannt.
Für ein Projekt, das zu einem Gesamt-
konzept fahrradfreundliches Rösrath
gehört, hat der Verein 2011 sogar den
Klimaschutzpreis der Stadt gewon -
nen – der »Naturnahe Sülztalweg«. 

Genauso haben sich Hasbron-
Blume und die Vereinsmitglieder für
sichere Fahrradrouten durch die Orts-
teilzentren eingesetzt, damit sich
mehr Leute auf den Drahtesel schwin-
gen. Dahinter steckt der Gedanke,
dass weniger Blech ein Mehr an Le-
bensqualität bedeutet. Das Fahrrad
spielt dabei eine entscheidende Rol-
le, wie jetzt auch die Coronavirus-
Pandemie zeigt. Sie beschert ihm ei-
nen wahren Verkaufsboom, weil nun
viele gezwungenermaßen zu Fuß
oder per Bike die nähere Umgebung
entdecken. Da verspürt Hasbron-Blu-
me schon eine gewisse Genugtuung,
dass sich heute auch die Politik ernst-
hafter mit der Nahmobilität befasst,
auch wenn der Fortschritt mal wieder
als Schnecke daherkommt. »Es hat
sich schon etwas zum Besseren ver-
ändert«, meint er. Erst jüngst wurde
beispielsweise im Rahmen des Mobi-
litätskonzepts des Kreises in Rösrath
am Bahnhof eine E-Bike-Verleihstation
eröffnet. »Aber es gibt trotzdem noch
genug zu tun«, sagt Hasbron-Blume. 

Sich für das Gemeinwesen zu in-
teressieren und es mitzugestalten,
das war früh schon wichtig für ihn. »Ich
komme aus der Studentenbewe-
gung, die 1968 gegen die Notstands-
verordnungen, den Vietnamkrieg
und die Diktatur in Portugal demons-
triert hat«, erinnert er sich. Doch nach
einem sehr fordernden Berufsleben
als Softwareingenieur konnte er sich
erst wieder im Ruhestand die Zeit frei

RÖSRATHerleben 3/202012
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KULTURVEREIN

Schloss Eulenbroich
Kultur - Bewegung - Begegnung

Info. Kulturverein Schloss Eulenbroich 
Ingrid Ittel-Fernau 907320.

14.9. Kathedralen. Barbara Schock-Werner
referiert über Notre-Dame und die Folgen
der Zerstörung. Versöhnungskirche Rösrath.
Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei, um Spenden
wird gebeten.
6.10. Kabarett. Peter Fischer im Bergischen
Saal von Schloss Eulenbroich.  Beginn 19.30
Uhr. Eintritt 15 €.
8.11. Akkordeononzert. Alexander Pankov
interpretiert Werke von Beethoven bis 
Piazzolla.  Bergischer Saal.  Beginn 17 Uhr. 
Eintritt 20 €, bis 18 Jahre frei.
16.11.Das Buch für die Stadt. Ingrid Ittel-
Fernau und Monika Kampmann. Bergischer
Saal. Beginn 19 Uhr. Eintritt 12 Euro.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen 
finden Sie im Kalender Seite 30 bis 35.

Peter Fischer Anfang Oktober im
Schloss durch einen Abend voller Witz,
Charme, Nachdenklichkeit und unter-
drückten Wutanfällen hangeln, gewürzt
mit ein bisschen Jazz. Fischer bekennt
Farbe, berichtet ungeschminkt von den
eigenen (Fehl-)Entwicklungen und be-
nennt dabei die Wurzel allen Schwarz-
Weiß-Denkens –den Klavierunterricht. 

Alexander Pankov bringt im No-
vember  ein für die klassische Musik eher
ungewöhnliches Instrument zum Strah -
len  –das Akkordeon. Während seines Stu-
diums wurde Pankov Preisträger zahl rei -
cher internationaler Wettbe wer be. Er ar-
beitet mit dem Gürzenich Orchester
Köln, den Hamburger Symphonikern,
dem Sinfonieorchester Wupper tal und
dem WDR. Für die Rösrather interpretiert
Pankov Werke von Scarlatti, Méhul, Mo -
zart, Beethoven, Galliano und Piazzolla.

Das Buch für die Stadt Köln und Re-
gion ist in diesem Jahr Der Garten der
verlorenen Seelen von Nadifa Moha-
med. Ingrid Ittel-Fernau wird Mitte No-
vember  den Roman vorstellen und da-
raus lesen. Für die musikalische Beglei-
tung sorgt Monika Kampmann. Nadifa
Mohamed erzählt vom Bürgerkrieg in ih-
rer Heimat Somalia und zeichnet die
Geschichte mehrerer Frauenschicksale
nach, Soldatinnen, Mädchen, Prostitu-
ierte und alte Frauen, die in Somalia der
späten 1980er-Jahre die gespannte
Stimmung vor dem Ausbruch des Bür-
gerkriegs erlebten. Sigrun Stroncik

s ist in diesen Coronazeiten nicht ge-
rade einfach für die Kultur. Das erlebt

dieser Tage auch Ingrid Ittel-Fernau vom
Kulturverein Schloss Eulenbroich, die mit
ihren Mitstreitern eine gehörige Portion
Mehrarbeit leisten muss, um selbst ein
sehr ausgedünntes Programm im
Schloss realisieren zu können. Jede Ver-
anstaltung braucht ein Hygienekonzept.
Das Rösrather Ordnungsamt und das
Gesundheitsamt  entscheiden dann, ob
die Auflagen erfüllt sind und das Event
über die Bühne gehen kann. 

Die erste Bewährungsprobe hatte
der Kulturverein Ende Juni mit dem
Kölsch-Literatur-Wettbewerb . »Das hat
alles sehr gut geklappt«, blickt Ittel-Fer-
nau erleichtert zurück. Eine Blaupause
für alle nun folgenden Veranstaltungen.
In den Bergischen Saal dürfen maximal
50 Personen, die Sitze sind nummeriert,
Mund- und Nasenschutz muss der Gast
bis zum Platz tragen, Künstler, die
singen, haben zum Publikum einen Min-
destabstand von sechs Metern einzu-
halten*.

Ähnliche Auflagen gelten für die
Versöhnungskirche, in der Barbara
Schock-Werner, frühere Kölner Dom-
baumeisterin, im September zu Gast ist.
In ihrem Vortrag Touristenziel oder
himmlisches Jerusalem? fragt sie
nach dem Kern dessen, was Menschen
im  April 2019 weltweit in ihrer Trauer um
die Zerstörung des einmaligen Kultur-
denkmals Notre-Dame geeint hat, und
damit nach der Bedeutung von
Kathedra len in heutiger Zeit. 

Unter dem Titel Zweitastengesell-
schaft. Schwarz sehen? Weiß nicht
wird sich der Münchner Musikkabarettist

*Stand Mitte August 2020

E

Alexander Pankov 

Peter Fischer 

Barbara Schock-Werner

Ihre Maklerin vor Ort. 

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

Schöner Wohnen in Forsbach …
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»In dieser Zeit 
haben die Menschen
in Rösrath gezeigt,
dass ihnen der 
Einzelhandel am 
Herzen liegt.«

RÖSRATHerleben 3/202014

Es kam um zu bleiben – das gilt
auch für Rösrath. Corona begleitet
uns durch den Sommer, man 
möchte es gerne vergessen, ver-
drängen, aber spätestens im Super-
markt erinnern die maskierten Kun-
den an die Fakten, mit denen wir le-
ben müssen. Dabei geht es Rösrath
beim Blick auf die aktuellen Zahlen
gut. Anfang August gibt es weniger
als eine Handvoll Infizierte, kein Rös-
rather Bürger ist laut Statistik an »SARS-
CoV-2« gestorben. Natürlich zeigen
die blanken Zahlen keine Einzel-
schicksale, auch in Rösrath kämpfen
Einzelhändler mit Umsatzein -
brüchen; Selbstständige, Kunst-
schaffende und Familien erleiden fi-
nanzielle Einbußen, die Nutzer der
Rösrather Tafel müssen gar mehrere
Monate ohne Lebensmittelspenden
auskommen. »Die Krise hat auch uns
mit Wucht getroffen«, bestätigt Bür-
germeister Marcus Mombauer. Sie
habe aber auch Kräfte und
Kreativität freigesetzt – mit zahlrei-
chen Hilfsinitiativen auf Facebook,
Cateringangeboten »durch das
Gast stättenfenster«, Gottesdiensten
»To Go«, digitalem Unterricht und ak-
tiven Ehrenamtlichen an allen Fron-
ten. In der Stadtverwaltung wurden
täglich Telefon- oder Videokonferen-
zen durchgeführt, Hygienepläne er-
arbeitet und Abstimmungen zur Um-
setzung der aktuellsten Corona-Ver-
ordnungen getroffen.

Auch Rösraths Unternehmer ent-
wickelten nach der ersten Schock   -

Wie Rösrath die Krise meistert
starre Kreativität im Lockdown. »Wir
wollten auf jeden Fall weiter für
unsere Kunden da sein«, erzählt Mi-
chaela Rusch, Inhaberin der Hoff-
nungsthaler Buchhandlung Till Eulen-
spiegel. Gemeinsam mit ihrem
Team nutzte sie alle Kanäle, um den
Online-Verkauf von Büchern publik zu
machen. Mit Erfolg! Schon nach ei-
ner Woche lief das Geschäft bei ge-
schlossenen Türen auf Hochtouren.
Die Ware wurde bis ans Haus
geliefert, »zu Fuß, per Fahrrad oder
mit dem Auto«. Später kam die Ab-
holstation an der Buchhandlung hin-
zu. »In dieser Zeit haben die Men-
schen in Rösrath gezeigt, dass ihnen
der Einzelhandel im Ort am Herzen
liegt«, bedankt sich Rusch. 

Diese Erfahrung teilt auch Kate
Wester. Das familiengeführte Textil-
unternehmen Mode Wester im Her-
zen von Rösrath hat schnell reagiert
und »Lieblingsstücke zum Anpro-
bieren« über Instagram und Face-
book angeboten. »Kundinnen ha-
ben sogar gezielt Ware aus den
Schaufenstern bestellt, die wir lau-
fend neu dekorieren«, erinnert sich
Wester. Die Solidarität habe auch
nach der Wiedereröffnung nicht
nachgelassen, zahlreiche neue
Kundinnen seien hinzugekommen,
»sodass sich unsere Einbußen bis-
lang in Grenzen halten«. Inzwischen
sind alle Mitarbeiterinnen wieder
voll beschäftigt und, so Wester, »der
Zusammenhalt ist noch stärker ge-
worden«.

Michaela Rusch

Buchhandlung Till Eulenspiegel

»Der Zusammenhalt ist
noch stärker geworden.«
Kate Wester

Mode & Schuhe Wester

Sichtbare finanzielle Folgen hat
die Corona-Krise vor allem für den
Haushalt der Stadt. Fehlende Eltern-
beiträge für Kindertagesbetreuung
und Offene Ganztagsschule sum-
mieren sich, nach politischer Ent-
scheidung, auf einen Minderertrag
von circa 300000 Euro. Deutlich hö-
her ist der Ausfall bei der Gewerbe-
steuer, der mit einem pauschalen
Ausgleich durch Bund und Land
kompensiert werden soll. »Hier rech-
nen wir mit einem Rückgang von
rund 2,4 Millionen Euro«, erklärt
Mombauer. Er hat aber auch eine
gute Nachricht: »Derzeit ist die Finan-
zierung aller Zuschüsse und Projekte
in Rösrath sichergestellt.« Jetzt gelte
es, den spürbaren Zusammenhalt in
Rösrath aufrechtuerhalten, Schule
trotz Corona im Regelbetrieb zu
ermög lichen und die nach wie vor
betroffenen Vereine und Kultur -
schaffen den bei ihrem vorsichtigen
Wiedereinstieg zu unterstützen.

