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Rufnummern für Notfälle 
in Ihrem Stadtbezirk  

Polizei-Notruf  110 
Feuerwehr - Notruf - Notarzt  112 
Polizei - Dienstelle Rodenkirchen 0221 22990
Krankentransport  0221 444401 
Arztrufzentrale     116 117
Zahnärztlicher Notdienst     0221 29010200
Kinder- und Jugendärztliche Notrufpraxis   0221 47888999
Giftnotruf Bonn  0228 19240
Ev. Krankenhaus Weyertal  0221 4790
Krankenhaus der Augustinerinnen 0221 33080
Dreifaltigkeits-Krankenhaus Wesseling 02236 77-0
Uniklinik Köln  0221 4780
St. - Antonius Krankenhaus  0221 37930
St. - Elisabeth-Krankenhaus  0221 46770
St. - Hildegardis-Krankenhaus  0221 40030
St. - Franziskus-Hospital  0221 55910
Psychiatrisches Krankenhaus(Alexianer Krankenhaus) 02203 369110000
Entstördienste 
Gas, Strom und Wasser  0180 2222600
Notruf - Suchtkranke  0221 19700 
Telefonseelsorge (ev.)  0800 1110111 
Telefonseelsorge (kath.)  0800 1110222
Bei Sirenensignal: Radio Köln einschalten!
Erste Informationen werden dort sofort gesendet. Weiteres 
Verhalten entnehmen Sie bitte der „Information für unsere 
Nachbarschaft“.
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An unten stehenden Tagen und Nächten hat die Rosen-Apotheke 
für Sie Nacht- bzw. Sonntagsbereitschaft, jeweils von 9 bis 9 Uhr 

(Termine unter Vorbehalt).
Auf der Ruhr 86, 50999 Köln, Telefon und Fax: 02236 61731. 

An allen anderen Tagen finden Sie an der Rosen-Apotheke einen  
Anschlag, der die nächstgelegene offene Apotheke ausweist. 

Donnerstag, 9. Juli, Samstag, 8. August,  
Sonntag, 30. August, Dienstag, 22. September 

Apotheken-Notdienst in Weiß
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Liebe Leser,
kurz nach Erscheinen der Märzausgabe des Dorfechos erreichte uns 
COVID-19. Auch für unser kleines Dorf Weiß ist das Virus eine große 
Katastrophe: Anfangs herrschte absolute Unsicherheit, wir konnten 
nicht abschätzen, welche Einschränkungen uns in den kommenden 
Monaten erwarteten, wer von unseren Freunden, Nachbarn, Geschäfts-
partnern oder aus der eigenen Familie eventuell betroffen ist, wann un-
sere gewohnte Normalität wieder zurückkehrt. Jetzt sind drei Monate 
vergangen, wir haben uns mit vielen Veränderungen in unserem Alltag 
arrangiert. Und endlich lässt sich ein kleiner Hoffnungsschimmer am 
Horizont erkennen - auch wenn noch längst nicht jeder daran glaubt, 
dass es wieder bergauf geht. 

Für Wochen waren alle Geschäfte geschlossen - ausgenommen 
system relevante, die Fähre fuhr nicht, Begegnungen in Restaurants, 
Seniorentreffen/Fahrten oder Events waren absolut unmöglich. Auch 
die Kinder blieben nicht verschont: Verwaiste Spielplätze, geschlossene 
Kitas und Schulen, keine Freizeit mit den Freunden. In Weiß mussten 
wir das Weinfest canceln, die Jahreshauptversammlung der Dorfge-
meinschaft absagen - es gab keinen Fußball oder andere gemeinsamen 
Sport- und Freizeitaktivitäten. Ein echtes Highlight haben wir in dieser 
veranstaltungslosen Zeit mit dem Garagenflohmarkt erlebt - über 150 
Teilnehmer waren dabei! 

Unsere Chefredakteurin Sandra Milden beleuchtet viele Themen  
der Pandemie-Zeit und macht Lust auf den Sommer - trotz aller   
Einschränkungen!

Viel Spaß beim Lesen 
Ihr Ralf Perey 
1. Vorsitzender

Ralf Perey
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„Endlich ein Lichtblick“, meinten viele bei der 
frohen Kunde, dass der Garagenflohmarkt 

stattfindet. Nach einer Zeit der Stille, des In-
nehalten und Zusammenhalten. Viele Weißer 

erzählen in diesem Heft, wie sie die Zeit von 
„Corona“ erlebt haben. Und tatsächlich gibt 

es einen Lichtblick für das Sommerlager …  
Auf Seite 29

Unser Titelbild:
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STECKELBAC H
IMMOBILIEN IVD

VERKAUF UND VERMIETUNG
SCHNELL, ZUVERLÄSSIG 
UND ZUM BESTEN PREIS

N.Steckelbach GmbH
Immobilien IVD
Wilhelmstraße 66 | 50996 Köln
www.steckelbach-immobilien.de

Rufen Sie uns an: 
0221. 35 20 01

Ob Verkauf oder Vermietung Ihrer 
Immobilie - wir sind über 35 Jahre Ihr 
Ansprechpartner im Kölner Süden.
Seit mittlerweile zwei Generationen.

WEISSER DORFECHO 170 5

STECKELBAC H
IMMOBILIEN IVD

VERKAUF UND VERMIETUNG
SCHNELL, ZUVERLÄSSIG 
UND ZUM BESTEN PREIS

N.Steckelbach GmbH
Immobilien IVD
Wilhelmstraße 66 | 50996 Köln
www.steckelbach-immobilien.de

Rufen Sie uns an: 
0221. 35 20 01

Ob Verkauf oder Vermietung Ihrer 
Immobilie - wir sind über 35 Jahre Ihr 
Ansprechpartner im Kölner Süden.
Seit mittlerweile zwei Generationen.

M
ale

rb
etr

ieb
 S

ch
ae

fer

Klaus Schaefer | Malermeister
Kelvinstraße 31 - Tor 3 | Halle 10
50996 Köln-Rodenkirchen
Tel. 02236 314 70
Fax 02236 317 70
Mobil 0177 36 314 70
info@malerbetriebschaefer.de
www.malerbetriebschaefer.de

Hoch ging es her - trotz und aufgrund des Umzugs bei den Kapelle Jonge 



Dorfgespräch 
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bestimmt natürlich auch bei uns in den letzten Wochen und Monaten das Dorfgespräch. Kein Thema hat 
uns seit März wohl mehr beschäftigt als Corona. Wie ist es den Vereinen, der Schule, dem Jugendzentrum, 
der Kirche, dem Kindergarten, den Geschäften, unseren Senioren, uns Weißern ergangen? Wir haben ge-
fragt - und unglaubliche viele Antworten bekommen. Wir sind begeistert, dass sich so viele Menschen aus 
dem Dorf an dieser umfassenden Ausgabe beteiligt haben und ihre Geschichten erzählen. Dafür allen ein 
herzliches Dankeschön! Vielleicht wird das Dorfecho 175 eine Ausgabe, die als Besondere, hoffentlich aber 
auch als „Sonder-Einzel-Ausgabe“ allen in Erinnerung bleibt.

Sandra Milden

Merklich viele neue Wege gibt es im Weißer Rheinbogen, 
kleine Pfade, die sich durch den Wald schlängeln. Einige 
wollten während des Lockdowns nur möglichst abseits 
spazieren. Andere haben ganze Rampen angelegt, um mit 
ihren Fahrrädern im Rheinbogen für Kurzweil zu sorgen. 
Was einige als „Paradies“ für Biker bezeichnen, ist ande-
ren ein Dorn im Auge. So oder so ist jetzt Schluss. 
Aus Sicherheitsgründen hat das Amt für Grünflächen 
die Fahrradrampen im Landschaftsschutzgebiet zurück 
gebaut. Das stimmt vielleicht die Biker traurig, die Tiere 
werden aber sicher dankbar sein.

  (sam/Fotos: Milden)

Jörg Blöck geht nicht ganz. Dennoch war es für die Weißer ein 
Schock zu hören, dass der Koch das Landhaus Alt-Weiß verlässt. 
Eigentlich war eine Abschiedsparty und ein Umzug von Weiß 
nach Sürth geplant. Eigentlich. So oder so, spätestens Ende Juni 
ist Schluß unter Blöckcher Führung. Für das Dorfecho wird er 
weiter neue Rezepte zur Verfügung stellen. Ob Landhaus oder 
ab Sommer vom Sürther Bootshaus - die Köstlichkeiten zum 
Nachkochen bleiben. Passend zum Sommer hat Blöck für diese 
Ausgabe ein Gericht mit Pfifferlingen ausgesucht. Die Weißer 
kommen Dich besuchen, lieber Jörg und wir wünschen einen 
erfolgreichen Start im Nachbarveedel!           (sam/Fotos: Milden)

Die „neue Normalität“ 

Neuer Anfang 

Neue Wege 
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(Einfahrt Commerzbank)

Tel 0221-93550417
Fax 0221-93550416

www.walterscheidt.net
h.walterscheidt@ndh.net

 schon ab

außen huiii,INNEN auch!

