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Jetzt haben wir es schwarz auf 
weiß, Die Bürgermeisterin steht au-
ßen am Rösrather Rathaus ange-
schlagen. Mit Bondina Schulze ist
erstmals in der Geschichte Rösraths
eine Frau an der Spitze der Kommu-
ne. Was können Rösrather Bürger
von ihr erwarten? Ihre bisherige po-
litische Arbeit im Rat der Stadt, unter
anderem als Fraktionschefin der Grü-
nen, ist vor allem durch Pragmatis-
mus und Kompromissbereitschaft
gekennzeichnet, auch im Ge spräch
kommt die 57-jährige Wirtschaftsju-
ristin eher unideologisch daher.

Bondina Schulze –
grün, digital und motiviert

So tritt sie Befürchtungen in den
sozialen Medien, eine grüne Bür-
germeisterin würde nun alle Rös -
rather aufs Fahrrad zwingen, gelas-
sen entgegen. »Ich möchte eine
Gleichberechtigung von Fußgän-
gern, Rad- und Autoverkehr. Dazu
brauchen wir erst einmal eine ver-
nünftige Infrastruktur. Wenn wir über-
all gute Radwege haben, werden
viele von ganz alleine öfter aufs
Rad steigen«, ist sie überzeugt. Da-
bei sei auch denkbar, die Rad -
wege von den Hauptverkehrsadern
durch Rösrath zu entkoppeln und

neue Wegführungen zu entwickeln.
Sie selbst, auf den Hoffnungsthaler
Bergen wohnend, fährt gerne E-
Bike und hat die E-Leih räder am
Rösrather Bahnhof schon auspro-
biert, verschmäht aber auch das
Auto nicht.  

Klar ist, die klassisch grünen The-
men wie umweltfreundliche Mobi-
lität und Klimaschutz sind ihr wichtig.
»Ich möchte, dass alle städtischen
Gebäude in Rösrath bis 2030 klima-
neutral sind.« Auch sollten mehr La-
destationen in der Stadt einge -
richtet werden, um Interessierten
den Umstieg auf Elektromobilität zu
erleichtern. »Denk bar wäre beim
Thema umweltfreundliche Mobilität
zum Beispiel eine Kooperation mit
einer Fachhochschule – Studenten
könnten im Rahmen ihrer Masterar-
beit ein Mobilitätskonzept für
Rösrath erstellen.« Kurzfristig setzt
die neue Bürgermeisterin beim Kli-
maschutz aber auch auf jeden Ein-
zelnen. Schon kleine Verhaltensän-
derungen könnten hier positiv
wirken – zum Beispiel den persönli-
chen Stromverbrauch zu reduzieren
und weniger Abfall zu produzieren.
Oder in kleinem Rahmen zum
Selbstversorger werden. So tum -
meln sich im privaten Garten der
Bürgermeisterin jede Menge Enten
und Hühner, zur Freude der Nach-
barskinder – eine echte Bullerbü-
Romantik.  
Dialog mit der Wirtschaft gesucht
Grün, grün, grün sind jedoch nicht
alle ihre Kleider – ebenfalls ganz
oben auf der Agenda von Bondina
Schulze stehen die Themen Wirt-
schaftsförderung in Rösrath sowie
Organisationsentwicklung und Di-
gitalisierung der Verwaltung – sie
sollen jetzt Chefinnen-Sache wer-
den. Alles ziemlich massive Bretter,
die gebohrt wer den müssen, doch
für eine funktionierende Kommune
ist es nicht nur in Corona-Zeiten
existenziell, dass sie tragfähig sind. 
Stärkung der Verwaltung 
als erstes Projekt
Vor der Aktion steht jedoch erst ein-
mal eine Bestandsaufnahme – und
so sucht die Bürgermeisterin derzeit
den Kontakt zu den Rösrather Ge-
schäftsleuten, hat sich mit der neu-
en IHK-Präsidentin Nicole Grüne-

Am 
1. November 
zog die neue 

Powerfrau ins Rösrather
Bürgermeisteramt ein.

RÖSRATHerleben
wünscht einen guten 

Start und viel 
Erfolg.  
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wald ausgetauscht und schon
zahlreiche Gespräche mit den Mit-
arbeitenden der Stadtverwaltung
geführt. Die Verwaltung zu stärken,
ist ihr, der langjährigen Personalre-
ferentin in einem Konzern, ein be-
sonderes Anliegen. »Es gibt hier viel
Motivation – und das, obwohl die
Verwaltung in Zeiten des Haushalts-
sicherungskonzepts ziemlich aus-
gedünnt wurde und teilweise sehr
knapp besetzt ist. Die Corona-Pan-
demie hat den Mitarbeitenden ak-
tuell besonders viel abgefordert
und tut es noch. Auch der demo-
grafische Wandel muss bedacht
werden, viele gehen in nächster
Zeit in den Ruhestand. Mein vor-
dringlichstes Ziel für die nächste 
Zeit ist es daher, die Personalaus-
stattung zu verbessern, das vorhan-
dene Personal zu stärken und weiter
zu entwickeln.« In der Verwaltung
wird dies vielfach als Chance ge-
sehen – »die Stimmung ist positiv«,
verlautet es aus Mitarbeiterkreisen. 
Einfach wird es für die neue Bürger-
meisterin in den nächsten Monaten
nicht. Die Corona-Pandemie be-
schert auch Rösrath weniger Steu-
ereinnahmen, und durch den
Wechsel des langjährigen Kämme-
rers Christoph Nicodemus ins Bür-
germeisteramt von Overath ist erst
einmal eine Lücke im Personaltab-
leau entstanden. Da Nicodemus
zudem Koordinator der umfangrei-
chen Sanierungsmaßnahmen am
Freiherr-vom-Stein-Campus war,
müssen auch hier die Verantwort-
lichkeiten neu justiert werden. 

Hinzu kommen die unter-
schiedlichen Interessengruppen,
die gehört werden wollen – mit
dem Jugendparlament hat sich
Schulze schon zusammengesetzt,
will wissen, wo die Jugendlichen
der Schuh drückt. Und auch die Fi-
nissage der 40. Rösrather Künstler-
Ausstellung hat sie als eine ihrer ers-
ten Amtshandlungen besucht und
gleich eine kleine Serie des Forsba-
cher Künstlers Klaus Eduard Rabe
erstanden. Die originellen, auf dem
Smartphone gezeichneten Bilder
sollen jetzt das Bürgermeisterinnen-
Büro zieren – vielleicht ein künstle-
rischer Beitrag zur weiteren Digitali-
sierung des Rathauses?             ER

Mein 
vordringlichstes Ziel 
ist es, die Personal -

ausstattung zu 
verbessern und das

vorhandene Personal
zu stärken ...«

»

Ich möchte, 
dass alle 

städtischen Gebäude
in Rösrath bis 2030 

klimaneutral sind.«

»
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Am Dienstagabend zeigen Lie-
se-Lotte Lübke, Fee Brembeck, Mar-
cus Feuß und Bernard Paschke ihr
Können. Am Mittwoch folgen das
Duo Manfred Tamm und Cornelia
Heidler, Florian Wagner, Harald Pom-
per und Jonas Greiner. 

Bernard Paschke ist mit 20 Jah-
ren der Jüngste im Wettbewerb, aber
dafür auch schon Mitglied der be-
rühmten Leipziger Pfeffermühle. Er
will »Leute zum Lachen, zum
Schmunzeln und im Idealfall zum
Nachdenken bringen«, sagt er über
sich, und das mit allen Mitteln. Von
Stand-up über Schauspiel und En-
semble-Kabarett bis zu Gesang. 

Liese-Lotte Lübke hat ein Lied
geschrieben, dass sich an die Kul-
turstaatsministerin Monika Grütters
richtet. Es geht um die vielen Solo-
selbstständigen, die wegen Corona
keine Einnahmen mehr haben. Wo-
mit Lübke ihren Künstlerkollegen, den
Veranstaltern, Theatern und Agentu-
ren wohl aus der Seele spricht. An-
sonsten macht sie Abenteuerkaba-
rett, wie sie es nennt. Satirisch laut und
schaurig leise singt sie sich die Seele
aus dem Leib und appelliert an das
Publikum, Menschlichkeit, Rücksicht
und Unvernunft walten zu lassen. 

Eine kabarettistische Wunder -
tüte ist die junge Berlinerin Fee Brem-
beck, die zu den bekanntesten Poe-
try Slammerinnen im deutschspra-
chigen Raum zählt. Sie ist aber auch
Kabarettistin, Autorin und angehen -
de Opernsängerin. Ob spitze Paro-
dien, gereimte Lachsalven oder ge-
schmetterte Wahrheiten in Sopran-
stimme, Fee versteht es, zu überra-
schen und lässt ihrem Publikum so –
wie die Süddeutsche Zeitung
schreibt –keine Wahl, als sich ver-
zaubern zu lassen. 

Marcus Feuß wiederum feilt ste-
tig an seinem Sprechkunst-Kabarett-
Programm. Unter dem Titel »Und al-
lem Weh zum Trotze« (ein Hesse-Zitat)
denkt Feuß sprechend, klavierspie-
lend und singend gemeinsam mit
dem Publikum über die großen Fra-
gen des Lebens nach. 

Am zweiten Vorrundenabend
hat Florian Wagner nur eines im
Kopf: Funk You! Seine große Liebe ist
das Klavier, seine Leidenschaft die
Musik. Dabei beherrscht er die pro-

Der Kulturverein Schloss Eulenbroich
arbeite derzeit frohen Mutes daran,
dass auch das neunte  Rösrather Ka-
barett-Festival im Januar sicher über
die Bühne geht, trotz Corona-Krise,
versichert Ingrid Ittel-Fernau. Das Hy-
gienekonzept steht und ist abgeseg-
net und die Hoffnung bleibt, dass im
Januar wieder Kulturveranstaltungen
möglich sind. Das Interesse der jun-
gen Kleinkünstler an dem Wettbe-
werb war jedenfalls auch in diesem
Jahr wieder groß. Aus ganz Deutsch-
land und selbst aus Österreich
hatten sich Nachwuchskräfte dem
Auswahlverfahren gestellt, wobei
das Lebensalter nur eine untergeord-
nete Rolle spielte. Entscheidend war,
dass die Bewerber nicht länger als
fünf Jahre professionell in Sachen
Kabarett tätig waren. Am Ende blie-
ben wie immer acht Kandidaten üb-
rig, die sich nun dem Urteil des Rös-
rather Publikums stellen. So will es das
Format, mit dem der Kulturverein
und der Preisstifter Jürgen Rembold
ein Highlight in der Sülzstadt geschaf-
fen haben, dessen Strahlkraft weit
über die Stadtgrenzen hinausgeht. 

Jeweils 20 Minuten haben die
Akteure im Schloss Eulenbroich Zeit,
Ausschnitte aus ihren Programmen
zu spielen. Das Publikum stimmt in
der Vorrunde an zwei Abenden über
die besten Vier ab, die dann im
Finale um Geld und den Rembold-
Preis kämpfen.

Rösrather 
Kabarett-Festival

Fee Brembeck

Bernard Paschke

Marcus Feuß

Jonas Greiner 

Manfred Tamm, Cornelia Heidler

Liese-Lotte Lübke

Harald Pomper

Florian Wagner 



Das ist gute Tradition des Kulturver-
eins – zum Jahresabschluss, am zwei-
ten Weihnachtstag, gibt es ein be-
sonderes Konzert. In diesem Jahr al-
lerdings ist alles ein wenig anders.
Denn normalerweise würde der Preis-
träger des Medenus-Klavierfestivals
mit seinem Auftritt das Kulturjahr in
Rösrath beschließen. Aber wegen
Corona musste der Wettbewerb im
März ausfallen. Doch der Ersatz ist ab-
solut hochkarätig.

Die preisgekrönte Pianistin 
Gabriella Brezóczki, Mitglied der
Kammeroper Köln, ist zu Gast in der
Sülzstadt. Reise unter den Sternen
heißt der musikalisch-literarische
Abend mit der Ungarin. In der ersten
Hälfte des Abends spielt Gabriella
Brezóczki besinnliche Musik von Mo-
zart und Schubert.  Danach liegt der
musikalische Fokus ausschließlich auf
Ludwig van Beethoven, denn klar,
2020 war musikalisch gesehen ei-
gentlich das Beethoven-Jahr.
Gefeiert werden sollte der 250. Ge-
burtstag des großen Komponisten,

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

Info.  Am Dienstag, den 12., und Mittwoch, den
13. Januar,  finden die Voraus scheidungen statt,
am Donnerstag, den 14. Januar, die Finalrunde. 
Beginn jeweils 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr. 
Bergischer Saal, Schloss Eulenbroich. 
Eintritt Dienstag und Mittwoch jeweils 14 Euro, 
für beide Tage 22 Euro. Donnerstag 25 Euro. 
Karten beim Kulturverein Schloss Eulenbroich, 
Telefon 02205 90 73 20, den Rösrather Buchhand-
lungen, Optik Hennes oder online www.ztix.de

doch auch hier bremste Corona das
meiste aus, weswegen das Beetho-
ven-Jahr bis September 2021 verlän-
gert wurde. So gesehen läutet Ga-
briella Brezóczki es fast schon wieder
ein. Sie spielt unter anderem Sätze

Erleben Sie die Welt des Weins
Über 200 internationale Weine und spannende  Feinkostartikel 
 warten darauf, von Ihnen bei  Jacques’ in Rösrath entdeckt zu  
werden. Lassen Sie sich  individuell beraten und finden Sie mit uns 
Ihren  neuen Lieblingswein. Gerne  informieren wir Sie auch über 
unsere Zusatz leistungen wie Präsent- und  Versandservice und 
über unsere  Online-Weinevents. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Unser 
Geschenk für Sie

ein elegantes 
Kellnermesser

Einlösbar im Jacques’ Wein-Depot Rösrath.  Gültig bis 31.12.2020. Nur ein Gut schein pro Haushalt und nur, 
solange der Vorrat reicht. Nicht einlösbar von  Kindern und Jugend lichen gemäß Jugendschutzgesetz.