Ein langer Atem ist gefragt, auch
in den kommenden Monaten wer-
den Maskenpflicht und das Einhalten
der Hygiene-, Abstands- und Qua-
rantäneregeln unseren Alltag beglei-
ten. Es gibt aber auch positive Be-
gleiterscheinungen der Pandemie –
weniger Fluglärm, mehr Fahrräder
auf den Straßen und Menschen, die
das Bergische Land als Naherho-
lungsgebiet entdecken. »Das«, so
Mombauer, »sollten wir festhalten
und stärken.« Petra Stoll-Hennen
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Die erste Begegnung mit seiner
großen musikalischen Liebe ist un-
spektakulär, Daniel Rothert lernt sie in
der Grundschule kennen. Es ist die
Blockflöte, die es dem geborenen
Cuxhavener angetan hat. Daran kann
auch der Leiter des Jugendblasor-
chesters nichts ändern,  in dem
Rothert bis zum Abitur Posaune spielt.
»Die Liebe zur Flöte war stärker«, ge-
steht er lachend. Die letzte Gewissheit,
seine Leidenschaft zum Beruf zu ma-
chen, bringen die Musikfesttage in Ol-
denburg, wo der Jugendliche seinen
späteren Förderer Günther Höller, Pro-
fessor an der Hochschule für Musik in
Köln, kennenlernt. »Die Art zu unterrich-
ten und der virtuose, helle Klang der
Flöte haben mich begeistert«, erinnert
er sich ganz genau. 

Von nun an verfolgt Rothert seinen
Traum konsequent. Der Deutsch-Gha-
naer beginnt 1994 das Blockflötenstu-
dium bei Höller in Köln, das er vier
Jahre später als diplomierter Musikpä-
dagoge abschließt. Für die Solisten-
ausbildung fährt er mit dem Nachtzug
regelmäßig knapp zwölf Stunden von
Köln nach Dänemark, wo er bei Dan
Laurin am Det Fynske Musikkonserva-
torium der Carl Nielsen Academy of
Music Odense die künstlerische Reife-
prüfung mit Auszeichnung absolviert
und nebenbei 2002 den Nachwuchs-
Förderpreis des Landes Nordrhein-
Westfalen gewinnt. Mit dem Studium
für historische Interpretationspraxis
und der Traversflöte bei Karl Kaiser an
der Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst in Frankfurt erweitert
Rothert sein Repertoire abschließend. 

»Der pure Klang, das Unmittel -
bare und die Reinheit der Flöte faszi-
nieren mich wie am ersten Tag«,
schwärmt der seit 2006 in Hoffnungs-
thal lebende Künstler. Zu seinen wert-
vollsten Exemplaren gehören eine Flö-
te aus Mammutelfenbein als Original-
nachbau eines französischen Flöten-
bauers aus dem 18. Jahrhundert, eine
Traversflöte aus Buchsbaum mit Silber-
ringen und eine Flöte des verstor -
benen Schweizer Flötenbauers Ernst
Meyer. Wie viele Instrumente er
besitzt? »So an die 50 bis 70«, überlegt
er laut und gibt spontan mehrere hin-
reißende Kostproben. Noch heute ge-
he ihm das Herz auf, wenn er Vivaldi
spiele, dem er schon als Kind wie ge-

bannt auf Kassette lauschte. So ver-
wundert es nicht, dass schon 2002 die
von ihm interpretierten Flötenkonzerte
von Vivaldi vom Fachmagazin Rondo
»als beste Aufnahme, die man derzeit
von Vivaldis Opus 10 bekommen
kann«, gefeiert werden. 

Rothert tritt als Ensemblespieler
und Solist im Kölner Kammerorches ter
auf, zu seinem Repertoire gehören
auch Stücke von Händel, Telemann,
Bach und Haydn. Gemeinsam mit
Markus Möllenbeck (Violoncello) und
Gerald Hambitzer (Cembalo) begeis-

Die Liebe 
zur Flöte war

stärker

tert der Musiker seit über 20 Jahren als
»Arcangelo Trio« mit ausgewählten
Konzerten, Rundfunk- und CD-Produk-
tionen.  2012 gründet er mit dem
Cembalisten Luca Quintavalle das En-
semble »Ayre Baroque«. »Wir ergän -
zen uns perfekt und lieben es, musi-
kalische Schätze von unbekannten
oder vergessenen Komponisten des
Frühbarock und Barock zum Klingen
zu bringen.« 

Nebenbei unterrichtet Rothert seit
Studienzeiten  an Musikschulen und
privat. »Die Arbeit mit dem Nach -

wuchs macht großen Spaß und schult
auch mich immer wieder neu«, erzählt
der Künstler offen. So hat er in Coro-
na-Zeiten erste Erfahrungen mit On-
line-Unterricht gemacht. »Es geht«,
stellt er sachlich fest, »aber ein Künstler
braucht den Kontakt zum Publikum
und ein Lehrer den persönlichen Kon-
takt zum Schüler.« 

Rothert ist ein positiver Mensch.
Das Corona-Virus, so seine Hoffnung,
wird irgendwann gebändigt sein,
seine Liebe zur Flöte hingegen nie.

Petra Stoll-Hennen
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200 Euro für die Installation einer
Wallbox wählen.

Mit dem neuen ermäßigten Tarif
für das Freibad Hoffnungsthal bieten
die StadtWerke ihren Energiekunden
ein weiteres Plus. Beim Kauf eines
Zehnerblocks Münzen zahlen diese
nur 35 Euro. »Damit wollen wir uns bei
denen bedanken, die mit ihrem Be-
zug von RöStrom und RöGas ganz
wesentlich dazu beitragen, dass wir
das Freibad Hoffnungsthal in der ge-
wohnten Form überhaupt betreiben
können«, erklärt StadtWerke-Ge-
schäftsführer Ralph Hausmann den
Hintergrund.

Übrigens: Ein Wechsel zu RöGas
und RöStrom ist ganz einfach. Antrag
ausfüllen – online oder auf dem ent-
sprechenden Formular – und bei
den StadtWerken abgeben. Die Mit-
arbeiterinnen im Kundenzentrum
kümmern sich um alles Weitere.

Swea Menser

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

er sich für RöStrom oder RöGas
entscheidet, profitiert gleich in

mehrfacher Hinsicht. Im zentral gele-
genen Kundenzentrum an der Haupt-
straße in Hoffnungs thal werden die
Anliegen der Kunden telefonisch, per
E-Mail und persönlich bearbeitet – mit
strengen Hygiene- und Sicherheits-
auflagen selbstverständlich auch in
Zeiten von Corona. Besitzer von E-Au-
tos können während ihres Besuches
ihr Fahrzeug sogar an der Ladesäule
der StadtWerke kostenlos aufladen.
Sie benötigen hierfür lediglich eine

Ladekarte, die sie als Energiekunde
bei den StadtWerken unkompliziert
beantragen können.

Mit drei attraktiven Förderpro-
grammen unterstützen die Stadt -
Werke Rösrath ein umwelt- und klima-
freundliches Verhalten ihrer treuen
Kunden. Der Kauf eines energieeffi-
zienten Kühl-, Gefrier- oder Kombige-
rätes wird beispielsweise mit  50 Euro
bezuschusst. Bei der Installation einer
neuen Photovoltaik-Anlage gibt es bis
zu 500 Euro. Und für den Umstieg auf
Elektromobilität haben die Stadt -
Werke ihr bisheriges Förderprogramm
sogar noch ausgeweitet: RöStrom-
Kunden können jetzt zwischen einem
Zuschuss für bis zu zwei E-Bikes, Pe-
delecs oder Motorroller mit E-Antrieb
von maximal 100 Euro pro Fahrzeug
oder einem Zuschuss von maximal

ANZEIGE
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Erwartungsgemäß hat nun auch 
Erijon Halaj am 25. Juni 2020 die
Ausbildung zum Tankwart erfolg -
reich abgeschlossen  –  als Jahr-
gangsbester im Bezirk Köln-Bonn-
Aachen.

Mit der Note Eins im praktischen
und einer Zwei im schriftlichen Teil
konnte er an den Erfolg seines
Bruders Ervin anknüpfen. Selbstver-

ständlich wurde Erijon auch fest ins
Team übernommen

»Dies waren meinen letzten Aus-
zubildenden – mehr und besser geht
nicht«, so Detlef Lange, Ausbilder und
Leiter der bft Tankstelle Hoffnungsthal.
»So gute und fleißige Jungs hatte ich
vorher noch nie. Wenn ich mal in Ren-
te gehe, können die beiden meinen
Stuhl haben.« 

BFT TANKSTELLE DETLEF LANGE
Hauptstraße 285
51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 2319

ANZEIGE

für Rösrath die richtige W

Jetzt we
wenn Du
Rösrathe

Immer eine gute Wahl:
Energie aus Rösrath

W

Für die Zukunft gut aufgestellt Erijon Halaj



3/2020 RÖSRATHerleben 17

Fo
to

: 
RÖ

SR
AT

H
e

rle
b

e
n

»Zahra wurde uns geschenkt!« –
Luca Reimann, Zahnarzt aus Rös-
rath-Hoffnungsthal, ist begeistert von
seiner afghanischen Auszubilden-
den, die im Sommer erfolgreich ihre
Abschlussprüfung zur zahnmedizini-
schen Fachangestellten absolviert
hat. Engagiert und ehrgeizig sei sie
und denke bei der Arbeit immer mit.
»Ohne Herrn Reimann hätte ich es
nicht geschafft – er hat mich immer
unterstützt«, sagt Zahra Rezaie be-
scheiden. 

Die Ausbildung war keine einfa-
che Sache für die junge Frau, die vor
knapp fünf Jahren mit ihren Ge-
schwistern Sohaila und Ali Rezaie
aus Afghanistan nach Rösrath ge-
kommen ist*.  »Am Anfang fiel mir
das Sprechen noch ziemlich schwer,
auch die vielen Fachwörter waren
nicht gerade leicht für mich.« Mit viel
Elan und Fleiß hat sich die 24-Jährige

durchgebissen und nimmt jetzt, nach
bestandener Prüfung, schon das
nächste Ziel ins Visier. Sie will Zahnme-
dizin studieren. Tatsächlich habe sie
schon der ein oder andere Patient für
eine Ärztin gehalten, erzählt sie la-
chend – was für einen professionellen
Auftritt spricht. Am Anfang trug Zahra
noch ein Kopftuch, mittlerweile hat
sie es bei der Arbeit abgelegt, »ich
hatte das Gefühl, dass manche Pa-
tienten sich dadurch gestört fühlten«.
In der Öffentlichkeit trägt sie es
jedoch weiterhin. Auch Zahras Ge-
schwister sind auf Erfolgskurs. Die

Geschwister Rezaie 
auf Erfolgskurs

ältere Schwester Sohaila arbeitet
nach einer verkürz ten Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten in einer
Bergisch Gladbacher Behörde,
Bruder Ali wird Ende des Jahres seine
Ausbildung beim Karosserie- und La-
ckierzentrum Kellershohn beenden.
Jetzt hoffen die drei, bald ihre Mutter
in die Arme schließen zu können, sie
wollen sie für einen Besuch nach
Deutschland holen. Voraussetzung
dafür ist ein unbefristeter Arbeitsver -
trag – und den hat Zahra jetzt von ih-
rem Chef bekommen. ER

*RÖSRATHerleben Frühjahr 2017

marcus.mombauer@mail.de

Als Bürgermeister habe 
ich seit 2008, gemeinsam 
mit Ihnen, viel erreicht.
Mit Ihrer Stimme kann ich 
mich weiter für Rösrath 
einsetzen.