*Individuelle Angebote und Preise kalkulieren wir für Sie direkt vor Ort

Günstige Angebote für Außenwäsche mit
Innenreinigung in Ihrer HW  Wash Textilwaschstraße 

HW Finish GmbH & Co. KG 
 Emil Hoffmann Str.21b, 50996 Köln 

02236 886770 |  www.hwfinish.de

Unser günstigstes Angebot hat es in sich:
• Fahrzeugaußenwäsche
• Aussaugen des Innenraums
• Reinigung der Fußmatten

• Saugen aller Sitze
• Reinigung des Armaturenbretts
• Scheibenreinigung

Classic Works Cologne

Inh. Rainer Kutsch 
Kelvinstraße 27, 50996 Köln 
Telefon 02236 - 33 10 460 
info@classic-works-cologne.de
KFZ-MEISTERBETRIEB

Ihr Partner für klassische Automobile und Youngtimer
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Alles begann am Freitag, den 13.  
Ein Erfahrungsbericht der Kita St. Georg aus einer sehr außergewöhnlichen Zeit 

Am 13. März 2020 hörten wir zum ers-
ten Mal so richtig davon: Coronavi-

rus, COVID-19, SARS-CoV-2, Pandemie, 
Ausgangssperre, Lockdown, RKI, expo-
nentielles Wachstum... Seit Wochen sind 
das nun die Begriffe, die unseren Alltag 
prägen. Wir schauen und hören viel mehr 
Nachrichten, hängen an den Lippen von 
Virologen und Epidemiologen, suchen 
nach Masken, die uns und andere schüt-
zen (oder wenigstens farblich zum Rest 
der Kleidung passen) und auch ein we-
nig nach dem Sinn des Lebens, der uns 
irgendwie abhanden gekommen ist. 
Eltern und Kinder wurden von einem auf 
den anderen Tag aus ihren gewohnten 
Abläufen gerissen. Sie verbringen nun 
viel mehr Zeit miteinander und müssen 
sich langsam daran gewöhnen, was all-
gemein hin als „neue Normalität“ be-
zeichnet wird. Arbeiten von zuhause bei 
gleichzeitiger Kinderbetreuung und die 
Vermeidung sozialer Kontakte zu Freun-
den und sogar Verwandten zählen dabei 
sicherlich zu den größten Herausforde-
rungen. 

Den letzten wahrnehmbaren Kontakt zur 
Kita St. Georg hatten alle unsere Kinder 
an Ostern per Post, weil die gemeinsa-
me Feier in diesem Jahr leider ausfallen 
musste. Unsere Erzieherinnen meldeten 
sich zudem per E-Mail mit Basteltipps, 
Ausmalbildern, Kurzgeschichten und 
passenden Videos bei den Kindern, die 
Eltern sandten als Zeichen der Verbun-

denheit auch in schwierigen Zeiten ei-
nen Blumengruß und Süßigkeiten an das 
Team der Kita. 

Für die kurz- und mittelfristige Zukunft 
bedeutet der Umgang mit der Pandemie 
eine völlig neue Aufgabenverteilung im 
täglichen Betrieb der Kita. Wir beschäfti-
gen uns unter anderem mit der Entwick-
lung von Hygienekonzepten in enger 
Abstimmung mit Ämtern und Behörden, 
der Organisation einer Notbetreuung 
unter Berücksichtigung der Berufe, deren 
Systemrelevanz wir erst im Zuge der mit 
Corona verbundenen Maßnahmen wie-
der vor Augen geführt bekamen und na-
türlich auch mit notwendigen Aufräum- 
und Konzeptarbeiten, die sonst öfter mal 
zurückgestellt werden und für die eher 
selten Zeit bleibt. 

Wie geht es nun weiter? Ende Mai bil-
deten die oben genannten Kinder von 
Eltern aus systemrelevanten Berufen 
eine Notgruppe, die unter Einhaltung 
der allgemein gültigen Hygieneregeln 
in der Einrichtung betreut wurden. Seit 
Ende Mai sind die Vorschulkinder in einer 
weiteren Gruppe zusammengefasst, um 
ihnen den Übergang zwischen Kita und 
Schule zu erleichtern. 

Was haben wir nun geplant, um auch 
den Kindern eine Abwechslung zu bie-
ten, denen wir persönlich bis zu den 
Sommerferien vielleicht nicht mehr be-

gegnen können? Analog zum mittler-
weile weitläufig bekannten Prinzip des 
„Home Office“ werden wir sie (natürlich 
mit Unterstützung ihrer Eltern) zu kur-
zen Videokonferenzen einladen, um dort 
wenigstens virtuell unserem Erziehungs-
anspruch nachzukommen. 

Wir schauen in eine Zukunft, in der wir 
uns an die neue Normalität gewöhnen 
werden. Sie wird den bisher bekannten 
Kita-Alltag verändern. Viele Aktionen, 
die in der Vergangenheit für uns und die 
Kinder selbstverständlich waren, werden 
wir bis auf Weiteres nicht durchführen 
können. Lassen wir uns überraschen, 
welche umfangreichen Möglichkeiten 
sich für den Austausch zwischen Kin-
dern, Eltern und Erzieherinnen durch 
die Digitalisierung bieten werden. Und 
bleiben wir geduldig, bis wir unsere per-
sönlichen Kontakte durch die hoffentlich 
weitergehenden Lockerungen in den 
nächsten Monaten wieder reaktivieren 
können. Wir sind dafür bereit. 

Text: Britta Simon-Wendling
Fotos: Sandra Milden 

Das neue Aussengelände wurde mittlerweile fertig gestellt. Die kleine feierliche Eröffnung mit Segnung durch  
Pfarrer Windt Ende März musste schon ausfallen. 
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Alles begann am Freitag, den 13. 
Ein Erfahrungsbericht der Kita St. Georg aus einer sehr außergewöhnlichen Zeit 

Gutscheine in schweren Zeiten 
Eine Aktion der Weißer Rheinbogen Stiftung 

Musikvideo, Bibel im Karton und Osterkerzen-Collage in St. Georg
Eine anders gestaltete Zeit

Die Zeiten sind schwer und manche 
Familie ist als Opfer des Corona-Virus 

auf Sozialhilfe, Arbeitslosengeld oder an-
dere Zuwendungen angewiesen. Das ist 
sicherlich der Grund dafür, dass in diesem 
Jahr der Urlaub in den Sommerschul-
ferien ausfallen wird.

Mit der „Sommerferien-Aktion in der 
Corona-Krise“ unterstützt die Stiftung 
Kinder und Jugendliche, indem sie ih-
nen für die Ferienzeit einen Einkaufs-
gutschein zur Anschaffung von Jugend-
büchern oder Gesellschaftsspielen 
schenkt. Die Eltern konnten per Post oder 
per E-Mail ein Teilnahme-Formular bei 
der Stiftung anfordern, die Aktion lief bis 
zum 19. Juni. 

Seit dem 21. Juni 20 hat die Stiftung nach 
Prüfung der Unterlagen begonnen, die 
angeforderten Einkaufsgutscheine zu 
versenden. Es standen insgesamt 150 
Gutscheine im Gesamtwert von über 
5.000 Euro für diese Aktion zur Verfü-
gung. 

Insgesamt gab es für Kinder und Jugend-
liche im Alter von fünf bis 16 Jahren 100 
Gutscheine à 45 Euro für Bücher oder Ge-
sellschaftsspiele.

Für Babys und Kleinkinder bis vier Jahre 
wurden insgesamt 50 Gutscheine à 25 
Euro ausgegeben.
www.weisser-rheinbogen-stiftung.de

                   Text: Willi Esser  

Ostern - das höchste christliche Fest 
wurde 2020 ohne öffentliche Got-

tesdienste gefeiert. Die Kirchen waren 
aber tagsüber geöffnet. Sowohl die 
Kapelle als auch die Kirche St. Georg 
wurden von zahlreichen Menschen als 
Orte des Gebets und der Ruhe genutzt. 
Viele Kerzen brannten als Zeichen der 
Hoffnung.

In den Kar- und Ostertagen gab es in der 
Weißer Kirche immer wieder Neues zu 
entdecken. Die von einigen Erstkommu-
nionskindern und Messdienern in zwölf 
Paketen gestaltete Ostergeschichte wur-

de nach und nach gezeigt. So wurde die 
Geschichte Jesu auf einer besonderen 
Weise erfahrbar.