Jacques’ Wein-Depot

Hauptstraße 17, 51503 Rösrath
E-Mail: roesrath@jacques.de 
www.jacques.de

Di  –  Do 15.00  –  19.00 U hr
Fr 12.00  –  19.00 U hr 
Sa  10.00  –  16.00 U hr

vom 23.11. bis 31.12.:
Mo 15.00  –  19.00 U hr
Di  –  Do 12.00  –  19.00 U hr
Fr 10.00  –  19.00 U hr
Sa            10.00  –  17.00 Uhr
24. und 31.12.: 9.00  –  13.00 Uhr

vokante Klaviatur des Kabarettisten
in Ton und Wort aus dem »Effeff«, ist
sich die Fachpresse einig. 

Der Wortkabarettist Jonas Grei-
ner ist mit seinen 2,07 Metern schon
allein physisch eine imposante Er-
scheinung auf der Bühne und die
Nachwuchshoffnung der ostdeut-
schen Comedy- und Kabarettszene.
Der 23-jährige Thüringer schafft es,
Gesellschaftskritik und scharfsinnige
Beobachtungen mit alltäglichen,
lustigen Geschichten zu verknüpfen. 

Harald Pomper, der einzige
Österreicher im Wettbewerb, zeich -
net in seinem neuen Programm »Das
wird man wohl noch sagen dürfen«
das Leben eines jungen Mannes
nach, der in seine Schlosserlehre hi-
neingescheitert ist und der seine Er-
folglosigkeit bei Frauen mit »Axe« zu
bekämpfen versucht. 

Das einzige Duo des Festivals bil-
den der Kabarettist Manfred Tamm
und die Schauspielerin Cornelia
Heidler. »Männer haben Recht,
aber Frauen auch«, meinen die bei-
den, die einen Beitrag zur »Förde -
rung der Mannzipation« leisten
möchten.

Konzert 
zum 
Jahresende

aus der Mondscheinsonate und der
Appassionata, die Beethoven dem
Schlossherrn von Martonvásár und
Freund Graf Franz von Brunswick ge-
widmet hatte. Anschließend liest der
Rösrather Bernd Bobisch aus Doku-
menten und Briefen, die Auskunft ge-
ben über Beethovens musikalische
und persönliche Beziehungen zu Un-
garn, insbesondere über seine
Freundschaft zur Familie des Grafen
Anton von Brunswick.

Bernd Bobisch

Gabriella Brezóczki
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Lukrezia Krämer ist das künstler ische
Talent in die Wiege gelegt. Pinsel, Stift
und Knete gehörten schon zu ihren
Lieblingsgegenständen, bevor sie lau-
fen konnte. Das ist nicht verwunderlich,
schließlich ist sie die Tochter des be-
kannten Rösrather Künstlerehepaares
Mala und Roland Krämer. Inspiriert von
ihren Eltern und der offenen Kunstsze-
ne, die ihre Kindheit prägten, stand ihr
Berufswunsch früh fest. »Schon mit 13
fasste ich  den Entschluss, eines Tages
an der Kunstakademie in Düsseldorf
zu studieren.« Diesen Traum hat die
junge Künstlerin mit viel Disziplin und
Liebe zum Genre wahr gemacht.
2013 beginnt sie nach bestandener
Aufnahmeprüfung das Studium der
Freien Kunst mit Schwerpunkt Malerei
an ihrer »Lieblings-Kunstakademie«,
das sie 2019 als Meisterschülerin von
Professor Siegfried Anzinger mit gro-
ßem Erfolg abschließt.

Schon während des Studiums
zeigt Krämer ihre Werke regelmäßig in
Ausstellungen, 2019 gewinnt sie mit
Wunderland den ersten Preis der 
39. Rösrather Künstlerausstellung,
2020 erhält sie ein zweiwöchiges Sti-
pendium für Freiluftmalerie in
Schwedt, das trotz Corona im Sommer

Musik und Malerei 
sind meine Bestimmung

stattfinden konn te. »Das waren un-
glaublich wichtige Impulse und ein
Motivationsschub für meine Arbeit.« 

In ihren großen Landschaftsim-
pressionen fängt sie einzigartige Stim-
mungen ein, melancholische, verzau-
bernde, mystische und naturgewalti-
ge. Die Tiefe und Intensität ihrer Bilder
entstehe, so Kunstgeschichtsprofessor
Guido Reuter, durch ihr feines Gespür
für Farben und ihre individuelle Technik
des Farbauftrages.

Ihren Schaffensprozess beschreibt
Krämer als ergebnisoffen, »Wenn ich
mit den Farben arbeite, ist alles im
Fluss, es ist ein Dialog mit dem Bild.«
Erste Formen verschwimmen fast im-
mer, erzählt sie, »manchmal ist ein Ge-
mälde erst nach 50 dünnen An -
strichen perfekt«. Krämer liebt Ölfarbe,
die sie gerne mit Tempera oder Pas-
tellkreide kombi niert. »Das hat etwas
Ursprüngliches und eine besondere
Haptik.«  Gemalt wird im Atelier in Düs-
seldorf und zu Hause in Rösrath. Ihr er-
klärtes Ziel ist es, von der künstlerischen
Arbeit zu leben. »Das klappt schon er-
staunlich gut«, wundert sie sich selbst
ein wenig. 

Die Suche nach dem eigenen Stil
war anfangs nicht ganz einfach, ge-

steht die junge Künstlerin. »Ich habe
sehr hohe Ansprüche und musste ler-
nen, mich fallen zu lassen.« Der Durch-
bruch kam, als die Schranken im Kopf
überwunden waren und sie die Land-
schaftsmalerei für sich entdeckte – ei-
ne Passion, die sie mit ihrem Vater teilt.
Ihre Motive spielen hauptsächlich im
Wald, »das ist tief in mir verwurzelte
Heimat«, oder am Meer, wo sie als
Kind schöne Tage verbrachte und
heute häufig ihren niederländischen
Lebenspartner Vincent Slegers in
Nieuwpoort besucht.

Mit ihm teilt sie ihre zweite künst-
lerische Leidenschaft, die Liebe zur
Musik. Schon von Kindesbeinen an hat
Lukrezia Krämer auch musiziert. Ihr In-
strument ist der Bass. Die Songs, die
sie selbst als melancholisch be -
schreibt, komponiert und textet sie
selbst. Gerade hat Krämer ihr erstes
Album aufgenommen, Live-Konzerte
spielt sie gerne gemeinsam mit ihrem
Lebenspartner, der sie an der Akustik-
Gitarre begleitet.

Für 2021 ist vieles geplant, aber
alles offen. Denn auch Krämer musste
aufgrund der Corona-Pandemie jede
Menge Pläne über Bord werfen. Die
Krise habe sie aber auch bestärkt, »Ich
weiß mehr denn je, wofür mein Herz
schlägt, Musik und Malerei sind meine
Bestimmung.« Petra Stoll-Hennen



4/2020 RÖSRATHerleben 9

Fo
to

s:
 F

a
b

ia
n 

St
ür

z 
(2

); 
p

a
nt

he
rm

e
d

ia
.n

e
t 

(2
), 

e
ko

st
so

v,
 C

la
ud

io
 D

iv
iz

ia
Recht

Gerade in Zeiten der Corona-Pande-
mie stellen sich viele Arbeitnehmer
die Frage, ob sie verlangen können,
ihre Arbeit von zu Hause zu erbringen.
Denn hierdurch kann sich die Gefahr
der Ansteckung auf dem Arbeitsweg
und am Arbeitsplatz verringern.

Bundesarbeitsminister Heil hat
kürzlich einen Gesetzesentwurf auf
den Weg gebracht, der tatsächlich
einen Anspruch auf 24 Tage Home-
office pro Jahr vorsieht. Ob das Mo-
bile-Arbeit-Gesetz in dieser Form
verabschiedet wird, steht jedoch in
den Sternen.
Wie sieht es also nach der 
aktuellen Gesetzeslage aus? 
Einen allgemeinen Anspruch darauf,
von zu Hause zu arbeiten, gibt es
nicht. Sofern der Arbeitsvertrag oder
ein geltender Tarifvertrag hierzu
nichts regelt, kann der Arbeitnehmer
nur in besonderen Fällen die Arbeit
im Homeoffice verlangen.

Wenn zum Beispiel der Arbeit-
geber einigen Arbeitnehmern die
Arbeit von zu Hause gestattet hat,

Haben Arbeitnehmer ein
Recht auf Homeoffice?

Anders kann dies bei besonders
gefährdeten Personen mit Vorer-
krankungen aussehen. Hier ist der
Arbeitgeber im Einzelfall unter Um-
ständen verpflichtet, Arbeit von zu
Hause zuzulassen, wenn dem Ar-
beitnehmer der Weg zur Arbeit un-
zumutbar ist und er am Arbeitsplatz
nicht ausreichend geschützt wer -
den kann. 

»Wir beraten 
Arbeitgeber und
Arbeitnehmer.«

ANZEIGE

kann sich aus dem arbeitsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz
ein Recht auf Homeoffice ergeben
– wenn es für die Ungleichbehand-
lung keinen sachlichen Grund gibt.

Aus Gesichtspunkten des Ar-
beitsschutzes oder Infektionsschut-
zes ist der Arbeitgeber jedenfalls
nicht allgemein verpflichtet, den Ar-
beitnehmer ins Homeoffice zu schi-
cken. Selbst dann nicht, wenn der
Arbeitnehmer seine Tätigkeit unpro-
blematisch von seinem Homeoffice
aus erbringen könnte. 

Mietbefreiung
wegen Corona?
Zu Beginn der Covid-19-Pandemie
im Frühjahr 2020 hielt es die Regie-
rung für erforderlich, eine Kündi-
gungsschutzregelung zugunsten
von Mietern zu verabschieden. Denn
man sah die Gefahr, dass Mieter we-
gen der Pandemie in Mietzahlungs-
schwierigkeiten kommen würden. 

Seither gilt, dass der Vermieter
ein Mietverhältnis nicht allein wegen
Mietzahlungsrückständen aus dem
Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum
30. Juni 2020 kündigen kann, wenn
die Rückstände auf den Auswirkun-
gen der Pandemie beruhen. 

Die Regelung führt jedoch nicht
zu einer Mietbefreiung.  Die Miete ist
bis spätestens zum 30. Juni 2022
nachzuzahlen. 

Inzwischen haben erste Gerich -
te darüber entschieden, ob Mieter
von gewerblichen Objekten von der
Mietzahlungspflicht befreit sind,
wenn sie wegen behördlicher Schlie-
ßungen ihrer Geschäfte die ange-
mieteten Objekte nicht mehr im bis-
herigen Maße nutzen können. 

Sie kommen zu dem Schluss,
dass sich im Falle behördlicher
Schließungsanordnungen »nur« das
Risiko des Mieters verwirklicht, mit
dem Mietobjekt Gewinne erzielen zu
können. Mieter könnten daher nur in
Ausnahmefällen Mietzahlungen ver-
weigern, und zwar dann, wenn die
Schließung existenziell bedeutsame
Folgen für sie habe. Dies müsse unter
Abwägung sämtlicher Umstände
des jeweiligen Falls beurteilt werden.

Die Urteile zeigen, dass Mieter
gut beraten sind, vor einer Zahlungs-
einstellung zunächst das Gespräch
mit dem Vermieter zu suchen.

Henning Bauer
Rechtsanwalt

Jörg Meuten

Rechtsanwalt

Kann umgekehrt der Arbeitgeber
Arbeit im Homeoffice anordnen?
Auch der Arbeitgeber hat kein all-
gemeines Recht darauf, dass der
Arbeitnehmer von zu Hause arbei -
tet. Er hat zwar ein Direktionsrecht,
welches auch den Arbeitsort betrifft.
Zudem empfehlen einige Behörden
das Arbeiten von zu Hause als ge-
eignete Maßnahme, um Kontakte
zu minimieren und Infektionsrisiken
zu vermeiden. Es ist aber umstritten,
ob das Direktionsrecht überhaupt
den Wohnraum der Angestellten
umfassen kann. 

Einigen sich beide Seiten auf
Homeoffice-Arbeit, muss der Arbeit-
geber grundsätzlich die Mittel zur
Verfügung stellen, die hierfür erfor-
derlich sind. Hierzu können Compu-
ter, Drucker und Verbrauchsmate-
rialien gehören. Für erhöhte Strom-
und Heizkosten werden zum Teil Pau-
schalen in Höhe von monatlich 50
Euro angesetzt.

»Wir finden 
Lösungen.«

Bauer I Meuten Rechtsanwälte
Milchborntalweg 4
51429 Bergisch Gladbach Bensberg
 02204 704940 
www.bmra.de
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»Frohes Leben in einem lieblichen
Tal« – so lautete der Slogan in einem
Werbeprospekt für Rösrath aus dem
Jahr 1951. Die Gemeinde mit ihrer
reichen Auswahl an Gaststätten
und dem Freibad Hoffnungsthal als
Publikumsmagneten war damals
beliebtes Ausflugsziel für gestresste
Kölner. Doch nicht nur das: In Rös -
rath gab es in der zweiten Hälfte
des letzten Jahrhunderts auch viel
produzierendes Gewerbe, darunter
Deutschlands größten Produzenten
von Damenröcken – die 1957 ge-
gründeten Herbert Blech Beklei-
dungswerke. Manche Firmen gibt
es heute noch, zum Beispiel das
Rösrather Möbelzentrum, Hoffer

Alter oder die Bauunternehmung
Lindenberg, andere sind von der
Bildfläche verschwunden oder ab-
gewandert, weil sie keine Möglich-
keit zur Betriebserweiterung hatten.
Ein spannendes Stück Zeit- und Wirt-
schaftsgeschichte, nachzulesen im
neuen Band 50 des Geschichts-
vereins Rösrath, der auf mehr als
200 Seiten die wirtschaftliche Ent-
wicklung Rösraths von 1945 bis ins
Jahr 2000 ausrollt. Die Herausgeber
des Bandes 1 Wirtschaft – Klaus-
Dieter Gernert, Kurt Küsgen, Hartmut
Lorenz und Horst A. Runkel – haben
in jahrelanger Arbeit einen ab-
wechslungsreichen Mix aus Über-
sichtsartikeln, Vorstellung einzelner
Unternehmen und Dokumentation
der Einzelhandels- und Gewerbe-
betriebe damals und heute zusam-
mengestellt, reich garniert mit zeit-
genössischem Fotomaterial und le-
bendigen Zeitzeugenberichten.
Wobei gerade Letztere zeigen, wie
up to date man damals war. So
gab es schon 1972 den Vorschlag,
Radwanderern, die mit dem Auto
kommen, vor Ort gegen eine ge-
ringe Gebühr ein Rad zur Verfügung
zu stellen – er wurde allerdings nicht
in die Tat umgesetzt. Hier ist Rösrath
heute weiter. In anderen Bereichen
aber nicht, so gab es damals wie
heute ein »Ringen um Gewerbege-
biete«. ER

Robert Wagner,  Eva Cichy, Frank Strathmann Kreissparkas-
se Köln, Klaus-Dieter Gernert, Nicole Bernstein 

Bergische Landstraße 13, 51503 Rösrath  Tel. 02205 9090-0  info@bau-lindenberg.de  www.bau-lindenberg.de

GENERALUNTERNEHMER
HOCH- UND TIEFBAU    SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

MODERNISIEREN / SANIEREN

Rösrather Zeitgeschichte von 1945 bis 2000 
Band 1 Wirtschaft (zwei weitere Bände zu Politik und
Kultur sind noch geplant). Schriftenreihe des Ge-
schichtsvereins Rösrath, 19,80 Euro. 
Erhältlich im Buchhandel und beim Geschichtsverein. 
www.gv-roesrath.de

Spannende  Zeit- und 
Wirtschaftsgeschichte 



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

Ihre Maklerin vor Ort. 

