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»Energiekrise, explodierende Kosten
für Gas und Strom, Inflation –darüber
wollt ihr schreiben? Das will doch kei-
ner mehr lesen.« Das haben wir bei
unserer Recherche für das Schwer-
punktthema dieser Ausgabe öfter
gehört. Stimmt, das Thema geht tag-
täglich durch alle Medien und an-
scheinend ist schon alles gesagt .
Aber wie gehen die Menschen und
Institutionen in unserer Stadt damit
um? Wie reagieren sie auf die aktu-
ellen Entwicklungen und gibt es
Handlungsansätze, die optimistisch
stimmen? Wir haben uns in Rösrath 
umgehört. 

Die Stadtverwaltung
Wie viele anderen Kommunen spart
auch Rösrath. Im Rathaus wird die
Raumtemperatur auf 19 Grad ab-
gesenkt und die Außenbeleuchtung
der städtischen Gebäude abge-
schaltet. Ein Großteil der Verwaltung
bleibt zwischen W eihnachten und
Neujahr geschlossen. Gemeinsam
mit der Feuerwehr und den Hilfsor-
ganisationen bereitet sich die Stadt

auf einen Ausfall der Gas- und Strom-
versorgung vor – auch wenn Bürger-
meisterin Bondina Schulze optimis-
tisch ist, dass es nicht zu einem Black-
out kommen wird. Sorgen bereitet ihr
eher die Situation der Haushalte, die
knapp über der Leistungsgrenze für
die Grundsicherung liegen und
durch die explodierenden Heizk os -
ten besonders hart getroffen
werden. Hilfe bietet hier die kosten-
lose »Sozialberatung im Zuge der
Energiekrise« der Caritas , die seit
Mitte Oktober im Auftrag der Stadt
an zwei Vormittagen pro Woche im
Stadtteilbüro in Rösrath angeboten
wird. Beraterin Csilla Bittermann infor-
miert unter anderem, welche Unter-
stützungsmöglichkeiten es für Betrof-
fene gibt. 

In dieser Situation seien alle ge-
fragt, so Schulze: »Es ist besonders
wichtig, dass wir verstärkt aufein -
ander achten – zum Beispiel auf äl-
tere Menschen in der Nachbar -
schaft, die allein leben.«
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»Es ist besonders wichtig, dass wir verstärkt
aufeinander achten – zum Beispiel 

auf ältere Menschen in der Nachbarschaft,
die allein leben.«

Bondina Schulze

Bürgermeisterin

» Strom von Rösrathern 
für Rösrather.«

Christoph Schmidt

Chef der 
Stadtwerke

Die Stadtwerke
Immer mehr Menschen sind in
Sorge, ihre Gas- und Stromrechnun-
gen nicht mehr zahlen zu können.
Die Verbraucherzentralen empfeh -
len dazu, möglichst frühzeitig
Kontakt zum jeweiligen Energiever -
sorger zu suchen und beispielsweise
Ratenzahlungen zu vereinbaren. Die
Stadtwerke Rösrath kennen das Pro-
blem. »Wir stehen in engem Aus-

tausch mit den betroffenen Kunden
und sind bemüht, gemeinsam Lö-
sungen zu finden«, so Stadtwerke-
Chef Christoph Schmidt. 

Mittel- und langfristig müssten je-
doch die erneuerbaren Energien ge-
stärkt werden. Schmidt hat daher die
Gründung einer Bürger -Energiege-
nossenschaft für Rösrath angeregt ,
die Planungen dazu laufen bereits –
die Idee ist »Strom von Rösrathern für
Rösrather«. 



ver pfle gung von 1000 Menschen
vorge halten, ebenso Zelte , Feld -
betten und Decken. »Wir sind bei  
unseren Einsätzen von der Alarmie-
rung des Rheinisch-Bergischen Krei-
ses und auch des L andes NRW 
abhängig. Meistens ist es so , dass
eine Kommune im Kreis Hilfe anfor-
dert – hier gilt , wer zuerst k ommt,
mahlt zuerst.« Das heißt, wenn zum
Beispiel Odenthal oder Bergisch
Gladbach zuerst das DRK ruft ,
gehen die Einsatzkräfte zunächst
dorthin, wer sich später meldet ,
muss warten. 

»Allen sollte aber klar sein, dass
weder der Staat noch Hilfsorganisa-
tionen in der Lage sind, alle Katastro-
phen abzuwenden oder für jegliches
Desaster eine Lösung zu haben. Des-
halb sollte sich auch jeder und jede
selbst auf mögliche Krisen situa -
tionen vorbereiten.« Infos dazu gibt
es zum Beispiel beim Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und K atastro-
phenhilfe.
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komplett ehrenamtlich und können
die verstärkte Nachfrage logistisch
einfach nicht mehr auffangen. Des-
halb haben wir schweren Herzens ei-
nen Aufnahmestopp beschlossen«,
so Tafel-Vorsitzende Dorothee Gorn.
Vor allem beim F ahrdienst und der
Lebensmittel-Ausgabe kann die
Tafel weitere Mitstreiter gut gebrau-
chen – wer mitmachen möchte ,
kann sich über die Webseite melden. 
INFO. www.tafel-roesrath.de

Das Rote Kreuz 
»Wir sind gut auf Krisenszenarien 
vorbereitet«, sagt Ingeborg Schmidt,
Vorsitzende des DRK-Kreisverbands
und des DRK-Ortsverbands Rösrath
und listet mehr als 30 V orsorge-
Maßnahmen auf – so gibt es bei-
spielsweise eine K ooperation mit
dem Amateurfunkclub in Rösrath ,
um im Fall eines längeren Stromaus-
falls die Kommunikation aufrechter-
halten zu können. Auch werden per-
manent Nahrungsmittel zur Sofort -
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Die Kirchen 
Für den Gottesdienstbesuch sollten
sich die Rösrather künftig warm an-
ziehen. Die beiden katholischen Kir-
chen in Rösrath und Hoffnungsthal
werden nur noch mit zehn bis zwölf
Grad geheizt – fünf Grad weniger als
vorher. Die Heilig Geist Kirche in Fors-
bach wird aufgrund ihrer Größe und
Höhe, das Gebäude der Heiligen Fa-
milie in Kleineichen wegen des Alters
der Heizung, gar nicht mehr geheizt. 

Das gilt auch für alle evangeli-
schen Kirchen in Rösrath . »Wir
werden wieder dahin kommen, wie
es früher war, als Kirchen generell
nicht geheizt wurden«, so Pfarrer Tho-
mas Rusch. Gottesdienste sollen je-
doch weiterhin in den Kirchen statt-
finden, bei großer Kälte könnte auf
Gemeinderäume mit einer etwas
behaglicheren Temperatur von 19
Grad ausgewichen werden.

➤

» Wir werden wieder 
dahin kommen, wie es früher war,

als Kirchen generell 
nicht geheizt wurden.«

Thomas Rusch

Pfarrer

Was die energetische Ausstat -
tung betrifft, ist in allen Gottes -
häusern noch Luft nach oben. »Mo-
mentan haben wir in all unseren Ein-
richtungen  Gasheizungen. Konkrete
Pläne für eine Umrüstung auf erneu-
erbare Energie gibt es noch nicht ,
im Rahmen anstehender Baumaß-
nahmen wird es aber ein Thema
sein«, meint Pastor Franz Gerards.

Die Tafel
Ukraine-Krieg, Energiekrise und Infla-
tion bereiten auch der Tafel zuneh-
mend Probleme. »Wir arbeiten alle

»Allen sollte aber klar sein, dass
weder der Staat noch Hilfsorganisationen in 

der Lage sind, alle Katastrophen 
abzuwenden oder für jegliches Desaster

eine Lösung zu haben. Deshalb 
sollte sich auch jeder und jede selbst 

auf mögliche Krisensituationen 
vorbereiten.«

Ingeborg Schmidt

Vorsitzende DRK Rösrath
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Das Wöllner-Stift
Nachdem das Wöllner -Stift von der
Flutkatastrophe im vergangenen Jahr
besonders schwer betroffen war – die
Sanierung des k ompletten Erdge-
schosses ist gerade erst abgeschlos-
sen – schlägt auch die Energiekrise
zu Buche. »Unsere Energiekosten sind
aktuell im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum von rund 182000 Euro auf
etwa 216000 Euro gestiegen . Hier
muss aber berücksichtigt werden ,
dass wir wegen des Hochwasser-
schadens seit Juli 2021 mit Öl statt
Gas heizen und wir deutlich weniger
Strom und auch Wasser verbrauchen,
weil unsere Großküche und unsere
Wäscherei saniert werden. Allein die
Kosten für Heizöl belaufen sich laut
Hochrechnung auf etwa 130000 Euro
in diesem Jahr«, so Wöllner-Chef Mi-

chael Heine. Der angedachten Rös-
rather Energie genos sen  schaft will er
gerne bei treten und die eigenen
Dachflächen für eine Photovoltaik-
Anlage zur Verfügung stellen. 

»600 Watt – Mach den Balkon zum
Kraftwerk« heißt die ehrenamtliche
Initiative, die der Rösrather Marian
Steinbach kürzlich gegründet hat .
»Ich möchte Menschen durch lokale
Communities befähigen, Stecker-
Solaranlagen anzuschaffen und in
Betrieb zu nehmen «, formuliert er
sein Ziel.  Er selbst hat sich intensiv
mit dem Thema befasst und auf sei-
nem Balkon bereits eine Stecker-So-
laranlage installiert. »Es muss ja nicht
jeder von vorne anfangen – ich bin
gerne bereit, mein Wissen weiterzu-
geben.« Auf der Plattform » neben-
an.de« hat Steinbach eine eigene
Gruppe dazu eingerichtet. Wer mit-
machen will, kann auch über die
Webseite Kontakt zu ihm aufnehmen. 

INFO. www.600watt.org

Auf Vermittlung der Engagierten
Stadt hatten bereits mehrere Schu-
len einen Energie-Workshop bei der
Verbraucherzentrale NRW ge -
bucht. »Die Kinder haben hier haut-
nah die Bedeutung von Energieef-
fizienz erfahren. So sollten sie zum
Beispiel durch K urbeln LED und
Glühlampe im Vergleich zum
Leuchten bringen – und haben
festgestellt, dass bei der Glüh -
lampe viel stärkeres, intensives Kur-
beln erforderlich ist als bei einer
LED-Lampe«, erklärt die Pädagogin
Pauline Heinemann-Discher, die an
der Rösrather Gesamtschule unter-
richtet und den Gogreen-Klima-
Profilkurs im 7. Jahrgang leitet. 

Der Lerneffekt sei groß gewe -
sen. »Die Kinder haben viele Mög-
lichkeiten zum Energiesparen im 
Alltag kennengelernt und wollen zu-
künftig mehr darauf achten «, so
Heinemann-Discher.

»Der angedachten Rösrather
Energiegenossenschaft wollen wir
gerne beitreten und die eigenen

Dachflächen für eine Photovoltaik-
Anlage zur Verfügung stellen.«

Michael Heine

Geschäftsführer
Wöllner-Stift

Bürgerstiftung & 
Engagierte Stadt
Gemeinsam mit der Engagierten
Stadt hat die Bürgerstiftung eine Ver-
anstaltungsreihe zum Thema Ener-
giekrise und Energiewende aufge-
legt. Den Auftakt machte Ende Sep-
tember eine gut besuchte Info-Ver-
anstaltung im Schloss Eulenbroich
mit Stadt, Stadtwerken und Verbrau-
cherzentrale. Auf großes Interesse
stießen auch die Vorträge zu Balkon-
Solaranlagen und Fördermitteln. Im
Dezember wird der Klimaschutzma-
nager des Kreises zu Solark onzept
und Fördermitteln des RBK referieren.  

INFO. 8. Dezember, 19 Uhr,
Anmeldung zu der kostenlosen
Veranstaltung unter 
info@schloss-eulenbroich.de
oder Telefon 02205 9010090. 

Kinder werden
Energie-Spezialisten

Pauline Heinemann-Discher

Lehrerin an der 
Rösrather 

Gesamtschule

Das Balkonkraftwerk

Hier wird im Haushalt am meisten Strom verbraucht

Informationstechnik, TV, Audio

Sonstiges

Waschen und Trocknen

Licht

Kühl- und Gefriergeräte

Kochen 

Spülen

Große Haushaltsgeräte und Unterhaltungs-
elektronik sind die größten Energiefresser

Q
ue

lle
: 

BD
EW

»Die Kinder haben viele Möglichkeiten
zum Energiesparen im Alltag

kennengelernt und wollen zukünftig
mehr darauf achten.«
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Gestartet in der Corona Pandemie,
Flutkatastrophe und halbjährige
Schließung überstanden und jetzt
im Kampf mit steigenden Energie-
und Rohstoffpreisen – da würde
vermut lich so mancher das Hand-
tuch werfen. Nicht so Jennifer Rose-
now, die seit Anfang 2021 das tra-
ditionsreiche Café ihrer Familie wei-
terführt. »Hoffnungsthal ohne Rose-
now geht nicht«, zitiert sie ihre treue
Kundschaft und hat den Satz mitt -
lerweile zu ihrem eigenen Credo
gemacht. 

Während andere Konditoreien
und Cafés ihre Ruhetage auswei -
ten, bleibt das Rosenow täglich ge-
öffnet, auch bei den Zutaten für Tor-
ten und Patisserie gibt es keine Ab-
striche bei der Qualität – obwohl
Marzipan, Pistazien und Co deutlich
teurer geworden sind. Die Preise hat
sie erst vor Kurzem angepasst – »das
ließ sich angesichts der gestiege -
nen Kosten leider nicht vermeiden«. 

Um die immensen Stromkosten
zu senken, wurden teilweise neue
Geräte angeschafft. »Wir haben
den Stromverbrauch von jedem
einzelnen Gerät – Backöfen , Spül-
maschinen, Kühlgeräte – gemes -
sen und die Stromfresser weitge -
hend durch energieeffiziente Pro-
dukte ersetzt, das macht sich schon
positiv bemerkbar.«  Auch die Ar-
beitsabläufe sind straffer organisiert.
»Früher haben wir den Ofen auch
später am Tag noch mal angewor-
fen, um zu backen – jetzt gilt: Ist der
Ofen aus, bleibt er aus.« 

Aktuell beschäftigt sie sich mit
dem möglichen Einsatz erneuerba-
rer Energien. Eine PV-Anlage würde
sich nicht rechnen, so die Café-Be-
sitzerin, »um unseren Bedarf in etwa
zu decken, müssten wir eigentlich
den gesamten Schulhof der GGS
mit Panels belegen«. Der Einbau ei-
ner Wärmepumpe käme schon
eher infrage, hier hofft Rosenow da-
rauf, dass es bald klare Förderricht-
linien für die Anschaffung gibt. 