An Palmsonntag gab es geweihte Zwei-
ge, an Ostern gesegnete Osterkerzen. 
Der Pfarrgemeinderat gestaltete mit ein-
gesandten Fotos eine große Oster kerzen-
Collage.

Die Gruppe „Young hearts – Veedelsta-
lente im Kölner Rheinbogen“ hat ein 
besonderes Musikvideo produziert „Ein 
Licht in Dir geborgen“. In Zeiten des 
Kontaktverbots wurde es als virtuelles 

Gemeinschaftsprojekt im Homerecor-
ding mit Smartphones aufgenommen, 
gefi lmt, professionell zusammengeführt 
und steht jetzt auf youtube und der 
Homepage der Gemeinde. Ein Zeichen 
der Zuversicht, Hoffnung, Geborgenheit 
und des Gemeinschaftsgefühls an einem 
besonderen Osterfest und in der immer 
noch besonderen Zeit. 

Die Osterkerzenaktion fi nden Sie weiter 
hinten im Heft auf Seite 43.

Ursula Pies,
www.rheinbogen-kirche.de

Unser Dorf

Insgesamt zwölf Pakete umfasste die Ostergeschichte, die die Erstkommunionskinder gebastelt hatten. 
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Jugendarbeit und Corona 
Der neue Alltag von Kathrin Buschbacher 

Seit drei Jahren arbeite ich nun als  
Jugendreferentin im Rheinbogen. 

Mein beruflicher Alltag vor Corona  
drehte sich meist um folgende Themen: 
Firmvorbereitung (Einladungen, Anmel-
dungen, Rückfragen, Organisation, Grup-
pen einteilen, Räume bereitstellen, Kate-
chetentreffen); Präventionsarbeit (Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor sexuali-
sierter Gewalt); Begleitung der sechs Ju-
gendgruppen, vor allem der Messdiener. 
In Rodenkirchen besonders durch Mess-
dienerausbildung, Gruppenstunde für 
Messdiener, den Plan erstellen, etc. Somit 
war jeder Tag unterschiedlich. Mal zwei 
Stunden im Büro, dann eine Leiterrunde, 
wieder ins Büro. Oder einen Abend lange 
zu einem Treffen und dann den nächsten 
Tag später ins Büro, Vorbereitungstreffen 
für den Jugendgottesdienst oder auch 
die Adventsfeier. Also im Wechsel: per-
sönliche Kontakte, E-Mails, Telefonate, 
Organisation im Büro, mit dem Rad von 
Treffen zu Treffen radeln. 

Wie geht das nun seit etwa zwei Mo-
naten ohne physischen Kontakt? Hängt 
für mich viel mit Einstellung zusammen. 
Ich bin weiter „da“, die Jugendlichen sind 
weiter „da“, Social Media ist „da“ Vieles 
ist aktuell nicht mehr möglich, aber neue 
Bedürfnisse entstehen. 

Es entstanden Gruppen-
chats mit Ideen, was die 
Jugendlichen trotz „Lock-
down“ tun können: Re-
zepte, Maskenherstellung, 
Kreativideen; fast jeden 
Tag eine neue Idee für die, 
die möchten. Ähnliches 
für die Messdienergrup-
pe via E-Mail. Schon mal 
jemand „Socken-Mini-
golf“ in der Wohnung aus-
probiert? Oder kreative  
Ideen mit Washi Tape? Mit 
dem Matthias- Pullem-Haus 
ergab sich ein guter Kon-
takt und erste Projekte wurden überlegt 
und auch ein Kreativ projekt angestoßen. 
So malten Kinder und Jugendliche Bilder 
fürs Seniorenheim. In der Über legung 
mit dem Seelsorgeteam baute ich auch 
einen kleinen Pool an möglichen „Ein-
käufern“ für Senioren auf, die bisher 
noch nicht benötigt wurden. Weitere 
Bedürfnisse seitens der Jugendleiter: 
keine Gruppenstunden möglich, Ferien-
lager müssen abgesagt werden, welche 
Möglichkeiten gibt es, dass Leiterrunden 
ohne Kontakt miteinander in Kontakt 
bleiben können, die Zeit sogar produktiv 
nutzen können. 
Schon vor Corona hatte ich mit der On-
line-Fortbildung „Jugendpastoral“ be-
gonnen. Sehr umfangreich. Ihr konnte 
und kann ich mich nun auch mehr wid-
men. Ab und an finden Chats statt. Trägt 
auch zur Abwechslung bei, sowohl die 
Chats wie auch die Lektüre. 

Anfang Mai wurde bekannt, dass tatsäch-
lich die Firmvorbereitung weitergehen 
kann. Wenn auch unter neuen Bedingun-
gen natürlich. Aus dem im letzten Jahr 
bereits geplanten Termin der Firmung 
für Mitte Juni diesen Jahres in der Re-
migiuskirche wurden nun zwei Termine 
im Kölner Dom. Nur mit Eltern und Firm-
paten. Dafür aber im Dom. Bedeutet viel 
Organisation: Firmlinge und Katecheten 
um Rückmeldung bitten, Fragen klären, 
Vorbereitungsgottesdienste organisie-
ren, welche Schutzmaßnahmen müssen 
beachtet werden. Mir war wichtig, die 
Jugendlichen trotz der eingeschränkten 

Möglichkeiten noch gut vorzubereiten. 
Ihnen Ideen mitzugeben, auch eine Art 
des online-Austausches zu ermöglichen. 
Soweit möglich Dialog zu ermöglichen 
und auch etwas schaffen, was „nachhal-
tig“ ist. Statt des geplanten Treffens mit 
den Firmpaten Ideen für einen Patenspa-
ziergang, ein Dokument mit „Glaubens-
inspiration“ ist in Planung. Verschiedene 
Themen vom Sinn des Lebens über „Be-
rufung“ oder „Umgang mit Zweifeln“. 
Dieses Heft will nun dringend erstellt 
werden ruft nun immer lauter nach mir 
und ich will jetzt daran weiterarbeiten. 
Verbleiben möchte ich mit meinem be-
ruflichen „Corona- Fazit“: 
Neue Situationen, neue Bedürfnisse, 
neue Möglichkeiten und als Reaktion: 
„Wo ein Wille, da ein Weg.“. Und das Lä-
cheln bitte nicht vergessen. Kann man 
zwar nicht sehen, aber im positiven Mit-
einander doch spüren. Alles Gute!!! 

Text und Foto: 
Kathrin Buschbacher, Jugendreferentin 

Kath. Kirchengemeinde St. Joseph  
und Remigius 

Auch wenn Kathrin Buschbacher nicht gerne im Vordergrund 
steht, hat sie in Zeiten von Corona viel im Hintergrund ermöglicht.

10 WEISSER DORFECHO 175
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< Obst und Gemüse von A wie Ananas bis Z wie Zwiebeln > 
< Über 40 Käsesorten von A wie Appenzeller bis Z wie Ziegenrolle >

< Täglich frisches Brot und Brötchen > 
< Deutsche und internationale Weine > 

< Getränke, Fleisch & Wurst, Milchprodukte, Eier, Öle & Gewürze > 
und vieles mehr

bei Ihrem NahFAIRsorger:

 Naturkost rabatula
Ritterstraße 61a – 50999 Köln-Weiß – Tel.: 02236-963982  

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00 - 19:00 / Sa 9:00 - 14:00

Ihr Bioladen im Kölner Süden bietet alles
für gesunden Genuss mit gutem Gewissen:

Meisterbetrieb seit 1956

LIEBFRIED
Haus- und Wohnungs sanierung

Anbau/Umbau
Trockenbau

Fliesenarbeiten
Innen- und Außenputz

Klein-Reparaturen
Weinkellerbau

Kellersanierung u.v.m.

Auf der Ruhr 56 · 50999 Köln (Weiß)
% 0221-351172

Mobil: 0177 - 8 39 23 22
Fax: 0 22 36 - 6 49 47

E-Mail: hhh.liebfried@yahoo.de
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Rosl Schüller   
feierte den „Neunundneunzigsten“ 

Rosa, von ihren Freunden und Bekann-
ten nur Rosl genannt, feierte am 30. 