Ihr

Marcus Mombauer

Erfahren Sie mehr über mich:

marcus.mombauer@mail.debuergermeister-roesrath.de



Immobilien

Sie möchten auch einen besseren
Verkaufspreis für Ihre Immobilie 
erzielen? Lernen Sie das Bieterver-
fahren kennen ... 
Das Bieterverfahren ist die moderne
Variante auszutesten, ob Sie nicht
einen höheren Verkaufserlös für Ihre Im-
mobilie erzielen können. Dazu nutzen
Sie den Wettbewerb unter den Interes-
senten, von denen jeder ein Angebot
für Ihre Immobilie abgibt. Meistens
fallen dann die Angebote höher aus
als der Marktwert – weil einige gerne
unbedingt für Sie gut dastehen wollen:
als »Höchstbietender«.

Ein höherer Verkaufserlös ist aber
nur einer der Vorteile beim Bieterver-
fahren. Die Abwicklung verläuft schnel-
ler und Sie haben kein Risiko. Denn die
für Ihre Immobilie abgegebenen An-
gebote sind nur Vorschläge – und nicht
rechtsverbindlich wie bei einer Auktion
oder Versteigerung. Außerdem kom-
men Sie in der Regel mit wesentlich we-
niger Besichtigungsterminen aus. Von
der Entscheidung für ein Bieterver -

Bieterverfahren zum besten Verkaufspreis

fahren bis zur Unterschriftsreife ver -
gehen meist nur wenige Wochen. 
Das Bieterverfahren: 
so funktioniert‘s
Zusammen mit einem Makler ermitteln
Sie den Wert der Immobilie, erstellen ein
Exposé und inserieren Ihre Immobilie im
Bieterverfahren. Im Internet, über soziale
Medien oder per Zeitungsinserat. Sie le-
gen Besichtigungstermine fest und for-
dern alle Interessenten zur Abgabe eines
Angebots auf. Sie selbst kennen zwar den
Wert Ihrer Immobilie am Markt dank des
Wertgutachtens, aber Ihre Interessenten
dürfen anbieten, was sie möchten.

Sie werden unrealistische Angebote
von Schnäppchenjägern erhalten, aber
auch ernst gemeinte attraktive Ange bote
von Kaufinteressenten, die auf jeden Fall
vorne mitspielen wollen. Ihr Makler liefert
Ihnen eine Liste mit allen Angeboten –
völlig unverbindlich. Anschließend ent-
scheiden Sie. Abwarten, nachverhandeln
– oder verkaufen. Alles ist möglich. Der
Verkauf ist Ihre Entscheidung.
Brock Immobilien kennt sich mit dem Bie-
terverfahren aus. Gerne berate ich Sie
im Detail unter Telefon 02205 9479450.
Weitere Tipps – zum Beispiel zum Home-
staging als weiteres Werkzeug für höhere
Verkaufserlöse – finden Sie im Brock-Blog
www.brock-immobilien.com/blog

»Schnellerer 
Immobilienverkauf –
höhere Verkaufserlöse:
Ein Bieterverfahren
bietet große Vorteile.
Und das ohne jedes
Risiko – ich kann es
nur empfehlen!«
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Beratung 
und Verkauf
Hauptstraße 258
51503 Rösrath 
 02205 9479450

www.brock-immobilien.com

Volker Brock

Rösrather Kultur -
kaffeejetzt Bio

Seit sieben Jahren unterstützt die Ini-
tiative Rösrather Kulturkaffee er-
folgreich ehrenamtliche Kunst- und
Kulturprojekte in Rösrath. 

»Frisch gerösteten, hochwerti -
gen Kaffee genießen und dabei das
kulturelle Engagement fördern«, so
lautet die simple Idee der Kulturkaf-
fee-Gründer Bürgermeister Marcus
Mombauer, Robert Scheuermeyer
und Jürgen Rembold. 

Kaffeeliebhaber können sich
auf ein neues Geschmackserlebnis
freuen. »Mit dem El Puente Hauskaf-
fee haben wir uns wieder für einen
fair gehandelten Kaffee entschie-
den, der allerdings ausnahmslos aus
biologischem Anbau stammt«, er-
läutert Scheuermeyer. Die Mischung
ist eine Komposition aus hochwerti-
gen Hochland-Arabicas, fein abge-
stimmt mit Robusta-Bohnen. »Der
Kaffee ist verträglicher«, so das ein-
deutige Urteil nach der Blindverkos-
tung des Projektteams, zu dem ne-
ben den Initiatoren auch der Kultur-
ausschuss-Vorsitzende Marc Schö-
neberger und Ingrid Ittel-Fernau vom

Kulturverein Schloss Eulenbroich ge-
hören.  »Wir erhoffen uns von dem
neuen Kaffee noch mehr Zuspruch«,
betont Stifter Jürgen Rembold und
verweist darauf, »dass ehrenamt lich
Kulturschaffende angesichts der Co-
rona-Pandemie besonders dringend
Unterstützung benötigen«. 

Neben zahlreichen Projekten, die
bereits aus der »Kaffeekasse« geför-
dert wurden, können auch weitere
Anträge  eingereicht werden. Beson-
ders gute Chancen auf Unter stützung
haben innovative Projekte und Aktio-
nen im kulturellen Bereich, die nach-
haltig wirken und eine breite Bevölke-
rungsschicht erreichen. Auch zusätz-
liche ehrenamtliche Verkaufsstellen
sind willkommen. 

INFO. Geförderte Projekte: Rösrath
wird zur Galerie, Rösrather
Stadt(Ver)führungen, Juze wird mobil,
Kultur unterwegs, Sanierung des
Flügels im Schloss Eulenbroich, Kinder-
kunstsommer, »Spacefrog« am Heide-
portal Turmhof sowie das Städtepart-
nerschaftskomitee. Anfragen  unter
vorstand@remboldstiftung.de

Kaffeegenießer können den 
neuen Kulturkaffee gemahlen 
in 250-Gramm-Packungen 
im Stadtteilbüro in Rösrath 
und im Hofladen 
am Heideportal Turmhof für
4,50 Euro erwerben. Fo
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Dr. Jürgen Rembold
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und seiner Mutter an der Rezeption.
Heute, 33 Jahre später, beschäftigt
der 60-Jährige knapp 20 Mitarbeiter
und plant nicht nur seine Nachfolge,
sondern mit der Erweiterung der Praxis
zum Rehazentrum auch die Verwirk-
lichung eines lange geheg ten Trau-
mes. 
Neueste Behandlungsmethoden 
Von Beginn an setzt Meier auf quali-
tativ hochwertige, patientenorien -
tierte und zeitgemäße Therapien. Re-
gelmäßige Aus- und Fortbil dun gen
sind das Herzstück seiner Unterneh-
mensphilosophie. 1993 absolviert er
das Examen als Sportphysio thera -
peut, es folgen das Examen als Phy-
siotherapeut, die Anerkennung als
Heilpraktiker für Physiotherapie und je-
de Menge Weiterbil dungen, unter an-
derem als Chirogymnast, Manual-,
Bobath- und Schmerz  therapeut, als
Therapeut für Kiefer gelenkstörungen
und Spezialist in Differentialdiagnostik. 
Mensch in den Mittelpunkt rücken
Geprägt von den eigenen erlit tenen
Schmerzen und Ängsten, steht für

RÖSRATHerleben3/202020

33 Jahre Physiotherapie-Praxis Jürgen Meier
Es gibt Schlüsselereignisse, die den
ganzen Verlauf eines Lebens beein-
flussen. Bei Physiotherapeut Jürgen
Meier war es ein unverschuldeter Au-
tounfall mit 18 Jahren, der sein Leben
zunächst auf den Kopf und dann die
Weichen für seine Zukunft neu stellte:
»Mein linker Unter schenkelwar so ram-
poniert, dass über eine Amputation
nach gedacht wurde«, erinnert er sich
noch heute ganz genau. Es folgten
ein viermonatiger Klinikaufenthalt
und jede Menge schmerzhafter Er-
fahrungen mit Krankengymnastik. In
der Nachsorge traf Meier auf einen
Masseur, der ihn durch behutsame
Behandlung wieder fit machte und
seine Begeisterung für den Beruf
weckte. »Eigent lich wollte ich Taucher
werden, nun lernte ich Masseur, me-
dizinischer Bademeis ter und schließ-
lich Physiotherapeut.«

Mit gerade einmal 27 Jahren
wagt er 1987 den Sprung in die
Selbst   ständigkeit und eröffnet in Rös-
rath-Kleineichen die Physiotherapie-
Praxis Jürgen Meier  mit einer Helferin

Wellness &Gesundheit

Bei uns sind Sie in
guten Händen

Eine Erfolgsgeschichte aus
Kleineichen.

n Atemtherapie (auch bei Mukoviszidose)
n Bobath-Konzept
n Dreidimensionale Skoliosetherapie

n. K. Schroth
n Kiefergelenkstörungen
n CMD
n Kinesio-Meditaping
n Krankengymnastik
n Lymphdrainage
n LNB-Schmerztherapie
n Manuelle Therapie
n Massage
n PNF
n Radiale Trigger-Stoßwellentherapie
n Triggerpunkttherapie
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PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE
JÜRGEN MEIER
Birkenweg 44 b, 51503 Rösrath
Telefon 02205 83150 

ANZEIGE

Zu Meiers Selbstverständnis ge-
hört es auch, erworbenes Wissen mit
den Patienten zu teilen, körperliche
Vorgänge zu erklären und Behand-
lungsoptionen offen aufzuzeigen.

Auch er selbst konnte von
seinem beruflichen Know-how und
dem seines Teams mehr als einmal
profitieren: So hat er seine Migräne-
attacken durch die Fortbildung zum
Schmerztherapeuten besser in den
Griff bekommen und sich nach einer
Knie-OP erfolgreich von Kollegen be-
handeln lassen.

Seit September hat sich das
Team weiter vergrößert. Mit Physio-
therapeutin Doreen Stratmann und
Weronika Matuszak, Masseurin und
Bademeisterin, sind zwei tolle Thera-
peutinnen dazugekommen. 

den Rösrather ein Gebot über allen
anderen: »Den Patienten als Mensch
mit Gefühlen und Missempfindun -
gen ernst zu neh men und ihm mit
den neuesten Erkenntnissen aus Me-
dizin und Physiotherapie zu helfen.«

Als eine der größten Praxen in der
Region legt Meier großen Wert auf ein
umfassendes, modernes Behand-
lungsspektrum, das von Faszienthe-
rapie, Skoliose- und Atemtherapie,
Schmerztherapie nach Liebscher
und Bracht, bis hin zu  Lymphdrainage
und Stoßwellentherapie reicht. 

Regelmäßige Fort- und Weiter-
bildungen des gesamten Teams
sind fester Bestandteil des Praxisall-
tags. »Ein Mitglied unseres Teams ist
immer auf Schulung«,  gesteht der
Praxischef lachend. Die Vielzahl der
Spezialisten ermöglicht für jeden Pa-
tienten ein individuelles maßge-
schneidertes Angebot. »Besonders
bei schwierigen Diagnosen arbei ten
wir im Team Hand in Hand, um den
bestmöglichen Behandlungserfolg
zu erreichen.« Die Patienten wissen
es zu schätzen, der Einzugsbereich
der Praxis ist groß, er reicht bis nach
Aachen. 