Stilvolle Büroräume im Schloss …
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Es ist dieser Tage nicht leicht für die
Amateur- und Breitensportvereine.
Der gesamte Trainings- und Wett-
kampfbetrieb wurde wegen der Co-
ronaviruspandemie nun schon zum
zweiten Mal in diesem Jahr ge stoppt.
Die Handballspielgemeinschaft Rös-
rath-Forsbach hat darin zwar jetzt
Übung, aber die erneute Vollbrem-
sung zehrt trotzdem an den Kräften,
denn keiner weiß, wie es weitergeht.
»Das belastet uns schon sehr. Wir ha-
ben da schon auch die Angst, dass
uns beispielsweise die Kinder weg-
bleiben, wenn wir längere Zeit nicht
gemeinsam trainieren und spielen
können«, sagt Yannick Müller, der
noch bis Ende des Jahres Abteilungs-
leiter Handball der Union Rösrath ist.

Dabei hätte die HSG dieses Jahr
eigentlich Grund zum Feiern. Zehn
Jahre ist die Spielgemeinschaft alt –
hervorgegangen aus einer Krise. Lan-
ge Jahre spielte der SV Union Rösrath

in der Oberliga, bis er Mitte der 2000er
in die Kreisklasse abrutschte. Der TV
Forsbach war in seinen Hochzeiten
sogar Regional ligist, doch auch hier
ging es bergab. Beide Handballab-
teilungen bündelten ihre Kräfte und
formierten sich zur HSG, die zu einem
Erfolgsmodell wurde. 

Im vergangenen Jahr feierte die
1. Herrenmannschaft den Aufstieg in
die Verbandsliga, auch mit vielen
Spielern, die aus dem eigenen Ju-
gendbereich kamen. Zudem zeig ten
mehr Kinder Interesse an diesem
schnellen  Mannschaftssport, inspi riert
durch Grundschulschnuppertage
oder Handballcamps, die von den
vielen Ehrenamtlichen der HSG orga-
nisiert worden waren.

Mittlerweile sind acht Jugend-
mannschaften und drei Herren teams
am Start. »Das sind schon Erfolge, mit
denen wir zufrieden sein können«, bi-
lanziert Tim Kutter, Abteilungsleiter

HSG Rösrath-Forsbach www.hsg-roesrath-forsbach.de

Handball der TV Forsbach. »Wir alle
profitieren von der HSG, aber klar, wir
wollen alles immer noch weiter ent-
wickeln«, und Yannick Müller ergänzt:
»Wir wollen den Kindern Lust auf
Handball machen und auch enga-
gierte Eltern einbinden, aber wir
lassen auch den Leistungsgedanken
nicht außer Acht.«

Tim Kutter und Yannick Müller sind
beide Spieler der 1. Herrenmann-
schaft. Auch ihnen fehlt im Lockdown
das gemeinsame Erle ben. Wenn wie-
der trainiert und gespielt werden darf,
freut sich Yannick Müller vor allem da-
rauf, die Mannschaftskameraden zu
sehen. »Es sind ja auch gerade die
sozialen Kontakte, die den Mann-
schaftssport ausmachen«, betont er.
Tim Kutter hofft, dass irgendwann wie-
der Heimspiele vor Publikum möglich
sind. »Wenn uns – wie normaler weise –
250 bis 300 Zuschauer anfeuern, 
wackelt die Halle.« Sigrun Stroncik



schönen Wetters erst am 27. Septem-
ber endete.

»Gut 40000 Badegäste sind in
dieser, von der Corona-Pandemie
stark bestimmten Saison nach Hoff-
nungsthal gekommen«, zieht Ralph
Hausmann, Geschäftsführer der Frei-
bad-Betreiberin StadtWerke Rösrath
Energie GmbH, Bilanz. »Das sind gut
20000 weniger als in einer durch-
schnittlichen Saison ohne Einschrän-
kungen. Dennoch sind wir mit dem
Verlauf insgesamt mehr als zufrieden.
Unsere Badegäste haben die Rege-
lungen mehrheitlich positiv aufge-
nommen. Auch das Reservierungs-
system hat sich nach anfänglichen
kleineren Schwierigkeiten bewährt.« 

Gelassen blicken die StadtWerke
jetzt auf die Saison 2021. Auch wenn
es dann weiterhin Corona-bedingte
Vorgaben geben sollte, das Freibad
Hoffnungsthal ist hierfür gut gerüstet.

Swea Menser

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

Noch im März sah es so aus, als würde
das Freibad Hoffnungsthal in diesem
Jahr nicht öffnen können. Die Folgen
der Corona-Pandemie führten zu
einer generellen Schließung auch
aller Schwimmbäder. Nur zwei Monate
später änderte sich die Situation. Die
Corona-Schutzverordnung vom 16.
Mai erlaubte eine Öffnung der Freibä-
der unter strengen Infektionsschutz-
auflagen. In Windeseile erarbeiteten
die StadtWerke in enger Zusammen-
arbeit mit dem Kreisgesundheitsamt
ein Infektionsschutz- und   Hygiene -
 konzept, installierten ein Reservie-

rungssystem auf ihrer Internetseite, mit
dem einerseits die limitierte Besucher-
zahl gesteuert, andererseits die Kon-
taktdaten erfasst werden konnten,
und schufen die organisatorischen
Voraussetzungen im Frei bad Hoff-
nungsthal. Hinweisschilder mussten
angebracht, Einbahnstraßenregelun-
gen mit Absperrbaken versehen, Du-
schen und Toiletten teilweise außer Be-
trieb genommen werden. Geplante
Veranstaltungen wurden abgesagt.

Am 30. Mai startete das Freibad
Hoffnungsthal endlich in die Saison,
die dank des lang anhaltend

ANZEIGE
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Freibad Hoffnungsthal in Zeiten
von Corona – ein Rückblick

Das Ohr für die Menschen im Quartier
Die Menschen da abholen, wo sie
sind, das ist dem neuen Quartiersent-
wickler Roland Schauder ganz be-
sonders wichtig. Seit Wochen tourt er
mit seinem roten Sofa durch Rösrath-
Mitte, lädt Passanten mal auf dem
Sülztalplatz, mal in den Sülzauen oder
beim Heimatverein Rambrücken zum
Gespräch ein, will herausfinden, was
ihnen gefällt an ihrer Stadt und was sie
gern verbessern würden – will das
»Ohr« für das Quartier sein. Menschen
zwischen vier und 90 Jahren haben

seitdem auf der Couch Platz genom-
men und ihre Wünsche formuliert – ein
gemütliches Café etwa oder einen
Begegnungsort für Jugendliche. »Da-
bei geht es uns nicht nur um ein
‚Wünsch dir was‘, sondern auch
darum, was jeder selbst dafür tun
kann, seine Vorstellung eines funktio-
nierenden Gemeinwesens umzuset-
zen«, erklärt Schauder, der als lang-
jähriger Pfarrsekretär der katholischen
Kirche in Rösrath schon zahlreiche Ak-
zente in der Gemeindearbeit gesetzt

hat, beispielsweise bei der Flüchtlings-
hilfe. Ganz konkrete Unterstützungs-
Angebote, zum Beispiel von einem
pensionierten Schreinermeister, habe
er schon bekommen. »Solche Ange-
bote sind eine wichtige Basis, um neue
Projekte für Rösrath-Mitte überhaupt
auf die Beine stellen zu können.« 

Das vom Caritasverband Rhein-
Berg und der Stadt Rösrath finanzierte
Quartiersprojekt für Rösrath Mitte – dazu
zählen auch Stümpen, das Gewerbe-
gebiet Scharrenbroich und Rambrü-
cken – ist zunächst auf zwei Jahre an-
gelegt, unterstützt wird der Quartiers-
manager von Caritas-Mitarbeiterin
Claudia Figiel. In Corona-Zeiten, wo Zu-
sammenkünfte zunehmend einge-
schränkt sind, keine ganz leichte Auf-
gabe. Umso mehr freut sich Roland
Schauder, der sein Büro im Familien-
zentrum der Caritas auf dem Schützen-
platz in Rösrath hat, auch über eine
Kontaktaufnahme per Telefon. ER

Mobil 0151 28059297 oder per Mail
r.schauder@caritas-rheinberg.de. 

Roland Schauder lädt ein zum 
Gespräch  auf dem roten Sofa. Fo
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Immobilien

Hauptstraße 258, 51503 Rösrath 
 02205 9479450

www.brock-immobilien.com

Eine gute Nachricht in weniger guten
Zeiten: Trotz Corona gibt es für Ver-
käufer von Immobilien keinen Preis-
Einbruch. Im Gegenteil –die Chan-
cen auf einen sehr guten Verkaufs-
erlös stehen sehr, sehr gut. Und das
gilt auch für unsere schöne Region
Rösrath. 

In Rösrath haben sich die Kauf-
preise für Ein- und Zweifamilien -
häuser so ungefähr bei 300000 bis
600000 Euro eingependelt. Wie in
vielen Regionen in Deutschland
auch, haben dazu die Mieten an-
gezogen: von 8,76 Euro in 2018 auf
9,62 Euro je Quadratmeter. Schauen
wir uns an, wer in Rösrath in Immo-
bilien investiert, gibt der Grundstücks-
marktbericht 2020 folgende Aus -
kunft: Sowohl beim Wohnungs bau
als auch beim Erwerb von Woh-
nungseigentum liegen – nach den
Rösrathern selbst – die Kölner vorn.
Dabei zogen die Preise schon seit
2011 kräftig an. Ein auch heute un-

Immobilien in Rösrath

gebrochen positives Signal für alle,
die ihre Immobilie jetzt verkaufen
wollen.

Immobilie verkaufen: Warum jetzt
ein guter Zeitpunkt für Ihren
Verkauf ist 
Schauen wir genauer hin. Der Grund-
stücksmarktbericht 2020 zeigt: Die Ver-
kaufserlöse für Ein- und Zweifamilien-
häuser haben sich in den letzten zehn
Jahren um mehr als 30 Prozent erhöht.
Wer jetzt verkauft und auf die Rendite
achtet, macht also ordentlich Plus. Die
entscheidende Frage ist natürlich:
Werden die Preise sich in Zukunft weiter
so entwickeln? Oder eher nicht? Weil
zum Beispiel ein größeres Angebot für

Ein- oder Zweifamilienhäuser in
Rösrath entsteht. Oder weil Corona
letztlich doch dazu führt, dass sich
Käufer eigengenutzter Immobilien zu-
rückhalten werden? Wie immer gilt:
Niemand hat eine Glaskugel. 

Brock Immobilien kennt Rösrath
und Umgebung seit langer Zeit. Beste
Voraussetzungen, wenn Sie heute Ihre
Immobilie verkaufen wollen. Lassen
Sie sich beraten: unter Telefon 02205
9479450.

Weitere Tipps – zum Beispiel wie
Sie mit dem Bieterverfahren noch
bessere Verkaufserlöse erzielen oder
warum eine Immobilienbewertung
für Verkäufer Sinn macht – lesen Sie
im Brock-Blog unter 
www.brock-immobilien.com/blog

»30 Prozent Steigerung 
der Verkaufserlöse in Rösrath 
in den letzten 10 Jahren – 
jetzt ist ein guter Zeitpunkt 
für alle, die für ihre 
Immobilie einen sehr guten 
Erlös erzielen wollen.«
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Einer der größten Naturweihnachtsbäume
Deutschlands
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Wer jetzt verkauft, hat blendende Chancen auf einen guten Verkaufserlös

Seit November können Rösrather auf dem Gelän -
de von GARTEN BEGEISTERT an der Jahnstraße
den wohl größten Naturweihnachtsbaum Deutsch-
lands bewundern. Schon von Weitem ist der strah-
lende Stern (gesponsert von Dörich Metallbau) auf
der Baumspitze in etwa 25 Metern Höhe zu sehen. 

Zum Weihnachtsbaumverkauf ab dem 
ersten Adventswochenende bieten Kemal Gü-
müshan  und sein Team täglich kostenlos alkohol-
freien Glühwein an. Neben frisch geschla gen en
Weihnachtsbäumen aus der Region und Schnitt-
grün gibt es auch geschmackvolle Dekoartikel
und natürlich Pflanzen. Schließlich sollen auch Bal-
kon und Terrasse festlich geschmückt werden.  

GARTEN BEGEISTERT

Jahnstraße 10, 51503 Rösrath
Telefon 02205 81133
Öffnungszeiten im Advent
Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr
Samstag, 9 bis14 Uhr
Sonntag, 10 bis15 Uhr

www.garten-begeistert.de

GARTENPLANUNG & -BERATUNG
PFLANZENVERKAUF  
GESTALTUNG MIT NATURSTEIN
ROMANTISCHE GÄRTEN 
SCHATTENGÄRTEN
MODERN-ASIATISCHE GÄRTEN
FACHBERATUNG 
PLANUNG & AUSFUHRUNG
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Marie-Christin Albrecht und Nadine Jarre
Fachphysiotherapeutinnen für 
Atemwegserkrankungen und Mukoviszidose

www.meier-roesrath.de

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

Warten Sie nicht, bis Ihnen
die Luft ausgeht!