Mai ihren 99. Geburtstag. Sie erfreut 
sich bester Gesundheit und steuert ih-
ren Alltag noch sehr bestimmt und selb-
ständig. Große Unterstützung bekommt 
sie, neben der von alten Freuden, aus der 
Nachbarschaft, von einem Ehepaar aus 
Weiß, Rudi und Elsbeth. Von ihnen wird 
sie seit vielen Jahren mit großer Hinga-
be umsorgt und betreut. Ob es die täg-
lichen frischen Brötchen sind, die Rosl 
so gerne isst oder aber auch die stete 
Hilfe bei der Haus- und Gartenarbeit. 
Sie freut sich aber auch, dass sie vieles, 
etwa das Kochen, noch selbst erledigen 
kann. Oft geht sie auch jetzt noch immer 
mit den beiden freundlichen Helfern auf 
Einkaufs tour, sei es in einen Supermarkt 
oder aber auch in Rodenkirchener Bou-
tiquen, um sich auch mal etwas Schickes 
zu gönnen. 
Rosa wurde 1921 in Mannheim geboren 
und blickt, wie wohl viele ihrer Generati-
on, auf ein sehr bewegtes Leben zurück. 
So lernte sie ihren Mann Heinz in Frank-
reich kennen, wo beide durch die Kriegs-
wirren gestrandet waren. Man heiratete 
schnell, um dann, in Heinz Heimat Köln 
angekommen, eine Wohnung zu suchen. 
Das Geburtstagskind erinnerte sich bei 
unserem Gespräch noch sehr lebhaft an 
das erste Heim in der Nähe der Renn-
bahn mit schönem Blick auf die Pferde, 
aber auch an den Himmel, weil das Dach 

diesen Blick dahin leider noch erlaubte.
Da ihre Mutter immer wieder auf ein ei-
genes Zuhause drängte, fand man später 
durch eine Anzeige ein passendes Haus 
im damaligen Weißer Neubaugebiet Im 
Kirschgarten. Mitte der sechziger Jahre 
zogen die beiden dann in das neue Haus 
in Weiß. Hier hat Rosl ihre beiden Kinder 
groß gezogen und ihren Mann Heinz un-

terstützt, der ein großes Tuchgeschäft 
am Neumarkt leitete. Das hat es sicher 
auch mit sich gebracht, dass unser Ge-
burtstagskind auch heute noch auf eine 
schicke Kleidung achtet. 
Eine große Leiden schaft des Paares war 
das Reisen. Mit ihrem Mann war sie in 
vielen Ecken dieser Welt unterwegs. Lei-
der verstarb Heinz viel zu früh auf einer 
dieser Unternehmungen.
Zu ihrem Geburtstag hatten sich viele 
Gratulanten aus der Nachbarschaft, na-
türlich mit Abstand wegen der Corona-
zeit, zu einem Ständchen versammelt 
und ihr Blumen und einen Geschenkkorb 
überreicht. Nicole Schmitz, allen Weißern 
durch ihr Engagement, unter anderem 
bei den „Löstige Wiever“ bestens bekannt, 
fand als jahrzehntelange Nachbarin die 
richtigen Worte für das Geburtstagskind. 
Frau Schüller hatte im Anschluss zu ei-
nem kleinen Sektempfang geladen. Extra 
dafür hatte sich die rüstige Jubilarin auf 
einer der schon beschriebenen Einkauf-
stouren neue Kleidung zugelegt. 
Wir wünschen der Rosl weiterhin viel 
Gesundheit und alle warten schon ge-
spannt auf das nächste Jahr, da soll dann 
wieder richtig gefeiert werden. Die volle 
Hundert ist da ja auch wohl der richtige 
Anlass. 

Text: Rudolf Schmitz 
Fotos: Hermann Schmitz

Viele Nachbarn kamen, um auf Abstand zu gratulieren. 

Alles Gute zum 99. Geburtstag, Frau Schüller. 

Auch der Kostümraum wurde auf Vordermann gebracht und viel Zeit in Konzept-Arbeit investiert.  
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Noch am 11. März in diesem Jahr habe 
ich mich persönlich lediglich etwas 

geärgert, weil ich privat auf ein Konzert 
ins Ruhrgebiet fahren wollte, was wegen 
der Corona-Pandemie und den Vorschrif-
ten für Veranstaltungen ab 1000 Men-
schen ausgefallen ist. Ich hatte mir extra 
frei genommen, wollte nur einen kleinen 
Ausflug zu Freunden und Familie in mei-
ner alten Heimat machen... stattdessen 
DAS!
Am 12. und 13. März haben wir uns im 
telefonischen Team schweren Herzens 
entschieden, dass wir unsere Premieren 
am 2. Osterferien-Wochenende in den 
Herbst verschieben werden, da wir das 
Risiko minimieren wollten. Bei rund 60 
jungen Artisten, die auftreten sollten, 
hätten wir in den Shows ja immerhin 
um die 120 Menschen als Publikum im 
Zirkuszelt erwartet. Darunter natürlich 
auch viele Großeltern, die ihre Enkel be-
wundern würden. 
Am 16. März dann wirklich der „Lock-
down“: Schließung des Betriebes, von 
jetzt auf gleich waren wir nur noch ein 
leeres Haus! Keine Kinder, keine Jugend-
lichen, kein Zirkus, keine Nutzer gruppen, 
die das Gebäude mit Leben füllen wür-
den.
Wie sollten wir damit umgehen? Was 
war mit unseren Kindern und Jugendli-
chen? Wie gingen sie und ihre Familien 
mit der neuen Situation um? Wie konn-
ten wir ihnen beistehen, obwohl wir sie 
nicht einmal sehen konnten?
Und immer die Frage: Wie lange geht 
das so?
Nun gut: wir durften alle arbeiten, das 
war ja schonmal was. Was aber tun? 
Trübsal blasen? Den Kopf in den Sand 
stecken? Urlaub nehmen? Mein Team 

und ich sind so aber nicht gestrickt. Wir 
machen Pläne und setzen sie in die Tat 
um! Also: jetzt erst recht!

Wir gingen zusammen durch das Haus: 
was wollten wir schon lange ändern, auf-
räumen, umgestalten? Wozu fehlte uns 
immer die Zeit?

Als erstes war unsere Disco an der Rei-
he, dieser Raum hatte es wirklich nötig; 
immerhin dient er uns als Hauptort für 
den offenen Bereich drinnen. Er ist au-
ßerdem unser beliebtester Raum zum 
Mieten, viele Menschen aus Weiß und 
Umgebung haben hier schon gefeiert. 
Die Wandfarbe wurde geändert, ein neu-
es Lichtkonzept erdacht und umgesetzt. 
Der Boden wurde grundgereinigt und 
mit Glanz versiegelt. Sieht jetzt richtig 
gut aus!

Jugend- und Kulturzentrum Weiß  
in Zeiten von Corona Was für ein Einschnitt!  

Reparaturen 
und Wartung

Abnahmen vom 
Sachverständigen

Wohnmobile

Gas 

KFZ

Dekra

Young- und Oldtimer

HU

Sonderprüfungen

oliver becker®

Wankelstraße 37 | 50996 Köln  
Tel. 02236 66970 | Fax 02236 321124

info@oliverbecker.com
www.oliverbecker.com

IH
R M

EIS
TER

BETR
IEB

 

IM
 VEED

EL

Die beliebte Disco sieht jetzt aus wie neu. 

Auch der Kostümraum wurde auf Vordermann gebracht und viel Zeit in Konzept-Arbeit investiert.  
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Als nächstes nahmen wir uns unseren 
Kostümraum vor. Dieser Raum wird im 
Alltag oft vernachlässigt; man will „eben 
schnell“ für einen Auftritt ein passendes 
Kostüm rausholen, und schon herrscht 
dort das Chaos! Mit einer unserer  
Honorarkräfte verbrachte ich viel Zeit im 
Raum, wir ordneten um, beschrifteten, 
sortierten aus, schufen Systematik. Es 
hat sich gelohnt!
So ging es quasi durch das ganze Haus: 
überall fanden wir Ecken und Schrän-
ke und Akten, Decken und Wände und 
Regale, die aufgeräumt/ verschönert/ 
verbessert wurden. Sogar Mund- und 
Nasenschutze haben wir genäht. Ganz 
fertig wird man im JuKu nie, aber auch 
das können wir mittlerweile ganz gelas-
sen sehen, denn nun wissen wir, dass wir 
auf dem Weg sind.
Haben wir die Zeit ohne Kinder und Ju-
gendliche verbracht? Natürlich nicht; 
durch die Situation mussten wir neue 
Wege beschreiten. 
Eine Honorarkraft hat über Youtube eine 
30-Tage-Workout-Challenge angeboten, 
unser Instagram- und Facebook- Profil 
wurde reaktiviert und zum interaktiven 
Forum gemacht. Mit kleinen Eindrücken 
unserer Aktivitäten, kurzen Videos zum 
Amüsement, mit Bilderrätseln zum Mit-
machen und alles vor allem, damit wir 
in Kontakt bleiben! Unsere Jugend-Zir-
kusgruppe hatte die Gelegenheit mit 
ihren Trainern ein virtuelles Krimidinner 
zu genießen, unsere jüngeren Artisten 
bekamen Tanzschritte für den Final-Tanz 
der Premiere über Videokonferenz beige-
bracht.
Wir führten und führen auch Telefonate 
mit unseren Jugendlichen, sporadisch 
und nach Bedarf zwar, aber wir wollen 
wissen, wie es ihnen geht.
Sehr zu Herzen gegangen ist mir das En-