Neben dem Energiethema tüf-
telt sie an neuen kulinarischen Ge-
nüssen – zum Beispiel für die ganz
junge Kundschaft – und neuem Ver-
packungsdesign für die Confiserie.
Und ihre Energie scheint ungebro-
chen. Jetzt geht ’s erst mal mit
Vollgas ins Weihnachtsgeschäft. 

Mit Energie 
durch die Krise

Inhaberin Café Rosenow

»Wir haben den Stromver-
brauch von jedem einzelnen 

Gerät gemessen und die 
Stromfresser weitgehend durch

energieeffiziente Produkte 
ersetzt, das macht sich schon 

positiv bemerkbar.«

Tipps der 
Verbraucherzentrale zu 
Unterstützung bei 
hohen Heizkosten
Auch wer aufgrund seines Eink om-
mens keine Sozialleistungen bezieht,
kann einen Anspruch auf Unterstüt -
zung vom Jobcenter oder Sozialamt
haben. Höhere monatliche Abschlä-
ge für Heizk osten oder steigende
Mietnebenkosten bei Geringverdie-
nenden können ebenfalls dazu füh-
ren, dass ein monatlicher Anspruch
auf ergänzende Sozialleistungen be-
steht. 

Wer erwerbstätig oder -fähig ist,
soll sich an das örtliche Jobcenter
wenden. Für Rentner ist das Sozial -
amt der richtige Ansprechpartner .
Wichtig ist, der Antrag muss schriftlich
in dem Monat gestellt werden, in
dem die Rechnung fällig wird. 

INFO. www.verbraucherzentrale.de

Weitere Hilfsangebote
Die Rösrather Sprechstunde der
Caritas findet wöchentlich 
dienstags und donnerstags jeweils
von 9 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro
Rösrath, Hauptstraße 44, statt. 
Vorab können Termine telefonisch
unter 0151 53515104 oder per
Mail c.bittermann@caritas-rhein-
berg.de vereinbart werden.
www.caritas.de/hilfeundberatung/
ratgeber/schulden/hohe-nachzah-
lung-fuer-heizung-und-strom
Das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) bietet kostenlos bestell-
bare Broschüren, wie man sich
zum Beispiel auf einen Stromaus-
fall vorbereiten kann:
www.bbk.bund.de 
Stadtwerke Rösrath Energiege-
nossenschaft: www.stadtwerke-
roesrath.de/energie/roebuerger-
energie/  

Konditormeister Martin Linne und Gesellin Sonita Beganovic

Jennifer Rosenow



Bahnhofstraße12, 51503Rösrath,Telefon022052494 www.Büscher-Rösrath.de

ANZEIGEEnergie sparen –Kellerdecke dämmen!
Energetisch optimieren und den Nutzen erhöhen,
das ist das Motto unserer Systemlösung zur Dämmung
der Kellerdecken. Die Dämmung von Kellerdecken
kann effektiv Nutzraum schaffen und steigert auf ein-
fache Art und Weise die Nutzung dieser Bereiche
deutlich. Daneben sorgt die Dämmung für eine Er-
höhung des Wohlbefindens in den Räumlichkeiten 
eines Gebäudes. Durch die Anhebung der Fußbo-
dentemperatur gehören fußkalte Wohnungen der V
ergangenheit an, zudem werden Energieverluste wir-
kungsvoll reduziert. Eine energetische Optimierung der
Kellerdecken lässt den Komfort des Gebäudes 
deutlich steigern.

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

»Seitdem wir diesen Vorschlag Ende
September öffentlich gemacht ha-
ben, haben sich bereits knapp 200 In-
teressierte gemeldet, die sich an der
Energiegenossenschaft beteili gen
wollen«, erläutert Schmidt. »Wir haben
daher in den letzten Wochen zahlrei-
che Gespräche unter anderem mit
anderen Bürgerenergiegenossen-
schaften und dem Genossenschafts-
verband geführt und werden jetzt die
Gründung vorbereiten.« In rund sechs
Monaten, so ist sich Schmidt sicher,
wird es eine RöBürgerEnergie geben.
Alle Interessenten werden dann von
den StadtWerken eingeladen, Mit -
glied zu werden und gemeinsam Pro-
jekte zunächst im Bereich von Photo-
voltaik-Anlagen auf öffentlichen Dä-
chern umzusetzen.

»Wer mehr Informationen haben
möchte oder sich für eine Mitglied-
schaft interessiert, kann sich gerne bei
uns melden«, so Schmidt.

Swea Menser

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

In jeder Krise steckt auch eine Chan-
ce, auch in der aktuellen Energiekrise.
Das aus dieser Krise erwachsene Ziel,
unabhängiger zu werden – von au-
tokratischen Lieferanten, von fossilen
Energieträgern –, kommt nicht zuletzt
der so dringend erforderlichen Ener-
giewende zugute. Die Investitionsbe-
reitschaft in erneuerbare Energien so-
wohl auf privater als auch öffentlicher
Ebene hat in den vergangenen Mo-
naten deutlich an Fahrt aufgenom-
men. Dümpelte der Ausbau von
Windkraft und solarer Energie in den
letzten Jahren mehr oder weniger da-
hin, so verzeichnen Netzbetreiber
eine deutliche Zunahme an Anlagen.
In vielen Regionen kann das Angebot
an verfügbaren Anlagen die Nach-
frage längst nicht mehr bedienen. 

»Auch für Rösrath stellen wir
diesen Trend fest«, sagt Christoph
Schmidt, Vorstand der StadtWerke Rös-
rath AöR und Geschäftsführer der

Energietochter. »In dem Bestreben,
un  abhängiger von Dritten zu werden,
setzen viele Rösratherinnen und Rös-
rather auf erneuerbare Energien. Da-
bei ist dieses Engagement bei Weitem
nicht auf das eigene Haus oder die

eigene Wohnung begrenzt. Im Ge-
genteil möchten sich immer mehr
Menschen lokal in ihrer Gemeinde für
die Energiewende und für lokale Ener-
gieerzeugung engagieren.«

Diesen Wunsch vieler Bürger -
innen und Bürger, auch in der Ener-
gieversorgung einen lokalen Bezug
zu schaffen und sich dabei aktiv zu
beteiligen, haben die StadtWerke
Rösrath mit ihrer Idee, in Rösrath eine
Bürgerenergiegenossenschaft zu
gründen, jetzt aufgegriffen. 

RöBürgerEnergie: 
Energie aus Rösrath für Rösrath
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Herausforderung
für die
Rösrather Tafel  

Das darf in die Kiste
Konserven in Dosen:  
Gemüse-, Obst-, Fischdosen ... 
Trockene Lebensmittel:  
Klöße, Reis, Nudeln … 
Öl in Kunststoffflaschen
Backzutaten: Mehl, Zucker, Mar-
garine, Mandeln, Nüsse, Rosinen ...
Kaffee, Tee, H-Milch, H-Sahne
Säfte in Kunststoffverpackung, 
Schokolade, Kekse, Pralinen, 
Marzipan, Printen, Lebkuchen,
Stollen 
Dauerwurst, Würstchen in Dosen, 
Schinken, Käse vakuumverpackt
und nicht kühlpflichtig ...

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

Seit 2008 sammelt die Tafel Rösrath
zum Verzehr geeignete Lebensmittel,
die ansonsten vernichtet worden wä-
ren. Von Tafelmitarbeitern sortiert, wer-
den sie an einkommensschwache
Menschen abgegeben. Rund 70 
ehrenamtliche Helfer versorgen etwa
1000 Menschen in Rösrath.

Praktisch alle Supermärkte und
einige Bäckereien aus Rösrath betei-
ligen sich am Tafelsystem. Doch die
Artikel wechseln und die Mengen
schwanken. »Es ist nicht planbar – wir
wissen nie, wann es was gibt und wie
viel«, sagt Pfarrerin Dorothee Gorn,
die Vorsitzende des eingetragen ge-
meinnützigen Vereins.

Die Lebensmittel werden mit
dem vereinseigenen Fahrzeug von
freiwilligen Helfern fast täglich einge-
sammelt und zum Sortieren in die
Räumlichkeiten am Ahornweg ge-
bracht. In den Regalen lagern
frisches Obst und Gemüse, aber
auch Verpacktes und Konserven mit
abgelaufenem Haltbarkeitsdatum.
Für verderbliche Güter gibt es einen
Kühlraum.

Klaus Daub, Iris Gondolf, Claudia Hölzer-Kozik,
Martin Kirschbaum und Dorothee Gorn 

Nur mit Bedürftigkeitsnachweis
Als gemeinnütziger Verein darf die Ta-
fel ausschließlich an nachgewiesen
bedürftige Kunden Lebensmittel aus-
geben. Wer unterstützt werden will,
muss verschiedene Kriter ien erfüllen,
um den Tafelausweis beantra gen zu
können. Als Einkommensgrenze gilt
für eine alleinstehende Person 1000
Euro pro Monat, für zwei Personen
1300 Euro. Besitzer eines gültigen
Tafelauswei ses können einmal pro
Woche während der Ausgabezeiten
»ihre Tüte« abholen. 
Kapazitäten erschöpft
Corona und der Ukraine-Krise ge-
schuldet, gibt es immer mehr Men-
schen, die auf die Unterstützung
durch die Tafel angewiesen sind,
doch die Menge der gespendeten
Lebensmittel ist rückläufig – warum,

kann man nur mutmaßen. Auch ist
es immer schwieriger, engagierte frei-
willige Helfer zu finden. Die Tafel in
Rösrath ist am Ende ihrer Kapazität
angelangt, darum gibt es derzeit ei-
nen Aufnahmestopp für Neukunden.
                                     Cristine Keidel

Das Leitungsteam der Rösrather Tafel

Geldspenden 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

Dorothee Gorn

»Diakonie – 
also Nächstenliebe – 

ist mein Ding. Wenn ich
sehe, mit wie viel Liebe so
manche Weihnachtskiste
gepackt wurde, bekom-
me ich Gänsehaut.«

Pfarrerin

Weihnachts-Päckchen packen!    
Um Menschen mit geringem Einkom-
men ein schönes Weihnachtsfest zu
bereiten, wurde vor einigen Jahren
die Aktion »Weihnachtskiste« von der
Tafel ins Leben gerufen. Jeder kann
mitmachen und eine Kiste mit Le-
bensmitteln packen. Gerne Weih-
nachtliches wie Plätzchen, Lebku-
chen, Printen oder Spezialitäten für
ein Festessen, dazu vielleicht eine
Flasche Wein. Bitte nur haltbare Le-
bensmittel einpacken, die nicht ge-
kühlt werden müssen. Die Kiste sollte
offen bleiben, darf aber gerne eine
weihnachtliche Verpackung haben.
Legen Sie der Kiste eine Inhaltsliste
bei, das erleichtert den Helfern die
Zuteilung, denn es werden religiöse
und gesundheitliche Einschränkun-
gen berücksichtigt. 

Die Beiratsmitglieder Bärbel Kirchhof und Stefica Colic

organisieren die Lebensmittelausgabe der Tafel 

Annahme der 
gepackten Kisten am 15. Dezember,
9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr,  Gemeindesaal
der Versöh  nungs  kirche Rösrath, Hauptstraße 16
Ausgabe der Weihnachtskisten an die 
Tafelnutzer am 16. Dezember, 12 bis 17 Uhr,
Gemeindesaal der Versöhnungs kirche  
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MENSCHENIN RÖSRATH

Fragen an 
Silke Klemm

Was mögen Sie besonders an
der Stadt Rösrath? 
KLEMM: In Rösrath lebe ich irgendwie 
zwischen einer Großstadt und der Natur, das
gefällt mir. Der Ort ist zudem übersichtlich
und trotzdem durch die hier lebenden 
Menschen vielfältig. Also hier gibt es bunte
Vielfalt auf kleinstem Raum.
Was würden Sie gerne in Rösrath ändern? 
Ich würde gerne das Gute, das wir haben, be-
wahren, den Wald, die Natur, die Artenvielfalt
im Kleinen. Ganz praktisch würde ich viel mehr
Tempo-30-Zonen ausweisen und gute Fahrrad-
wege entstehen lassen. 
Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz 
in Rösrath?
Ich sitze gerne unter dem großen Walnuss-
baum in unserem Garten. Darunter tafeln wir
auch gerne mit der Familie und Freunden.

33

die vielfältigsten Kunden, um mit
ihnen gemeinsam herauszufinden,
wo sie innerhalb der Bereiche Woh-
nen, Konsum, Mobilität und Essen am
besten etwas verändern können.
»Niemand muss das perfekt
machen, jede kleine Veränderung
zählt«, ermuntert Klemm. Dinge redu-
zieren, Überflüssiges aussortieren, we-
niger Abfall produzieren. Vielleicht ist
es manchmal Verzicht, vielleicht aber
auch eine Befreiung, eine Chance,
Neues zu entdecken, aus alten Denk-
schablonen herauszukommen und
das innere Gewohnheitstier zu über-
listen. Auch bei der Mobilität. »Wir sind
eine Fahrradfamilie.« Ihr Mann radelt
täglich von Rösrath zur Arbeit nach
Köln-Mühlheim. Auch die beiden Kin-
der bewegen sich durch die Sülzstadt
mit dem Fahrrad. Und sie waren jetzt
schon im zweiten Sommer auf Rad-
reise. Dieses Mal ging es nach
Amster dam, zum Meer und zurück
nach Hause. 