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

Jürgen Meier
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Wer glaubt, wegen der geltenden
Pandemiebestimmung sei es eine
gute Idee, den Winter auf dem hei-
mischen Sofa zu verbringen, hat
grundsätzlich  Recht, wenn es darum
geht, Kontakte zu vermeiden und lie-
ber mal zu Haus zu bleiben. Wichtig
ist es aber, als Ausgleich möglichst viel
Bewegung in den Tagesablauf einzu-
bauen. Wo gewohn te Sportmöglich-
keiten pandemiebedingt ausfallen,
gibt es  Alterna tiven. Notwendige Be-
sorgungen kann man  auch mal zu
Fuß zu erledigen und das Fitnesspro-
gramm auf Joggen oder Fahrradfah-
ren umstellen – das ist auch bei
schlechtem Wetter möglich, sofern
man auf  richtige Kleidung achtet.
Bewegung an der frischen Luft
sorgt für starke Abwehrkräfte. Um
den Kreislauf bei eisigen Temperatu-
ren nicht allzu sehr zu belasten, emp-
fiehlt es sich aber,  zu Beginn eine Auf-
wärmphase einzulegen, andernfalls
riskiert man böse Erkältungen und
schlimmstenfalls sogar eine Bronchitis
oder Lungenentzündung. Außerdem
brauchen auch Muskeln und Ge -
lenke Zeit, bis sie einsatzfähig sind.

Genügend trinken. Gerade im
Winter ist das natürliche Durstempfin-
den oft nicht so ausgeprägt. Doch
ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr
dehydriert der Körper, die Leistungs-
fähigkeit sinkt, der Kreislauf wird in -
stabil. Am besten ist es daher, regel-
mäßig zu trinken und den Körper be-
reits vor dem Training mit ausreichend
Flüssigkeit zu versorgen.

Damit die verbrannten Kalorien
nicht gleich wieder auf der Hüfte lan-
den, bitte Süßes nur in Maßen! Dann
schadet das ein oder andere Weih-
nachtsplätzchen auch nicht der
Figur. Außerdem kann man bei Heiß-
hungerattacken auch zu Obst greif -
en. Zitrusfrüchte, wie Mandarinen und
Orangen, die es jetzt überall zu
kaufen gibt, sind wahre Vitaminbom-
ben und pushen das Immunsystem.

Sollte sich trotz aller Vorsicht eine
Erkältung ankündigen, kann man gut
erst einmal auf Hausmittel zurückgrei-
fen – ein frisch zubereiteter Ingwertee
wirkt oft Wunder.  Nur bei Fieber und
Gliederschmerzen ist absolute Ruhe
und eine ausreichend lange Sport-
Pause angesagt.

Fit durch den
Corona-Winter
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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 Krankenkas-
sen. Wir haben mit ihm über Neuigkeiten aus seiner Praxis gesprochen.  

Die Coronavirus-Pandemie hat uns 
alle weiter fest im Griff  – jetzt auch
noch ein Teil-Shutdown. Wie gehen
Sie in Ihrer Praxis damit um?
Dr. Schicker: Bei uns gilt, wir machen so
diszipliniert weiter wie bisher und verges -
sen dabei auch nicht die Zukunft. Deshalb
haben wir unser Team verstärkt, haben  ei-
nen weiteren Oralscanner angeschafft,
der uns neue Diagnosemöglichkeiten er-
öffnet, und deshalb wollen wir auch un-
seren eigenen Youtube-Kanal ausbauen.
Außerdem machen Zahnhals- und Kie-
fererkrankungen sowie Zahnwanderun -
gen wegen der Pandemie und des Shut-
downs ja nicht Pause. Wir sind also weiter
für unsere Patienten da. Eine individuelle
Betreuung ist uneinge schränkt und in ge-
wohnter Qualität möglich. Denn in unserer
Praxis herrscht nicht erst seit Corona ein
sehr hohes Schutzniveau, das sich auch

Schloßstraße 76,
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204  911814

www.schicker-laecheln.de

bei heftigen Grippewellen bewährt hat.
Nun sind eben weitere Verhaltensregeln
dazugekommen, die wir in unseren Ar-
beitsalltag integriert haben und an die
sich mein Team und unsere Patienten akri-
bisch halten.
Sie haben im Sommer einen weiteren
Kieferorthopäden ins Team geholt,
der Krise zum Trotz?
Gerade in Krisenzeiten sollte man auch
nach vorn blicken und sich kompetentes
Fachpersonal sichern. Seit Sommer unter-
stützt deshalb Jonas Derschang un-
ser Team, ein Experte auf dem Ge-
biet der Aligner-Therapie. Wir können
nun auch freitags nachmittags
Sprechstun den anbieten, das ent-
zerrt Termine, was ja gerade auch
in Corona-Zeiten von Vorteil ist. Bei
uns ist das so geregelt: Auf Wunsch
kann jeder Patient einen von uns 
Ärzten wählen, der dann die Behandlung
ausschließlich durchführt. Alternativ wech -
seln wir uns bei der Behandlung ab, um
allen Patienten den größtmöglichen Ser-
vice zu bieten. Wir informieren uns sowieso
gegenseitig über unsere Patienten und
sprechen gemeinsam die Therapien
durch – das sichert die Behandlungsqua-
lität. 
In Ihrer Praxis, Sie haben es bereits
erwähnt,  gibt es jetzt einen weiteren
Oralscanner. Was kann der?
Mit dem neuen Scanner ist es uns
möglich, frühzeitig die Kariesentstehung
zu detektieren und dementsprechend
schon bei den kleinsten Veränderungen
an die behandelnden Zahnärzte zu über-
weisen, mit denen ich immer im
Austausch bin, um gemeinsame Thera-

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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pien abzusprechen und zu koordinieren.
Je früher Karies entdeckt und behandelt
wird, desto weniger geht an Zahnsubstanz
verloren.

Sie haben einen eigenen You -
tube-Kanal. Welches Ziel verfol-
gen Sie damit?
Wir präsentieren uns und unsere Pra-
xis in bewegten Bildern schon
länger auf unserem Youtube-Kanal.
Aber wir wollen das noch weiter aus-
bauen. Langfristig möchten wir
etwa alle zwei Wochen neue kiefer-

orthopädische Themen behandeln. You-
tube ist für uns ein sehr direkter Draht zum
Patienten.

Jonas Derschang, Dr. Aylin Bulmus, 
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, 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

Zukunftssicher durch die Krise 
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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

Als die hocherfolgreiche Fahn-
dungsarbeit bezüglich Kinderpor-
nografie und -prostitution von ihm
in Gang gesetzt wurde, warf man
ihm vor, es viel zu spät zu tun.

Kommen wir zum Faktencheck:
Als ich Ende der 80er-Jahre in
Bonner Kliniken die Bonner Gerüch-
teküche kennenlernte, wurde gerne
über Politiker und ihre sexuellen Ver-
irrungen gemunkelt. Da wurde auch
der Name eines Bundeskanzlers mit
blonden blauäugigen minderjähri-
gen Prostituierten in Verbindung ge-
bracht. In meinem Bekanntenkreis
gibt es eine mittlerweile über 70-jäh-
rige, die als junge Frau bereits im
Rahmen der öffentlichen Jugend -
hilfe eine Wohngruppe für minder-
jährige Prostituierte in Köln-Porz lei-
tete. Seit meiner Niederlassung in
Rösrath vor 25 Jahren habe ich im-
mer wieder mit Kindern und Ju-
gendlichen zu tun, bei denen sich
der Verdacht aufdrängt, dass sie
von ihren Familien der Prostitution
preisgegeben werden. Derartiges
höre ich auch von meinen Kollegen
im gesamten Bundesgebiet. Leider
ist die Mauer des Schweigens der
Beteiligten und Opfer so gut wie un-
durchdringlich. In den seltensten
Fällen gelingt es, mit Rechtsmitteln
diese Verbrechen zu verhindern.
Köln-Mülheim ist seit Jahrzehnten
ein Hotspot für Kinderprostitution, wo
die »lieben Eltern« ihr Kind einem
»lieben Onkel« gegen Geld an die
Hand geben, damit sie ihm die
»Schönheiten Kölns« zeigen. Dies
geschieht dann meist in einem
schmuddeligen Zimmer in einer
schmuddeligen Absteige. Jeder Pä-
dophile der Gegend kennt die Orte,
wo Kinder zur Prostitution angespro-
chen werden können. Das geht
vom Kaufhof bis zu den Köln-Arka-
den. Vor ungefähr zehn Jahren
habe ich am runden Tisch zur Ju-

gendhilfe in Köln das Thema einge-
bracht, wie die verschiedenen Be-
teiligten von Jugendhilfe, Schule so-
wie Ärzten die Schrecknisse der Kin-
derprostitution in Köln eindäm men
könnten. Außer guten Absichten ist
davon nichts übrig geblieben. Als
dann schließlich meine damals 
13-jährige Patientin sich mit schwe-
ren Unterleibsblutungen nach
stumpfen Bauchtraumata in die
Notaufnahme der nächsten Klinik
geschleppt hatte und sie dort sofort
aussagte, sie würde nicht sagen,
von wem die Verletzungen stam-
men, bin ich persönlich nach Köln
zur Polizei gefahren und habe 
den von mir als »Loverboy« ver-
dächtigten Freund angezeigt. Auch
diese Anzeige verlief wegen Aussa-
geverweigerung und mangels Be-
weisen im Sande.

Für mich ist es jetzt eine tiefe Ge-
nugtuung, dass wir täglich in der Zei-
tung lesen können, mit welchem Er-
folg die Fahndung im Internet nach
Kinderpornografie und -prosti tution
betrieben wird. Wir können den
Fahndern, die sich mit diesen
Schreck nissen befassen müssen, nur
dankbar sein für ihre Arbeit. 

Kollektiv schämen sollten wir uns
aber. Jeder, der die Augen vor dem
Thema Kinderprostitution in der Mitte
unserer gutbürgerlichen Gesell -
schaft nicht zugemacht hat, hätte
genug Hinweise finden können. Es
stellt sich die Frage, warum so we-
nige danach gesucht haben und
so viele das Thema lieber leug -
neten.  

Ich bedanke mich ausdrücklich
bei Herrn Reul für seinen Mut, The-
men anzupacken, die von anderen
in den letzten Jahrzehnten totge-
schwiegen wurden.
Bleiben Sie nachdenklich!
Ihr Team der jugend-
psychiatrischen Praxis Rösrath!

Dr. Josef Kirchner, 
Facharzt für 

Kinder-und Jugend-
 psychiatrie

Der Bote wird geköpft
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Kinder, Kinder ... !
von Dr. Josef Kirchner, erschienen im

Schattauer Verlag   
und ist für 19,99 Euro über den Rösrather

Buchhandel zu beziehen oder unter
www.schattauer.de

Ich hatte mir vorgenommen, hier nicht politisch zu werden. 
Genügend Fanatiker versuchen teilweise fragwürdige Meinungs-
bildung zu betreiben. Jetzt will ich nicht schweigen. 
Wir erleben gerade einen erneuten Shitstorm bezüglich unseres 
nordrhein-westfälischen Innenministers. 
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Wellness &Gesundheit

Bei uns sind Sie in guten Händen

ANZEIGE

Osteopathie ist eine in Deutschland
noch verhältnismäßig junge Thera-
piemethode aus Amerika. Osteopa-
then betrachten Beschwerden des
Menschen ganzheitlich, die Selbst-
heilungskräfte des Organismus wer-
den maximal aktiviert. Für  Anamnese
und Behandlung nutzt ein Osteopath
vorwiegend seine Hände –entspre-
chend feinfühlig und geschult
müssen diese sein. 

Mit Christian Finke und Nadine
Jarre hat die Physiotherapie-Praxis
Jürgen Meier zwei Spezialisten im
Team, die eine zusätzliche fünfjährige
Ausbildung mit dem Examen als Os-
teopath abgeschlossen haben und
osteopathische Behandlungstechni-
ken aus voller Überzeugung und mit
Leidenschaft im Alltag praktizieren.
»Ich hatte schon in der Ausbildung
zum Physiotherapeuten das große
Glück, zwei Dozenten zu haben, die
über den Tellerrand schauen«, erzählt
Finke. Bei Jarre reifte der Fortbildungs-
wunsch im Laufe ihrer täglichen Arbeit
als Physiotherapeutin. »Immer wenn
ich da an Grenzen gestoßen bin,
habe ich nach zusätzlichen Möglich-
keiten gesucht, meinen Patienten zu

trauma, Operationen oder gezo gene
Weisheitszähne können unterschwellig
Beschwerden manifest ieren und zu
Nervenblockaden, muskulären Pro-
blemen bis hin zu Darmbeschwerden
führen. »Da ist detektivischer Spürsinn
gefragt«, wissen sie aus Erfahrung. 
Die osteopathische Behandlung
basiert auf drei Säulen
Die Parietale Osteopathie mit der Be-
handlung von Gelenken, Muskulatur
und Faszien, die Viszerale Osteopathie
für die inneren Organe und die Cra-
niosacrale Osteopathie, die vom
Schädel ausgehend bis zum Kreuz bein
insbesondere den Fluss von Gewebe-
und Gehirnflüssigkeit unter sucht. Mit
sanften Druck- und Zugtechniken spü-
ren Finke und Jarre Blocka den auf, ver-
bessern den Energiefluss und aktivieren
das gesamte Körpersystem. 