gagement der Elisabeth-Körbe, das ist 
die Tafelausgabe in unserer Einrichtung. 
Bereits am 16. März habe ich mir das 
OKAY meiner Vorgesetzen geholt, dass 
diese Ausgabe trotz Schließung weiter 
stattfinden darf. Draußen nun, aber in 
vollem Umfang. So kam es, dass ich bei 
der ersten „Corona-Tafel-Ausgabe“ dabei 
war und geholfen habe. Die Menschen, 
die sich allesamt ja in dieser Situation 
zurechtfinden mussten, und die sich 
Lebensmittel bei uns abgeholt haben, 
waren so voller Dankbarkeit! Das hat 
mich wirklich gerührt. Jugendliche aus 
unseren Zirkusgruppen haben seitdem 
wöchentlich geholfen, dass das Angebot 
weiterläuft. Die ehrenamtlichen Helfer 
der Ausgabe gehören zum Großteil der 
so genannten Risikogruppe an, und wur-
den so entlastet!
Und jetzt? Alle reden von Wiederer-
öffnung, Lockerungen oder den Alltag 
wieder aufnehmen. Wie bitte? Alltag? 
Mitte Mai haben wir wieder geöffnet, 
aber vorerst nur das Außengelände, mit 

beschränkter Teilnehmerzahl, Abstands-
regeln und allen Hygiene-Geboten. Kann 
man das Alltag nennen? Ich finde nicht, 
aber wahrscheinlich muss auch ich mich 
an solche Dinge gewöhnen. 
Was am mich am meisten „nervt“? Die 
Aussichten sind es; bzw. die Nicht-Aus-
sichten: dürfen wir in den Sommerferien 
Feriencamps veranstalten? Wie kann das 
dann aussehen? Werden wir das erste 
Mal ein Zirkus-Camp ohne öffentlichen 
finalen Auftritt machen müssen? Darf 
dann überhaupt bei uns gekocht wer-
den (und falls nicht, wer zahlt dann ein 
teures Catering)? Können unsere Räume 
bald wieder vermietet werden, damit die 
Menschen feiern können? Dieses „Auf-
Sicht-Fahren“ ist etwas, was ich persön-
lich nicht gut aushalten kann, ich bin im 
Sternzeichen Stier geboren und gehöre 
eher zu den ungeduldigen Menschen.
Trotzdem freue ich mich auf die kom-
mende Zeit; wie die Chinesen sagen, 
bietet so eine Krise ja auch immer eine 
Chance. Wir werden uns alle umstellen 
müssen. Vielleicht lernen wir auch alle 
etwas: zum Beispiel, dass man zwischen-
durch auch mal innehalten muss. Viel-
leicht, dass es nicht so wichtig ist, immer 
mit dem Auto zu fahren. Vielleicht sogar 
auch, dass man sich gegenseitig helfen 
kann, egal wobei!
In diesem Sinne hoffe ich, demnächst 
viele Kinder und Jugendliche wiederzu-
sehen. Aber auch alle anderen Weißer. 
Hauptsache: gesund! 

Text: Melanie Rohrbeck
Fotos: Melanie Rohrbeck &  

Naomi Daufenbach

Melanie Rohrbeck hilft, die Tische für die  
Tafel vorzubereiten. 

Dank schönem Wetter war bis dato die Ausgabe 
im Freien kein Problem.

Von Beginn an fanden sich neue und auch viele junge Helfer, damit die Ausgabe  
auch im Lockdown funktionieren konnte.
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Schon 2019 war für Fährmann Heiko 
Dietrich kein gutes Jahr. Anfang Sep-

tember wurden er und seine Frau mitten 
in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, 
als ein Tanker sein Fähren-Ensemble am 
Leinpfad rammte. Der Schaden war be-
trächtlich und ist noch zu sehen.

Nicht, dass Dietrich seitdem die Hände 
in den Schoß gelegt hätte. Schweißen,  
Flicken, Optimieren sind sein tägliches 
Geschäft. Seit 1987 befördert der Fähr-
mann Fußgänger und Radfahrer zwi-
schen Weiß und Zündorf hin und her. 
Doch dann kam Corona: Statt seit März 
hat er mit seinen drei Mitarbeitern erst 
im Mai den Betrieb wieder aufgenom-
men. Das „wie“ hat er sich selbst überle-
gen müssen, Stadt und Wasseramt wa-
ren, wie er sagt, keine große Hilfe.

Am Leinpfad stehen nun die Radfahrer 
an vorgezeichneten Linien, um Abstand 
zu halten. Da die Fähre in Zündorf am 
Steg anlegt, musste sich Dietrich für 
die „Schäl Sick“ eine eigene Abstands-
regelung einfallen lassen. In mit Sand 
gefüllten Eimern stehen zwölf „Warte-
schilder“ für die Passagiere bereit. „Wir 
recyceln hier eigentlich alles“, erklärt der 
76-Jährige, selbst der Sand vom Ufer wird 
genutzt. Es ist ein anstrengendes Proze-
dere, denn morgens und abends müssen 
zunächst die Abstandshalter aufgestellt 
werden.

Generell sei Corona für ihn „lästig“, vor 
allem aber ein finanzielles Desaster. „Ich 
habe ein wirtschaftliches Problem“, sagt 
er. Löhne, Versicherungen und sonstige 
Kosten hat er zwischenzeitlich aus der 
eigenen Tasche bezahlt. 

Wer aktuell mit der kleineren der Fähren, 
der Krokolino, die derzeit in Betrieb ist, 
übersetzen möchte, muss einen Mund- 
und Nasenschutz tragen – auch während 
der Fahrt. 95 Prozent der Passagiere wür-
den sich freiwillig daran halten, die rest-
lichen werden angesprochen. Dietrich 
wertet eine Nichtbeachtung als persön-
lichen Affront: „Das ist eine Beleidigung. 
Menschen, die keine Maske tragen, ge-
fährden das Leben anderer“, sagt der 
Fährunternehmer. Mit seiner Meinung 

hält er nicht hinter dem Berg.

Der Corona-Modus auf dem Schiff ist 
„Made bei Dietrich“. So wie sein „Kas-
senautomat“ am Eingang der Fähre. Es 
ist ein aus Holz gebastelter Kasten, mit 
dem der direkte Austausch mit Bargeld 
vermieden werden soll. Weiße Markie-
rungen und Pfeile auf dem Fährboden 
erklären die neuen „Laufwege“ während 
der Überfahrt. Hier finden sich auch die 
Zahlen eins bis zwölf für die Räder – ohne 
Corona könnten bis zu 40 Personen mit-
fahren.

Bis jetzt werde vor allem am Wochenen-
de das Angebot ganz gut angenommen. 
Doch in der Woche nutzten wenige die 
Überfahrt über den Rhein. Ein finanzi-
elles Risiko: „Wenn wir ununterbrochen 

fahren, kommen wir vielleicht hin“, er-
klärt Dietrich. Ob der eingeschränkte 
Fährverkehr reicht, um den Winter zu 
überbrücken, weiß er noch nicht. „Wir 
müssten uns jetzt eigentlich ein Fett-
polster ansparen“, sagt er. Aufgeben ist 
allerdings keine Option: Vor allem seine 
Mitarbeiter sollen einen Arbeitsplatz ha-
ben. Derzeit heckt er eine Strategie aus, 
den drei Angestellten das Fährunterneh-
men als „Mitarbeiter-Genossenschaft“ 
zu übergeben. Die Stadt will er mit 34 
Prozent beteiligen. Dafür kämpft er der-
zeit, mittlerweile hat er sich auch einen 
Anwalt „ins Boot geholt“.

Foto & Text von Sandra Milden,  
Auszüge aus der Kölnischen Rundschau 

vom 21. Mai

Lästig und finanziell desaströs  
Fährmann Heiko Dietrich ist nicht nur in Weiß bekannt  

Bei Fährmann Heiko Dietrich geht während der Fahrt ohne Mund- und Nasenschutz gar nichts!  
Denn Fahrgäste sind „mit Abstand die Besten“.