Kein Wunder also, dass sich die
leidenschaftliche Radlerin als Mit-Or-
ganisatorin bei Kidical Mass enga-
giert, eine weltweite Bewe gung, die
sich mit bunten Fahrraddemos unter
anderem dafür einsetzt, dass Kinder
und Jugend liche sich ohne Gefahr
selbstständig mit dem Drahtesel be-
wegen kön nen. Bisher scheuen sich
viele Eltern, ihre Kinder in Rösrath
allein Fahrrad fahren zu lassen. Be-
wegungsradius und motorische Fä-
higkeiten sinken. »Dabei möchten
wir ja unsere Kinder zu eigenständi-
gen Persönlichkeiten erziehen«, be-
tont die zweifache Mutter. »Das geht
aber nicht als Dauergast auf dem
Rücksitz eines Elterntaxis.« Deshalb
machte Kidical Mass mit der
jüngsten Aktion im September erneut
Druck für »eine sichere und gerech-
tere Aufteilung« des Raums auf der
Straße. Silke Klemm und ihre
Mitstreiter fordern unter anderem
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit
innerorts, geschützte, breite Radwe-
ge an Hauptstraßen und ein sicheres
Schulradwegenetz. Auch das ist
Nachhaltigkeit.   Sigrun Stroncik

Nachhaltigkeit  – »ein Prinzip, nach
dem nicht mehr verbraucht werden
darf, als jeweils nachwachsen oder
sich regenerieren und künftig wieder
bereitgestellt werden kann«. Wahr-
scheinlich tauchte der Begriff 1713
erstmals in der deutschen Sprache
auf. Hans Carl von Carlowitz formu-
lierte damals das Prinzip der forstwirt-
schaftlichen Nachhaltigkeit, nach
dem nicht mehr Holz gefällt werden
soll, als nachwachsen kann. 

Wer sich mit Silke Klemm trifft,
merkt schnell, bei ihr ist der Begriff
nicht ein modisches Label, das sich
heutzutage jeder gerne mal anhef-
tet, um umweltfreundlich zu erschei-
nen, bei  Klemm wird Nachhaltigkeit
tatsächlich ganz praktisch gelebt, im
Privaten wie im Beruflichen. Die
Möbel im Wohnzimmer beispielswei-
se hat sie selbst restauriert. »Ich rette
sie gerne vom Sperrmüll. Da komme
ich schwer dran vorbei, wenn ich se-
he, dass man aus dem Weggewor-
fenen noch etwas Schönes machen
kann«, lacht sie und man merkt ihr
an, dass ihr das Spaß macht.

Dabei fällt ihr diese Art der Kreis-
laufwirtschaft im Kleinen als gelernte
Raumausstatterin und Diplom-Desig-
nerin sicher leichter als anderen. We-
niger wegschmeißen, Produkte
besser konstruieren, sodass sie am 
Ende ihres Produktlebens keine
Schadstoffe abgeben und ihre Ma-
terialien komplett wieder verwend bar
sind. Seit ihrem Studium beschäftigt
sich die Rösratherin mit Ökologie und
Design und seitdem lebt sie mit ihrer
Familie so, dass der ökologische Fuß-
abdruck möglichst klein ist. »Dazu ge-
hört auch, bewusst zu kaufen, sich die
Frage zu stellen, ob ich wirklich etwas
Neues brauche, ich es gebraucht be-
komme oder es selber bauen kann.«
Es lohne sich, die eigenen Gewohn-
heiten zu überprüfen und das Leben
ressourcenschonender zu gestalten.
Dazu möchte sie auch andere inspi-
rieren, ohne zu missionieren.

Rund um das Thema Nachhal-
tigkeit gibt Klemm Workshops für Kin-
der und Erwachsene und sie berät

RÖSRATHerleben 4/202210

Als Mit-Organisatorin war Silke Klemm 
bei der Kidical Mass mit dem RöBike 
unterwegs.
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Frisch renoviert und voller Elan startet
das Reisebüro Brock mit der Filiale in
Hoffnungs thal wieder durch. Wie die
meisten Ladengeschäfte entlang der
Hauptstraße hatte die Flut im ver -
gangenen Jahr auch das Reise büro
hart getroffen. »Alles musste raus – Mo-
biliar, Katalo ge, die gesamte Elektrik
und Computertechnik«, erin nert sich
Inhaber Volker Brock. Weil positiv den-
ken für ihn eine Lebenseinstellung ist,
hat er aus der Not eine Tugend ge-
macht und die Filiale runderneuert.
Sämt liche Böden sind in warmer Holz-
optik gestaltet, moderne Tische, aus-
gestattet mit neuster Technik, laden
zum Kundengespräch ein. Große
Schrankwände sorgen für einen auf-
geräumten Eindruck und halten jede
Menge Beratungsmaterial griffbereit.
Im hinteren Bereich gibt es eine kleine
Küche und einen Lagerraum.  

»Wir brennen wirklich darauf,
unsere vielen Stammkunden endlich
wieder vor Ort beraten zu können«, 
verrät Brock und spricht damit auch Bü-
roleiterin Britta Schramm aus dem Her-
zen, die von erfahrenen Kolleginnen
unterstützt wird – allesamt ausgebil -
dete Fachkräfte mit Reiserfahrung und
Spezialkenntnissen, zum Beispiel zu
Kreuzfahrten, USA-Reisen oder Clubur-
laub.  »Stolz sind wir darauf, seit August
2022 wieder einen Auszubildenden im
Team zu haben«, so Schramm. Auch
die sehr beliebten Gruppenreisen kom-
men zurück.

Seit mehr als 44 Jahren bietet das
Familienunternehmen Beratung und
Organisation mit Herz und Kompetenz.
1978 eröffnet, war Brock eines der
ersten Reisebüros in der Region. 1983
folgte die Niederlassung im Rösrather

Brock Reisebüro in Hoffnungsthal
mit neu gestalteter Filiale 

Zentrum, heute beschäftigt Brock ein
achtköpfiges Team und ist als Ausbil-
dungsbetrieb eine feste Größe. »Für
uns war und ist eine nette, ehrliche und
fundierte Beratung mit zuverlässiger
Planung und Buchung genauso selbst-
verständlich wie ein Service, der auch
bei Komplikationen nicht abtaucht«,
erläutert Brock. »Der Kern und das Er-
folgskonzept des modernen Reise -
büros ist es, den Online-/ und Offline-
Vertrieb in einem starken stationären
Betrieb und persönlichem Kontakt zu
vernetzen.«

Zeitgemäß bietet das Reisebüro
auch auf seiner Internetseite Möglich-
keiten zur Recherche und Buchung.
»Viele unsere Kunden stöbern erst
online und lassen sich dann gut vorbe-
reitet persönlich beraten«, so seine Er-
fahrung. Wie wichtig die Betreuung
durch Reise-Profis auch bei Online-
Buchungen werden kann, habe sich
gerade bei den Corona-Turbulenzen
erwiesen. 

Für das Geschäftsjahr 2023 ist
Brock optimistisch. Spanien und Grie-
chenland sind besonders gefragt, aber
auch die Türkei und Fernreisen werden
wieder beliebter. Sein Tipp: rechtzeitig
informieren und Frühbucherpreise mit-
nehmen, viele Veranstalter bieten nach
wie vor eine großzügige Flexibilität bei
der Reisebuchung.

»Seit der Eröffnung durch meinen
Vater haben unzählige reiselustige
Menschen mit uns die Welt entdeckt.
Das ist Ansporn und Anspruch«, so
Volker Brock, »und wir freuen uns
darauf, auch in Zukunft atemberau-
bende Momente und unvergessliche
Erinnerungen für unsere Kunden zu
schaffen.« Petra Stoll-Hennen 

BROCK Reisebüro
Hauptstraße 244
51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 92470
Hauptstraße 23-25,  51503 Rösrath 
Telefon 02205 92720
www.brock-reisen.de

ANZEIGE

»Wir brennenwirklich darauf, unsere Stammkundenendlich wiedervor Ort beraten zukönnen.«
Volker Brock

Das Team von Brock Reisebüro
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Das Repertoire ihrer Opernpartien
beginnt bei den dramatischen So-
pranpartien der frühen Italienischen
Oper »Ottavia und Penelope aus
Monteverdis Opern« und führt über
die Mozart’schen Hosenrollen zu
Wagner und auch zur zeitgenössi-
schen Musik. Weitere Höhepunkte in
der neuen Klassik-Reihe sind
Konzerte mit den Harfenistinnen 
Nadia Birkenstock und Kristine
Warmhold. 

Neue Jazz-Reihe
Als Bandleader und Drummer ist 
Willy Ketzer Herr über den richtigen
Rhythmus, die Zeitstruktur innerhalb
eines Takts von schnellen und lang-
samen Noten, die Folge aus Dauern
und Pausen. Er war Schlagzeuger
des Trios von Altmeister Paul Kuhn, ar-
beitete mit der absoluten Crème der
Jazzszene zusammen, beispiels -
weise mit Eugen Cicero und Till Brön-
ner und mit internationalen Musik-
größen wie Liza Minelli, Tom Jones
oder Barry Manilow. Sein Beruf und
seine Berufung ist die Musik – dabei
bleibt er dem Jazz verpflichtet, auch
mit 72, und so arbeitet er nun mit
dem Kulturverein zusammen, um
seiner Lieblingsmusik auch in Rösrath
eine Bühne zu geben. Zwei Konzerte
der neuen Jazz-Reihe sollen als
Sonntags-Matinee in Verbindung mit
einem Brunch stattfinden, zwei wei-

KULTURVEREIN
SchlossEulenbroich

Kultur-Bewegung-Begegnung

Das Kulturjahr 2023 steht vor der Tür
und der Kulturverein Schloss Eulen -
broich ist bestens vorbereitet, um den
Interessierten wieder einmal Nahrung
für Hirn und Herz zu liefern. »Wir bieten
bewährte Formate weiterhin an.
Gleichzeitig haben wir aber auch
neue entwickelt«, erklärt der Vorsitzen-
de Alwin-Georg Maibach, der mit sei-
nem Team gleich im Januar ein ech-
tes Highlight präsentieren kann –ein
Gala-Konzert unter dem Titel »Musika-
li

Sopran,  Génesis Beatriz López
da Silva, Mezzosopran, und Bastian
Röstel, Bariton, singen Ausschnitte
aus berühmten Opern sowie bekann-
te Melodien aus populären Operet-
ten-Werken. Da darf die Papageno-
Arie aus Mozarts Zauberflöte genauso
wenig fehlen wie Segui dille, die Arie
der Carmen aus Bizets gleichnamiger
Oper, oder das berühmte Terzett So-
ave sia il vento aus Mozarts Così fan
tutte. Für die leichtere Gangart sorgen
Lieder aus Operetten von Lehár, Stolz
und Millöcker. Die drei Künstler werden
von Elnara Ismailova unterstützt, die
als kongeniale Liedbegleiterin, aber
auch als Solopianistin in der Klassik-
Szene gefragt ist. Die musikalische 
Leitung liegt bei der Rösrather
Mezzosopranis tin Mechthild Georg,

Bewährte Formate 
und frische Ideen

Professorin an der Kölner Musikhoch-
schule. Das Konzert ist mit einem
anschließen den Gala-Menü verbun-
den, aber auch ohne Teilnahme am
Menü buchbar. 

Neue Klassik-Reihe
Im März 2023 startet der Verein eine
neue Klassik-Reihe, bei der vor allem
der Gesang im Fokus der Aufmerk-
samkeit stehen wird. International re-
nommierte Künstler brillieren an vier
Sonntagnachmittagen im Schloss.
Den Auftakt macht die Rösrather
Opernsängerin Ruth Theresa Fiedler,
die jüngst von der Presse als »perfek-
te, hochkultivierte und sensible Mo-
zart-Stilistin mit erlesenem Soprantim-
bre« gefeiert wurde. Mit Mechthild
Georg wird die Reihe fortgesetzt.

Willy Ketzer

Génesis Beatriz López da Silva

Johanna Risse

Bastian Röstel
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Info und Tickets. 
Kulturverein Schloss Eulenbroich  

Zum Eulenbroicher Auel 19, 907320
Hennes Optik & Hörgeräte,

Buchhandlung Till Eulenspiegel, 
Buchhandlung Junimond

Schüler und Studenten bis 18 Jahre 
haben freien Eintritt.

Weitere Informationen finden Sie im 
Kalender Seite 26 bis 30 und auf

den Internetseiten des Kulturvereins
www.kulturverein-schloss-eulenbroich.de

Bitte informieren Sie sich vor
jeder Veranstaltung  über die 

aktuelle Corona-Schutzverordnung. 

tere am Sonntagnachmittag . Erst-
mals Ende Februar wird das neue
Format getestet. Dann wird Willy Ket-
zer mit seiner Band und den Sänge-
rinnen Gaby Goldberg und Saskia
Buggert aufspielen. Das besondere
bei den Brunch-Veranstaltungen  –
Semiprofessionelle Jazzer und Talen-
te jeden Alters, ob Vokalisten oder
Instrumentalisten, können sich bei
Willy Ketzer unter der Mailadresse
des Kulturvereins bewerben. Er und
seine Musiker treffen dann die Aus-
wahl, wer mit ihm im zweiten Teil der
Brunch-Jazz-Konzerte musizieren darf.
Die Bewerbungsfrist für den ersten
Termin endet am 30. Januar 2023.  

Der besondere Tag
Der Kulturverein will auch junge Mu-
sizierende fördern und ihnen Gele-
genheit geben, sich vor einem grö-
ßeren Publikum zu zeigen. So steht
der zweite Augustsonntag ganz im
Zeichen des Nachwuchses . Dieser
Tag soll ein spezieller Tag  für Bands,
Solo-Musiker, Gesangsgruppen und
Jugendchöre sein.

8.1. Rösrath Klassik. »Musikalische Leiden-
schaften« – Gala-Konzert im Bergischen
Saal. Im Anschluss gibt es ein Dinner in 
Marlenes Café am Schloss und im Werk-
stadtgebäude.  Beginn 17 Uhr.  Das Konzert
mit Dinner kostet 90 Euro, der Eintritt nur für
das Konzert 30 Euro. 
26.2. Rösrath Jazz. Matinee mit Brunch.
Willy Ketzer mit Band und den Sängerinnen
Gaby Goldberg und Saskia Buggert. Auftakt
zur neuen Jazz-Reihe im Foyer des Werk-
stadtgebäudes und Marlenes Café.
Beginn 11 Uhr. Eintritt 58 Euro inklusive
Brunch.