Die Physiotherapie-Praxis 
Jürgen Meier ist beim Bundesver-
band für Osteopathie gelistet, immer
mehr Krankenkassen übernehmen
vom Arzt verordnete osteopathische
Behandlungen –Nachfragen lohnt
sich! Petra Stoll-Hennen

helfen.« Beide berichten von erstaun-
lichen Erfolgen und Zusammenhän-
gen. So konnte Finke einen Patienten,
der jahrelang unter Rückenschmerzen
litt, mithilfe einer osteopathischen Le-
ber-Mobilisation erfolgreich behan-
deln. Jarre verschaffte zahlreichen
Kunden mit Migräne- und Kieferpro-
blemen nachhaltige Linderung. Be-
schwerden, die gut auf Osteopathie
reagieren, sind neben Rücken- und
Nackenproblemen auch Golfer- und
Tennisellenbogen, Schwindel, Muskel-
krämpfe oder Organbeschwerden
wie Sodbrennen, Verdauungsproble-
me und Regelschmerzen.

Am Beginn jeder Behandlung
steht ein ausführliches Gespräch. »Wir
fragen unseren Patienten Löcher in
den Bauch«, erzählen Jarre und Finke
offen. Denn auch lange zurückliegen-
de Ereignisse wie ein Schleuder -

»Profitieren auch Sie von den sanften 
und individuellen Behandlungstechniken 

der Osteopathie!«
Jürgen Meier

n Atemtherapie (auch bei Mukoviszidose)
n Bobath-Konzept
n Dreidimensionale Skoliosetherapien.K.Schroth
n Kiefergelenkstörungen 
n CMD
n Kinesio-Meditaping
n Krankengymnastik
n Lymphdrainage
n Manuelle Therapie
n Massage
n Osteopathie
n PNF
n LNB-Schmerztherapie
n Radiale Trigger-Stoßwellentherapie
nTriggerpunkttherapie

www.meier-roesrath.de

Osteopathische
Behandlung 

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

Sinnvoller Begleiter in der Physiotherapie 

Christian Finke
Physiotherapeut 
& Osteopath
Teammitglied seit Mai 2019,
2009 Staatsexamen als Phy-
siotherapeut, 2014 Examen
als Osteopath, außerdem
Examen Propriozeptive Neu-
romuskuläre Fazilitation
(PNF), Examen Ganzheitliche
Chiropraktik und manuelle 
Gelenktherapie

Nadine Jarre
Physiotherapeutin, Osteopathin 
& Fach physio therapeutin für Atemwegs-
erkrankungen und Mukoviszidose
Teammitglied seit Mai 2012, 2009 Staatsexa-
men als Physiotherapeutin, 2018 Examen als 
Osteopathin, außerdem Examen als Cyriaxthe-
rapeutin, Examen als Bobath-Therapeutin,
Fortbildung »das Kiefergelenk« manual -

therapeutische und osteopathische Sicht, 
Fortbildung Craniosacrale Therapie 
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bei PhyZio Zander gewachsen.
Nach dem Umbau im vergangenen
Jahr gibt es zwei große Räume, die
noch mehr Flexibilität und Band -
breite bei der Behandlung ermögli-
chen. Neben den bewährten Maß-
nahmen wie Krankengymnastik, ma-
nuellen Therapien, physika lischen
Behandlungen mit Wärme, Fango
und Eis bietet die Praxis modernste
Therapieformen wie die Neuroathle-
tik, die zur Mobilisierung die Zusam-
menarbeit von Gehirn und Körper
nutzt, oder die Elektrostimulation mit-
hilfe eines EMS-Gerätes, das zum ge-
zielten Muskelaufbau nach Verlet-
zungen dient oder präventiv den Er-
halt und Ausbau der eigenen Fitness
fördert. 

Weiterbildung und die Einbin-
dung neuer Forschungserkenntnisse
in die praktische Arbeit liegen dem
37-Jährigen am Herzen. Jan Zander
selbst besuchte erfolgreich fünf
Jahre lang das Institut für angewand-
te Osteopathie, als zugelassener
Heilpraktiker für den Bereich Physio-
therapie kann er Patienten auch oh-
ne vorherigen Arztbesuch behan-

5 JahrePhyZio Zander –
mit Kompetenz und Teamgeist
zum Erfolg 

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

Menge verändert. »Angefangen ha-
ben wir zu dritt«, erinnert sich Zander,
»mit einer Kollegin und meiner Frau
an der Rezeption.« Heute beschäftigt
der Unternehmer sechs Physiothera-
peuten, drei Mitarbeiterinnen küm-
mern sich um die Terminvergabe, sei-
ne Frau managt seit der Geburt des
zweiten Kindes das Backoffice. Den
Erfolg seiner Praxis verdanke er vor al-
lem seinem engagierten Team. »Ich
habe tolle, kompetente Kolleginnen
und Kollegen«, betont Zander und ist
stolz auf den »ganz besonderen
Teamspirit«, der sich gerade in
diesem Jahr unter erschwerten Ar-
beitsbedingungen bewiesen habe.
»Unsere Philosophie basiert auf
einem ganzheitlichen Behandlungs-
ansatz«, erläutert er, »da zu gehört ein
offener Austausch und das gegen-
seitige Lernen voneinander.«
Breites Behandlungsspektrum
Mit der Zahl der Mitarbeiter sind auch
das Angebot und die Ausstattung 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

»Kaum zu glauben, wie die Zeit
vergeht«, überlegt Jan Zander laut.
Die fünf Jahre seit der Eröffnung
seiner Praxis PhyZio Zander in der
Rotdornallee in Rösrath-Hoffnungs-
thal sind wie im Fluge vergangen.
Den Sprung in die Selbstständigkeit
bereut er keine Sekunde. »Ich bin
sehr glücklich über den Verlauf der
letzten Jahre«, resümiert der gebür-
tige Overather. Dankbar sei er für die
gute Zusammenarbeit mit den
Ärzten und die tolle Aufnahme im
Ort. Schnell hat der auch als Sport-
physiotherapeut ausgebildete Un-
ternehmer guten Kontakt zum Turn-
verein Hoffnungs thal und sponsert
bis heute mit großer Freude die
Trikots der 1. Mannschaft der TVH-
Fußballabteilung. »Die Verlängerung
um zwei weitere Jahre ist gerade in
trockenen Tüchern.«
Teamgeist und Kompetenz
In den modernen Räumlichkeiten hat
sich seit den ersten Tagen eine
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n Physiotherapie
n Krankengymnastik
n Manuelle Therapie
n Krankengymnastik ZNS
n Sportphysiotherapie
n CMD-Kiefergelenkstherapie
n Massage
n Kinesio-Taping
n Manuelle Therapie für Kinder
n Manuelle Lymphdrainage

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

Unser Leistungsspektrum

Jan Zander

ANZEIGE

Behandlungsraum, Cube-Trainingswand und EMS

deln. Auch seine Teammitglieder ha-
ben Spezialkenntnisse und erweitern
laufend ihre Kompetenzen. 
Lebensqualität der Patienten 
verbessern
»Unser wichtigstes Anliegen ist die Stei-
gerung der Lebensqualität un serer Pa-
tienten«, betont Zander. Aktuell habe
er in seiner Praxis sehr viele Operati-
onsnachversorgungen. »Der Stau aus
dem Frühjahr ist inzwischen bei uns an-
gekommen.« Auch die coronabe-
dingte, vermehrte Tätig keit im Home-
Office mache sich bemerk bar.
»Immer mehr Patienten kommen mit
Rücken- und Schulterproblemen zu
uns.« Häufig sum miere sich eine Fehl-
haltung mit zu wenig Bewegung und
psychischer Belastung. Das führe
dann oftmals zu Schmerzen und Be-
wegungseinschränkungen. Um diese
nachhaltig zu lindern und zu verbes-
sern, werden Standardnachbehand-
lungen individuell angepasst und Be-
handlungsmethoden optimal aufei-
nander abgestimmt. »Wir achten auf
prakti kable Lösungen für jeden Einzel-
nen«, so Zander. Wie unterschiedlich
die Behandlung bei gleicher
Diagnose ausfallen kann, erläutert er
an einem Beispiel aus der jüngeren
Praxisgeschichte. Während die Mobi-
lisierung von Schultergelenk und Mus-
kulatur bei einem 23-jährigen Patien -
ten im Stand mit laufender Erhöhung
von Gewichten erfolgte, wurde eine
56-jährige Patientin in Rückenlage

und Übungen mit einem Ball behan-
delt. Denn wie erfolgreich und nach-
haltig eine Therapie wirke, entscheide
letztlich auch die Mitarbeit des Patien-
ten, »und die muss sich an dessen in-
dividuellen Möglichkeiten orientie -
ren«. Der Sportphysiotherapeut ist
überzeugt, dass die Wiedererlangung
und Aufrechterhaltung der Mobilität
und Kraft das beste Rezept gegen Zi-
vilisationskrankheiten und deren Fol -
gen ist. Dass das im Alltag nicht immer
einfach ist, weiß er aus eigener Erfah-
rung. »Ich habe deshalb einen Bewe-
gungstracker und eine App, die mich
daran erinnern, meinen Schweine-
hund zu überwinden«, verrät der Un-
ternehmer. Mobilität bedeutet auch
für ihn Lebensqualität. Sein größter An-
sporn ist es deshalb, die Beschwerden
und Schmerzen der Patienten zu lin-
dern und sie dabei zu unterstützen, ein
aktives, selbstbestimmtes Leben zu
führen. Petra Stoll-Hennen

»PhyZio Zander empfängt Sie in 
gemütlicher Atmosphäre mit einem 

ausgefeilten Hygienekonzept. 
Alle Mitarbeiter tragen FFP-2 Masken, 
Luftreiniger, permanente Querlüftung

und Desinfektion sorgen für 
einen optimalen Schutz

von Patienten und Therapeuten!«

Unsere Rezeption ist montags bis 
donnerstags von 8:30 bis 17:30 Uhr und 
freitags von 8:30 bis 15:00 Uhr besetzt.  
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Genießen Sie Ruhe und Entspannung in unserer Wellnessabteilung oder
erleben Sie unsere stets auf die Bedürfnisse unserer Patienten abge -
stimmten Behandlungsmethoden zur Rehabilitation.
Ganz gleich – in jedem Fall verschafft Ihnen unser kompetentes und
freundliches Team in neuer Praxis mit moderner Belüftungsanlage ein un-
vergessliches Erlebnis.
Unser Team bedankt sich ganz herzlich für Ihr Vertrauen, welches
Sie uns in diesem schwierigen Jahr entgegengebracht haben.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit
und ein friedvolles Weihnachtsfest. 
Unsere Angebote sind auch als Gutschein erhältlich!
Bleiben Sie optimistisch und gesund!

Ihr Team von 
KONZEPT KÖRPER

Ihr Team für Gesundheit und Entspannung ANZEIGE

Gebrüder-Reusch-Straße 12, 51503 Rösrath Hoffnungsthal,   
Telefon 02205 89 42 122,  info@konzept-koerper.de

www.konzept-koerper.de   

Der Maler und 
Grafiker Kurd Driver
Als der Maler, Grafiker und Architekt
Kurd Driver 1989 im Alter von 103
Jahren verstarb, war er der älteste
Bürger Rösraths und weit über die
Ortsgrenzen hinaus als Künstler be-
kannt. Er hinterließ ein umfangrei-
ches  Werk, in dem sich die Zeitge-
schichte eines ganzen Jahrhunderts
widerspiegelt. Angefangen von ers-
ten Skizzenbüchern aus den Jahren
1904 bis 1918 bis hin zu den letzten
Ölgemälden aus dem Jahr 1985
umfasst sein Nachlass Skizzen, Fe-
der- und Aktzeichnungen, Radie-
rungen, Aquarelle und Ölgemälde
in großer Zahl. Die wichtigsten Er-

Die schwarze Wand, 1955 

lebnisse und Ereignisse des Zeitge-
schehens hat Kurd Driver mit Hinga-
be, Kreativität  und fachlicher Meis-
terschaft gestaltet.

Zur Erinnerung an den heute eher
unbekannten Rösrather brachte Ha-
rald Bertsch jetzt erst malig in vier
Kunstkatalogen eine Werk über  sicht
heraus, die das Schaffen des Künst -
lers umfassend wiedergibt und im
Rösrather Buchhandel erhältlich ist.

Sofern die Corona-Einschrän-
kungen es zulassen, widmet der Kul-
turverein  dem Künstler im Januar
und Februar  eine Ausstellung im
Schloss Eulenbroich. 

Orgelkonzert, 1957

Prozession, 1965 

Ausstellung Schloss Eulenbroich.
Vom 10. Januar bis zum 28. Februar. 
Werke von Kurd Driver unter dem Motto 
Architektur der Farben.  
Vernissage am 10. Januar ab 11.30 Uhr. 
Schloss Eulenbroich, Foyer 1. Etage. 
Eintritt frei, Spende erbeten.  
Kulturverein Schloss Eulenbroich 907320. 
www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de. 



Michael Gouram,
Inhaber und 

Geschäftsführer

Brücker Mauspfad 539, 51109 Köln-Brück
Telefon 0221 843236

Fax 0221 844349
info@betten-sauer.de

www.betten-sauer.de

Kostenlose Parkplätze direkt bei uns vor dem Haus

Betten-Sauer
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Wie schön es zu Hause sein kann,
haben wir dieses Jahr ganz beson-
ders intensiv erlebt. Viele haben die
Ausnahmezeit genutzt, um die ei-
genen vier Wände zu verschönern.
Zum gemütlichen Heim gehört na-
türlich auch ein kuscheliges Bett mit
einer leichten, mollig warmen De-
cke und einer flauschigen Bettwä-
sche – ein Traum, den Sie sich jetzt
erfüllen können! 

Bei Betten-Sauer, Deutsch-
lands ältestem Bettenfachge -
schäft, finden Sie hochwertige Bett-
waren, eine große Auswahl an
feinster Bettwäsche und damit
ganz sicher das passende Nikolaus-
oder Weihnachtspräsent! »Eine
Daunendecke oder eine exklusive
Bettwäsche sind nach wie vor be-
liebte Geschenkideen«, bestätigt
Inhaber Michael Gouram. Auch
nach vielen Berufsjahren freut sich
der diplomierte Schlafberater,
wenn Großeltern für ihre Enkel eine
hochwertige Ausstattung erwerben
oder Partner sich einen gemeinsa-
men Wunsch erfüllen.

Daunendecken und Federkis-
sen werden in der eigenen Manu -
faktur gefertigt. Mit der Berg ischen
Daune von Gut Schiefelbusch, die
gerade wieder neu eingetroffen ist,
bietet das Traditionsunternehmen
beste Ware aus der Region. 