Abstandsmarkierungen hat sich der Fährmann selber einfallen lassen.
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Seit Mitte März können leider keine Seniorennachmittage 
mehr stattfinden, da wegen der Coronakrise das Pfarrheim 

St. Georg in Weiß geschlossen ist.
Ab Juni ist das Pfarrheim nun aber wieder geöffnet und kann 
mit Einschränkungen genutzt werden:
•  Alle Besucher des Pfarrheims müssen Masken tragen und  

1,50 m Abstand voneinander halten
•  Die Küche bleibt geschlossen, solange die Coronakrise anhält
Das heißt, dass auch weiterhin keine Seniorennachmittage in 
der gewohnten Form stattfinden können.
Bei einem Abstand von 1, 50 Meter voneinander und dem Tra-
gen von Gesichtsmasken sind Karten- oder Gesellschaftsspiele 
sowie Unterhaltungen kaum möglich.
Da die Küche geschlossen bleibt, muss auch auf Kaffee, Kuchen 
und alle anderen Getränke verzichtet werden. Sollten die Seni-
oren sich trotz dieser Einschränkungen weiterhin im Pfarrheim 
St. Georg treffen wollen, muss hierfür mit den Leitern des Seni-
orenkreises eine Alternative gefunden werden.
Auch konnten wegen der Corona-Einschränkungen bisher  
keine der geplanten Tagesausflüge gemacht werden. Es ist 
fraglich ob überhaupt noch Ausflüge in diesem Jahr stattfin-
den können. Sollten trotzdem noch Ausflüge stattfinden, wird 
dies rechtzeitig telefonisch bekannt gegeben. 

 Udo Mais 

Leider, leider, leider
müssen auch wir, die Dorfgemeinschaft Weiß e.V. den gesetz-
lichen Auflagen während der Corona Kriese folgen. Wir bedau-
ern sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das für den 12.09.2020 
vorgesehene Seniorenfest deshalb nicht stattfinden kann.

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns mit Ihnen auf 
das Seniorenfest 2021.          Inge Schuhbäck

Unser Dorf

Bunsenstraße 43, 50997 Köln
Telefon 0 22 36 /84 26 23
Telefax 0 22 36 /84 26 24

Fliesentrends 2020

Besuchen sie 
unsere Ausstellung
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„Quo Vadis“ Weiß

Liebe Weißer Mitbürger,
Ich möchte mich heute an Sie wenden, 
in einer nicht leichten Zeit. Wir haben in 
den letzten Monaten erlebt, wie sich un-
ser Leben verändert hat. Wir alle haben
die aktuellen Nachrichten verfolgt und 
haben uns Gedanken gemacht, wie soll 
es in den nächsten Monaten weiter-
gehen. Wir haben aber auch erfahren, 
wie wichtig es ist, Zuspruch von unse-
ren Familienmitgliedern, Freunden und 
Nachbarn zu erhalten.
Wir haben erlebt, wieviel Zuneigung wir 
bekommen als Gemeinschaft. Natürlich 
haben wir uns alle gefragt, ist es richtig 
gewesen was wir in den letzten Jahren 
gemacht haben und haben wir nicht zu 
sorglos unser Leben gelebt? Mit einem 
Schlag wird uns klar, dass das, was wir für 
selbstverständlich gehalten haben, nicht 
mehr selbstverständlich ist, den Umgang 
mit unseren Lieben in der Familie und 
unseren Freunden. Auf einmal begreifen 
wir, was wirklich wichtig ist in unserem 
Leben, und wir fragen uns, was haben wir 
in den letzten Jahren gemacht, welchen 
Idealen sind wir hinterher gelaufen? Hö-
her, Schneller, Weiter! Sind das wirklich 
die Ideale, die wir in Zukunft noch wollen?
Wohin führt uns dieser Weg? Was ist uns 
wirklich wichtig? Ich erinnere mich ger-
ne an die Anfangszeiten meiner Tätigkeit 
für die Dorfgemeinschaft, als ich mich 
gefragt habe, was sind die Ziele für die 
es sich lohnt zu arbeiten: Gemeinschaft, 
Zusammenhalt und Verantwortung. Und 
ich habe in den letzen Jahren sehr viel 

Zuspruch von Ihnen, liebe Leser, erfahren. 
Aber auch wir müssen uns fragen, wie 
möchten wir in den nächsten Jahren alle 
zusammen unsere Gemeinschaft weiter 
entwickeln? Corona hat uns gezeigt, dass 
wir alle umdenken müssen. Wie wollen 
wir unsere Zukunft gestalten? Wir müs-
sen jetzt verstehen, dass Veränderung 
nicht unbedingt etwas Schlechtes be-
deutet, sondern uns hilft, als Personen 
und als Dorfgemeinschaft neue Wege zu 
beschreiten.
Wir alle haben erlebt, dass wir so, wie wir 
bisher gelebt haben, auf Kosten unserer 

Mitmenschen weltweit nicht mehr wei-
ter machen können. Wir haben begriffen, 
dass wir nun wirklich an einem Punkt an-
gekommen sind, wo wir alle als Gemein-
schaft umdenken müssen, damit wir für 
unsere Kinder und Kindeskinder das er-
halten können, wovon wir gerne unseren 
Nachfahren erzählen möchten.
Natürlich weiss ich, dass wir zuerst bei 
uns selbst anfangen müssen. Dies ist das 
Schwerste, aber auch als Gemeinschaft 
können wir zusammen das schaffen. Ich 
möchte mich bei allen Bürgern von Weiss 
bedanken, die in vielen Formen gezeigt 
haben, dass wir Gemeinschaft können. 
Ich nenne mal nur ein Beispiel. Mitten im 
absoluten Lockdown hat unser Sipi Kiosk 
an der Weißer Haupstraße einigen älte-
ren Herrschaften das „berühmte Papier“ 
besorgt, das nicht mehr zu bekommen 
war. Es mag seltsam klingen, aber eine 
solche Geste kann einen wirklich rühren. 
Und jeder kann eine solche Geschich-
te aus der Zeit erzählen. Was wir in den 
letzten Monaten erlebt haben zeigt, wie 
wichtig und wie schön es ist, als Dorf zu-
sammen zu halten.
Vielen Dank an alle Weißer Bürger, die 
in dieser Zeit alles für die Gemeinschaft 
und den Zusammenhalt getan haben.

Liebe Grüße 
Ihr Jürgen Pfeiffer

Jürgen Pfeiffer, Geschäftsführer der 
Dorfgemeinschaft Weiß

Unser Dorf
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Antrag für eine Mitgliedschaft  

! aktiv   ! passiv  ! Freund und Förderer (nicht stimmberechtigt) 

Vorname: ____________________  Name: ________________________  

PLZ/Ort  _____________________  Straße: _______________________ 

Telefon ______________________  Geburtsdatum  _________________  

Mobil _______________________   Eintrittsdatum __________________  

E-Mail _____________________________________________________  

Datum / Unterschrift __________________________________________  

Der Jahresbeitrag beträgt 24,00 Euro  

Überweisung  
Meinen Beitrag von 24 Euro für das erste Jahr sowie alle laufenden Jahresbeiträge 

möglichst bis Ende Januar des Jahres überweise ich auf das Konto der 

Dorfgemeinschaft Weiß bei der  

Stadtsparkasse KölnBonn 
IBAN: DE52 3705 0198 1902 4378 78, BIC: COLSDE33XXX  

§ 2 der Satzung: Zweck und Aufgaben des Vereins: 

a) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

der §§51 ff der AO 1977 
b) Zweck des Vereins ist es, die Interessen der Bürger und der gemeinnützigen 

Vereine eines Stadtteils Köln-Weiß auf sozialen, kulturellen und sportlichen 

Gebieten zu fördern. Solche Zwecke sind: 

- Senioren und Jugendarbeit 
- Pflege und Förderung von kulturellen, sportlichen und gesellschaftlich  

relevanten Veranstaltungen wie z.B. von Informationsabenden, Ausstellungen,     

  Straßen- und anderen Festen 

- Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz 

- die Errichtung und Verwaltung von Plätzen und Anlagen, die der Weißer 

Bevölkerung zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden... 

01.01.2018

Foto: Sandra Milden 
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Am Justizzentrum 7
50939 Köln

Telefon: 0221 444 005

Termine nach Vereinbarung
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Unsere Schule

Neues aus der Albert-Schweitzer Schule 
Alles anders. Die Weißer Grundschule in der Corona-Zeit.

Eingeschränktes Schulleben
Die ersten massiven Auswirkungen auf 
das Schulleben zeigten sich schon am 
13. März, dem Tag der Bekanntgabe der 
Schulschließungen. An dem Tag sollte 
das Projektfest mit den vielen Kindern, 
Eltern und Freunden der Schule als krö-
nender Abschluss einer Projektwoche 
gefeiert werden. Kurzfristig musste alles 
abgesagt werden, da allen Beteiligten 
klar war, dass ein Infektionsschutz nicht 
gegeben war.