Nachfolge geregelt – 
Zukunftspläne geschmiedet
Meier wäre nicht Meier, wenn er nach
33 Jahren nicht mit vollem Elan und
im Turbogang die Zukunft seines Un-
ternehmens planen würde. »Stefanie
Lauff wird die Praxis in den nächsten
Jahren übernehmen«, verrät er schon
heute. Er selbst will den Prozess mit
der ihm eigenen Leidenschaft be-
gleiten und gemeinsam mit Lauff den
Traum von einem Rehazentrum ver-
wirklichen, »in dem wir vom Baby bis
zum Greis alle Menschen behandeln
können«. Petra Stoll-Hennen

»Besonders bei
schwierigen 
Diagnosen 
arbeiten wir im
Team Hand in
Hand, um den
bestmöglichen 
Behandlungserfolg
zu erreichen.«

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

Wer wird die Opfer zählen? 
Wie viele Kinder sind und 
werden Opfer der Verhinderung
der Corona-Pandemie?
Seit Monaten schlagen die Kinder -
ärzte Alarm. Immer mehr Babys mit
Schütteltraumata werden in den Pra-
xen und Notambulanzen zur Behand-
lung gebracht. Immer mehr Kinder mit
mehrfachen Knochen brü chen, die
durch Verprügeln und nicht durch Stür-
ze vom Klettergerüst entstanden, müs-
sen notfallversorgt werden. Fälle von
häuslicher Gewalt gegen Mütter und
Kinder mehren sich. In unserer Rösra -
ther Praxis haben wir bei der Abrech-
nung zu unserer Erschütterung feststel-
len müssen, dass April bis Juni 2020
das arbeitsreichste Quartal in unserer
25-jährigen Geschichte war, obwohl
die üblichen Standardanfragen nach
Lernschwächen oder schulischen Ver-
haltensstörungen viel weniger als sonst
vorkamen. Wir haben täglich mehr-
fach mit Familien am Rande des Zu-
sammenbruchs gearbeitet, die zum
Glück frühzeitig um Hilfe baten.

Familien werden zerrieben zwi-
schen Homeoffice, Homeschooling,
Kinderbetreuung, Kurzarbeit und Lock-
down. Die finanziellen Sorgen
wachsen täglich. Um die Generation
der Silver Ager zu schützen, werden
skrupellos den Kindern alle Möglich-
keiten von Kinderspielplatz über Sport-
verein bis zur Tagesbetreuung von
heute auf morgen genommen und
die Familien werden auf manchmal
engstem Wohnraum interniert, weil es
keine anderen Möglichkeiten der sinn-
vollen Tagesgestaltung mehr gibt.
Kein Wunder, wenn viele Eltern einen
Lagerkoller bekommen, bei manchen
leider alle Sicherungen durchbrennen
und ihre Kinder gewaltsam »stille ma-
chen«. Leider hat die Versorgung der
Bevölkerung mit Toilettenpapier mehr
Systemrelevanz als die Versorgung
von unseren Kindern. So weit zur Wert-
schätzung der »Generation Zukunft«.

Bleiben Sie nachdenklich! Ihr
Team der jugendpsychiatrischen
Praxis Rösrath!

Dr. Josef Kirchner, 
Facharzt für Kinder- und 

Jugend psychiatrie
Kinder als Kollateralopfer
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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

VOGEL
FADEN
PLASTIKMAGEN

greenpeace.de/wellemachen
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Dr. Peter Schicker 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 über die Kieferorthopädie
in Zeiten der Coronavirus-Pandemie gesprochen.  

Die Coronavirus-Pandemie wird uns
sicher weiter beschäftigen. Wie wirkt
sich das in Ihrem Praxisalltag aus?
Dr. Schicker: Bei uns herrscht nicht erst
seit Corona ein sehr hohes Schutzniveau,
das sich auch bei heftigen Grippewellen
bewährt hat. Durch den Umgang mit
dem Coronavirus sind nun weitere Regeln
und Hygienemaßnahmen dazugekom-
men, die jetzt einfach Teil unseres Alltags
geworden sind. Dabei haben wir uns
auch an den Richtlinien des Robert-Koch-
Institutes und der Zahnärztekammer ori-
entiert. Kontroll- und Beratungsterminen
steht also nichts im Weg. 
Wie sieht der Besuch bei Ihnen in
Corona-Zeiten aus?
Wir bitten Patienten, auch weiterhin ohne
Begleitperson in unsere Praxis zu kommen.

Schloßstraße 76,
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204  911814

www.schicker-laecheln.de

Ausgenommen sind davon natürlich
Kleinkinder und Menschen, die Hilfe brau-
chen. Beim Betreten der Praxis sollen sich
die Patienten die Hände desinfizieren, da-
für gibt es eigens aufgestellte Spender,
und wir haben alles so eingerichtet, dass
der Patient auch so wenig wie möglich
berühren muss. Mund- und Nasenschutz
sind selbstverständlich. Termine werden
so vergeben, dass so wenig Patienten wie
möglich in der Praxis aufeinandertreffen.
Sollte es doch einmal zu Wartezeiten kom-
men, sind sie im Wartezimmer quasi
allein. Wir lüften und desinfizieren unsere
Behandlungsräume nach jedem Patien-
ten. Und wer sich plötzlich krank fühlt,
bleibt zu Hause. Das galt aber auch
schon vor Corona-Zeiten. 

Zwischen meinem Team und unseren
Patienten haben sich die Verhaltens -
regeln prima eingespielt. Deshalb erst
mal auch ein großes Lob an beide Seiten.
Sie haben mit ihrem Engagement und 
ihrer Disziplin dazu beigetragen, dass eine
individuelle Betreuung uneingeschränkt
und in gewohnter Qualität möglich ist. 
Wie schützen Sie sich selbst?
Wir sehen bei einigen Arbeitsschritten ein
wenig vermummt aus. Und wo soge -
nannte Aerosole entstehen, also Spray-
nebel und Staub, tragen wir dicht schlie-
ßende Schutzmasken und Schutzbrillen
oder ein Gesichtsschutzschild, das wir sel-
ber mit unserem 3-D-Drucker herstellen.
Selbstschutz ist auch Patientenschutz. Das
Risiko einer Corona-Infektion in unserer
Praxis ist durch diese Maßnahmen
deutlich geringer als beim Einkaufen im

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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Supermarkt. Und keine Sorge, wir sind
hinter unseren Masken immer noch die-
selben Menschen. 
Es heißt, Corona würde die Digitali-
sierung weiter befördern. Spielt das
in Ihrer Praxis auch eine Rolle? 
Die moderne Kieferorthopädie, der wir
uns verschrieben fühlen, ist ohne techni-
sche Innovationen kaum denkbar. Wir ar-
beiten längst mit 3-D-Digitalplanung und
Digitalabdruck. Und ja, wir können unsere
Patienten auch online beraten oder Be-
handlungspläne absprechen, und das
datenschutzsicher. Auch Kontrollen ge -
hen per Videocall. Das reduziert die per-
sönlichen Kontakte zwischen Behandler
und Patient, ersetzt sie aber nicht.

Dr. Aylin Bulmus, Fachzahnärztin für Kiefer-
orthopädie und Dr. Peter Schicker, M.Sc.

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

ANZEIGE

Service-Qualität trotz Corona
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Wenn heftige Arthrose-Schmerzen an
Knie, Schulter oder Hüfte zum Dauer-
begleiter werden, Treppensteigen
und Schuhebinden nur unter Qualen
oder gar nicht mehr möglich sind,
lässt sich eine Operation oft nicht ver-
meiden. »Auch ein Unfall kann den
Einsatz eines künstlichen Hüft-, Knie-
oder Schultergelenkes erfordern«, er-
klärt Jan Zander, Inhaber von PhyZio
Zander in Rösrath-Hoffnungsthal.
Mit modernsten Methoden helfen er
und sein zehnköpfiges Team Patien -
ten vor und nach einer Operation,
wieder beweglich und fit zu werden.

»Neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse haben gezeigt, dass Patienten,
die schon im Vorfeld einer Operation
physiotherapeutisch begleitet wer-
den, schneller regenerieren«, so der
Sportphysiotherapeut. Der medizini-
sche Ansatz heißt »Prehabilitation«.
Die Vorsorge fördert Studien zufolge
die Wundheilung und verkürzt die Ge-
nesungszeit nach der OP erheblich.
»Mit gezielten Übungen verbessern
wir den muskulären Zustand rund um
das zu erneuernde Gelenk«, konkre-
tisiert  Zander. Übungen zur Dehnung
der  Hüftvorderseite oder Stärkung der
Bein- und Rumpfmuskulatur steigern
die Beweglichkeit. Manchmal, so die
Erfahrung des Praxisinhabers, könne
auf diesem Wege eine Operation
doch noch vermieden oder verzö -
gert werden. 

Aber auch wenn eine OP unum-
gänglich ist, sorgen die Experten bei
PhyZio Zander dafür, dass Patienten
möglichst schnell wiederhergestellt
und vollständig mobil werden. Mit ge-
zielten und dosierten Bewegungen
unterstützen sie die Heilungsprozesse
des Körpers, kurbeln den Kreislauf an,
fördern den Lymphabfluss und sen -
ken die Neigung zu Schwellungen.

Fo
to

s:
 J

ür
g

e
n 

Lö
ffe

ls
e

nd
e

r (
3)

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

»Je nahtloser wir nach einer OP und
Reha die Physiotherapie fortsetzen,
desto besser«, betont Zander. Er
empfiehlt deshalb, sich bei einer ge-
planten Operation frühzeitig um die
Vor- und Nachsorge zu kümmern und
Ärzte gezielt auf Prehabilitations- und
Rehabilitationsmöglichkeiten anzu-
sprechen. Die vorbereitende Physio-
therapie sei vor allem bei Patienten
mit langem Schmerzgeschehen
wichtig, die sich Schonhaltungen an-
geeignet haben und damit langfris-
tige Schäden am Bewegungsappa -
rat riskieren.

Dem ganzheitlichen Ansatz fol-
gend, entwickeln Zander und sein
Team gemeinsam mit dem Patienten
individuelle Ziele und setzen Behand-
lungsmethoden aus der klassischen
Physiotherapie, Techniken aus der os-
teopathischen Fortbildung sowie Mo-
bilisierung an modernen Trainingsge-
räten ein. »Das Bewegen im schmerz-
freien Bereich hat dabei oberste Prio-
rität.« Während der Therapie werden
Übungen erarbeitet, die einfach zu
Hause ausgeführt werden können.
»Unser Ziel ist es, Patienten schnell
eine Rückkehr in den normalen Alltag
und ein aktives, mobiles Leben mit
Qualität zu ermöglichen.« PSH

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

Unser Leistungsspektrum

Jan Zander

Claudia Neuber, Sara Müller-Daubenbüchel, 
Marina Ceelen, Praxismanagerin Anita Zander, 

Jan Zander, Lena Heyne, Tim Hahn, 
Schenne Wilbers, Praxis-Koordinatorin 

Jana Roth, Jasmin Fuchs, Verena Betzler

ANZEIGE

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

Unsere Rezeption ist montags bis 
donnerstags von 8:30 bis 17:30 Uhr und 
freitags von 8:30 bis 15:00 Uhr besetzt.  

PhyZio Zander ist 
auch in Coronazeiten

in vollem Umfang 
für Sie da! 

Wir arbeiten unter strengen Hygienevorschriften mit Mundschutz, 
Desinfektionsmittel und großer Sorgfalt zum Schutz Ihrer Gesundheit. 

Vereinbaren Sie Termine telefonisch oder persönlich an unserer 
Rezeption, die mit Claudia Neuber und Verena Betzler verstärkt wurde. 