Neue Kooperationen
Der Kulturverein macht nun auch ge-
meinsame Sache mit dem Wöllner-
Stift. Das Ziel ist: » Senioren die
Teilhabe am kulturellen Leben zu er-
möglichen«. Sobald der V eranstal-
tungssaal des Seniorenheims restau-
riert ist und komplett einsatzfähig, soll
es losgehen. Geplant sind Kammer-
konzerte, Lesungen, Liedermacher-
Auftritte und Filmvorführungen.

Bewährte Formate
Fester Programmbestandteil  bleibt
das Klavier festival. An dem bewähr-
ten Prozedere des Klassik-Events im
Schloss wird nicht gerüttelt. Im No-
vember nächsten Jahres kämpfen
wieder Young Professionals von von
den Musikhochschulen des Landes
NRW um die Gunst des P ublikums
und um den mit  3000 Euro dotierten
Medenus-Preis. 

Auch das K abarettfestival soll
weitergeführt werden, wenn auch in
überarbeiteter Form.  Sigrun Stroncik

In der Advents- und Weihnachtszeit hat Gastgeberin Marlene
Jablonski-Reichelt individuelle Angebo te für stimmungsvolle
Weihnachts- oder Betriebsfeiern mit 10 bis 25 P ersonen.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. 

Beim klassischen Gänseschmaus teilen sich vier Gäste
eine knusprige Gans , dazu werden R otkohl, Maronen, Knödel
und Bratäpfel ser viert. Eine Flasche guter R otwein ist im P reis
von 129 Euro inbegriffen . Das Angebot gilt auch am Heiligen
Abend und wird bei Bedarf auch mit dem Gänsetaxi geliefert.

Am 25. und 26. Dezember ist das Restaurant ab 12 Uhr
geöffnet und ver wöhnt die Gäste in weihnachtlicher Atmo-
sphäre mit einer besonders festlichen Speisekarte.

Zum Jahresausklang steigt wieder die be liebte große 
Silvesterparty mit Livemusik, DJ Markus Thüring , Galabuffet,
Mitter nachts  snack und großem Feuerwerk. Karten gibt ś für 115
Euro. Aperitif, Wein, Bier, Softgetränke und Sekt zum Jahres-

wechsel sind inbegriffen . Gestartet wird mit einem feinen 
Aperitif um 19 Uhr 30. 

Am 18. F ebruar steigt die große Karnevals-Samstag-
Party mit Livemusik von Kölsch Connection und mit Cilli
Alperscheidt  als R ednerin. Eintrittskarten gibt es im R estau-
rant für  33 Euro. 

Zu allen Terminen bitte rechtzeitig reservieren! Auch
große und kleine Familienfeste sollten frühzeitig geplant
werden. Ob feiner Sektempfang zur standesamtlichen T rau-
ung oder das große Hochzeitsfest mit bis zu 150  P ersonen –
das freund liche Service-
team sorgt für den rei-
bungslosen Ablauf bei pri-
vaten und geschäftlichen
Festen – ganz nach Ihren
individuellen Wünschen!

MARLENE’S Café & Restaurant 
Zum Eulenbroicher Auel 19, Rösrath
Telefon 02205 9207876
Mittwoch bis Samstag 16 bis 22 Uhr,
Sonntag 12 bis 22 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
www.marlenes-am-schloss.de

Feste zum Jahreswechsel

ANZEIGE
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Hauptstraße 241, 51503 Rösrath-Hoffnungsthal
Telefon  02205 9479953
service@brock-disandt.de
www.brock-disandt.de

Andreas Keppeler (Steuerfachangestellter),
Franziska Voigt (Leiterin Immobilienverwaltung), 
Pia Jackes (duale Studentin Immobilienwirtschaft),
Volker Brock (Geschäftsführer), Renate Plaire, bald
im Team, nicht auf dem Bild gezeigt

•persönlicher Ansprechpartner für effektiven Austausch

•zuverlässige persönliche Erreichbarkeit – zu festen Zeiten 

•Schnelligkeit bei dringenden Aufgaben, Beratung und Lösungen

•ausgebildete Top-Fachkräfte mit viel Erfahrung und Engagement als 
   eingespieltes Team

•sichere und versierte Kommunikation

•unser USP: eigene Handwerker, eigener Hausmeisterservice und 
   regionales Netzwerk

•Rechtssicherheit im Handeln

•immer eine »offene« Bürotür 

•in der Region fest verwurzelt

Als Eigentümer von vermieteten oder
selbst bewohnten Immobilien haben
Sie meist mehr zu tun, als Ihnen lieb ist
– ob es um die Anpassung der Betriebs-
kosten wegen energetischer Vorga ben
geht, die Kommunikation mit Mietern
oder anderen Eigentümern, Neuver-
mietungen oder Instandhaltungs-
maßnahmen. 

Der Optimalfall: die ständige Arbeit mit
der Immobilie in professionelle Hände
legen. Tun Sie’s einfach und entlasten
Sie sich – Sie profitieren rundum. Dieses
Ziel ist nur einen Anruf bei Brock & Disandt
Immobilienverwaltung entfernt. Brock &
Disandt Immobilienverwaltung ist die
Verwaltung des Immobilienvertriebs
Brock Immobilien 

•Erstellung der Jahresabrechnung 

•Übernahme von Mietangelegenheiten wie Bonitätsprüfung, 
   Vertragsabschluss, Mieterhöhung, Kündigung, gerichtliches Vorgehen, 
   Abnahme der Mietobjekte

•Korrespondenz und Kommunikation mit Mietern und Behörden

•Kontrolle der Mieteingänge

•Zahlung von Abgaben, Gebühren, Steuern

Bei Mietverwaltungen übernehmen wir … 
... kaufmännische Verwaltungsarbeiten wie

•Beratung, Beauftragung und Überwachung von Instandhaltungs-, 
   Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen durch Handwerker

•regelmäßige Vor-Ort-Kontrolle von technischen Mängeln und Einhaltung 
   der Hausordnung

•Prüfung von Rechnungen und Zahlungsverkehr

•Notfallmanagement 

... technische Verwaltungsaufgaben wie

Jahresabrechnung, Wirtschaftsplan,
Verwaltung gemeinschaftlicher Gel-
der, Buchhaltung, Erhalt des gemein-
samen Eigentums sowie zukunftsfähi-
ges und werthaltiges Arbeiten. Neben
der professionellen Basisarbeit kön -
nen Sie sich auf unsere persönliche
und zeitnahe Kommunikation verlas-
sen, unser schnelles und zielgerich-
tetes Handeln, qualifizierte Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner,
regionale Marktstärke sowie eigene

Handwerker und Dienstleister. Sie se-
hen: Immobilienverwaltung mit Brock
& Disandt macht Sinn!

Dieser Leistungskatalog enthält nur ei-
nen kleinen Teil unserer kompletten
Leistungen. Lassen Sie sich in einem
persönlichen Termin beraten, was wir
alles für Sie tun können. 
Ihre erste Ansprechpartnerin ist: 
Franziska Voigt 
f.voigt@brock-disandt.de

Immobilien-

besitzer 

aufgepasst! 
Machen Sie es sich einfach 
bei der Immobilien-Verwaltung! 

Bei WEG-Verwaltung übernehmen wir die gängigen Aufgaben 
eines Verwalters:

Ihre Verwaltungsprofis

Franziska Voigt und Lisa Labusch (Immobilienkauffrau)

Franziska Voigt und Volker Brock

Warum Immobilienverwaltung mit Brock & Disandt?

ANZEIGE
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61 Prozent der Eltern lesen ihren Kin-
dern regelmäßig vor, 39 Prozent sel-
ten oder nie – so das Ergebnis einer
aktuellen Studie der »Stiftung Lesen«.

Da ist also noch einige Luft
nach oben, meint die Rösratherin
Julia Bofinger und bietet gemein-
sam mit Irmgard Großerode seit Ok-
tober einen kostenlosen Lese-Treff
für Grundschüler in der Stadtbüche-
rei an. »Vorlesen schafft Nähe, es er-
weitert den Wortschatz, fördert die
Konzentration und macht fit für die
Schule – eigentlich gibt es nur gute
Gründe dafür«, so die 39-Jährige,
die selbst zwei Kinder im Grund-
schul alter hat. Aktuell arbeitet die
studierte Germanistin als Vertre-
tungslehrerin für Kunst an der Ge-
samtschule Rösrath. 

Der Lese-Treff läuft in Koopera -
tion mit der Offenen Ganztags -
schule (OGS) der Katholischen

Lese-Treff für Grundschüler 
in der Stadtbücherei 

Grund schule, soll aber auch offen
für andere Kinder sein. »Beim ersten
Mal kamen zwölf Jungs und Mäd-
chen aus den Klassen eins bis drei,
die haben erst mal ganz neugierig
die Bücherei erkundet – da war gar
kein Programm nötig. Sie haben
dann einen Anmeldebogen für ei-
nen Büchereiausweis bekommen,
der ist für Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren kostenlos.«  

Angedacht ist, bei jedem Treff
einen Büchertisch zu einem be-
stimmten Thema – zum Beispiel
Weihnachten – vorzube rei ten und
dann die Kinder entschei den zu las-
sen, aus welchem Buch vorgelesen
werden soll. »Wir wollen demnächst
zusammen mit den Kindern auch
Lese-Treff-Ausweise basteln, in die
sie dann jedes gelesene Buch ein-
tragen lassen können. Es soll außer-
dem Quizfragen zu den Büchern

ANZEIGE

Endlich kann das Team um Oxana Euteneier in den stilvoll reno-
vierten Räumen des Friseursalons Haarmonie neben dem
gewohnt perfekten Service auch wieder Wohlfühlatmosphäre
bieten.  »Uns war bei den Umbauarbeiten wichtig, einen Bereich
zu schaffen, wo  Kundinnen und Kunden sich wie zu Hause fühlen«,
erklärt die Inhaberin. Viel verbautes Holz, ausliegende
Zeitschriften, Kaffee und andere Getränke runden das Haarmo-
nie-Konzept ab. Im Winter sorgt ein prasselndes Kaminfeuer für
Extrastimmung. 

Neben den üblichen Friseurleistungen wie Coloration,
Schneiden oder Dauerwellen gehören auch Keratinglättung und
Haarverläng erungen (Extensions) zu den Stärken des Teams. 

HAARMONIE
Hauptstraße 245,  Hoffnungsthal
Telefon 02205 2516

Der Barbier von Hoffnungsthal. Seit Juli kümmert sich Barbier
Sirwan bei der Haarmonie vor allem um die männliche
Kundschaft. Ob perfekte Frisur, Rasur und Bartpflege oder Ge-
sichtshaarentfernung mit dem Faden – bei Sirwan ist »Mann« in
den besten Händen. 

Weitere Mitarbeiterinnen in Voll- oder Teilzeit werden gesucht.
Wer Interesse hat, kann sich gerne melden.
Neueröffnung Am Hammer. In den Räumen, die dem Haarmo-
nieteam als Ausweichquartier während der Renovierungsarbeiten
dienten, eröffnet Oxana Euteneier im Dezember als Ergänzung
zum Friseursalon ein modernes Fußpflegestudio und bietet damit
Schönheit vom Kopf bis zu den Füßen.

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag, 

9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 14 Uhr 

Wieder für Sie da  – Haarmonie in Hoffnungsthal

Fußpflege
Am Hammer 1

Terminvereinbarung 
Telefon 02205 9054307 

Andrea Lemm, Venera Alieva,
Marie Britz, Sirwan Fallahi 
und Inhaberin Oxana Euteneier

geben.« Wer sein Lesekärt chen
ganz gefüllt hat, bekommt eine klei-
ne Überraschung. Auch ein Bastel -
angebot ist vorgesehen. ER
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» Vorlesen schafft Nähe, erweitert
den Wortschatz, fördert die 
Konzentration und macht fit für 
die Schule – eigentlich gibt es nur 
gute Gründe dafür.« Julia Bofinger

INFO. Nächster Lese-Treff ist am 
Mittwoch, 21. Dezember, 14 Uhr. 
Anmeldung beim Büchereiteam unter
der Telefonnummer  02205 83711
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»Du kannst ein Stück einfach nur sin-
gen, du kannst es aber auch inter-
pretieren und mit ihm eine authen-
tische Geschichte erzählen, die ei-
nen berührt«, erklärt die Rösratherin
Betty (Gee) Görgner, die nur das in
ihr Repertoire aufnimmt, was ihr hun-
dertprozentig entspricht. 

Ende der 60er-Jahre in Südhes-
sen mit deutsch-tschechischen Wur-
zeln aufgewachsen, hat sie nach
vielen verschiedenen Projekten im
Jazz jene Musik für sich gefunden,
mit der sie sich am besten ausdrü-
cken kann und mit dem Instrument,
welches ihr von Natur aus mitgege-

Jazz bedeutet für Betty Görgner
Form und Freiheit zugleich. »Der
Swing, die Welle, die auf dich zu-
kommt, die den Körper umströmt,
der Groove, der Rhythmus.« Der
Schlagzeuger setzt ein, der Bass
übernimmt, die Gitarre, dazu die
Stimme von Betty Gee, die darüber
schwebt, swingt, scattet, singt, lauter,
leiser, höher, tiefer. In der bunten Mi-
schung der Einzelnen entsteht ein
Klangkörper, der die Zuhörer zum Mit-
wippen bringt. 

Einer der großen Jazz-Pianisten,
Dave Brubeck, hat das einmal so for-
muliert: »Jazz ist wahrscheinlich die
einzige Kunstform, in der es die Frei-
heit des Individuums ohne den
Verlust des Zusammengehörigkeits-
gefühls gibt.« »Wenn das Publikum
dann nach Hause geht und sagt,
schön war es, bin ich zufrieden«, so
Görgner, die sich vor vier Jahren mit
der ersten selbst produzierten CD ei-
nen Traum erfüllt hat. »The Essence
of Life is Love« ist der Titel, die Themen
sind   Liebe, Verlust, das Leben selbst.
Ein Song, der Betty Gee  immer
schon begleitet hat, ist »God bless
the child« von Billie Holiday. 