Weitere Höhepunkte des alljährlichen 
Schullebens mussten dieses Jahr aus-
fallen: Das Musical - hierfür hatten 
die Kinder schon seit Monaten geübt,  
die Fußballstadtmeisterschaften – die 
Jungen-Mannschaft hätte gerne ihren 
Titel verteidigt, die Mädchen-Mann-
schaft ihre zahlreichen Erfahrungen in 
positive Ergebnisse umgewandelt, die 
Radfahrprüfungen – als Bestätigung 
für eine sichere Teilnahme mit dem Rad 
am Straßenverkehr, die Bundesjugend  - 

spiele – gerade wurden sie wieder für 
jedes Jahr geplant, der Elternsprechtag 
– ein wichtiger Kommunikationsbau-
stein für den regelmäßigen Austausch 
zwischen Eltern und Lehrerinnen. Ebenso 
konnten die Viertklässler nicht wie ge-
wohnt verabschiedet werden. Abschluss-
feiern, Gottesdienst, Spalier aller anderen 
Kinder und Lehrer – alles musste abge-
sagt werden.

Auch war mit dem Start des Präsenzun-
terrichts am 7. Mai kein regulärer und 
zeitgemäßer Unterricht möglich. Eine 
Lehrerin, die dauerhaft vorne steht und 
erklärt, dieses pädagogische Bild aus 
der Mitte des letzten Jahrhunderts galt 
als ausgestorben und wurde zurecht 
durch Partner- und Gruppenarbeit, För-
derung zum selbstständigen Lernen, 
Schreib- und Rechenkonferenzen, Wo-
chenplan und Werkstattarbeit abgelöst. 
Ein Zeitreisender würde sich bei einem  
Schulbesuch ins Jahr 1950 versetzt füh-
len und sich lediglich über die kleinen 

Lern gruppen und vermummten Gesich-
ter wundern.

Schulschließung und Notbetreuung
Eine Gesellschaft wächst an ihren Her-
ausforderungen und Aufgaben, ebenso 
Gemeinschaften jeglicher Art.

Die Menschen in Weiß können hier stolz 
auf sich sein. Die Notbetreuung der 
Schule wurde und wird von Kindern und 
Eltern nur da genutzt, wo sie zwingend 
notwendig ist. Der gordische Knoten aus 
Infektionsschutz und Sicherheit, Berufs- 
und Privatleben wird auch an der Schule 
nicht vollständig gelöst. Aber alle Betei-
ligten versuchten und versuchen hier die 
besten Lösungen zu finden.

„Eltern und Schule stehen hier vor einer 
großen Herausforderung“, erläutert der 
Schuleiter Ralf Hoffmeister. „Alle Eltern 
möchten ihre Kinder in der Schule sicher 
aufgehoben wissen, gleichzeitig sehen 
sie auch die Gefahren der Pandemie.  

Das neue Aussengelände konnte gerade noch angetestet werden, dann war auch schon Schluss! 
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Kelvinstraße 31/6

Neue Telefonnummer:
(02236) 89 666 16

Ebenso wissen die Eltern, dass ein Schul-
besuch ihrer Kinder für die psychische 
und soziale Entwicklung eigentlich un-
erlässlich ist. Die Eltern stehen hier vor 
sehr herausfordernden Entscheidungen, 
die immer als Einzelfall gesehen werden 
müssen. Und die Arbeitsbelastung der 
Eltern kommt noch dazu. Kinderbetreu-
ung und Home-Office sind nicht wirklich 
vereinbar.“ 

Unterricht 2020
Nachdem die Anzahl der Kinder in der 
Notgruppenbetreuung von ca. 0,5% auf 
5% nach den Osterferien angewachsen 
war, kam Anfang Mai der Wiederbeginn 
des Unterrichts hinzu. Entgegen ersten 
Ankündigungen aus dem Ministerium, 
dass der Unterricht am 4. Mai beginnt, 
fing der Unterricht für alle Kinder der 
Jahrgangsstufe 4 erst drei Tage später 
an. Die Benachrichtigungen aus dem Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung 
waren zu dem Zeitpunkt zuweilen nicht 
ganz eindeutig. „In der Zeit haben wir di-
verse Pläne erstellt, die ein paar Stunden 
später wieder im Papierkorb landeten!“, 
erläutert Schulleiter Hoffmeister. „In die-
ser neuartigen und für alle unbekannten 
Situation passieren Fehler. Dies gilt für 
unsere Schule, aber auch für den Schul-
träger und das Ministerium. Manchmal 
wäre bestimmt ein nochmaliges Über-
denken sinnvoll, aber letztendlich saßen 
und sitzen wir alle im selben Boot.“

Entgegen erster Vorschläge des Schulmi-
nisteriums, die eine jahrgangsweise Be-
schulung pro Tag vorsahen, stellten zwei 
Lehrerinnen der Schule ein Konzept auf, 
das es ermöglichte, dass fast alle Kinder 
den Präsenzunterricht in der Schule bei 
ihrer Klassenlehrerin verbringen konn-
ten. Die stellvertretende Schulleiterin 
Eva-Maria Pätzold sieht darin wesentlich 
mehr Vorzüge. „Den Kindern bleibt in  

einer Zeit der Unsicherheit eine Konstan-
te erhalten.“

Festgestellt wurde, dass es für die Kin-
der wichtig war, wieder regelmäßig in 
die Schule zu kommen, um in den Aus-
tausch mit den Klassenkameraden und 
Klassenlehrerinnen zu treten. Im Präsen-
zunterricht konnte immerhin in Ansät-
zen neuer Lernstoff vermittelt werden. 
Erstaunlicherweise hatten die Kinder mit 
den neu eingeführten Hygieneregeln sel-
ten Probleme. So trugen alle Kinder wie 
selbstverständlich eine Maske im Ge-
bäude und auf dem Schulhof. „An der fri-
schen Luft auf dem Schulhof eine Maske 
zu tragen, erscheint auf den ersten Blick 
übertrieben“, sagt Ralf Hoffmeister, „aber 
Kinder neigen dazu, im Spiel die Welt um 
sie herum zu vergessen. Dies ist äußerst 
positiv, führt aber dazu, dass die Kinder 
auch vergessen, die Abstandsregeln ein-
zuhalten.“

Das kommende Schuljahr
Der Start in das Schuljahr 2020/ 2021 
wird anders sein, darin sind sich alle an 
der Schule einig. Aber das ist dann auch 
schon alles, was die Schulleitung weiß. 
„Regelungen für das neue Schuljahr kön-
nen noch nicht getroffen werden, da sich 
gezeigt hat, dass in ein einem Zeitraum 
von 2 Monaten viele neue Erkenntnisse 
gewonnen werden könnten, von denen 
man heute noch nichts ahnt“, führt die 
Konrektorin Pätzold aus. Sicher ist nur, 
dass Schule stattfinden soll, da sie ein 
unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft 
ist.

Das Team der Albert-Schweitzer-Schule
(Anm.: Bis zum Redaktionsschluss Ende 
Mai 2020)

Foto: Milden

Unsere Schule

Ein Text, der zeigt, was Kindern Freund-
schaft in Zeiten von Schulschließung und 
Distanzlernen bedeutet

Es war einmal eine kleine Fledermaus 
und diese Fledermaus hieß Bernd. Ei-
nes Tages hatte sein Vater die Idee, dass 
Bernd mit seinen Freunden spielen 
könne. Das muss Bernd aber wohl zu 
langweilig gewesen sein, denn er woll-
te seine Freunde lieber erschrecken. Als 
erstes wollte er seine Freundin Mathilda 
erschrecken. Und dann fing es an: Er flog 
lange, aber leise. Und nach einiger Zeit 
hatte er sie gesehen und ist trotz seiner 
Aufregung leise auf sie zugeflogen. Und 
als er direkt hinter ihr war, stieß er einen 
lauten Schrei aus. Mathilda wäre fast 
ohnmächtig geworden. „Bernd!“, fuhr sie 
dann nach einiger Zeit fort „Du hast mich 
ja fast zu Tode erschreckt!“, schrie sie ihn 
an. „Reg dich doch nicht so auf. Das sollte 
doch nur ein Spaß sein!“ Plötzlich hatte 
Mathilda eine super Idee. „ Wir könnten 
die anderen Bewohner des Waldes ja 
zusammen erschrecken.“ „Au ja!“, rief 
Bernd. „Das ist eine klasse Idee!“ Und das 
taten sie dann auch. Sie erschreckten den 
Biber, den Fuchs und den Dachs. Aber das 
Wildschein, den Igel und das Eichhörn-
chen konnten sie einfach nicht finden.

Auf einem umgefallenen Baumstamm 
machten sie Rast. Plötzlich erstarrten sie. 
Dann schrien sie los. „Was fällt euch ein, 
uns so zu erschrecken?“ „Ihr wolltet uns 
doch auch erschrecken, nicht?“ „Doch …“, 
gaben beide kleinlaut zu. Doch plötzlich 
lachten sie alle ganz laut, sodass es der 
Wald hören konnte. 