Physiotherapie zur
Vor- und Nachsorge
bei Operationen 



Pünktlich zur Herbst-Winter-Saison gibt es wie-
der frische Bergische Daunen bei Betten-Sau-
er, wie immer in höchster Qualität und regional
vom Bauerngut Schiefelbusch im Bergischen
— der ideale Zeitpunkt, um Ihre Bettwaren fit
für die kalte Jahreszeit zu machen! Im Atelier
füllen Spezialisten Ihre Bettdecken auf, sortie-
ren Bruch und Staub aus und waschen und rei-
nigen diese als einzige Spezialfirma in Köln
fachmännisch, hygienisch und materialscho-
nend. Bettzeug und Matratzenbezüge werden

mit Naturseife gewaschen. Daunen und Fe-
dern werden nicht chemisch gereinigt, son-
dern in speziellen Anlagen schonend ge-
dampft und getrocknet.
Mit unserem neuen Lieferservice für 10 Euro ist
das noch bequemer. Wir holen die Ware bei 
Ihnen zu Hause ab und Sie erhalten Bettdecken
zurück, die sich anfühlen wie neu —  hygie-
nisch frisch, bakterienfrei und auf Wunsch mit
besten Daunen und Federn runderneuert. Jetzt
anrufen oder online einen Termin vereinbaren! Fo

to
s:

 K
irc

hn
e

r (
2)

, 
A

rn
o

 G
re

in
e

r; 
PR

 (2
); 

RÖ
SR

AT
H

e
rle

b
e

n 
(1

)

Gut und sicher schlafen, um
erholt in den Tag zu starten – das gilt
schon für Säuglinge und es wird
wichtiger, je älter wir werden. Fast ein
Drittel unseres Lebens verschlum-
mern wir, das Schlafzimmer ist aber
weit mehr als ein Ort zum Ruhen. Hier
tanken wir neue Energie, lassen den
Alltag hinter uns und erleben gemüt-
liche Stunden in einem individuell

gestalteten Ambiente. Ganz wichtig
dabei ist das richtige Bett! »Hochwer-
tige und funktionale Betten ermögli-
chen Lebensqualität bis ins hohe Al-
ter«, betont Michael Gouram, Inha-
ber von Deutschlands ältestem Bett-
warenfachgeschäft Betten-Sauer in
Köln-Brück. 
Neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse
Seit sechs Generationen sorgt der
1823 gegründete Traditionsbetrieb
mit professioneller Beratung und
Qualitätsware dafür, dass seine Kun-
den Ruhe und erholsamen Schlaf fin-
den. Zum selbstverständlichen An-
spruch des Unternehmens gehört es,
Bettsysteme nach neuesten wissen-
schaftlichen und technischen Er-

Ein Bett für 
die Zukunft von 
Betten-Sauer

www.betten-sauer.deWeitere Infos unter

kenntnissen zu präsentieren. »Für
Kunden, die schon heute an
morgen und übermorgen denken,
haben wir unser Angebot an soge-
nannten zukunftssicheren Betten
jetzt nochmals erweitert«, berichtet
Gouram. Man sieht den ergono-
misch konzipierten Betten nicht an,
dass sie multifunktional die nächtli-
che Regeneration unterstützen und
Menschen mit Einschränkungen
oder Pflegebedarf Selbstständigkeit
und Mobilität in den eigenen vier
Wänden erhalten. »Zu wissen, mir
kann nichts passieren, nimmt eine
enorme Last von den Schultern«, er-
fahren Gouram und sein Fachper-
sonal täglich in Beratungsgesprä-
chen.

Waschen, pflegen und auffüllen



Kostenlose Parkplätze direkt bei uns vor dem Haus

Sicher, komfortabel und schön
Bei Betten-Sauer wird  großer Wert
auf zeitgemäße, wohnliche Optik
und hohe Qualitätsstandards
gelegt, »deshalb arbeiten wir eng
mit dem deutschen Hersteller Kirch-
ner zusammen«,  so der Schlafbe-
rater aus Leidenschaft.  Jedes Kirch-
ner-Bett wird individuell auf die Be-
dürfnisse des Kunden zuge -
schnitten, davon konnten sich Gou-
ram und sein Team bei einer per-
sönlichen Führung und Schulung
überzeugen. »Mit der hohen Mate-
rialqualität aus deutschen Werkstät-
ten und modernen Designvarianten
passen die Komfortbetten optimal
zu unserer Unternehmensphiloso-
phie.«

Sorgfältig ausgewählte Hölzer
wie Eiche, Buche oder Nussbaum
bilden die Basis für die in Handarbeit
gefertigten Betten aus Massivholz
oder Echtholzfurnier mit Beizungen
in Natur, Weiß, Creme, Kirschbaum,
Mahagoni oder Bernstein. Zahl -
reiche Designvarianten mit Kopftei-
len aus Holz, Polster, abgerundeten
Ecken und Rautensteppung lassen
vollkommen vergessen, dass es sich
um zukunftssichere Betten handelt.
Alle Betten sind mit Elektromotoren
für die Verstellung von Kopf- und
Fußteil ausgerüstet und höhenver-

stellbar. »Mit der idealen persönli-
chen Einstiegs- und Aufstehhöhe
werden auch die pflegenden An-
gehörigen rückenschonend entlas-
tet«, weiß Gouram.  Aufrichthilfen
und Seitenherausfallschutz sind
ebenso optional wie Fußrollen und
LED-Beleuchtungssysteme. Die aus
massivem Buchenholz gefertigten
Innen- und Außenholme verleihen
dem Motorrahmen besonders
hohe Stabilität. Hochwertige Matrat-
zen runden das Angebot ab.
Alle Betten sind übrigens als Duo-
oder Einzelbett erhältlich und kön-
nen nachgerüstet werden.
Cleveres Zubehör
Auch die Bandbreite an cleverem
Zubehör kann sich sehen lassen.
Nachttische und Kommoden mit
Schubladen, die beim Antippen auf-
und zugehen, Aufbewahrungstru-
hen, die als Sitzbänke dienen, und
eine Fernbedienung, die mit einer

Michael Gouram,
Inhaber und 
Geschäftsführer

Brücker Mauspfad 539, 51109 Köln-Brück, Telefon 0221 843236, Fax 0221 844349,  info@betten-sauer.de

Figen Yildiz, Mehmet Özel, Francois Kaiser, 
Michael Gouram, Silke Gouram, Frank Iserhardt

Taschenlampenfunktion für sichere
Orientierung und Bewegung  im Dun-
keln sorgt.

Bei einem Besuch der moder -
nen Schauräume in Köln-Brück kön-
nen Kunden nach Herzenslust Probe
liegen und werden umfassend, indi-
viduell und vertraulich beraten. »Wer
hier investiert, sorgt für Lebens -
qualität und Lebenslust«, ist Gouram
überzeugt, »denn das Bett für die Zu-
kunft ist maximal sicher, komfortabel
und schön!« Petra Stoll-Hennen 

Die Bettenspezialisten

ANZEIGE
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Die Rösrather Physiotherapie- und
Wellnesspraxis KONZEPT KÖRPER ist
umgezogen. Ab sofort ist die Praxis in
neuen Räumlichkeiten an der Gebrü-
der-Reusch-Straße zu erreichen, nur
wenige Schritte vom alten Standort
Am Hammer entfernt. »Wir verfügen
hier über mehr Parkplätze, die Praxis-
räume sind alle ebenerdig, barriere -
frei und nach neuesten Standards  
belüftet – für unsere Patienten und
Kunden wird es also deutlich komfort-
abler«, freuen sich die Praxisinhaber
Gerhard und Renate Kröcher, die seit
mittlerweile elf Jahren in Hoff nungs -
thal ansässig sind. 

Geblieben ist das gewohnt breite
Spektrum physiotherapeutischer An-
wendungen: Neben Krankengym-
nastik und klassischer Massage bietet
die Praxis auch Manuelle Therapie,
Lymph drainage, Elektro-, Faszien-
und Triggerpunkttherapie. »In der  
Physiotherapie gibt es eine große
Bandbreite an Möglichkeiten und im-
mer wieder neue, spannende Be-
handlungsmethoden«, so Gerhard
Kröcher, der regelmäßig Fortbildun-
gen besucht und seinen Beruf auch
nach fast 25 Jahren noch immer mit
Begeisterung ausübt. Als Heilpraktiker
für Physiotherapie kann er Patienten
auch direkt behandeln – ohne Über-
weisung durch einen Arzt. 

Entspannung pur bietet die Well-
ness-Oase von Renate Kröcher, Ayur-
veda-Therapeutin und Kosmetikerin.
Das umfangreiche Angebot für Sie

und Ihn umfasst Aroma-, Ayurveda-
und Klangmassage, Hot-Stone- und
Fußreflexzonenmassage, Gesichtsbe-
handlungen mit luxuriösen Pflegepro-
dukten, Yoga- und Pilateskurse. Aktu -
ell bietet Renate Kröcher jetzt auch
rein vegane Naturkosmetik an. »Das
neue Produkt besteht zu 100 Prozent
aus Aloe Vera Bio Ursaft und ausge-
wählten Heil- und Verjüngungspflan-
zen. Es enthält außerdem kein Mikro-
plastik und ist vollständig recycelbar.« 

Highlight am neuen Praxis-Stand-
ort ist der kleine Boule-Platz – ideal für
die Inhaber, die beide passionierte
Boule-Spieler sind, und zugleich ein
neues Betätigungsfeld. »Das Spiel
eignet sich auch gut für Patienten mit
neurologischen Erkrankungen wie
Parkinson oder Schlaganfall«, so Krö-
cher, der gerade ein passendes The-
rapie-Konzept erarbeitet.    

Durch den Umzug der Kröchers
bekommt das kleine Gesundheits-
zentrum Am Hammer mit Logopädin,
HNO-Arzt, Hörakustiker und Physiothe-
rapeutenpraxis weiteren Zuwachs. In
die alten Räumlichkeiten zieht eine
Ergotherapeutin ein.

Physiotherapie- und Wellness -
praxis in neuen Räumen

Natürliche Kosmetik boomt in
Deutschland. Der Naturkosmetik-
markt erzielte 2019 mit einem Plus
von fast zehn Prozent die höchste
Umsatzwachstumsrate der letzten
Jahre und hat damit nach Angaben
des Naturkosmetik-Jahresreports
2019 einen Marktanteil von knapp
elf Prozent erreicht. 

Doch wie erkennt man, ob es
sich bei der Lotion oder Gesichts-
creme tatsächlich um ein echtes
Naturprodukt handelt? Natur- oder
Bio-Kosmetik sind keine gesetzlich
geschützten Begriffe. Grüne oder
blumig gestaltete Verpackungen
und die Hinweise »natürlich« oder
»bio« sagen daher nicht viel aus.
Echte Naturkosmetik erkennt man
nur an den Inhaltsstoffen. »Um auf
Nummer sicher zu gehen, sollte man
deshalb auf vertrauenswürdige Gü-
tesiegel setzen«, rät die Verbraucher-
schutzzentrale NRW. Die bekanntes-
ten Zertifizierungen in Deutschland

sind das BDIH- und das Natrue-
Siegel, empfehlenswert sind auch
Ecocert- und Ecocontrol-Siegel. Der
BDIH* ist ein Non-Profit-Verein. Sein
Siegel ist gleichzeitig Grundlage für
den sogenannten Cosmos-Stan-
dard, eine Verbrauchergarantie für
Bio- und Naturkosmetik. Bei allen ge-
nannten Zertifizierungen können Nut-
zer davon ausgehen, dass die ver-
wendeten Substanzen ursprünglich
aus der Natur kommen, also bis auf
wenige Ausnahmen pflanzlichen,
tierischen oder mineralischen Ur-
sprungs sind. Gebrüder-Reusch-Straße 12  

51503 Rösrath Hoffnungsthal  
Telefon 02205 8942122
info@konzept-koerper.de
www.konzept-koerper.de 

Echte Natur-
kosmetik

* Bundesverband der Industrie- und Handels-
unternehmen für Arzneimittel, Reformwaren,
Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische
Mittel 
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Recht

Bauer I Meuten Rechtsanwälte
Milchborntalweg 4
51429 Bergisch Gladbach Bensberg
 02204 704940 
www.bmra.de

Es kann leider vorkommen, ob in Kri-
senzeiten oder in normalen Zeiten:
Die Firma kündigt das Arbeitsverhält-
nis. Der Arbeitnehmer empfindet
eine Kündigung meist als schweren
Schlag. Trotzdem gilt es, kühlen Kopf
zu bewahren! Denn in sehr vielen Fäl-
len lohnt es sich, gegen eine Kündi-
gung vorzugehen.