Mit jazzig-swingenden Weih-
nachtssongs haben Betty Gee und
ihre Mitmusiker Johannes Wagner
(Gitarre), Gerd Brenner (Bass) und
Hardy Kleiner (Schlagzeug) im De-
zember Auftritte im Sonja’s in Bonn
und in Conrad’s Couch in Bergisch
Gladbach.  2023 will Görgner  mit
Musik- und Kulturprojekten wieder
richtig durchstarten. Das tue nach
der Zwangsbremsung durch die Co-
ronaviruspandemie gut. »Kultur ist
systemrelevant, kann Kraft und see-
lische Nahrung geben, insbeson -
dere in schwierigen Zeiten«, ist die
Sängerin überzeugt. Ihr Kurzname
Betty Gee stammt übrigens aus dem
Titel eines ihrer Lieblings-Jazzstan-
dards aus dem Jahr 1929 – »Gee
Baby, Ain’t I Good To You« – nach
dem Motto »There's nothing in this
world too good for a girl so good and
true. Gee baby, ain't I good to you?«

Sigrun Stroncik
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Die Rösrather
Jazzsängerin 

Betty Görgner

ben wurde, der eigenen Stimme.
»Dieses besondere Gesangstalent
war wohl irgendwie schon da«, meint
sie. Entwickelt hat sie ihre Stimme
durch die Zusammenarbeit mit erst-
klassigen Jazzprofis. Aber sie hat
ebenso bei den bedeutendsten US-
amerikanischen Jazzsängerinnen
genau hingehört. Betty Görgner
kaufte sich schon als Teenager Plat-
ten von Ella Fitzgerald, später ent-
deckte sie auch Billie Holiday für sich,
deren Gefühlswelten sich eher in
Dunkelheit und Tragik abspielten, wo-
hingegen Ella eher Lebensfreude
und Glücksgefühle vermittelte. »Die
große Ausdruckskraft und Tiefe ihres
künstlerischen Schaffens waren und
sind bis heute Vorbild für mich. Ich
liebe diesen Sound.« 

Mit den Jazz-Standards der
1930er- bis 1950er-Jahre steht Betty
Görgner auf den Klub-Bühnen – zum
Beispiel im Klub der Töne in Köln-Mül-
heim – in unterschiedlichen Forma-
tionen, aber sie ist ebenso offen für
mitreißenden Bossa Nova oder po-
pulären Soul-Pop und singt auch auf
Hochzeitsfeiern oder Events. Aber
egal in welche Stilrichtung es geht,
wo und zu welchem Anlass sie
auftritt, sie will die Menschen und ihre
Herzen erreichen. Mit den Jahren ha-
be sie dabei ihre künstlerische Aus-
drucksfähigkeit erweitert, denn um
den Kern eines Songs rüberzu brin -
gen, brauche es auch eine gewisse
Lebenserfahrung, die man mit 18
nun mal nicht habe. Jazz bleibt
dabei die große Leidenschaft der
57-Jährigen. 

INFO. Weihnachtskonzert am 3. Dezember
im Sonja's in Bonn,  www.sonjas-bonn.de, und am
13. Dezember im Theater Conrad's Couch in 
Bensberg, Schloßstraße, www.conrads-couch.de
Hörproben unter www.jazz-art.de
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www.bernstein-immobilien.de

Exklusives Wohnen
am »Adelenhof«
in Hoffnungthal
►  EnergieeȀzientes  8-Parteienhaus

    am »Adelenhof« –mit Blick ins Grün

►  Hochwertige Bauausführung

    mit stilvollem Architekturkonzept

►  Luft-Wärme-Pumpe-Heizung,

    3-fach verglaste Fensteranlagen etc.

►  mit Privatgärten, Terrassen- und

    Loggien-Sitzplätzen

►  Stufenlose Erreichbarkeit per Aufzug –

    von der Tiefgarage in alle Etagen

►  Fertigstellung zum Jahreswechsel 

    2022/2023

VERKAUF & VERMIETUNG:

Ihre Maklerin vor Ort



Der Abschied aus den eigenen vier
Wänden und der damit verbundene
Verlust der vertrauten Umgebung ist
ein gravierender Einschnitt im Leben.
Körperliche Einschränkungen und
Pflegebedarf müssen aber nicht au-
tomatisch zu einem Umzug in ein Se-
niorenheim führen. »Viele Pflegebe-
dürftige können auch zu Hause bes-
tens versorgt werden«, davon ist Mi-
chael Heine, Leiter des Rösrather Al-
ten- und Pflegeheims Wöllner-Stift,
überzeugt. Heine, mit Leib und Seele
im Dienst für »seine Seniorinnen und
Senioren« geht es darum, ein größt-
mögliches Maß an individueller Le-
bensqualität zu erhalten. Und so hat
er trotz Coronapandemie und In-
standsetzungsarbeiten nach der
Flutkatastrophe das Herzensprojekt
ambulante Pflege vorangetrieben. 

Ab Januar 2023 ist es so weit, das
Wöllner-Stift geht mit einem eigenen
mobilen Pflegedienst auf Tour. Alle
Unterlagen sind bei der Pflegekasse
eingereicht. Das heißt leider nicht,
dass die bürokratischen Hürden

schon genommen sind, erzählt 
Heine, das Team ist bereits an Bord
und wird von Matthias Gulde ge -
leitet. »Ein echter Glücksgriff«, findet
Heine und freut sich über den ju-
gendlichen Schwung und Elan, mit
dem Gulde den neuen Baustein im
Portfolio des Wöllner-Stifts organisiert.

Geschäftsführer Michael Heine, Pflegedienstleiter
Matthias Gulde  und  Gertrud Spiegelmacher  freuen
sich über weitere Bewerber,  die das junge Team 
verstärken wollen. Wer also Lust hat, sich und seine
Ideen beim Aufbau des mobilen Wöllner-Pflegediens-
tes einzubringen, kann sich gerne per Mail bewer-
ben. (E-Mail-Adresse personal@woellner-stift.de)

Wöllner-Stift – jetzt auch mobil

»Wir wollen die Menschen
so lange es geht zu
Hause umsorgen und 

Angehörige nach besten
Kräften unterstützen.«

Pflegedienstleiter

Matthias Gulde

FÜR SIE UNTERWEGS!

Motiviertes, erfahrenes Team
Gulde hat nicht nur zwei Jahre Erfah-
rung als Pflegedienstleiter im Ge -
päck, sondern auch eine ganz be-
sondere Bindung zum Wöllner-Stift, in
dem er vor Jahren seine Aus bildung
zum Altenpfleger machte. »Hier
wurde der Grundstein für die Liebe zu
diesem Beruf gelegt«, erinnert sich
Gulde, der stets Kontakt zu
Kolleginnen und Kollegen gehalten
hat und so von der »Chance seines
Lebens« erfuhr. »Den Pflegedienst
von Grund auf mit zu entwickeln ist
für mich etwas ganz Besonderes«, er-
zählt der gebürtige Rösrather. Er legt
großen Wert darauf, sein Team von
Beginn an in alle Entscheidungen ein-
zubeziehen. »Wir starten mindestens
zu sechst mit einem Fuhrpark von vier
Autos«, erläutert er, mittel- und lang-
fristig werde man sich kontinuierlich
vergrößern. Sein Credo: »Größtmög-
liche Flexibilität und gegen seitige
Achtsamkeit sorgen nicht nur für ein
gutes Arbeitsklima, sondern auch für
zufriedene Kunden.« Der 29-Jährige
liebt seine  Arbeit, schon das Frei -
willige Soziale Jahr nach dem Abitur
hat er in der Senioreneinrichtung Haus
Kleineichen absolviert. »Der Beruf bie-
tet viel mehr Facetten, als man ge-
meinhin glaubt«, wirbt er für seine
Zunft, »und wer weiterkommen will,
hat hier gute, zukunftssichere Mög-
lichkeiten.« 
Lücke bei ambulanter Pflege 
Demografischer Wandel und stei-
gende Lebenserwartung sorgen für
einen zunehmenden Pflegebedarf,
das gilt auch für Rösrath. »Sowohl in
der Tagespflege als auch stationär
ist die Nachfrage konstant hoch«,
stellt Heine fest, »und in der ambu-
lanten Pflege klafft eine gewaltige
Lücke.« Das neue Angebot soll diese
Lücke schließen und die Nachfrage
im eigenen Haus decken. »Immer
wieder benötigen Menschen, die
sich für betreutes Wohnen im Wöll-

FÜR SIE UNTERWEGS

KOMM DOCH IN UNSER TEAM!
KOMM DOCH IN UNSER TEAM!

Eine Flotte von 
vier nagelneuen
Pflege- Fahrzeugen
macht das
Wöllner-Stift mobil
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ner-Stift entschieden haben, im
Laufe der Zeit mehr Pflege«, be -
richtet Heine. »Bislang mussten wir
auf externe Dienstleister verweisen,
nun können wir mit 138 vollstationä-
ren Pflegeplätzen, 42 Apartments im
betreuten Woh nen, 38 Tagespflege-
plätzen und einem ambulanten
Pflege dienst für die Regionen Rhein-
Berg und Rhein-Sieg alles aus einer
Hand anbieten.« 
Zusammenarbeit mit Palliativ-
diensten 
Der Pflegedienst übernimmt die Be-
handlungspflege, also alles, was
ärzt  lich verordnet wurde, wie zum
Beispiel Wund- und Medikamenten-
versorgung sowie grundpflegerische
Tätigkeiten wie Waschen und Anzie-
hen, und arbeitet eng mit dem öku-
menischen Hospizdienst und dem
Palliativdienst der Kliniken in Rhein-
Berg und Köln (SAPV) zusammen, er-
läutert Gulde. 

Anlaufstelle für Interessierte wird
zunächst das ehemalige Pfarrbüro
im Poltesgarten sein. Nach Fertigstel-
lung der flutbedingten Instandset-
zungs- und Renovierungsarbeiten ist
ein Umzug des Büros in das Haus Au-
gust des Wöllner-Stifts geplant. »Die
kurzen Wege ermöglichen eine en-
ge, unkomplizierte Abstimmung«,

ANZEIGE

betonen Heine und Gulde, »und ein
Teil der Kunden wird sogar fußläufig
erreichbar sein.« 
Enger zusammenrücken im Dorf
Weil Stillstand so gar nicht in der DNA
von Michael Heine verankert ist, hat
er bereits neue Visionen für die Men-
schen im Wöllner-Stift. »Wir wollen uns
noch mehr öffnen und ein ganz
selbstverständlicher Teil im gesell-
schaftlichen Dorfleben werden«, for-
muliert er seinen Anspruch. Zur Um-
setzung plant er eine regelmäßige
Zusammenarbeit mit den umliegen-
den Kindertagesstätten, dem Rösra -
ther Kulturverein Schloss Eulenbroich
und dem Philomena Franz Forum.
Auch eine Wiederbelebung des Mit-
tagstisches für Gäste ist bereits ge-
plant. »Gemeinsame Aktionen und
Erlebnisse stärken nicht nur das Wohl-
befinden unserer Bewohner, son -
dern auch den Zusammenhalt in un-
serer Gemeinde«, ist Heine über-
zeugt.  

Noch vor Weihnachten geht das
runderneuerte Restaurant wieder in
den Betrieb, auch der Veranstal-
tungssaal strahlt in neuem Glanz.
»Hinter uns liegt eine harte Zeit, aber
wir haben das Beste daraus ge -
macht und freuen uns nun auf alles,
was kommt.« Petra Stoll-Hennen

Bahnhofstraße 26
51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 804 0Fo
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»Mit der ambulanten
Pflege schließen wir 

eine Lücke und leisten einen
wichtigen Beitrag zur 

Versorgung in Rösrath.«

Michael Heine
Geschäftsführer

Poltesgarten 10
51503 Rösrath Hoffnungsthal
Telefon 02205 804 0
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Optikermeister Andre
Hennes erklärt gerne
die technischen
Möglichkeiten von 
stationären Bildschirm-
lesegeräten.

Mobile Bildschirm-
lesegeräte

optimal ausleuchten und oftmals
besser wirken als eine Lesebrille.

Wird das Entziffern von Kleinge-
drucktem schwieriger, helfen Hand-
oder Taschenleuchtlupen mit einer
vier- bis sechsfachen Vergrößerung.
Sie sind in diversen Ausführungen mit
Filter, Kratzschutz oder optional als
Standlupe erhältlich. Beliebt ist auch
der »Lesestein«, den man über einen
Text schiebt, und die Lupenbrille, die
konvergenzunterstützend für ange-
nehmes Sehen sorgt. 

Wenn das Sehvermögen stark
eingeschränkt und durch Brillen oder
Lupen nicht mehr korrigierbar ist, kom-
men elektronische Hilfsmittel ins Spiel.
Moderne und mobile Bildschirmle-
segeräte vergrößern einen Text nicht
nur, sie verstärken auch Farben und
Kontrast. »Viele Kunden sind überwäl-
tigt von dem, was sie wieder wahr-
nehmen«, berichtet Hennes. Die Ge-
räte gibt es in unterschiedlichen Grö-
ßen, sie sor gen für eine sechs- bis
zwölffache Vergrößerung und sind
leicht zu handhaben. Hohen Komfort
bieten auch stationäre Bildschirm -
lese geräte mit bis zu 24 Zoll großen 
Monitoren, die auf Wunsch mit hö-
henverstellbarem Tisch oder Stand -
fuß geliefert werden.

Seheingeschränkte Berufstätige
können bei Hennes die Vergröße-
rungssoftware ZoomText bestellen,
im Trend sind auch Licht- und
Blendschutzbrillen bei PC-lastiger
Arbeit sowie spezielle Kantenfilter-
brillen für lichtempfindliche Men-
schen mit Netzhautproblemen.  