Großer Nachfrage erfreut sich
auch der im Frühjahr neu eingeführ-
te Hol- und Bringservice für die pro-
fessionelle Reinigung von Bettde-
cken und Daunen. Als einzige  
Spezialfirma in der Region reinigt
Betten-Sauer fachmännisch, hy-
gienisch und materialschonend in
der eigenen Wäscherei. Und die
pünktliche, saubere Lieferung hat
sich weit über die Grenzen Kölns he-
rumgesprochen. 

Kuschelige Bettwäsche 
verschenken und Schlaf-
beratung vereinbaren 

Seit fast 200 Jahren steht der Name
Betten-Sauer für Qualitätsware und
exzellente Beratung. Immer wieder
kommen Kunden in das Fachge-
schäft, die unter Rückenschmerzen
und Schlafproblemen leiden.
»Nicht selten haben sie schon meh-
rere Matratzen oder Kissen auspro-
biert und wissen nicht, was sie noch
tun können«, berichtet Gouram.
Das habe ihm keine Ruhe gelassen
und so reifte die Idee, einen Physio-
therapeuten mit ins Boot zu holen.
Seit Oktober steht Dennis Metternich
einmal im Monat samstags im La-
dengeschäft mit seiner Expertise zur
Verfügung, analysiert Bewegungs-
abläufe oder Körperfehlhaltungen
und hilft so gemeinsam mit den Pro-
fis von Betten-Sauer, maßge-
schneiderte Bettwaren zu finden
und zum Teil jahrelange Schlafbe-
schwerden zu verbessern. Der er-
fahrene Physiotherapeut beantwor-
tet Fragen rund um das Thema Rü-
cken, Nacken und Verspannungen
und gibt praktische Tipps. Termine
können telefonisch oder über die
Internetseite vereinbart werden, auf
der man auch im Online-Shop stö-
bern und sich vor dem Kauf von De-
cken, Kissen oder Bettwäsche inspi-
rieren lassen kann. 

Besuchen Sie Betten-Sauer in
Köln-Brück – hier ist Ihr Schlaf in
guten Händen! Petra Stoll-Hennen

ANZEIGE

Die Bettenspezialisten

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2021
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Marie – Wohnen & Mode 
Hauptstraße 236
Telefon 02205 7377262

RÖSRATHER UNTERNEHMER WÜNSCHEN FROHE FESTTAGE 

Schon immer wurden in schwierigen Zeiten 
besondere Energien freigesetzt. 
Das gilt auch für Rösrather Unternehmer.
Da müssen Abläufe neu organisiert und
Althergebrachtes neu gedacht werden. 
Neben all den Schwierigkeiten, die gemeis -
tert werden, entsteht aber auch Neues, Un-
vorhergesehenes. Neue Wege zum Kunden
werden gefunden, Hol- und Bring-Service
neu eingerichtet und Kundentreue beson-
ders wertgeschätzt.    

UNTERNEHMERGEIST 
IN ZEITEN VON CORONA

»Physiotherapie ist systemrele-
vant und daher arbeite ich wie ge-
habt weiter. Meine Praxis ist geöff-
net und ich habe Maßnahmen
getroffen, um den Besuch bei
mir  so angenehm wie möglich zu
gestalten. Manche Patienten pau-
sieren jetzt in dieser Zeit und man-
che Patienten kommen jetzt erst
recht, da sie gerade jetzt Unterstüt-
zung brauchen.

Die ganze Situation polarisiert
sehr stark. Das Arbeiten mit den Pa-

Jutta Hermanns-Wimmers

Privatpraxis für Physio-
therapie und Körperarbeit

Forsbach

tienten, die zu mir kommen, gestal-
tet sich sehr intensiv und effektiv.
Hausbesuchspatienten, die pau-
sieren, rufe ich immer mal wieder
an, um Kontakt mit ihnen zu halten.

Physiotherapie ist Kontakt und
auch Beziehung zu den Men-
schen. Diese Beziehung lasse ich
durch äußere Vorsichtsmaßnah-
men nicht abreißen. Meine Pa-
tienten sind unglaublich dankbar
dafür.

Kreativ und mit positiver Ener-
gie begegne ich den großen Her-
ausforderungen. Das bin ich mei-
nen Patienten schuldig. «
      www.koerpertherapie-roesrath.de

Verehrte Kundschaft,

Verkauf von Weihnachtsbäumen ab unserem Hof nur an folgenden Tagen:

Wochenende 3. Advent, Freitag, 11.12. bis Sonntag, 13.12.20, jeweils 08:00 bis 18:00 Uhr
Wochenende 4. Advent, Freitag, 18.12. bis Sonntag, 20.12.20, jeweils 08:00 bis 18:00 Uhr

Kein Verkauf Montag - Donnerstag!                      Kein Verkauf von Schnittgrün!

Forstbetrieb Groß-Eygen,   Eigen 97, 51503 Rösrath   www.gross-eygen.de
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 Kfz-Meisterbetrieb
 Haupt- und Abgasuntersuchung
 Inspektionen
 Reifenservice
 Auto-Glasservice

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

� Unfallinstandsetzungen 
� Karosseriefachbetrieb
� Lackierungen aller Art

Hauptstraße 285
51503 Rösrath Hoffnungsthal

)02205 897724   
www.j-krizan.de

TAMALUN AUTOSERVICE
Hauptstraße 285

51503 Rösrath-Hoffnungsthal 
Telefon 02205 907022

»Wir, von der Praxis für Physiothe-
rapie Jürgen Meier, lernten aus der
Pandemie, dass man mit einem su-
per Team alles schaffen kann!

Mit Beginn der Pandemie ha-
ben wir gemeinsam entschieden,
welche Maßnahmen wir ergreifen,
um den Aufenthalt in der Praxis für
Patienten und auch für die Kollegen
so sicher wie möglich zu gestalten.

Jürgen Meier

Praxis für Physiotherapie
Kleineichen 

Durch die gute Planung unserer
Kollegen an der Anmeldung kön-
nen wir auf einen Wartebereich ver-
zichten; die Patienten warten im-
mer direkt in den frisch desinfizierten
Kabinen auf ihren Therapeuten. So
wird ein Kontakt zwischen Patienten
vermieden.

Bedanken möchten wir uns bei
unserem Lieferanten für Desinfek-
tionsmittel, bei dem Schreiner unse-
res Vertrauens für die Fertigung der
Spuckschutzwände, aber insbeson-
dere bei unseren Patienten, die uns
die Treue halten. «

www.meier-roesrath.de

»Abstand halten ist das Gebot
der Stunde. Die meisten der an
oder mit Corona gestorbenen
Menschen waren in ihrer letzten
Stunde allein. Was für eine grausa-
me Vorstellung. Durch die große
Ansteckungsgefahr ist das nötig,
auch wenn uns der Gedanke an
die Einsamkeit der Sterbenden
das Herz bricht. 

Von einem Leichnam geht
eine deutlich geringere Gefahr
aus und wenn man die Hygienere-
geln beachtet und den Toten
nicht zu nahekommt, kann man
sich trotz Corona von den Verstor-
benen verabschieden. 

Für die Menschen, die in den
letzten Wochen zu uns kamen, ha-

Hanna Roth

Bestattungshaus Pütz-Roth
Forsbach

Bahnhof Hoffnungsthal, 51503 Rösrath
Telefon 02205 7557

ben wir Wege gefunden, diesen
schweren Weg nicht allein gehen
zu müssen. Und auch in den
nächsten Wochen werden wir für
Trauernde da sein und einen lie-
bevollen und würdigen Abschied
ermöglichen. Trauer braucht Ge-
meinschaft.«



Fo
to

s:
 B

e
tte

n-
Sa

ue
r (

1)
; R

Ö
SR

AT
H

e
rle

b
e

n 
(1

); 
p

riv
a

t (
1)

; H
e

d
y 

Sc
hü

tz
 (1

);
p

a
nt

he
rm

e
d

ia
.n

e
t (

1)
, T

ho
m

a
s 

Fr
a

nc
o

is

RÖSRATHerleben 4/202024

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

FACHTIERÄRZTE 
FÜR KLEINTIERE 
Dr. med. vet. 
Kathrin & Roland Zeidler
Bensberger Straße 298  
51503 Rösrath Forsbach
) 02205 905660 
www.tierarzt-roesrath.de

Frohe 
Weihnachten

WAP‐Waschanlage

Oswald‐von‐Nell‐
Breuning‐Str. 6
51503 Rösrath
Tel: 02205‐906888

DAS WAP‐Team
wünscht FROHE
WEIHNACHTEN und
einen guten Rutsch!

Regina Drotschmann
Hauptstraße 36
51503 Rösrath
Telefon 02205 8697 931
www.deko-galerie.de

RÖSRATHER UNTERNEHMER WÜNSCHEN FROHE FESTTAGE 
Das Leben passiert. Wir versichern es.

c.neumann@gs.provinzial.com

Hauptstr.165 · 51503 Rösrath
Telefon 02205 83050

Christian NeumannGeschäftsstelle

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

c.neumann@gs.provinzial.com

Hauptstr.165 · 51503 Rösrath
Telefon 02205 83050

Christian NeumannGeschäftsstelle

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

Das Leben passiert. Wir versichern es.

SCHÜTZ DAS, 
WAS DIR  

WICHTIG IST.

»Wir bedanken uns für Ihr Vertrau-
en und sind weiterhin für Sie da. Sie
finden bei uns eine große Auswahl
an Damenjeans und Herrenjeans,
von Kurzlänge bis Überlänge 42. Wir
halten uns an die aktuellen Corona-
Regeln. Für diejenigen, die lieber
nicht ins Geschäft kommen möch-
ten, bieten wir einen kostenfreien
kontaktlosen Lieferservice. Spre-
chen Sie uns einfach an 02205
9017310 oder stöbern Sie direkt in un-
serem Onlineshop www.the-jeans.de.
Vielleicht möchten Sie Ihren Lieben
aber auch einen Gutschein zu
Weihnachten schenken. Kaufen Sie
lokal und bleiben Sie gesund.«
www.the-jeans.de

Heike Schneider

The Jeans

»Während der Corona-Zeit habe
ich die Erfahrung gemacht, dass
die Menschen mehr lokal einkaufen
und die Geschäfte vor Ort unterstüt-
zen. Diese Tatsache überwältigt
mich nach wie vor.

Im Lockdown habe ich, unter
Einhaltung der vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen, die Möglich-
keit entdeckt, meinen Kunden die
Ware auf anderen Wegen zukom-
men zu lassen. Nach Anfrage habe
ich meine Produkte verschickt oder
benachbarten Kunden vor die Tür
gestellt. Diese Möglichkeit besteht
auch weiterhin und kann gerne in
Anspruch genommen werden.«

Heike Albrecht

Marie
Hoffnungsthal

»Wir haben durch Corona unse-
ren Hol- und Bringservice ins Leben
gerufen. Wir holen Bettwaren zum
Waschen, Nachfüllen und Reinigen
ab und bringen nach Fertigstellung 
diese wieder zu den Kunden und
das für nur zehn Euro für den Ser-
vice. Oft verkaufen wir hierdurch
auch neue Kissen, Zudecken oder
sogar ganze Betten.

Wir haben natürlich Masken an
und desinfizieren unsere Hände bei
jedem Kunden.

Dieser Service wurde so gut an-
genommen, dass wir ihn jetzt dau-
erhaft in unsere Leistungen aufge-
nommen haben. «
www.betten-sauer.de

Michael Gouram

Betten-Sauer

Hauptstr. 78 . 51503 Rösrath



4/2020 RÖSRATHerleben 25

 
 
 
 

 

 
 

 

Rundfl

.nlassA
einen gan

esonderb
üelt zu FW

emhroder I
egen SieL  

 
 
 

 

 
 

 

eit

ennz besonder
füreschenkke Gr

üßen! Das ganz
en diem Liebst

ener Liebsthre I

wlug zu z

*

in. 
   Dauer 30 M
  pr erson,o P  p

.,twS. Mleis inkr* P

145,- €

 
 
 
 

 

 
 

 
om.cgneoloc-.acwww

. 0 22 05 - 91 94 76elT
,VENTT,UG EC FLCA

TNEVE

Frisch gewählt!Der neue Vorstand der IGFPeter Schmitt (Kassierer), Gabriele Rudolph (Vorsitzende),Petra Wolff (Schriftführerin),Birgit Janata-Müller (Stellvertretende Vorsitzende),Dana Alikadic(Beisitzerin)

Adventskalender als
Gemeinschaftsprojekt 
Für den guten Zweck ließen sich Mitglieder der IG Hoffnungsthal,
IG-Forsbach und GFR etwas Besonderes einfallen. Gemeinsam
gestalteten sie einen Adventskalender – nach klassischem Vorbild
mit einer historischen Ortsansicht. Hinter den 24 Türchen verbergen
sich jedoch statt Schokolade jeweils mehrere Gutscheinnummern.
Der Hauptgewinner kann sich über ein E-Bike freuen. Aber auch die
anderen Gutscheinpreise, gespendet von Rösrather Unternehmern,
können sich sehen lassen. Der Erlös der Aktion soll den Jugendfeu-
erwehren der Stadt zugutekommen.

WIR 

WÜNSCHEN

FROHE 

FESTTAGE

RÖSRATH

www.roesratherleben.de

erleben
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20.12. Winterheide. Eine Wanderung durch die winterliche 
Wahner Heide mit Holger Sticht. Beobachtet werden Tierarten, die
dem lebensfeindlichen Klima trotzend in unseren Gefilden ge-
blieben sind oder die aus noch kälteren Regionen kommend bei
uns Urlaub machen.
Endhaltestelle Linie 9 Königsforst, Köln-Rath, Beginn 11 Uhr. 
Anmeldung: www.stadt-koeln.de/vhs.
21.12. Blutspendetermin. Forsbach im evangelischen Gemein-
dezentrum. Bitte Spenderpass und Personalausweis mitbringen.
Forsbach, Bensberger Straße 238,16 bis 19.30 Uhr. 
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.
24.12. Weihnachtsgottesdienst. Die diesjährige Christmette in
Stephansheide muss leider coronabedingt ausfallen. Bauer Kalli
Müllenbach stellt für eine halbstündige Weihnachtsmesse, be-
gleitet von Monika Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau, seine Reit-
halle zur Verfügung.   
Hofferhof, Beginn 18 Uhr. 