Wenn man in einem Unterneh-
men mit mehr als zehn Beschäf -
tigten arbeitet, besteht schon nach
sechs Monaten Kündigungsschutz.
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber
einen stichhaltigen Grund für die
Kündigung haben muss. Bei be-
triebsbedingtem Grund zum Beispiel
muss der Arbeitsplatz nachweisbar
weggefallen sein und ist außerdem
die Sozialauswahl zu beachten.

Und es existieren noch zahl -
reiche weitere Regeln, an die sich
der Arbeitgeber halten muss. Wenn
es einen Betriebsrat gibt, muss dieser
vor Ausspruch der Kündigung ausrei-

Mein Arbeitgeber kündigt 
– Was tun? 
Kann ich eine Abfindung verlangen?

chen Anforderungen entspricht. Es
kommt nicht selten vor, dass ihm dies
nicht gelingt.

Es kommt darauf an, möglichst
alle Angriffspunkte einer Kündigung zu
entdecken und geschickt geltend zu
machen. Das bringt den Arbeitneh -
mer in eine günstige Position, ent we -
der die Unwirksamkeit der Kündigung

»Wir finden 
Lösungen.«

ANZEIGE

chend angehört werden. Im Fall der
Schwerbehinderung bedarf es der
Zustimmung des Integrationsamts.
Bei verhaltensbedingten Kündigun-
gen müssen in aller Regel bereits
entsprechende Abmahnungen aus-
gesprochen worden sein.

Oft bietet sich für den Arbeitneh-
mer daher die Einreichung einer
Kündigungsschutzklage an, und
zwar innerhalb von drei Wochen
nach Erhalt der Kündigung. Denn
dann liegt es beim Arbeitgeber
nachzuweisen, dass seine Kündi -
gung wirklich sämtlichen gesetzli-

Ewiger Streitpunkt 
Schönheits reparaturen

Wer zahlt die 
Renovierung?
Häufig werden Mieter vertraglich ver-
pflichtet, die während des Mietver-
hältnisses erforderlich werdenden
Maler- und Tapezierarbeiten (Schön-
heitsreparaturen) auszuführen. Im
März 2015 entschied der Bundesge-
richtshof (BGH), dass solche Mietver-
tragsklauseln zumeist unwirksam sind,
wenn die Wohnung dem Mieter un-
renoviert übergeben wurde.

Im Juli dieses Jahres hat der BGH
jetzt klargestellt, dass in solchen Fällen
der Vermieter die laufenden Schön-
heitsreparaturen durchführen muss,
wenn sich der Zustand der Wohnung
trotz üblicher Nutzung wesentlich ver-
schlechtert hat.

Vermieter kommen hierdurch in
eine missliche Situation. Sie müssen
Kosten aufwenden, die sie bei Ab-
schluss des Mietvertrags nicht
kalkuliert haben. Bei Abschluss künfti-
ger Mietverträge sollten Vermieter da-
her prüfen lassen, wie sie sich den-
noch von Renovierungsverpflichtun-
gen freizeichnen können.

Einen Pferdefuß hat die Entschei-
dung aber auch für Mieter. Denn
diese müssen sich –so der BGH –an
den Kosten der laufenden Renovie-
rung beteiligen. Liegen keine Beson-
derheiten vor, wird dies wohl eine hälf-
tige Kostenbeteiligung bedeuten. 

Von Vermietern beauftragte Ma-
lerarbeiten können jedoch schnell
teuer werden. Mieter sollten daher ab-
wägen, ob es trotz der Entscheidung
des BGH nicht günstiger ist, Malerar-
beiten in Eigenregie durchzuführen.

Henning Bauer
Rechtsanwalt

»Wir 
haben Ihre 
Interessen 
fest im 
Fokus.«

Jörg Meuten

Rechtsanwalt

feststellen zu lassen oder zumindest ei-
ne finanzielle Abfederung zu erhalten. 

Denn viele Arbeitgeber scheuen
das Prozessrisiko: Wenn sie ihre Kün-
digung nicht ausreichend rechtferti-
gen können, müssen sie nicht nur
den Arbeitnehmer weiterbeschäfti-
gen, sondern grundsätzlich auch
das Gehalt für die gesamte Verfah-
rensdauer nachbezahlen. So erklärt
sich die Bereitschaft vieler Arbeitge-
ber, stattdessen lieber per Vergleich
eine Abfindung zu bezahlen.
Beispielsfall. Einem Vertriebsmitar-
beiter wurde gekündigt. Mit einer
beim Arbeitsgericht Köln eingereich-
ten Klage haben wir detailliert gel-
tend gemacht, dass der Arbeitgeber
die Sozialauswahl nicht eingehalten
hat. Durch einen gerichtlichen Ver-
gleich konnte eine fünfstellige Abfin-
dung zugunsten des Arbeitnehmers
erreicht werden. Zudem wurde die
Kündigungsfrist um zwei Monate ver-
längert.
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6.9. Rösrather Heidespaziergang. Seit September 2009 gibt es
den Rösrather Heidespaziergang, den Rösrather »Ableger« der
seit fast 30 Jahren bestehenden Veranstaltung aus Altenrath. Ein-
mal im Monat startet er am Naturschutzzentrum Turmhof.
Auf dem Programm stehen Spaziergänge über Streuobstwiesen,
Weiden, Wiesen und Äcker in Brand und Hasbach und die von
Rindern, Wasserbüffeln, Eseln und Ziegen beweideten Heideflä-
chen des Geisterbuschs. Referenten sind im Wechsel Karl Gem-
mel, Elke Herkt, Roy Mepham, Thomas Stumpf und Holger Sticht.
Treffpunkt 14 Uhr am Turmhof, Kammerbroich 67. Anmeldung ist
nicht erforderlich.
6.9. Stadtverführung. Streifzug durch 245 Jahre Montan-  und In-
dustriegeschichte in Hoffnungsthal mit Besichtigung der Luftschutz-
anlage aus dem 2. Weltkrieg unter dem Hover Berg. Die Wande-
rung mit dem Archäologen Robert Fahr beginnt am Hammerwei-
her, führt durch das  ehemalige Firmengelände Reusch, durch
das Rothenbachtal vorbei an den Villen Reusch und Longrée und
der Waschkaue des Franziskastollens zum Franziskaschacht. Auf
dem Rückweg geht es  am ehemaligen Klärteich und der Grube
Bergsegen entlang zur Luftschutzanlage Hover Berg. 
Gebrüder-Reusch-Straße 3, Hoffnungsthal. Treffpunkt 14 Uhr.  Info
und Anmeldung: Geschichtsverein Rösrath. info@gv-roesrath.de.
6.9. Kunst in der Schmiede. Mala, Lukrezia und Roland Krämer
laden zur diesjährigen Ausstellung mit Skulpturen und Malerei in
die Kunstschmiede ein. Die Veranstalter haben sich aufgrund der
aktuellen Situation entschlossen, die geplante Jubiläumsfeier auf
nächstes Jahr zu verschieben. Stattdessen werden aktuelle Arbei-
ten ausgestellt.
Bensberger Straße 21. Beginn 18 Uhr. Eintritt frei. Die Ausstellung
ist bis zum 27.9. an jedem Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Veranstalter und Info: Mala, Lukrezia und Roland Krämer
 84502und malaformarten@yahoo.de.
11.9. Comedy. Im Rahmen der Comedy-Reihe auf Schloss Eu-
lenbroich tritt Stephan Bauer mit seinem neuen Programm »Vor
der Ehe wollt' ich ewig leben« in der Tanzwerkstatt von Schloss
Eulenbroich auf. 
Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Eintritt 18,40 € im VVK, Abendkas-
se 20 €. Info und Tickets: Lisa-Ann Borgmann9010090,
Info@schloss-eulenbroich.de. www.schloss-eulenbroich.de.

14.9. Blutspendetermin. Forsbach, evangelisches Gemein-
dezentrum, Bensberger Straße 238. 
16 bis 19.30 Uhr. Info: DRK. www.drk-blutspende.de.
14.9. Rettung von Notre-Dame. Die ehemalige Kölner Dom-
baumeisterin Barbara Schock-Werner referiert über die Ereig-
nisse rund um den verheerenden Brand der Kathedrale von
Notre-Dame. Die Kunsthistorikerin wurde nicht nur als Expertin,
sondern auch als offizielle Koordinatorin der deutschen Hilfe
beim Wiederaufbau des Pariser Wahrzeichens von der Kultur-
staatsministerin Monika Grütters beauftragt. 
Versöhnungskirche Rösrath, Beginn 19.30 Uhr, Info: Kulturver-
ein Schloss Eulenbroich  907320. Siehe auch Seite 13.
19. und 20.9. Künstler in Rösrath. Gabriele Reicherts von
KiR veranstaltet an beiden Tagen in ihrem offenen Atelier
eine Ausstellung, begleitet von den Musikern der Gruppen
Heimatfilm und Sprechbohrer am Samstag und der Violinistin
Elena Butisca sowie der Gruppe A Canta am Sonntag.
Beginn jeweils 14 Uhr.  Info und Anmeldung: Gabriele Rei-
cherts 4458. kuenstler-in-roesrath@web.de. Schriftliche
Anmeldung erforderlich: kunst@art-reicherts.de.
20.9. Literaturwettbewerb. Die  Rösrather Gruppe 48 lädt zu
einem Literaturwettbewerb ein nach dem Vorbild der legen-
dären Gruppe 47. Schloss Eulenbroich, Werkstattgebäude.
11 bis 16.30 Uhr. Eintritt frei. Info:  Hannelore Furch  4656.
27.9. Weltklassik am Klavier. Die aus Stuttgart stammende
Ausnahmepianistin Meryem Natalie Akdenizli debütierte be-
reits im Alter von 15 Jahren in der Liederhalle Stuttgart, gab
dort kurze Zeit später ihren ersten Klavierabend und gibt heute
jährlich weltweit über 40 Konzerte, unter anderem im Concert-
gebouw, Amsterdam, und Gewandhaus Leipzig. Die Künstlerin
zieht ihr Publikum nicht nur mit ihrem wunderbaren Klavierspiel
in ihren Bann, sondern fasziniert auch durch unterhaltsame Er-
klärungen musikalischer Zusammenhänge und Hintergründe.
Akdenizli ist Trägerin zahlreicher Preise internationaler Wettbe-
werbe und bekannt durch Ausstrahlungen renommierter
Rundfunkanstalten.
Sie spielt die Sonate Nr. 7 von Ludwig van Beethoven, den
Walzer op. 34, 3 von Frédéric Chopin und abschließend die
Étude d’exécution transcendante Nr. 10 von Franz Liszt.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 17 Uhr. Eintritt 
20 €, Studenten 15 €,  bis 18 Jahre frei. Info und Tickets: 
Lisa-Ann Borgmann9010090, Info@schloss-eulenbroich.de. 

RÖSRATH
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6.9.

Kunst in der Schmiede 20.9. A Canta

27.9.
Meryem Natalie Akdenizli 

Auflagen der Behörden können in Zeiten der 
Corona-Pandemie auch kurzfristig zu Änderungen
führen. Wir empfehlen deshalb, zeitnah bei den 
Veranstaltern nachzufragen.
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Sind Ihre Augen auf Ihre individuellen 
Ansprüche eingestellt? Bieten Sie 
Ihren Augen die optimale Lösung 
für entspanntes und unbeschwertes 
Sehen, mit der richtigen Brille in 
perfekter Abstimmung auf Ihren ganz 
persönlichen Sehbedarf.

Kommen Sie zu unserer 
Sehberatung – wir freuen uns 
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Inhaber Bernd Körber e.K.