Alle vergrößernden Sehhilfen
können bei Optik & Hörgeräte Hennes
am Sülztalplatz während einer aus-
führlichen Beratung, mit Terminver-
einbarung, durch geschulte Spezia-
listen ausprobiert werden. Das hoch-
wertige Produktangebot ist auch im
Online-Shop des Fachbetriebs mit
weiteren Filialen in Köln und Lohmar
erhältlich. Petra Stoll-Hennen

HENNES
Brillen, Kontaktlinsen, 
Hörgeräte
Sülztalplatz 1-3
51503 Rösrath
Telefon 02205 87076
www.hennes-optik-hoerakustik.de

»VergrößerndeSehhilfen bietenmehr Lebensqualität,Optik Hennes unter-stützt und berät Siedazu gerne.«Mehr Lebensqualität 
mit vergrößernden Sehhilfen 

Die Augen sind ein zentrales Sinnes-
organ des Menschen. Wir nutzen sie
zur Orientierung, zur Kommunikation,
zur Information und selbst im Traum
verarbeiten wir Bilder vom Tag. Wie
wichtig gutes Sehen ist, merken wir
gerade im Alter, wenn die Leistung
der Augen nachlässt und das Lesen
beschwerlicher wird. »Die Lebens-
qualität muss aber nicht leiden«, be-
tont Optikermeister Andre Hennes.
»In vielen Fällen helfen vergrößernde
Sehhilfen«, erklärt der Inhaber von
Optik & Hörgeräte Hennes in Rös -
rath und findet: »Das Thema muss
raus aus der Nische, denn häufig wis-
sen ältere oder sehbehinderte Men-
schen gar nicht, welche Angebote
es sogar für Betroffene mit Netzhaut-
problemen gibt.« 

Bereits ab 40 Jahren lässt bei Er-
wachsenen die Fähigkeit zu fokus-
sieren nach, das Lesen wird anstren-
gender. »Mit einer guten Lichtquelle
kann man die Sehstärke deutlich
steigern und müde Augen und
Kopfschmerzen vermeiden«, so die
Erfahrung des Experten. Hennes
empfiehlt spezielle, hochwertige
LED-Leselampen, die Bücher, Zei-
tungen oder Texte am Bildschirm

Hochwertige 
LED-Leselampen

Hand- oder 
Taschenleuchtlupen

Standlupe
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Verspannter Nacken, steife Schulter-
gelenke, Rückenschmerzen und Ge-
lenkbeschwerden belasten immer
mehr Menschen im Alltag und rau-
ben Lebensqualität. Oft werden die
Schmerzen chronisch und her-
kömmliche Therapien bringen keine
dauerhafte Besserung. Hier kann die
Radiale Stoßwellentherapie hel-
fen, eine moderne Alternative, die
schon nach kurzer Behandlungszeit
erstaunliche Linderung und Hei-
lungserfolge verspricht. In der Phy-
siotherapie-Praxis Jürgen Meier sind
alle Therapeuten auf diese Technik
geschult, modernste Geräte sorgen
dafür, dass sie schonend und effektiv
ausgeführt werden kann.

Zdenka Höveler, Physiothera-
peutin und Manualtherapeutin im
Team von Meier, erläutert ihre An-
wendung und Wirkung.  
Frau Höveler, wie definieren Sie
die Radiale Stoßwellentherapie?
Die Radiale Stoßwellentherapie
(RSWT) beruht auf der mechanischen
Erzeugung von akustischen Stoßwel-
len im Körper. Die sehr schnell auf-
einanderfolgenden Druckwellen
breiten sich kugelförmig (radiär) in
dem behandelten Gewebe aus und
erreichen Muskeln und Fasern in
einer Tiefe von bis zu drei Zenti -
metern. Das Verfahren hat seinen Ur-
sprung in der Behandlung von Nie-
ren- und Gallensteinen, inzwischen
ist es als eine der fortschrittlichsten
Methoden in der Schmerztherapie
anerkannt.
Wie funktioniert die RSWT konkret?
Nach einer ausführlichen Anamnese
lokalisieren wir manuell die schmerz-
auslösenden Triggerpunkte im Mus-

Stoßwellentherapie–mitDruckgegendenSchmerz
kelgewebe und setzen das kleine,
pistolenförmige Handstück des Stoß-
wellen-Gerätes auf die zuvor mit Gel
behandelten Stellen auf. Gearbeitet
wird mit unterschiedlichsten Aufsät-
zen, punktuell und fließend, Druck
und Frequenz werden individuell an-
gepasst. Durch die in schneller Folge
erzeugten Anspannungs- und Ent-
spannungsreize lockern wir verhärte-
te, verkürzte Muskelpartien, zersto -
ßen Schlackenstoffe und stimulieren
so körpereigene Reparatur-Mecha-
nismen.
Bei welchen Beschwerden hilft
die Stoßwellentherapie?
Die Therapie hilft bei akuten und
chronischen Beschwerden im Grun-
de von Kopf bis Fuß. Wir behandeln
Kopfschmerzen, Beschwerden im
Nacken-, Schulter- und Rückenbe-
reich, Knie-Arthrose, Fibromyalgie, 
Ischialgie und mit großem Erfolg
Schmerzen in Kalkschultern und Fer-
sensporn. Das Schöne ist: Mit der
RSWT können auch sehr alte Bewe-
gungseinschränkungen verbessert
werden.
Wie sind Ihre praktischen 
Erfahrungen?
Sehr gut und immer wieder überra-
schend. Ich konnte sogar eine Kie-
fergelenksperre mit der RSWT behe-
ben und einer Patientin mit Kniebe-
schwerden helfen, die bei der Gar-
tenarbeit eine nicht mehr für
möglich gehaltene Beweglichkeit
zurückerlangte. In der Regel genü -
gen rund sechs Behandlungs -
termine und Patienten spüren eine
deutliche Erleichterung oder sind so-
gar nachhaltig schmerzfrei. 
Das Interview führte Petra Stoll-Hennen

Zdenka Höveler

Physiotherapeutin, Fachphysiotherapeutin für
Mukoviszidose und Atemwegserkrankungen 

Birkenweg 44 b
51503 Rösrath 

02205 83150 

www.physiotherapeut-roesrath.de praxis.meier

Jürgen Meier
Praxis für Physiotherapie

jurgen.meier.5203

»Schon bei der ersten
Behandlung mit Radialen

Stoßwellen spürt der 
Patient eine Linderung 

und Besserung! «
Jürgen Meier
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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

Ich bin immer wieder erschüttert, wenn
ich erlebe, dass jugendliche Patientin-
nen und Patienten am Beginn der Pu-
bertät plötzlich massive Verunsicherung
und Selbstablehnung zeigen. Abgese-
hen von den körper lichen Veränderun-
gen haben sie oft tiefer gehende
Schwierigkeiten mit ihrem Gefühlserle-
ben. Durch die immer besser wer -
dende Introspektionsfähigkeit im Rah-
men der Persönlichkeitsreifung finden
sie bei sich Empfin dungen und
Gefühlsregun gen, die mit ihrem aner-
zogenen Menschen bild der Rücksicht
und des Altruismus unvereinbar sind. Sie
finden Mordlust, Zerstörungswut und
Perversion und halten sich deshalb für
Psychomon ster, die in unserer Welt fehl
am Platze sein müssen. Ich nutze dann
den Hinweis auf die vergangenen vier

Milliarden Jahre der Evolution und weise
darauf hin, dass wir heute an der Spitze
der Nahrungskette stehen, weil vier Mil-
liarden Jahre lang unsere Vorfah ren die
schnelleren Killer waren. Die Zweit-
schnellsten sind gefressen worden. 

Was wir in unseren Genen einge-
brannt haben, nämlich die Fähigkeit zu
töten oder unseren Impulsen jedweder
Art blitzschnell folgen zu können, ist na-
türlich in unserer neuen Welt der Zivili-
sation ein absolutes Tabu. Wir müssen
lernen das Raubtier in uns zu kontrollie-
ren, um gesellschaftsfähig zu sein.
Leider gelingt es nicht allen immer und
wir lesen allzu oft in der Zeitung davon.
Aber die Gedanken, manchmal am
liebsten etwas Böses zu tun, haben wir
alle. Wie sagt Mephisto im Prolog zum
Faust: »Das Gute, dieser Satz steht fest,

Dr. Josef Kirchner, 
Facharzt für Kinder- und 

Jugend psychiatrie
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ist stets das Böse, das man lässt.« Wir
dürfen uns also als gute Menschen füh-
len, wenn wir nichts Böses tun oder
damit drohen. Auch wenn wir manch-
mal am liebsten … C. G. Jung prägte
den Satz: »Kein Baum, so heißt es, kann
zum Himmel wachsen, wenn seine Wur-
zeln nicht in die Hölle hinabreichen.«

Bleiben Sie nachdenklich! 
Ihr Team der jugend-
psychiatrischen Praxis Rösrath!

Die Gedanken 
sind frei!
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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 Kranken  kassen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was
man über feste Zahnspangen und Aligner wissen sollte. 

Wie funktionieren eigentlich 
fest sitzende Spangen? 
Dr. Schicker: Fest sitzende Spangen,
auch Brackets genannt, waren früher die
häufigste Form der Behandlung bei Ju-
gendlichen, bei denen alle bleibenden
Zähne schon durchgebrochen sind. Bra-
ckets gibt es in den verschiedensten
Materia lien, Formen und Farben. Sie sind
aus Metall oder durchsichtigem Keramik-
material und werden direkt auf die Zähne
geklebt sowie mit Drahtbögen verbun -
den. Diese Drahtbögen bewegen die
Zähne an den richtigen Platz im Kiefer.  
Wie sieht die Behandlung mit 
Alignern aus?
Die Korrektur von Zahnfehlstellungen er-
folgt hier mit einer ganzen Serie von in-
dividuell angefertigten, nahezu unsicht-
baren Kunststoff-Schienen, die heraus-
nehmbar sind. Zuvor wird mittels 3-D-Scan

Schloßstraße 76,
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204  911814

www.schicker-laecheln.de

ein virtueller Behandlungsplan durch den
Facharzt ent wickelt, der schrittweise die
zu erwar tende Zahnbewegung im Lauf
der Therapie simuliert. Ganz wichtig ist
hier die Erfahrung des Kieferorthopäden.
Übrigens kann man im Internet gut re-
cherchieren, wie viel Erfahrung eine
Praxis mit Alignern hat – das würde ich
unbedingt empfehlen. In unserer Praxis
haben Aligner sich zu einem wichtigen
Therapiebereich entwickelt, auch bei
komplexen Fällen und bei Kindern.
Welche Vor- und Nachteile
haben Brackets?
Mit Brackets können die Zähne
medizinisch und ästhetisch exakt
eingestellt werden, aber die Mit-
arbeit des Patienten ist hier oft
schwierig. Es bedarf großer Diszi -
plin, vor allem bei der sehr inten-
siven Zahnreinigung. Weil sich
Speisereste zwischen den Zähnen
sowie an Drähten und Ecken der
Klammer fest setzen, ist die nötige Mund-
hygiene wesentlich aufwendiger. 
Welche Vor- und Nachteile haben
Aligner? 
Die Behandlung mit Alignern lässt sich
sehr effektiv digital planen, sie ist dabei
relativ schnell und für den Patienten an-
genehmer. Weil die Zahnschienen na-
hezu unsichtbar sind, gibt es keine äs-
thetischen Beeinträchtigungen, und weil
sie herausnehmbar sind, ist das Zähne-
putzen viel einfacher. Allerdings müssen
Aligner 22 Stunden am Tag getragen
werden, der Patient sollte also mitarbei-
ten. Doch nach meiner Erfahrung haben
da selbst Kinder keine Probleme.  Vor al-
lem bei Kindern ist es auch wichtig, dass
die Sprachentwicklung durch Aligner

Wellness & Gesundheit
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nicht behindert wird, und selbst beim
Sportunterricht bieten die unsichtbaren
Schienen einen Schutz für die Zähne.
Wie sieht das mit der fachärztlichen
Kontrolle bei beiden Systemen aus?
Beide Systeme erfordern die Behandlung

durch einen erfahrenen Kieferor-
thopäden und  erfordern regelmä-
ßige Verlaufs-Kontrollen. Bei Bra-
ckets sind  jedoch kürzere Kontroll-
intervalle nötig, denn sie müssen
regel mäßig nachjustiert werden.
Aber ob Brackets oder Aligner – wir
schauen bei jeder Sitzung auch
immer auf die Mundgesundheit

und empfehlen, wenn notwendig, eine
Begleittherapie beim Zahnarzt. 

Dr. Jonas Derschang, Dr. Peter Schicker, M. Sc.,
und Dr. Catharina Prost 
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie

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

ANZEIGE

Brackets oder Aligner?

Nur einem Prozent der Praxen mit
den größten Erfahrungen auf 

diesem Gebiet in Europa, Afrika
und West-Asien wird diese begehr-

te Auszeichnung verliehen.  Der 
Invisalign Diamond-Apex-Status

würdigt erfolgreiche Behandlun-
gen von komplexen Patientenfäl-
len mit den nahezu unsichtbaren

Alignern von Invisalign.

Die Praxis
Dr. Peter Schicker
wurde zum 
zweiten Mal mit
dem Diamond-
Apex-Status 
ausgezeichnet 

Herzlichen Glückwunsch
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FROHE FESTTAGE 
UND EIN ERFOLGREICHES  

Marie –Wohnen & Mode 
Hauptstraße 236
Telefon 02205 7377262

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

Mobile Privatpraxis für 
Physiotherapie und Körperarbeit

51503 Rösrath-Forsbach
Tel. 0151 58 79 54 16
www.koerpertherapie-roesrath.de



 NEUES JAHR

Im Oktober wurde auf der Mitgliederversammlung im Lehmbacher Hof der
neue IGH-Vorstand gewählt. Einstimmig wurde Susanne Ackermann als 

1. Vorsitzende bestätigt, führt nun mit Josef Esser als Stellvertreter und Kassenwart
die Vereinsgeschäfte. Beide wollen die IGH wieder mehr in den Fokus der Stadt
rücken und die Zusammenarbeit mit den IGs in Rösrath und Forsbach fördern. 
Ein monatlicher Stammtisch soll die Aktivitäten der IGH ab Dezember wieder

mehr beleben. Jeden 1. Montag im Monat  ab 19 Uhr  im 
»Fachwerk« in Hoffnungsthal – eine rege Beteiligung der Mitglieder ist erwünscht.