26.12. Jahresabschlusskonzert. Für das Weihnachtsab-
schlusskonzert konnte der Kulturverein in diesem Jahr die Pianis-
tin Gabriella Brezóczki gewinnen. Unter dem Motto »Reise unter
den Sternen« spielt sie Werke von Ludwig van Beethoven. Im
Anschluss liest der Rösrather Liedermacher Bernd Bobisch aus
Dokumenten und Briefen, die Auskunft geben über Beethovens
musikalische und persönliche Beziehungen zu Ungarn und sei-
ne Freundschaft zur Familie des Grafen Anton von Brunswick. 
Die ungarische Konzertpianistin Gabriella Brezóczki gewann
1997 den 1. Preis beim nationalen Schubert- und Brahms-Kla-
vier-Wettbewerb in Debrecen. Es folgten Auftritte im In- und
Ausland, Solo- und Kammermusikkonzerte unter anderem in
Norwegen, Österreich und Rumänien. Seit 2009 ist Gabriella
Brezóczki Mitglied der Kammeroper Köln. 
Die Künstlerin spielt Sätze aus der Mondscheinsonate op. 27 
Nr. 2, aus der Appassionata op. 57, aus den Sonaten d-moll
op. 31 Nr. 2, Fis-Dur op. 78, G-Dur op. 79, Es-Dur op. 81a, 32
Variationen in c-moll. Die Klaviersonate Nr. 23 f-moll, op. 57.  
Beginn 17 Uhr, Einlass 16:30 Uhr. Bergischer Saal von Schloss
Eulenbroich.Eintritt 20 €, bis 18 Jahre frei. Buchung über
www.ztix.de und den Rösrather Buchhandel. Info: Kulturverein
Schloss Eulenbroich 907320. www.kulturverein-schloss-eulen-
broich.de. Siehe auch Seite 6 und 7.

RÖSRATH
erleben IM DEZEMBER

26.12.

Gabriella Brezóczki Heidespaziergang

Auflagen der Behörden können in Zeiten der 
Corona-Pandemie auch kurzfristig zu Änderungen
führen. Wir empfehlen deshalb, zeitnah bei den 
Veranstaltern nachzufragen.

20.12.
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Jetzt Päckchen packen    
Traditionsgemäß  ruft die Rösrather
Tafel auch in diesem Jahr dazu auf,
Weihnachtskisten für Menschen mit
sehr niedrigem Einkommen zu pa-
cken, als kleine Bereicherung für die
Weihnachtstage. Diese Präsente er-
freuen sich im Kreis der Tafelbe -
sucher nach wie vor allergrößter Be-
liebtheit. 

Die Kisten sollen ausschließlich
Lebensmittel und nur ungekühlt halt-
bare Artikel enthalten! Einige Regeln
sind zu beachten, siehe Kasten un-
ten. Eine weihnachtliche Verpa -
ckung ist erwünscht, außerdem
bitten die Tafelmitarbeiter  darum,
die Kisten nach oben offen zu lassen
und mit einer Inhaltsangabe zu ver-
sehen. Gegebenenfalls auch mit ei-
nem Hinweis, ob Schweinefleisch
enthalten ist oder nicht. So können
die Kisten  den Familien besser zu-
geordnet werden. 

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

Das darf in die Weihnachtskiste.Konserven in Dosen:  Gemüse, Obst,Fisch ... Trockene Lebensmittel:  Klöße,Reis, Nudeln … Öl in KunststoffflaschenBackzutaten: Mehl, Zucker, Margari-ne, Mandeln, Nüsse, Rosinen ...Kaffee, Tee, H-Milch, haltbare Sahne,Säfte in Kunststoffverpackung, Schoko-lade, Kekse, Pralinen, Marzipan, Prin-ten, Lebkuchen, Stollen Dauerwurst, Würstchen in Dosen,Schinken, Käse vakuumverpackt undnicht kühlpflichtig

Ungeeignet!Alle kühlpflichtigen Produkte: Eier,Frischmilch, frischer Käse, Frisch-fleisch, kühlpflichtiger Aufschnitt Alle Produkte in Glasbehältern

Bild© Adobe Stock

Inhaber Bernd Körber e.K.

Hauptstraße 74 I 51503 Rösrath
Telefon 02205  83171

GUMMERSBACH
OOPTI K  CONTACTLI NSEN

Wir wünschen Ihnen eine 
stimmungsvolle Adventszeit und 

ein schönes Weihnachtsfest. 
Möge das neue Jahr schwungvoll 
starten, Gesundheit und viele schöne

Momente für Sie bereithalten.
Ihr Team von 

Optik Gummersbach

Tafel neu aufgestellt   
Täglich werden viele Tonnen Lebens-
mittel vernichtet, obwohl sie zum Ver-
zehr geeignet sind. Gleichzeitig sind
in Deutschland viele Menschen von
Armut betroffen. Die bundesweit 
940 Tafeln retten überschüssige,
qualitativ einwandfreie Lebensmittel
und verteilen diese an Menschen,
die in Not sind. 

Die ehrenamtlichen Helfer der
neu organisierten Rösrather Tafel

vertei len wöchentlich rund 150 Le-
bensmittelpakete. Dies entspricht ei-
ner Menge von mindestens 70 Ton-
nen. Lebensmittel, die ansonsten
vernichtet worden wären.

Spenden für die Rösrather Tafel
Kreissparkasse Köln
IBAN DE 94 3705 0299 0326 5656 14
VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen
IBAN DE 74 3706 2600 4014 2270 11
Verwendung: Tafel Rösrath

Das neue Leitungsteam der Rösrather Tafel: Martin Kirschbaum, Claudia Hölzer-Kozik,
Klaus Daub, Iris Gondolf und Dorothee Gorn vor dem Tafelstandort am Ahornweg 8



10.1. Ausstellung. Hommage an den Rösrather Künstler Kurd
Driver unter dem Motto »Architektur der Farben«. Die Ausstel-
lung geht bis zum 28. Februar. 
Vernissage ab 11.30 Uhr. Schloss Eulenbroich, Foyer 1. Etage. 
Eintritt frei, Spende erbeten. 
Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich  907320. 
www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de. Siehe auch Seite 20.
12. und 13.1. Kabarettfestival. Acht Nachwuchskabarettisten
präsentieren beim Jürgen-Rembold-Kabarettfestival Auszüge
aus ihrem aktuellen Soloprogramm. Sie haben zwanzig Minuten
Zeit, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Die jeweils beiden
Erstplatzierten treten zum Finale an. 
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn jeweils 19.30 Uhr,
Einlass 19 Uhr. Eintritt 14 € oder einmalig 22 € für beide Tage.
Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich 907320. 
www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de, www.remboldstif-
tung.de. Karten beim Rösrather Buchhandel und unter
www.ztix.de.Siehe auch Seite 6 und 7.

14.1. Kabarettfestival. Vier Endrundenteilnehmer stellen sich
im Finale dem kritischen Schloss-Publikum.
Beginn 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr. Eintritt 25 €. Karten beim
Rösrather Buchhandel und unter www.ztix.de Info: Kulturver-
ein Schloss Eulenbroich 907320. Siehe auch Seite 6 und 7.
15.1. Blutspendetermin. Hoffnungsthal im TVH-Jugendheim,
Spenderpass und Personalausweis mitbringen.
Hoffnungsthal, Bergsegen 11, Von16 bis 19 Uhr. 
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.
25. und 26.1. Loss mer zohüre. Der Sänger und Gitarrist Ma-
thias Nelles lädt zum Mitsingen kölscher Klassiker und Ohrwür-
mer an zwei Abenden ein. 
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn jeweils 19.30
Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Eintritt 11 €. Jeweils nur 45 Karten.  
Info und Anfragen: Monika Kampmann   84887. 
31.1. Weltklassik. Die koreanische Konzertpianistin Yu Mi
Lee tritt im Rahmen von »Weltklassik am Klavier« mit Werken
von Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven und Johannes Brahms im Bergischen Saal auf. 
Schloss Eulenbroich, Bergischer Saal. Beginn 17 Uhr.  Eintritt
25 €, Studenten 15 €. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
frei. Info: Schloss Eulenbroich, Lisa-Ann Borgmann 
9010090 und www.weltklassik.de.

RÖSRATH
erleben IM JANUAR

Yu Mi Lee

Kurd Driver10.1.

31.1.

Auflagen der Behörden können in Zeiten der 
Corona-Pandemie auch kurzfristig zu Änderungen
führen. Wir empfehlen deshalb, zeitnah bei den 
Veranstaltern nachzufragen.

Frank Breuer
Raumausstattung

Meisterbetrieb seit 1962 in Rösrath

Polsterei
Gardinen & Dekorationen
Maßteppiche
Sonnenschutz
Markisen
Insektenschutz

Frank Breuer
Goethestraße 3

51503 Rösrath
Telefon 02205 1294
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Gabi Gemein ist nicht nur ehrenamt-
lich in Sachen Kunst unterwegs, als
frisch gewähltes Mitglied des Rösra -
ther Stadtrats engagiert sie sich be-
sonders für ihren Wahlbezirk Kleinei-
chen.  Hier lebt sie seit 50 Jahren und
plant neben der Verschönerung des
Ortseingangs jetzt ein weiteres  Pro-
jekt. Ein Feierabend-Öko-Genuss-
Markt soll den in  Klein eichen lange
vermissten Lebensmittelhandel zu-
mindest teilweise ersetzen und ne-
benbei noch als Bürgertreffpunkt
dienen.

Der Plan sieht einen Markt vor-
zugsweise am Freitagnachmittag
und am frühen Abend vor, mit hoch-
wertigen möglichst regionalen Pro-
dukten. Biogemüse, Wild, Fisch und
Geflügel wünscht sich Gemein, aber
auch Stände mit fertigen Speisen für
den Feierabend kann sie sich vor-

stellen. Mit im Boot ist auch der Bür-
gerverein Kleineichen, dessen Vorsit-
zender Jörg Pelczynski die Idee un-
terstützt. Ein möglicher Standort ist
auch schon gefunden – das Möbel-
haus Höffner bietet den meist unge-
nutzten Parkplatz hinter dem Gebäu-
dekomplex an. Hier wäre genügend
Platz für Marktstände und Besucher –
Parkplätze und eine gute Verkehrs-
anbindung sind auch vorhanden. 

Zur Umsetzung des Plans sind
jetzt aber noch Marktbetreiber und
Händler gefragt, die sich um die Or-
ganisation kümmern. Gemein ist
aber zuversichtlich, mit den optima-
len Standortbedingungen zu
punkten und Mitstreiter zu finden.

Wer noch Ideen beitragen
möchte, kann Gabi Gemein per Mail
kontaktieren.
                 gabriele.gemein@gmx.de

Kleineichen
Gourmetmarkt in Planung

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.

Gabi Gemein und Jörg Pelczynski
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Beginn 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr. Schloss Eulenbroich, 
Bergischer Saal. Eintritt 25 €, Studenten 15 €. Kinder und 
Jugendliche bis 18 Jahre frei. Buchung auch über www.ztix.de.
Info: Schloss Eulenbroich, Lisa-Ann Borgmann 9010090.
www.schloss-eulenbroich.de und www.weltklassik.de.
28.2. Literaturwettbewerb. Die Rösrather Gruppe 48 startet
den sechsten Literaturwettbewerb und ruft Autoren zum Einsen-
den ihrer unveröffentlichten Texte aus Prosa und Lyrik bis zum
28. Februar 2021 auf. Auf die Gewinner warten Preisgelder in
Höhe von 12000 Euro.
Endausscheidung im Schloss Eulenbroich am 12. September
2021. Info: Thomas Hein  015906465994, 
gruppe-48@online.de und www.die-gruppe-48.net.

Vorschau auf den MÄRZ
16., 18. und 21.3. Klavierfestival. Young Professionals spielen
um den Medenuspreis im Schloss Eulenbroich. Je vier Künstler 
präsentieren sich an zwei Tagen mit einem maximal 20-minüti-
gen Programm. Das Publikum entscheidet über den Einzug ins
Finale am 21. März. Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich  
907320. www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de.

RÖSRATH
erlebenIM FEBRUAR

Monika Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau

Ihre Service-Tankstelle

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

★
★
★

21.2. Köln Kultur. Die beiden Liedermacherinnen Monika
Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau treten mit Texten und 
Liedern unter dem Motto »Jangk, bliev nit stonn« im Schloss 
Eulenbroich auf.
Beginn 17 Uhr. Bergischer Saal, Schloss Eulenbroich. 
Eintritt 18 €. Info: Kulturverein Schloss Eulenbroich, Ingrid Ittel-
Fernau 907320. fernau@aol.com. www.kulturverein-schloss-
eulenbroich.de. Karten über www.ztix.de. 
22.2. Blutspendetermin. DRK-Rösrath. Bitte Spenderpass und Per-
sonalausweis mitbringen.
Sankt Sebastianus Schützenbrüderschaft, 
Scharrenbroicher Straße 25. 16 bis 19.30 Uhr. 
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.
28.2. Weltklassik. Die koreanische Pianistin Jung Eun Séverine
Kim gastiert im Rahmen der international renommierten Reihe
»Weltklassik am Klavier« mit Werken von Johann Sebastian
Bach, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert.

21.2. Jung Eun Séverine Kim 28.2.

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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Beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken bietet sich die Gelegenheit,
den Rösrather Einzelhandel zu unterstützen.  Es lohnt sich, darüber 
nachzudenken, was wir direkt vor Ort kaufen können. Schließlich 
wollen wir alle die Geschäfte in den Ortsteilen nicht missen und den
kleinen Nachbarschaftsplausch, den es gratis dazu gibt. Dafür hat der
gestresste Paketbote garantiert keine Zeit.  

GESCHENKEZEITFÜR

... oder Gutscheine

Enchanted Forest    
Hans Lüdemann, Trio Ivoire XX,

Audio CD,  etwa 18 Euro

Viele Geschäfte und Restaurants in Rösrath, Hoffnungsthal 
und Forsbach bieten ihren Kunden Gutscheine zum Kauf an. 
Eine gute Idee, anderen und sich selbst in der Weihnachts  -
zeit eine  Freude zu machen,  und es hilft den Unternehmern, 
die coronabedingte Flaute zu überbrücken. Fragen Sie doch
einfach mal nach.