Hauptstraße 74 I 51503 Rösrath
Telefon 02205  83171
www.optik-gummersbach.de

GUMMERSBACH
OOPTI K  CONTACTLI NSEN

An der Ausschreibung zum fünften
Literaturwettbewerb der Gruppe 48
nahmen 821 Autoren teil, die ihre
Texte überwiegend aus Deutsch -
land, aber auch aus anderen euro-
päischen Ländern und vereinzelt aus
anderen Kontinenten einsandten. 

Da die bundesweite und inter-
nationale Aufmerksamkeit für den
Wettbewerb in den vergangenen
Jahren immer weiter gestiegen war,
wurde die Jury  von fünf auf acht Per-
sonen erweitert. 

Für die Endausscheidung am
20. September in der Theaterwerk-
statt von Schloss Eulenbroich hat die
Jury acht Kandidaten – je vier der
beiden Gattungen Prosa und Lyrik –
in einem anonymisierten Verfahren
ausgewählt. Sieben kommen aus
Deutschland, eine aus dem italieni-
schen Südtirol. Sie werden ihre Texte
selbst lesen und sie anschließend  zur
Diskussion stellen. Unter Einbezug des
Publikums erfolgt jeweils am Ende
der beiden Blöcke die geheime
Wahl der Preisträger. Zu dieser Ver-
anstaltung wird herzlich eingeladen,
der Eintritt ist frei.  

Das Preisgeld von insgesamt
10000 Euro teilt sich auf in zwei
Hauptpreise   – jeweils für Prosa und
Lyrik – zu je 2000 Euro und sechs No-
minierungspreise zu je 1000 Euro. Als
Sponsoren konnten wieder die »Dr.
Jürgen Rembold Stiftung«  und Uta
Oberkampf gewonnen werden. 

Zum Wettbewerb 2019 startete
die Buchreihe »Wunderwerk Text« der
Gruppe 48, eine Auslese der jewei-

ligen Wettbewerbsbeiträge. In  der
Ausgabe für 2020 werden 63 Beiträ-
ge auf rund 400 Seiten veröffentlicht.
Herstellung und Redaktion der Buch-
reihe liegt bei Hannelore Furch.  

Die international ausgerichtete
Gruppe 48 hat ihr Verwaltungs- und
Aktionszentrum in Rösrath. Sie
wendet für ihre Wettbewerbsveran-
staltungen das Konzept der Gruppe
47 in reformierter Form an und
möchte auch mit ihrem Namen an
den legendären Vorgänger erin -
nern, ohne den Anspruch der
Gleichbedeutung zu erheben.

Zusätzlich zum genannten Lite-
raturwettbewerb hat die Gruppe 48
in diesem Jahr den Förderpreis für
Jugendliche und Jungautoren
ausgeschrieben. Der Nachwuchs-
wettbewerb startete 2018 und ist im
zweijährigen Turnus geplant. Die
Preisgelder von insgesamt 3000 Euro
spenden  2020 der Landschaftsver-
band Rheinland (LVR) und die Dr. Jür-
gen Rembold Stiftung. Jugendliche
im Alter ab 15 und Jungautoren im
Alter bis 35 Jahre können noch bis
einschließlich 15. September 2020
eine Kurzgeschichte oder Gedichte
einreichen. 

INFO. www.die-gruppe-48.net/Foer-

derpreis-2020 

Infos zum Literaturwettbewerb 2020

www.die-gruppe-48.net/Literaturwett-

bewerb-2020 

Gruppe 48
Literaturwett bewerb



3. und 4.10. Herbstmarkt. Schloss Eulenbroich begrüßt den
Herbst mit einem erlebnisreichen Markt auf dem Schlosshof.
Über hundert Kunsthandwerker und Bauern aus der Region prä-
sentieren ihr Angebot.
Samstag 11 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eintritt 3 €, 
ermäßigt 2 €. Info und Veranstalter: Lisa-Ann Borgmann
 9010090. info@schloss-eulenbroich.de. 
4.10. Rösrather Heidespaziergang. Einmal im Monat in der
Wahner Heide.
Treffpunkt 14 Uhr am Turmhof, Kammerbroich 67. Anmeldung ist
nicht erforderlich.
4.10. Gospelkonzert. Unter der Leitung der Kantorin Doris Rösken-
bleck findet das diesjährige Gospelkonzert mit dem Tenor David
Warren Thomas, begleitet von dem Pianisten Dirk Brenner, in der
Versöhnungskirche Rösrath statt. 
Geplant war, das 25-jährige Bestehen des Gospelchors der Ge-
meinde mit dem Auftritt des Chors zu feiern. Corona hat einen

Strich durch die Rechnung gemacht und das Konzert findet nun
leider ohne die Mitglieder des Chors statt. Dafür tritt der namhafte
Tenor an diesem Tag zweimal auf. 
Beginn 17 und 19.30 Uhr. Eintritt frei, Spenden willkommen. 
Info und Anmeldung: Doris Röskenbleck  6717 
oder doris.roeskenbleck@ekir.de.
6.10. Kabarett. Musikkabarettist Peter Fischer stellt sein neues
Pogramm vor: Zweitastengesellschaft. Schwarz sehen? Weiß nicht.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 19.30 Uhr, Einlass
19 Uhr.  Eintritt 15 €. Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich
907320. Siehe auch Seite 13.
10.10. 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.
Gemeindesaal der evangelischen Kirche, Hauptstraße 16,  Rös-
rath. Von 14 bis 17 Uhr.  Info und Anmeldung: Rolf Kneisel
9047529. repaircafe-roesrath@web.de. 
www.repaircaferoesrath.weebly.com. 
10.10. Stadtverführung. Hoffnungsthaler Berge im Wandel der
Zeit. Was genau hat sich verändert und in welchem Zusammen-
hang stehen diese Veränderungen. Ein rund neun Kilometer 
langer Höhenspaziergang über die Berge mit dem Hoffnung s -
thaler Bernd Kürten.

17.10.

Eselwanderung 

RÖSRATH
erleben IM OKTOBER
4.10.Heidespaziergang

Frank Breuer
Raumausstattung

Meisterbetrieb seit 1962 in Rösrath

Polsterei
Gardinen & Dekorationen
Maßteppiche
Sonnenschutz
Markisen
Insektenschutz

Frank Breuer
Goethestraße 3

51503 Rösrath
Telefon 02205 1294

David Warren Thomas

4.10.

Auflagen der Behörden können in Zeiten der 
Corona-Pandemie auch kurzfristig zu Änderungen
führen. Wir empfehlen deshalb, zeitnah bei den 
Veranstaltern nachzufragen.
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Treffpunkt 14 Uhr am Rathausplatz Hoffnungsthal. Info und 
Anmeldung: Bernd Kürten  83402. bnkuerten@t-online.de.
17.10. Eselwanderung. Mit den Eseln vom Glanhof die Landschaft
der Wahner Heide in gemächlichem Tempo erkunden. 
Kinder bis zehn Jahre auch auf dem Rücken der geduldigen Tiere.
Start am Turmhof um 14 Uhr, Kammerbroich 67. Es werden Spen-
den gesammelt. Anmeldung bei Jürgen Neumann
01636021204. 
23.10. Ausstellung. Rösrather Künstler präsentieren zum 40. Mal
ihre Arbeiten im Werkstattgebäude von Schloss Eulenbroich. Das
Publikum kürt die Preisträger, und die Kunstkritikerin Marise Schreiber
führt durch das Programm der Ausstellung. Musikalisch begleitet
wird die Veranstaltung am 23. Oktober von der Gruppe »Dudes &
Swing« und am 1. November vom Chor »Die Chornissen«.
Werkstattgebäude von Schloss Eulenbroich. Vernissage und Eröff-
nung durch den Bürgermeister um 19.30 Uhr. Ausstellung geht bis
zum 1. November.  Die Öffnungszeiten sind jeweils von 12 bis 
18 Uhr. Eintritt frei. Info: Elke Günzel  802123. 
elke.guenzel@roesrath.de. www.roesrath.de.
25.10. Weltklassik am Klavier. Die amerikanische Pianistin 
Katie Mahan  gilt als herausragende Künstlerin der internationalen
Konzertszene. Aufgrund ihres poetischen Spiels und ihrer besonderen
musikalischen Persönlichkeit geraten ihre Interpretationen zum ein-
maligen Hörgenuss. Nach Studien in Frankreich führte sie die Musik in
jungen Jahren bereits rund um den Erdball, darunter eine Russland-
Tournee, unter anderem in der Großen Halle des Tschaikowsky-
Konservatoriums und Debüts im Konzerthaus Berlin, dem Prinzregen-
tentheater München und der Smetana Halle in Prag. Meisterklassen
bei Weltstars wie Lang Lang sowie Auftritte als Solistin mit großem Or-
chester haben ihren außergewöhnlichen Stil geprägt. 
Katie Mahan spielt die Sonate Nr. 9 D-Dur KV 311 von Wolfgang
Amadeus Mozart, die Sonate Nr. 13 - Quasi una fantasia Es-Dur op.
27 Nr. 1 und Sonate Nr. 19 - Facile g-Moll op. 49 Nr. 1 von Ludwig
van Beethoven sowie von George Gershwin die Second Rhapsody
in ihrer eigenen Bearbeitung.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 17 Uhr. 
Eintritt 20 €, Studenten 15 €, Jugendliche bis 18 Jahre frei. Info
und Tickets: Lisa-Ann Borgmann  9010090. 
info@schloss-eulenbroich.de. www.schloss-eulenbroich.de.
30.10. Blutspendetermin. Hoffnungsthal, TVH-Jugendheim, Berg-
segen 11. Spenderpass und Personalausweis mitbringen.
16 bis 19 Uhr. Info: www.drk-blutspende.de.
robertfahr@gmx.de.

Ausstellung Rösrather Künstler

23.10. 25.10. Katie Mahan 



1.11. Ausstellung. Rösrather Künstler präsentieren zum 40. Mal
ihre Arbeiten im Werkstattgebäude von Schloss Eulenbroich.
Das Publikum kürt die Preisträger des »Dr.-Rembold-Preises«.
Musikalisch begleitet vom Rösrather Chor »Chornissen«.
Schloss Eulenbroich. Finissage um 15 Uhr.Eintritt frei. 
Info: Elke Günzel  802123. elke.guenzel@roesrath.de. 
www.roesrath.de.
6.11. Irish Folk. Die irische Singer-Songwriterin Eleanor McEvoy
nimmt in ihren Liedern immer wieder gesellschaftliche Entwick-
lungen kritisch unter die Lupe. Ihre Songs gehen unter die Haut,
sie berühren, aber sie können auch amüsant und romantisch
sein oder einfach alles zusammen. 1992 veröffentlichte sie mit
»Only A Woman's Heart« das meistverkaufte Musikalbum in der
Geschichte der irischen Charts. 
Schloss Eulenbroich, Werkstattgebäude. Beginn 19.30 Uhr, 
Einlass 18.30 Uhr. 17,50 € im Vorverkauf, Abendkasse 19 €. 
Nur Stehplätze. Info und Tickets: Lisa-Ann Borgmann9010090.
Info@schloss-eulenbroich.de. www.schloss-eulenbroich.de.