RÖSRATH
erleben

 Unfallinstandsetzungen 
 Karosseriefachbetrieb
 Lackierungen aller Art

Hauptstraße285, 51503 Rösrath Hoffnungsthal 02205 897724 www.j-krizan.de

Neuwahl IGH-Vorstand

2/2009 RÖSRATHerleben 25
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3.12. Celtic Christmas. Künstler in Rösrath (KiR) präsentiert
Séamus –Folk mit irischen Songs zur Weihnachtszeit. Die Irish Folk
Band unterhält mit gefühlvollen Christmas-Songs, Airs und Tunes
von der Grünen Insel und humorvollen Geschichten.
Beginn 18 Uhr. Stephanuskapelle, Pestalozziweg 77. 
Info und Anmeldung: konzert@seamus-folk.de. 
www.kuenstler-in-roesrath.de.
3.12. Kölsche Chressdäch. Heiter-besinnliche Vorweihnachts -
feier der Großen Rösrather Karnevalsgesellschaft mit Willibert Pau-
els, Die Breuers, Dä Tuppes vum Land und Marie Enganemben.
Durch das Programm führen Guido Volberg und Stefan Ossege. 
Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Aula Freiherr-vom-Stein-
Schulzentrum.  Eintritt 33 €. Info und Kartenvorverkauf: 
karten@grosse-roesrather.de und9198399. 
3. und 4.12. Weihnachtsmarkt Schloss Eulenbroich.
Weihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt.
Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag  11 bis 19 Uhr. Eintritt 5 €,
ermäßigt 3 €. www.schloss-eulenbroich.de.

5.12. Dauerausstellung. In der Zeit der Naziherrschaft wurde
am Standort der Diakonie Michaelshoven ein Lager errichtet für
bis zu 1600 Kriegsgefangene. Der Geschichtsverein bietet 
Führungen in einem reproduzierten Gebäude an.
Uhrzeit nach Vereinbarung. Diakonie Michaelshoven, 
Pestalozzistraße. Info: Karl-Armin Opfer 0173-6531596,
info@karo-labcon.de. 
5.12. Stammtisch. Der frisch gewählte IGH-Vorstand Susanne
Ackermann und Jupp Esser lädt erstmalig zum monatlich statt-
findenden Stammtisch ins Fachwerk Hoffnungsthal ein.
Ab 19 Uhr. Fachwerk, Hauptstraße 215.
Info: Susanne.Ackermann@ig-hoffnungsthal.de. 
8.12. Vortrag. Der Klimaschutzmanager Martin Beulker vom
Rheinisch-Bergischen Kreis referiert zum Thema Solarkonzept
und Solarförderung des RBK. 
Beginn 19 Uhr. Werkstattgebäude Schloss Eulenbroich.
Info und Anmeldung: info@schloss-eulenbroich.de. 
Siehe auch Seite 4 bis 7.
9.12. Weihnachtsmarkt am Sommerberg. Auf kleine und gro-
ße Besucher wartet ein festlicher Weihnachtsbasar der AWO
mit Weihnachtsbaumverkauf und jede Menge Leckereien. 
Von 15.30 bis 18.30 Uhr. Am Sommerberg 86. 
Info: Ann-Christin.Wehmeyer@awo-der-sommerberg.de.

RÖSRATH
erleben IM DEZEMBER

3.12. Séamus

Frank Breuer
Raumausstattung

Meisterbetrieb seit 1962 in Rösrath

Polsterei
Gardinen & Dekorationen
Maßteppiche
Sonnenschutz
Markisen
Insektenschutz

Frank Breuer
Goethestraße 3

51503 Rösrath
Telefon 02205 1294

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

5.12. IGH-Stammtisch



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 kosten-
freie Erstberatung an: 02205-947 94 50

... so geht Immobilien
verkaufen mit uns.

Effizient & komfortabel, 
mit Sicherheit persönlich!

Hauptstraße 2 , 51503 Rösrath 
service@brock-immobilien.com

www.brock-immobilien.com

Volker Brock     

M.A. Real Estate Management 
Dipl.-Betriebswirt
Dipl.-Immobilienwirt (DIA)
Dipl.-Sachverständiger (DIA)

10.12. Heidescouts. Einmal im Monat erforschen Kinder ab
neun Jahre drei Stunden lang die Wahner Heide. 
Die Beteiligung an Naturschutzmaßnahmen für die hier wach-
senden Pflanzen und Tiere sowie auch die Beobachtung der
Natur im Wechsel der Jahreszeiten werden spielerisch gefördert.
Treffpunkt 10 Uhr. Turmhof, Kammerbroich 67.  
Anmeldung und Info: u.sandmann@gmx.net. 
www.turmhof.net/heide-kids.php.
11.12. Weihnachtsmarkt Hoffnungsthal. Vorweihnachtliches
Vergnügen für die ganze Familie bieten der Besuch vom 
Weihnachtsmann, Leckereien vom Grill und der Genuss eines
Gläschens Glühwein. 
Von 11 bis 18.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule,
Hauptstraße 262. www.ortsringhoffnungsthal.de.
11.12. Ausstellung. Die Künstler Manuele Klein und Detlev 
Weigand zeigen ihre Bilder unter dem Motto »Eskapismus oder
schöne neue Wirklichkeit«.
Die Ausstellung geht bis zum 20. Januar. Vernissage ab 14 Uhr
mit Einführung durch Uli Dörr. 
Schloss Eulenbroich Werkstattgebäude. Info und Anmeldung:
Schloss Eulenbroich  9010090. www.kuenstler-in-roesrath.de. 
18.12. Weihnachtskonzert. Das Sülztaler Blasorchester lädt zur
traditionellen weihnachtlichen Serenade ein. 
Beginn 17 Uhr. Innenhof von Schloss Eulenbroich. 
Info: Carmen Böttcher, kontakt@suelztaler-blasorchester.de.
www.suelztaler-blasorchester.de.
18.12. Adventsabendmusik. Die Kantorei der Gemeinde lädt
ein zum Advents- und Weihnachtslieder-Singen. Mit Kinder chor
und Blasorchester, begleitet von Tanja Heesen an der Orgel 
unter der musikalischen Leitung von Katharina Wulzinger.
Ab 17 Uhr. Volberger Kirche. Info: Katharina Wulzinger,
 0176 87999716. katharina.wulzinger@ekir.de.
19.12. Blutspendetermin. Forsbach im evangelischen Ge-
meindezentrum. Spenderpass und Personalausweis mitbringen.
16 bis 19.30 Uhr. Forsbach, Bensberger Straße 238.
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.
26.12. Kurrendesingen. Die Tradition stammt aus Leipzig. Je-
des Jahr an Weihnachten schwärmen die Mitglieder der Tho-
manerchöre aus und singen an mehreren Plätzen der Stadt.
Die Chöre der evangelischen  Gemeinde Rösrath Volberg grei-
fen diesen wunderbaren Brauch auf und singen am zweiten
Weihnachtsfeiertag in Hoffnungsthal, Forsbach und Rösrath.
Ab 11.30 Uhr. Volberger Kirche. Info: Katharina Wulzinger, 
 0176 87999716. katharina.wulzinger@ekir.de.

Heidescouts10.12.



3.1. Begegnungscafé. Seit vielen Jahren helfen Ehrenamtler
ankommenden Flüchtlingen, sich in der neuen Heimat zurecht-
zufinden. Unter der Leitung von Monika Zeckai und Markus 
Orbachfindet der Treff jeden Dienstag zum Kennenlernen im 
Jugendzentrum statt.
Von 16 bis 18 Uhr.Juze Rösrath, Bensberger Straße 43. 
Info: Flüchtlingshilfe Rösrath  86215 und 802244. 
6.1. Blutspendetermin. Hoffnungsthal im TVH-Jugendheim,
Spenderpass und Personalausweis mitbringen.
16 bis 19.30 Uhr. Hoffnungsthal, Bergsegen 11.
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.
7.1. Prunksitzung. Das Rösrather Dreigestirn gibt sich die Ehre,
begleitet von einem attraktiven Programm. Auf der Bühne stehen
unter anderem Dä Tuppes vum Land, die Höhner, Marc Metzger
und die Tanzgruppe der Rösrather Bürgergarde. 
Beginn 18.45 Uhr, Einlass 17.45 Uhr. Aula des Schulzentrums
Freiherr-vom-Stein. Eintritt 44 €. Veranstaltet von der Karnevals-
gesellschaft Löstige Forsbacher.

8.1. Rösrath Klassik. Galakonzert »Musikalische Leidenschaf-
ten« mit der Sopranistin Johanna Risse, der Mezzosopranistin
Génesis Beatriz López da Silva und dem Bariton Bastian Rös-
tel, am Flügel begleitet von der Konzertpianistin Elnara Ismai-
lova.  Dargeboten werden Arien aus berühmten Opern unter
der Leitung der Rösrather Mezzosopranistin Mechthild Georg,
Professorin an der Kölner Musikhochschule.
Beginn 17 Uhr im Bergischen Saal Schloss Eulenbroich. Eintritt
30 €, in Verbindung mit einem anschließenden Dinner in
Marlenes Cafe 90 €. Karten über den Kulturverein Schloss Eu-
lenbroich, Optik Hennes sowie den Rösrather Buchhandel.
Info und Tickets: kultur@kulturverein-schloss-eulenbroich.de
und 907320. Siehe auch Seite 12 und 13.
9.1. Trauergesprächskreis. Ein Angebot für alle Trauernden,
unabhängig von Konfession und Nationalität, die mit dem
Verlust eines lieben Menschen leben müssen und sich gern
mit anderen Betroffenen austauschen und ins Gespräch kom-
men möchten. Erfahrene Trauerbegleiter stehen ihnen dabei
in einer ruhigen und vertrauensvollen Atmosphäre zur Seite. 
Jeden zweiten Montag im Monat von 17.30 bis 19 Uhr. Haus
Vierkotten, Hauptstraße 163 in Hoffnungsthal.
Info: Büro@hospizdienst-roesrath.de  898349. 

Génesis Beatriz López da Silva

RÖSRATH
erleben IM JANUAR

DamensitzungProklamation Kinderdreigestirn

8.1.

13.1.

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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13.1. Proklamation. Das Rösrather Kinderdreigestirn mit Prinz
Johann, Bauer Colin und Prinzessin Halina stellt sich vor. 
Beginn 18 Uhr. Evangelische Kirche Rösrath.
Veranstalter Förderkreis Kinderdreigestirn Rösrath.
21.1. Herrensitzung. Durch die Sitzung führt der Präsident 
Michael Volk, unter anderem unterstützt durch Et Jüppche, 
Volker Weininger, Martin Schopps und Klüngelköpp.
Beginn 13 Uhr, Einlass 12 Uhr. Aula des Schulzentrums Freiherr-
vom-Stein. Eintritt 42,50 €. www.karnevalskomiteeroesrath.de.
28.1. Damensitzung. Durch die Sitzung führt die Präsidentin
Sonja Merz. Für die Stimmung sorgen Dave Davis, Klüngelköpp,
Höhner, Lupo und die Tanzgruppe Rezag Husaren.
Beginn 12.45 Uhr, Einlass 11.45 Uhr. Aula des Schulzentrums
Freiherr-vom-Stein. Eintritt 42,50 €. 
www.karnevalskomiteeroesrath.de.
29.1. Ausstellung. Die Künstler Helga Melcher, Wolfgang 
Melcher und Dietmar Paul stellen ihre Werke unter dem Motto
»Malerei, Fotografie und mehr ...« aus. 
Die Ausstellung geht bis zum 3. März. Vernissage ab 14.30 Uhr.
Schloss Eulenbroich, Werkstattgebäude 1. Etage. Eintritt frei,
Spende erbeten.
Info und Anmeldung: Lisa-Ann Wittkopf Schloss Eulenbroich
 9010090. www.kir-roesrath.de.
29.1. Weltklassik. Die aus Rumänien stammende Pianistin
Luiza Borac begann ihre Musikausbildung im Alter von vier
Jahren. Jeweils mit der höchsten Auszeichnung schloss sie ihr
Studium an der Musikhochschule Bukarest und später die 
Solistenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Han-
nover ab, an der sie auch einige Jahre unterrichtete. Luiza 
Borac ist Gewinnerin von Preisen in rund 30 Wettbewerben, 
unter anderem den BBC Music Award für die Weltpremiere der
Einspielung der Klavierwerke von George Enescu. Die Musik
von Edvard Grieg nimmt einen wichtigen Platz im Repertoire
von Luiza Borac ein. Beim internationalen Grieg-Klavierwettbe-
werb in Oslo, Norwegen, gewann sie den 1. Preis 'Prix d’Oslo’,
den Publikumspreis sowie einen Sonderpreis für ihre Interpreta-
tion der Lyrischen Stücke von Grieg. 
Die Ausnahmepianistin spielt im Bergischen Saal vier Masurken
von Frédéric Chopin, sechs polnische Lieder von Franz Liszt
und Lyrische Stücke von Edvard Grieg.
Beginn 17 Uhr. Schloss Eulenbroich, Eintritt 30 €, Studenten 
15 €. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Info: Schloss
Eulenbroich 9010090. www.weltklassik.de.
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Bequemes Sehen  
    hilft Ihnen, sich auf 
  das Wesentliche  
       zu konzentrieren.

    Gönnen Sie auch Ihren Augen  
       mit der geeigneten Lesebrille  
eine entspannte Zeit – 
        bei maximaler Sehschärfe  
  mit uneingeschränktem Blickfeld.
           Haben Sie Fragen? 
   Wir beraten Sie gern.

Inhaber Bernd Körber e.K.

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

GUMMERSBACH
OOPTI K  CONTACTLI NSEN

28.1. Luiza Borac

29.1.
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19.2. D`r Zoch kütt in Hoffnungsthal. Um 11 Uhr.
19.2. ... un in Forsbach. Um 14 Uhr.
20.2. ... un in Rösrath. Um 10 Uhr.
26.2. Rösrath Jazz. Jazz-Matinee mit dem Willy Ketzer Trio, be-
gleitet von den Jazzsängerinnen Gaby Goldberg und Saskia
Buggert. 
Beginn 11 Uhr im Foyer des Werkstattgebäudes von Schloss Eu-
lenbroich. Eintritt 58 € inklusive Brunch in Marlenes Café. Kar-
ten über den Kulturverein Schloss Eulenbroich, Optik Hennes
sowie den Rösrather Buchhandel. Info und Tickets: 
kultur@kulturverein-schloss-eulenbroich.de und  90 73 20.
Siehe auch Seite 12 und 13.
26.2. Weltklassik. Die südkoreanische Konzertpianistin Yu Mi
Lee spielt die Französische Suite Nr. 5 von Johann Sebastian
Bach, die Sonate Nr. 8 von Ludwig van Beethoven und die  Po-
lonaise fis-Moll op. 44 und die Préludes op. 28 von Frédéric
Chopin.
Beginn 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr. Schloss Eulenbroich,
Bergischer Saal. Eintritt 30 €, Studenten 15 €. Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre frei. Info: Schloss Eulenbroich, Lisa-Ann
Wittkopf 9010090. www.schloss-eulenbroich.de.