Ich bleibe hier. Das Buch von Mar-
co Balzano ist auf der Shortlist der
unabhängigen Buchhandlungen,
und das zu Recht.

Es geht um eine junge Frau, Tri-
na, die in einem Südtiroler Bergdorf
aufwächst. Sie gehört zu den
deutschsprachigen Südtirolern und
muss Ende der Dreißigerjahre eine
Entscheidung treffen: bleiben und
als Mensch zweiter Klasse in ihrem
Dorf leben oder nach Deutschland
auswandern. Sie bleibt und trotz
aller Androhung von Strafe unter-
richtet sie heimlich in den Kellern als
Lehrerin. Und sie bleibt auch, als
nach dem Krieg ihr Dorf einem Stau-
see weichen soll.

Marco Balzano erzählt eine uni-
verselle Parabel darüber, was uns
Menschen ausmacht und wofür wir
einstehen müssen.

Ich bleibe hier
Marco Balzano
Roman, erschienen 
im Diogenes Verlag, 
22 Euro

Michaela Rusch

Buchhandlung Till Eulenspiegel
in Hoffnungsthal

Buchtipp

20 Jahre Trio Ivoire. Zu diesem Ju-
biläum haben die  Musiker um den
Rösrather Hans Lüdemann ein be-
sonderes Projekt überlegt. Mit ihren
unnachahmlichen Verbindungen
afrikanischer und westlicher Musik
und der Erweiterung der Besetzung
um Jazzsängerinnen und Instrumen-
talistinnen haben sie  ein wunderba-
res Werk geschaffen. Die Säng -
erinnen mischen sich fast ohne
Worte zwischen das Blattwerk dieses
Enchanted Forest, der zum Verwei-
len einlädt und auch zu einem Titel-
gebenden Track des Projekts Trio 
Ivoire XX wurde. 

Musik geht immer
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»Warum ausgerechnet Jordanien?
Ist das nicht gefährlich?« Unsere ge-
plante Reise ins Haschemitische Kö-
nigreich rief mehr als einmal ein ver-
ständnisloses Stirnrunzeln bei Familie
und Freunden hervor.

Obwohl Jordanien vom Auswär-
tigen Amt als relativ sicheres Reise-
land klassifiziert wird, scheint die geo-
grafische Lage im Spannungsfeld
zwischen Israel, Syrien, dem Irak und
Saudi-Arabien auf den ersten Blick
nicht sonderlich vertrauenserwe-
ckend zu sein. 

Wir beschlossen, uns nicht beir-
ren zu lassen, und starteten unser
Abenteuer im weniger als fünf Flug-
stunden entfernten, sonnigen Aqa -
ba am gleichnamigen Golf, wo wir
in das quirlige Treiben der Hafen -

RÖSRATHerleben 4/202032

unserer Reise,  der Wadi Rum Wüste.
Wo Lawrence von Arabien seine Spu-
ren hinterlassen hatte, wollten wir die
kommende Nacht in einem Bedui-
nen-Camp verbringen. Nach dem
obligatorischen, stark gesüßten
schwar zen Tee zur Begrüßung im
Camp stiegen wir in einen Jeep, der
uns holpernd vorbei an Sandsteinfel-
sen und über Sanddünen zu einem
Aussichtspunkt brachte, an dem wir
den Sonnenuntergang über dieser
majestätischen Landschaft bewun-
dern konnten. Abends bei einem
reichhaltigen Mahl und Beduinen-
Gesängen betrachteten wir den
Sternenhimmel, der nur in der Wüste
so klar und hell sein kann, und fühlten
uns selber ein bisschen wie der le-
gendäre Wüstenfürst. 

Am nächsten Tag setzten wir un-
sere Reise durch karge, einsame
Landschaften in Richtung Petra fort,

stadt eintauchten und am nahe ge-
legenen South Beach die vielfältige
Unterwasserwelt erkundeten. Hier er-
fuhren wir, dass König Abdullah selbst
begeisterter Taucher ist und einen
großen Teil des Meeres vor der 27 Ki-
lometer langen Küste als Meeresna-
tionalpark unter Naturschutz stellen
ließ, was dem maritimen Leben
sichtlich guttut. 

Nach einigen entspannten Ta-
gen in den bunten Korallengärten
des Roten Meeres zog es uns in das
karge Hinterland. Vorbei an einer sur-
realen Mondlandschaft suchten wir
unseren Weg zu der nächsten Station

Mit dem Mietwagen
durch Jordanien

Unesco Weltkulturerbe Petra

Das kleinste Hotel der Welt



bend in dem mit Salz und anderen
Mineralien nahezu gesättigten Was-
ser verbrachten, bevor es wieder zu-
rück nach Aqaba gehen sollte. 

Die Rückfahrt hielt allerdings
noch eine Überraschung bereit.
Nach einem Zwischenstopp im Bio-
sphärenreservat Dana stolperten wir
in der Nähe der Kreuzritterburg Mont-
real Abu Ali in die Arme. Aus seiner
in den Sandstein geschlagenen
Höhle verkaufte er köstlichen, dick-
flüssigen Kaffee mit Kardamom. Wir
genossen ein Tässchen und stärkten
uns mit Fladenbrot, das in flüssiges
Lammfett und Zucker getunkt wurde,
und staunten nicht schlecht über die
diversen Zeitungsartikel über Abu Ali,
die seine Höhle schmückten. Den
Grund für seine Berühmtheit konnten
wir anschließend draußen bewun-
dern. Aus einem umgebauten und
mit zahlreichen bestickten Kissen
ausgestatteten VW-Käfer hatte er
das »kleinste Hotel der Welt« ge-
schaffen. Er wollte dadurch Touristen
für sein geliebtes Heimatdorf begeis-
tern, in die sie sich trotz der beein-
druckenden Kreuzritterburg eher sel-
ten verirrten. Selbst die einheimische
Bevölkerung hatte den Ort nach und
nach verlassen, seit der Fluss aus-
trocknete und sich Landwirtschaft
und Viehhaltung nicht mehr lohnten. 

Wieder angekommen in Aqaba,
genossen wir eine Shisha, schauten
bedächtig aufs nächtliche Meer hi-
naus und stellten fest, dass wir hier,
allen Zweifeln unserer Lieben zum
Trotz, wohl ein ganz besonderes
Stück chen Erde entdeckt hatten.
Und die Sicherheit? Tatsächlich ha-
ben wir uns hier zu keinem Zeitpunkt
unsicher gefühlt und die Gastfreund-
schaft der Jordanier sehr genossen.
                             Alexandra Jaworek

dem sagenumwobenen Highlight
einer jeden Jordanienreise. An
windumpeitsch ten Aussichtspunkten
am Straßenrand hielten wir mit un-
serem Wagen an und versuchten die
richtige Schlucht zu erahnen, in wel-
cher sich die legendäre Felsenstadt
Petra befindet. Wir waren gespannt,
schließlich kannten wir den Ort  aus
dem Film »Indiana Jones und der
letzte Kreuzzug«. Dabei hat das
Unesco Weltkulturerbe Petra weitaus
mehr zu bieten als das weltweit be-
kannte Al-Khazneh, das Schatzhaus.
Für die von den Nabatäern vor mehr
als 2000 Jahren errichtetenn Ge-
bäude, Gräber und Wege sollte man
sich mindestens zwei Tage Zeit neh-
men, um auf diversen Wander -
wegen die volle Pracht dieser atem-
beraubenden historischen Land-
schaft zu genießen. Wer nicht gut zu
Fuß ist, der kann sich einen Esel oder
ein Kamel mit Führer mieten oder bei
einem der zahlreichen Tee-Stände
einkehren, bis die untergehende
Sonne den Sandstein in ein warm-
glühendes Rot taucht. 

Überwältigt von den zahlreichen
Eindrücken und mit ein bisschen
Muskelkater freuten wir uns auf unser
nächstes Ziel. Versprach doch das
Tote Meer ein paar entspannte 
Tage, die wir hauptsächlich schwe-

Tauchen im Roten Meer ...

Only Sunday 
Altenberger-Dom-Straße 215 A

51467 Bergisch Gladbach
Tel: 02202 / 257 59 86
www.only-sunday.de

               
   

   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
 ~

 O
NLY SUNDAY~

 

  
  

  
  

   
   

   
    

      
                                             PFLEGE AUS DER NATU

R

Das einzigartige Natur-Gesichtsserum 
„Juwel“ enthält fünf wertvolle Pflanzen-
öle, Vitamin E und ätherisches Orangenöl, 
um Ihre Haut nachhaltig zu pflegen und 
erstrahlen zu lassen. 

Erhältlich im Online-Shop  
www.only-sunday.de/shop
oder telefonisch 02202 / 257 59 86

CACAY-SERUM „JUWEL“
anti-falten-essenz 

30ml / 69,- Euro

Naturkosmetik im Bergischen

Mit dem Kamel durch die Wadi Rum

... und zum Abschluss noch eine Shisha und ein Tee
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verwendet in Texten zugunsten einer besseren Lesbarkeit die männliche Sprachform.

RÖSRATH
erleben

Bauer & Thöming Verlag GbR
Lüghauser Straße 81, 51503 Rösrath
Redaktion
Harald Bauer, bauer.harald@roesratherleben.de
Elke Thöming, thoeming.elke@roesratherleben.de
Telefon 02205 896151, Fax 02205 896590
Anzeigenberatung
Telefon 02205 896151, Mobil 0173 5123822
Fax 02205 896590
info@roesratherleben.de
Grafik & Produktion. Elke Thöming 
thoeming.elke@roesratherleben.de
Mitarbeiter dieser Ausgabe. Alexander Haas,
Gisela Krosch, Eva Richter, Petra Stoll-Hennen, 
Sigrun Stroncik

Auflage. 10 000

Druck. Broermann Offset-Druck, Troisdorf

Datenanlieferung. Vorzugsweise druck-
fertige PDF/X-3-Dateien. Bitte beachten Sie,
dass sämtliche für das Dokument benötigten 
Schriften und Original-Bilddaten enthalten
sind. Farben müssen in CMYK-Prozess-Farben
deklariert sein (kein RGB). Sonderfarben 
bedürfen vorab einer besonderen Vereinba-
rung. Nur bei Lieferung einwandfreier Daten
und Vorlage eines Proofs übernehmen wir 
die Gewähr für Format, Text und Farbigkeit. 
Ansonsten können wir für Abweichungen 
keinerlei Haftung übernehmen. 

Haftung. Für den Inhalt der Anzeigen wird keine
Gewähr   übernommen. Eine Haftung für die Richtig-
keit von Veröffentlichungen können Redaktion und
Verlag trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernehmen.
Urheberrecht. Die Urheberrechte für von uns ge-
staltete Anzeigen, Fotos, Entwürfe, Berichte sowie
an der gesamten grafischen Gestaltung liegen
beim Verlag. Eine Veröffentlichung ist ohne schriftli-
che Genehmigung des Verlags, auch in Teilen, nicht
gestattet. 
Die Veröffentlichung der von uns gestalteten 
Anzeigen in Fremdmedien wird gesondert 
berechnet.
Für unaufgefordert eingesandte Unterlagen kann
keine Gewähr übernommen werden. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlags.

ZUM SCHLUSS

Die Frühjahrsausgabe erscheint im März

Wünschebaum des Kinderschutzbundes im Krewelshof
Manche Familien können ihren Kindern zu Weihnachten wegen
Geldmangel kein adäquates Geschenk machen. Deshalb hat der
Deutsche Kinderschutzbund Rösrath Wünsche dieser Kinder gesam-
melt und sie auf einem Papierstern am Weihnachtswünschebaum
im Krewelshof aufgehängt. 
Sorgen Sie für leuchtende Kinderaugen unter dem Weih nachts -
baum und suchen sich einen Weihnachtsstern aus, auf dem Kinder
ihren Weihnachtswunsch aufgeschrieben haben.
Im Krewelshof steht der Wünschebaum bis zum 13. Dezember. Die
Sternenpflücker können dann ihre Weih nachtspäckchen im Wert
von bis zu 25 Euro entweder beim Rösrather Kinderschutzbund in
der Arnold-Schönberg-Straße 2 oder im Krewelshof abgeben.

Info: Monika Barfknecht, www.kinderschutzbund-roesrath.de.

Sie möchten lieber spenden?
IBAN DE 69370626001103800010
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen oder:
IBAN DE 58370502990327553528
Kreissparkasse Köln

5000 Euro Spendenhürde ist geknackt
Seit dem Start der RÖSRATHerleben-Postkartenaktion 2010
konnten bis Dezember 2020 insgesamt Spenden von
5040 Euro an den Kinderschutzbund Rösrath überwiesen
werden. 
Der Verlag trägt sämtliche Kosten für Layout und Druck,
sodass in den letzten 10 Jahren der komplette Erlös dem
Projekt »Teestube – offene Jugendsprechstunde für
Schüler der weiterführenden Schulen« des Kinderschutz-
bundes zugutekam. Mitarbeiterinnen des KSB betreuten
die Teestube, hatten immer ein offenes Ohr für die  Sorgen
ihrer Schützlinge, und sorgten auch für Getränke, Obst
und gesunde Brote.Da die Teestube zurzeit geschlossen
ist, wird es 2021 ein neues Projekt geben. 
Zahlreiche Rösrather Geschäfte bieten unser Kartenset
mit Motiven aus Rösrath zum Paketpreis von je 5 Euro an.
RÖSRATHerleben dankt den Käufern und Verkäufern  der
Ansichtskarten für die regelmäßige Hilfe.

Gruß ausRösrath

Gruß aus Forsbach

Gruß
aus Rösrath

Gruß aus 

Hoffnungsthal



Mit einer Patenschaft können
Sie Kinderarbeit bekämpfen.

Ein Leben 
verändern!

„Werden 
  Sie Pate!“

Plan International Deutschland e.V.

www.plan.de



Energie aus Rösrath:

lokal, engagiert, nachhaltig!
Wechseln Sie jetzt zum Gas und Ökostrom Ihrer StadtWerke

stadtwerke-roesrath.de
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