7.11. Musik im Kolumbarium. Der Weimarer Gitarrist und
Klangkünstler Falk Zenker stellt sein viertes Soloalbum »Falken-
flug« in der besonderen Atmosphäre des Kleineichener Kolum-
bariums vor.
Kolumbarium Kreuzkirche Kleineichen. Beginn 17 Uhr. Vergabe
der Plätze nur mit Anmeldung. Eintritt frei –Kollekte. 
Info: Doris Röskenbleck 6717. doris.roeskenbleck@ekir.de.
8.11. Akkordeonkonzert. Alexander Pankov studierte Akkordeon
an den Musikhochschulen Novosibirsk und Köln. Im Laufe seiner
Karriere wurde er Preisträger bei internationalen Wettbewerben,
unter anderem in New York beim »Golden Accordion«, in Tsche-
repowetz beim »Pokal des Nordens« und beim »5. Allrussischen
Wettbewerb« in Woronesch. 
Er engagiert sich als Solo-Interpret klassischer Transkriptionen und
Originalwerke für Akkordeon und gilt als gefragter Solist bei den
Bochumer Symphonikern, der Kölner Philharmonie, dem WDR
Rundfunkorchester Köln und dem Opernhaus Düsseldorf.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal.Beginn 17 Uhr, Einlass
16.30 Uhr.  Eintritt 20 €, bis 18 Jahre frei. Info: Kulturverein
Schloss Eulenbroich  907320. Siehe auch Seite 13.
16.11. Buch der Stadt Köln. Ingrid Ittel-Fernau und Monika
Kampmann stellen »Der Garten der verlorenen Seelen« von Na-
difa Mohamed vor. In ihrem Roman erzählt die britische Autorin

RÖSRATH
erleben IM NOVEMBER
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7.11. Falk Zenker Alexander Pankov 8.11.
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Eleanor McEvoy

Auflagen der Behörden können in Zeiten der 
Corona-Pandemie auch kurzfristig zu Änderungen
führen. Wir empfehlen deshalb, zeitnah bei den 
Veranstaltern nachzufragen.
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eine Geschichte aus Somalia in der Zeit kurz vor dem Bürgerkrieg.
Wir »sehen und hören, riechen und fühlen das Land«, eine fremde
Welt, und fühlen uns doch erinnert an die Geschichte anderer zer-
fallener, zerstörter Staaten, wie zum Beispiel den Libanon, Jugosla-
wien und Syrien. Und wie überall sind es die Netzwerke der Frauen,
die ein Weiterleben ermöglichen.
»Der Garten der verlorenen Seelen« verzaubert dementsprechend
weniger durch literarisch-stilistische Ambition. Nadifa Mohamed
zwingt die Leser vielmehr in eine raue, manchmal regelrecht
schmerz  hafte Geschichte über Zustände hinein, auf die man den
Blick lenken sollte. Die Empörung der Autorin über die Zustände in ihrer
fremden Heimat scheint als moralisch gefärbter Schreibantrieb jeder-
zeit durch und verleiht dem Buch dadurch Kraft und Wahrhaftigkeit.
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr.
Eintritt 12 €. Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich 
907320. Siehe auch Seite 13.
23.11. Blutspendetermin. DRK Rösrath, Sankt Sebastianus Schützenbru-
derschaft, Scharrenbroicher Straße 25.
16 bis 19.30 Uhr. Info: DRK. www.drk-blutspende.de.
24.11. Cool – Kindermusikshow zum Warmhalten. Die Pia-Nino-
Band spielt »coole« Hits, gemixt mit eigenen witzigen Wintersongs
zum Warmhalten und Mitrocken. Fröhliche, moderne Musik mit lusti-
gen und frechen Texten bringen die sympathischen Musiker mit Witz
und Charme auf die Bühne. Sie singen in ihrem Winterprogramm von
spektakulären Schlittenfahrten, von der Hochsaison der Keime (Hat-
schi!), von Schneemann-Schneeballschlachtpartys und vom Schnee-
essen. Die Kinder sind von Anfang bis Ende der Winter-Show durch
Bewegung, Tanz und Mitsingen immer dabei.
Schloss Eulenbroich, Werkstattgebäude. 10 und 16 Uhr. Kinder 5,80 €,
Erwachsene 7,80 €. Tickets und Info: Lisa Ann Borgmann 9010090.
info@schlosseulenbroich.de. 
25.11. Kölsche Weihnacht. Monika Kampmann und Ingrid Ittel-
Fernau, musikalisch begleitet von der Flötistin Maria Yüksel, gestal-
ten ein besinnliches Weihnachtsprogramm in der Rösrather Sankt
Servatius Kirche.
19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten. 
Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich 907320.
27. bis 29.11. Weihnachtsmarkt. Start des stimmungsvollen dreitä-
gigen Weihnachtsmarktes mit über 100 Ausstellern auf Schloss Eulen-
broich.
Eintritt 3 €, ermäßigt 2 €. Info und Veranstalter: Lisa-Ann Borg-
mann  9010090. 
info@schloss-eulenbroich.de, www.schloss-eulenbroich.de. 

Kölsche Weihnacht

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.
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iWirkungsstätte des Komponisten.
Wer auf den Esterhazy-Geschmack
gekommen ist, macht noch einen
Abstecher zur Burg Forchtenstein,
dem Wahrzeichen des Burgen -
landes mit einer einzigartigen
Schatzkammer. Nach so viel Kultur
radelt es sich entspannt zurück zum
Startpunkt.

In fünf Kilometer Entfernung von
Mörbisch liegt Rust. In dem kleinen
Örtchen mit seiner historischen Alt-
stadt heißt es, Pause machen und
schauen, denn auf den Kaminen
der Dächer nisten Störche. Zurzeit
sind es 40 Horste, die mit dem Fern-
glas noch besser zu beobachten
sind. Übrigens sollte man immer ein
Fernglas dabeihaben, um Flora und
Fauna zu erkunden.

Nach weiteren fünf Kilometern
lädt Oggau, die älteste Rotweinge-
meinde Österreichs, zur Weinprobe
ein. Da die Westseite des Sees mit
einem breiten Schilfgürtel umspannt
ist, führt der Radweg hier nicht direkt
am Wasser entlang. Über Purbach
am See, das zum Welterbe-

ie kann man den Neusiedler
See besser genießen als mit

dem Rad und ab und zu mit dem
Schiff. Auf österreichischem Gebiet
hat der Neusiedler-See-Radweg mit
Seeüberquerung zwischen Mörbisch
und Illmitz eine Länge von etwa fünf-
undsiebzig Kilometern.  Ein familien-
freundlicher Fahrgenuss mit einer at-
traktiven Wegeführung und zahlrei -
chen sehenswerten Zwischenstatio-
nen, laut ADFC-Bewertung eine Fünf-
Sterne-Qualität. Begleitet wird man
von der  Sonne, die hier nachweislich
2000 Stunden und an 300 Tagen pro
Jahr vom Himmel lacht.

Wer Genuss und Kultur
verbinden will, startet zum Beispiel
von Mörbisch am See und erkundet
sternförmig die Highlights entlang
des Radweges. Von hier aus erreicht
man mit dem Rad nach gut acht-
zehn Kilometern Eisenstadt mit dem
Schloss Esterhazy und seinem welt-
bekannten Haydnsaal, ein Juwel un-
ter den Konzertsälen. Das Schloss, ei-
nes der schönsten Barockschlösser
Öster reichs, war vierzig Jahre lang

Mit Rad und Schiff 
unterwegs am Neusiedler See

W

Radfähre auf dem Neusiedler See

Marktplatz in Rust
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türme bieten die perfekte Plattform
zum Beobachten der einzigartigen
Naturlandschaft. In Podersdorf 
steigt man dann wieder auf die Rad-
fähre nach Breitenbrunn. Bis
Neusiedl am See sind es dann noch
etwa zehn Kilometer. Jetzt gilt es, ein
Stück bergauf zu radeln, zur Ruine
Tabor, dem  Wahrzeichen der Stadt.
Belohnt wird die Anstrengung mit ei-
nem tollen Blick über den See bis
nach Ungarn. Wer Lust hat, erfrischt
sich  im modernen Strandbad, um
anschließend noch weitere zehn Ki-
lometer bis Podersdorf zu radeln. Hier
wartet erneut eine Radfähre und ge-
mütlich tuckert man über den See
nach Rust. Noch fünf Kilometer, dies-
mal oberhalb des Sees durch die
Weinberge, und Mörbisch ist erreicht.

Entlang der Strecke mit Ausblick
zum See zwischen Weingärten,
Feuchtwiesen und Schilfgürtel bieten
Winzer, Heurige und Gasthöfe die
passenden kulinarischen Erlebnisse
und auch für Kulturliebhaber gibt es
vieles zu entdecken.
                                 Wilfried Kochner

Naturpark Neusiedler See gehört und
mit einer Wehrmauer sowie einer his-
torischen Kellergasse schöne Foto-
motive bietet, erreicht man Breiten-
brunn. Jetzt wird es völlig entspannt,
denn mit einer Radfähre überquert
man den See, erreicht Podersdorf
auf der Ostseite und steigt um in die
Fähre nach Rust auf der Westseite.
Die fünf Kilometer von Rust bis Mör-
bisch zurück vergehen nach so
vielen Eindrücken wie im Fluge.

Nach einem ausgiebigen Früh-
stück setzt man am nächsten
Morgen mit der Radfähre nach Illmitz
über. Im Nationalpark Informations-
zentrum erhält man anschauliche In-
fors über Flora und Fauna im »Natio-
nalpark Neusiedler See – Seewinkel«,
um anschließend mit dem Fernglass
zum »bird watching« zu starten. Ein
unglaublicher Artenreichtum wartet
darauf, entdeckt zu werden.

Von Illmitz bis Podersdorf sind es
rund zehn Kilometer und da der
Schilfgürtel auf der Ostseite des Sees
nicht so ausgeprägt ist, radelt man
nah am Wasser. Mehrere Aussichts -

Schloss Esterhazy

Hafen mit Mietbooten
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Neue Rezeption für das St. Marỳs Kinderkrankenhaus 
Das 2004 erbaute Kinderkrankenhaus in Süd-Nigeria
wurde zum Hoffnungsträger einer ganzen Region. Viele
Kinder sind hier seitdem unter hygienischen und sicheren
Bedingungen auf die Welt gekommen und behandelt
worden. Dank zahlreicher Spenden geht es immer weiter
voran und das ambitionierte Krankenhausprojekt ist mehr
und mehr in der Lage, die gesundheitliche Versorgung
in der Region kontinuier lich zu verbessern. Der Neubau
von Rezeption und Apotheke schreitet zügig voran.
Rechtzeitig zur Regenzeit konnte das Gebäude einge -
deckt werden. Nun beginnen die Innenarbeiten.

Dank konsequenter Schutzmaßnahmen konnten bis-
her Corona-Infektionen beim Pflegepersonal verhindert
werden. Die Schwestern suchen Patienten vor Ort im
Busch auf, um Medikamente zu verabreichen.

Der Förderverein Uzondu freut sich über Ihre
Spende für weitere dringend benötigte medizinische Ge-
räte und Pflegezubehör.

Weitere Informationen: www.uzondu.de
Spendenkonto: UZONDU Förderverein e.V.
DE92370502990141274892 Kreissparkasse Köln
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Bis August 2020 konn-
ten aus dem Erlös der

RÖSRATHerleben-
Postkartenaktion 

insgesamt Spenden von
4955 Euro an den 

Kinderschutzbund für die
Teestube der Realschule

überwiesen werden. 
Vielen Dank an Käufer und Verkäufer

unserer Ansichtskarten.

ZUM SCHLUSS

Die Winterausgabe erscheint im Dezember

Kleineichen soll schöner werden
Der Ortseingang von Kleineichen soll ein neues Gesicht be-
kommen. Initiiert ist die Aktion von Gabi Gemein, unterstützt
durch die Gärtnermeisterin Gudrun Esser. Kleineichener Bürger
werden um Mithilfe gebeten.

Baudezernent Christoph Herrmann von der Stadtverwal-
tung zeigt sich offen für das Projekt und versprach die Mög-
lichkeiten zu prüfen. Weitere Informationen:

www.kleineichen-mitgestalten.de
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für Rösrath die richtige Wahl!
Schon lange klar:

Jetzt wechseln,  
wenn Du  
Rösrather bist!