RÖSRATH
erlebenIM FEBRUAR

Heidespaziergang

1.2. Rösrather Literaturgespräche. Die afghanische Autorin
Shikiba Babori liest aus ihrem Buch »Die Afghaninnen. Spielball
der Politik«. Das Schicksal afghanischer Frauen ist schon immer
eng mit den politischen Interessen der Machthaber im Land ver-
knüpft. Ihr Buch ist ein Appell, weiter hinzusehen und zu handeln.
Beginn 19 Uhr. Historischer Saal des Wöllner-Stifts.  Eintritt 8 €,
Info: Matthias Buth 3202. www.philomena-franz-forum.de.
13.2. Blutspendetermin. DRK-Rösrath. Spenderpass und Personal-
ausweis bitte mitbringen.
Dreifachsporthalle, Freiherr-vom-Stein-Schule. 16 bis 19.30 Uhr.
Info: Deutsches Rotes Kreuz. www.drk-blutspende.de.

18.2. Rösrather Heidespaziergang. Im Wechsel referieren Karl
Gemmel, Elke Herkt, Roy Mepham, Thomas Stumpf und Holger
Sticht über Entstehung und Entwicklung von Flora und Fauna in
der Wahner Heide.
An jedem dritten Samstag des Monats. Treffpunkt 14 Uhr. Turm-
hof, Kammerbroich 67.  Anmeldung nicht erforderlich.

18.2.Shikiba Babori Yu Mi Lee 26.2.

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

WAS WAR DAS 
NOCH MAL FÜR 
EIN FISCH?
Schwer zu sagen. Und eigentlich auch egal, 

wenn es keine Fische mehr gibt.

040 306 18 120
mail@greenpeace.de

1.2.



Yuval Harari schreibt seine berühmte »Kurze 
Geschichte der Menschheit« für Kinder noch ein-
mal neu. Der Titel »Wie wir Menschen die Welt

eroberten« verrät schon, worum es geht. Die 
Entwicklung des Menschen zum Herrscher des

Planeten. Wie konnte es dazu kommen, dass 
wir, die wir viel schwächer und langsamer sind

als viele Tiere, über alle anderen Lebewesen bestimmen 
können? In vier (nicht nur für Kinder) spannenden Kapiteln wird erzählt, wie

der Mensch zu seinen Fähigkeiten gekommen ist und was das Menschsein
heute ausmacht. Der wissenschaftlich fundierte Inhalt wird mit klaren Worten

anschaulich vermittelt, dabei helfen  zahlreiche wunderbar kolorierte
Illustrationen. Als Geschenk für Kinder, Eltern oder Großeltern, zum Selber-

oder Gemeinsamlesen, Drübersprechen und Nachdenken!
Empfohlen von Dagmar von Lampe,

Buchhandlung Till Eulenspiegel in Hoffnungsthal

Betty Gee & Friends – The Essence of Life is Love–
Jazz Standards made with love – eine Auswahl

bekannter Jazz Standards wie Blue Moon 
oder Take Love Easy, die sich alle irgendwie 

um das Wichtigste im Leben drehen.  
Die CD der Rösrather Jazzsängerin Betty Görgner, www. Jazz-art.de 

In Rösrath & Overath 
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Sa 9.30 – 14.00
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... für die kleine 
Charlotte ein Buch ...

... und für Lisa 
ein warmer Schal

GESCHENKE
GIBT´S IN RÖSRATH

... für den flotten Fritz   
die Jazz-CD ...

Ob im Wohnzimmer oder in der 
Küche –auch bei schechten Licht -
verhältnissen kann Opa Hans mit der tollen 
transportablen LED-Leseleuchte komfortabel Kreuzworträtsel 
lösen oder Zeitung lesen.   Gibt ś bei Optik & Hörgeräte Hennes

am Sülztalplatz

Für Opa Hans
die Leselampe ...

Der wunderbar kuschelige große
Schal aus nachhaltigem 

Material in der Trendfarbe 
der Saison wärmt an kalten 

Wintertagen.  
Gibt ś bei Wester auf der 

Rösrather Hauptstraße



ollmundige Weine auf der Zunge,
der Duft von Lavendel in der

Nase, das Donnern der Pferdehufe,
gepaart mit sonnigem Klima und
französischer Lebensart, da fallen die
Namen Burgund, Provence und Ca-
margue. Die beiden Flüsse Rhône
und Saône führen direkt in die Ge-
nusslandschaften von Frankreichs Sü-
den. Was also liegt näher, als auf einer
Flussreise diese Landschaft zu entde-
cken. Die »Bijou du Rhône« wartet in
Lyon  –willkommen an Bord. 

Das gemütliche Schiff nimmt zu-
erst auf der Saone Kurs Norden mit
dem Ziel Chalon-sur-Saone. In der gut
erhaltenen Altstadt laden rund um
die Kathedrale viele Fachwerkhäuser
und Stadtpaläste zum Fotostopp ein,
wurde doch hier 1765 der Erfinder der
Fotografie Nicéphore Niépce  gebo-
ren. Von hier startet auch der Bur-
gund-Ausflug nach Beaune. Die Stadt
liegt im Herzen des Burgunder Wein-
baugebietes. Weltweit bekannt ist
das Hospiz Hôtel-Dieu mit den be-
rühmten farbenfrohen Ziegeldä -
chern, 1443 als Hospiz für Kranke, Be-
dürftige und Alte gegründet und be-
reits mit eigener Kapelle, Küche und
Apotheke ausgestattet. Zum Hospiz
gehören natürlich auch Weinberge,
deren Weine zu den besten der Welt
zählen. 

Das Schiff fährt nun wieder auf
der Saone Richtung Süden nach Mâ-
con. Hauptsehenswürdigkeiten sind
hier das Maison de Bois, ein Holzhaus
aus dem späten 15. Jahrhundert, und

V

Malerisches Südfrankreich

Flusskreuzfahrt auf Rhône und Saône

Die Ardèche-Schlucht

Die Altstadt von Arles

Pont Saint-Bénézet in Avignon

Die Camargue



Fo
to

s:
 w

w
w

.le
ue

-p
ho

to
.c

o
m

 (1
); 

N
ic

ko
 C

ru
is

e
s 

(5
)

1981 zum Unesco-Weltkulturerbe. En-
de des 1. Jahrhunderts entstand das
gewaltige Amphitheater, in dem heu-
te unblutige Stierkämpfe und W ett-
rennen stattfinden. Arles ist  untrenn -
bar mit Vincent van Gogh ver -
bunden. Der Maler kam 1888 nach
Arles und fand hier das Licht und die
Stimmung, die er für seine Bilder
brauchte. Während seines 15-mona-
tigen Aufenthalts entstanden rund
300 Werke. Vor den Toren von Arles
öffnet sich die Camargue. Die zahl-
reichen Seen und Tümpel sind ein Pa-
radies für das Wahrzeichen der Ca-
margue, die rosa-roten Flamingos .
Nicht weniger berühmt sind die wei-
ßen Camargue-Pferde und die
schwarzen Stiere. 

Auf dem Rückweg nach L yon
macht das Schiff Station in A vignon.
Im 14. Jahrhundert residierten hier
neun Päpste. Der P apstpalast, der
größte gotische Palast der Welt, ist Zeit-
zeuge. Die R este der aus dem 12.
Jahrhundert stammenden Brücke von
Avignon sind Namensgeber für ein be-
rühmtes Volkslied, und eine mehrere
Kilometer lange mächtige Mauer er-
innert an frühere F einde und Hoch-
wasser der Rhone. Ein Muss ist der Aus-
flug zur schönsten W asserleitung der
Welt: Pont du Gard. Das dreistöckige
Aquädukt ist zwar schon 2000 Jahre
alt, ist aber eines der am besten er-
haltenen römischen Bauwerke.

Die Reise endet wieder in L yon.
Die Besichtigung von Notre-Dame de
Fourvière und ein Bummel durch die
Altstadt mit dem Netz alter verborge-
ner Gänge, Passagen und Innen -
höfen sowie unzähligen R estaurants
bilden ein gelungenes Ende der
Kreuzfahrt. Wilfried Kochner

INFO. www.nicko-cruises.de

die steinerne Saint-Laurent-Brücke
aus dem Mittelalter. Lohnenswert ist
auch der Ausflug nach Cluny mit der
weltberühmten Benediktinerabtei. Im
Jahr 910 gegründet war sie einst
eines der mächtigsten Klöster Euro -
pas. 

Von Mâcon bis T révoux sind es
auf der Saone etwa 50 Kilometer. Ein
Ausflug durch das bek annte Wein-
baugebiet Beaujolais mit Weinprobe
ist ein besonderer Genuss. 

Auf der Weiterfahrt passiert das
Schiff das abendliche L yon. Weithin
sichtbar und angestrahlt erhebt sich
die Kirche Notre-Dame de Fourvière
als eines der Wahrzeichen Lyons. Da
in Lyon die Saone in die Rhone mün-
det, geht es nun auf Frankreichs was-
serreichstem Fluss Richtung Süden
nach Viviers. 

Hier starten die Ausflüge zur Ar-
dèche-Schlucht. Der Nebenfluss der
Rhone hat sich in zahlreichen Schlin-
gen bis zu 300 Meter tief in den Kalk-
stein eingefräst. 

An der Panoramastraße gibt es
mehrere Aussichtspunkte für tolle Fo-
tomotive. Absoluter Höhepunkt ist der
Pont D’Arc, ein 34 Meter hoher und
60 Meter breiter Natursteinbogen ,
durch den sich der Fluss wie durch
ein Nadelöhr zwängt. In der Nähe in-
formiert ein Museum  über die Kultur-
geschichte und die Eigenschaften
des blauen Wunders – Lavendel. Der
Duft, der auch in Wäscheschränken
Motten vertreibt. 

In der Nacht geht es weiter bis
Arles, dem südlichsten P unkt der
Reise. Die Stadt, wo sich die Rhone
verzweigt, gehört wegen der zahlrei-
chen römischen Baudenkmäler seit

Ansicht Viviers vom Hafen aus gesehen
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verwendet in Texten zugunsten einer besseren Lesbarkeit die männliche Sprachform.
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Bienen im Einsatz für das St. Mary`s Hospital
Das südnigerianische Kinderkrankenhaus  St. Mary’s
Children and Community Hospital in Umuowa wurde
zum Hoffnungsträger einer ganzen Region. Zahlrei-
che Kinder sind hier unter vor bildlichen hygienischen
und sicheren Bedingungen auf die Welt gekommen
und behandelt worden.

Der Förderverein Uzondu des Krankenhauses hat
nun ein neues Projekt auf den Weg gebracht. Um
jungen, arbeitslosen Menschen Perspektiven für den
weiteren Lebensweg mitzugeben, wurde eine Bie-
nenfarm unter Anleitung von Pfarrer Sergius Duru,  In-
itiator von Uzondu, aufgebaut.
Die Mitarbeiter und Patienten von St. Mary’s
freuen sich über Ihre Spenden
IBAN DE92370502990141274892
BIC COKSDE33, Kreissparkasse Köln
Stichwort Uzondu Förderverein
Weitere Infos unter www.uzondu.de

ZUM SCHLUSS

Die Frühjahrsausgabe erscheint im März

Wünschebaum des Kinderschutzbundes im Krewelshof
Pflücken Sie einen Stern, auf dem bedürftige Kinder ihren Weihnachts-
wunsch aufgeschrieben haben, und sorgen so für leuch tende Kinder-
augen unter dem heimischen Christ baum. 

Im Krewelshof steht der Wünschebaum des Rösrather Kinderschutz-
bundes bis zum 9. Dezember. Die Sternenpflücker können dann ihre
Weih nachtspäckchen im Wert von rund 25 Euro beim Rösrather Kinder-
schutzbund in der Arnold-Schönberg-Straße 2 oder direkt im Krewelshof
abgeben.

INFO. Carmen Urban, info@dksb-roesrath.de
www.kinderschutzbund-roesrath.de.

Bis Dezember 2022  
konnten aus dem Erlös der
RÖSRATHerleben-Postkartenaktion
insgesamt Spenden von 5310 Euro
an den Kinderschutzbund überwiesen 
werden. 
Vielen Dank an Käufer und Verkäufer unserer Ansichtskarten.

Gruß aus 

Hoffnungsthal

Wünschebaum

Sergius Duru, der Bienenflüsterer

Gruß
aus Rösrath

Gruß aus 
Forsbach
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Ihre Service-Tankstelle

BFT TANKSTELLE 
E. HALAJ
Hauptstraße 285
51503 Rösrath 
Hoffnungsthal
Telefon 02205 2319

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

Zeit zu gehen
20 Jahre in Hoffnungsthal waren die schönste Zeit unserer Selbststän-
digkeit. Nach 35 Jahren mit einer 70-Stunden-Woche und das an 365
Tagen im Jahr, ohne Wochenende oder Urlaub – da haben wir viel
nachzuholen. Alle fragen uns: Was macht ihr nun mit der ganzen Frei-
zeit? Und mit einem Lächeln antworten wir: Die Frage ist, was wir alles
nicht mehr machen müssen. 

Wir verlassen die Tankstelle mit einem sehr guten Gefühl, die bes-
ten Nachfolger gefunden zu haben. Die Brüder Ervin und Erijon Halaj
sind den Kunden ja bestens bekannt. Beide haben hier eine Ausbil-
dung gemacht und sind durch ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
äußerst beliebt.

Aber wir sind auch nicht aus der Welt, man sieht sich beim Einkau-
fen, im Restaurant oder beim Eisessen – und natürlich auch bei einem
Besuch in der Ex-Firma. Auch wenn wir in Stümpen wohnen und es dort
drei Tankstellen gibt, werden wir weiter nur zu der besten Tankstelle in
ganz Rösrath kommen.

Wir danken unseren Kunden für ihre langjährige Treue und unseren
Mitarbeitern für die zuverlässige Zusammenarbeit.

                                                                 Anne und Detlef Lange

Anne und Detlef Lange

Ervin und Erijon Halaj



Zusammen

sind wir Rösrath.
Mit den StadtWerken gut versorgt in Ihrem Zuhause! 

stadtwerke-roesrath.de