„Freunde haben, ist toll!“, lachte Bernd. 
Und, wenn sie nicht gestorben sind, dann 
lachen sie noch heute.     

Von Anna R. aus der 3a (Wombatklasse) 
- entstanden innerhalb des Präsenz unterrichts

Der kleine  
  Fledermausjunge Bernd



... NEIN, wir hören nicht auf!!! 
Die Löstigen Wiever vun St. Georg
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Entgegen mancher (falscher) Gerüchte 
die im Dorf herum spuken … Was wir 

allerdings nach langen Gesprächen, Ab-
wägen von pro und contra und einigen 
Diskussionen entschieden haben: 
In 2021 fi nden Corona-bedingt keine Sit-
zungen der Löstigen Wiever statt. 

Zum einen haben wir momentan über-
haupt keine Möglichkeit, als Gruppe 
vernünftig zusammenzukommen, denn 
auch wir haben Risikogruppen unter uns 
und möchten niemandem dieser Gefahr 
aussetzen. Zum anderen wäre Üben zur-
zeit nur als Zweier-Stück möglich, keine 
Tänze, keine größeren Sketche und auch 
das Pfarrheim steht ja gerade nicht zur 
Verfügung. Selbst wenn man sich zu 
zweit trifft: sprecht mal einen längeren 
Zeitraum mit Maske!! Eher unlustig. 

Und wir als Gruppe brauchen, um etwas 
Vernünftiges auf die Bühne zu bringen, 
den ständigen Austausch, persönliche 
Treffen und vor allem Körperkontakt.  
Wir sind (leider) im Glauben, das uns 
dieses Virus noch länger beschäftigen 
wird. Vielleicht (und hoffentlich) irren 
wir uns ja, dann könnten wir uns eine 
gemeinsame Party oder ähnliches mit 
unseren Gästen vorstellen. Aber wenn 
nicht... Abstand während der Sitzungen 
im Pfarrheim wäre nur schwer möglich, 
kein Schunkeln, Zuschauer und Akteure 
mit Maske und Abstand, nur wenige Zu-
schauer wenn überhaupt... nicht wirklich 
möglich und so auch nicht gewollt. 

Wir haben sehr gründlich darüber nach-
gedacht und uns diese Entscheidung 
wahrlich nicht leicht gemacht. Gerade 
haben wir 30 Jahre Löstige Wiever vun St. 
Georg gemeinsam gefeiert, aber die Ver-
antwortung ist einfach zu groß, dass sich 
einer von euch oder von uns ansteckt. 

Wir sind untereinander sehr gut vernetzt 
und in Gesprächen, dies wird also nur 
eine „Spielpause“, in 2022 möchten wir 
wie gewohnt unsere Sitzungen abhalten. 

Eure Bestellungen sind also nur verscho-
ben. Wir werden diesbezüglich mit euch 
in Kontakt treten und die Termine für 
2022 frühzeitig bekannt geben, so dass 
alle die Möglichkeit des Kartenerwerbs 
haben. 

Wir sind traurig und natürlich auch ent-
täuscht, dass wir nicht wie gewohnt 
spielen können, aber die Gesundheit aller 
steht natürlich an erster Stelle. Und wir 
möchten unsere Sitzungen wie immer 
abhalten... mit Nähe zueinander, schun-
keln, gemütlichem Beisammensein.

Auch ob unser Kartoffelfest in gewohn-
ter Art stattfi nden kann, steht noch in 
den Sternen. 

Wir harren der Dinge, die da kommen 
und hoffen das Beste. Bleibt alle gesund 
und seid herzlich gegrüßt
Eure Löstigen Wiever vun St. Georg 

Text: Jule Kießling

Sketche einüben auf Abstand? Wie soll das gehen? 
Und durch Masken auf Dauer sprechen, macht auch keinen Spaß. 

ln den letzten Monaten sind 
folgende Mitglieder der Weißer Not-
gemeinschaft verstorben:

Elfriede Heinrich 
im Alter von 89 Jahre

Franz Josef Brodesser 
im Alter von 70 Jahre

Peter Linden 
im Alter von 92 Jahre

Magdalena Kunze 
im Alter von 84 Jahre

Max Katzenburg 
im Alter von 70 Jahre

Martina Reinartz 
im Alter von 59 Jahre

Margarete Pütz 
im Alter von 98 Jahre

Horst Marter 
im Alter von 83 Jahre

Inge Hochkirchen 
im Alter von 83 Jahre

Margarete Nienaber 
im Alter von 97 Jahre

Durch das solidarische Prinzip 
konnten die Mitglieder der Not-
gemeinschaft den Angehörigen der 
Verstorbenen eine fi nanzielle Unter-
stützung zukommen lassen.

Werden Sie Mitglied, damit wir eine 
starke Gemeinschaft bleiben. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Friedhelm Brodesser, 
Tel: 02236-66333

Wir wünschen den Familien die 
nötige Zeit zu Trauern sowie viel 
Kraft und Zuversicht.



Die Kapelle Jonge in Zeiten von „Corona“
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Die KG Kapelle Jonge leben wie alle 
Vereine von der Gemeinschaft und 

der Zusammenkunft, die es in dieser 
Zeit nicht so geben kann und darf. Das 
Vereinsleben steht, wie bei allen ande-
ren Vereinen, gerade mehrheitlich still. 
Abteilungen wie unser Ehrensenat füh-
ren ihren monatlichen Stammtisch per 
Videokonferenz aus, andere Abteilungen 
halten Kontakt über Social Media Grup-
pen wie WhatsApp etc. 

Für unser Tanzcorps ist die Situation be-
sonders schwierig. Gemeinsames Trai-
ning in gewohnter Form darf noch nicht 
stattfinden; auch hier versucht man mit-
tels Videokonferenz die TänzerInnen fit 
zu halten. Die Motivation in der Gruppe 
aufrecht zu erhalten ist nicht einfach. 
Die Abteilungsleitung und Trainerinnen 
versuchen natürlich Kinder und Eltern 
bei der Stange zu halten, aber es fehlt 
einfach auch die Perspektive für Auftritte 
in der kommenden Zeit. Ob und in wel-
cher Form es in der kommenden Session 
einen Karneval geben wird, ist derzeit 
noch völlig unklar. Wir als Gesellschaft 
jedoch planen unsere Veranstaltungen 

weiter, obwohl wir schweren Herzens 
davon ausgehen müssen, dass weder 
unsere Veranstaltungen in diesem Jahr, 
wie beispielsweise unser Sommerfest 
im September, noch die Sitzungsveran-
staltungen 2021 stattfinden werden. Vor-
stand und Abteilungsleitungen haben 
verschiedene Szenarien durchgespielt, 
unter anderem Haftungsfragen geklärt 
und bei Totalausfall oder eingeschränk-
ten Lösungen die Wirtschaftlichkeit 
hinterfragt. Gerade die Vereine, die kos-
tenintensive Programmveranstaltungen 
durchführen, können unter Umständen 
in ihrer Existenz bedroht sein. Allerdings 
stehen Literat und Vorstand in Gesprä-
chen mit den Künstleragenturen, um 
nach für beide Seiten zufriedenstellende 
Lösungen zu suchen, für den Fall, dass 
Veranstaltungen in eingeschränkter 
Form freigegeben werden.
Wir als Verein jedenfalls werden alles da-
ran setzen, auch in Zukunft ein Teil des 
Gemeinwesens im Kölner Süden zu sein 
– und zu bleiben.

Text: Christian Pieck 
Fotos: Klaus Schopen 

Elektro Parsch
H a u s h a l t s g e r ä t e

Weißer Straße 2 • 50996 Köln-Rodenkirchen • Telefon 0221 / 39 39 93 • Telefax 0221 / 39 23 44

Reparatur sämtlicher Elektrohaushaltsgeräte
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Trickfilmwerkstätten  
in den Sommerferien

Yoga in Zeiten der Corona-Pandemie 
Die Kontaktsperre macht erfinderisch

Filmen, Fotografieren, Basteln und Werken - alle Kinder ab 9 Jahren 
sind herzlich eingeladen zu unseren Stop-Motion-Trickfilmwerk-

stätten in den Sommerferien 2020. Eigene Ideen umsetzen? In der 
Gruppe zusammen arbeiten? Materialien bearbeiten? Verschiedens-
te Trickfilm-Techniken kennenlernen? Die eigenen Filme vertonen? 
Filmmusik herstellen? Einfach Spaß haben?
All das ist möglich in einer Sommerferienwoche mit der Trickfilm-
werkstatt niky-bilder. Wir freuen uns über Eure Anmeldungen (Infor-
mationen dazu siehe unten).
Beim letztjährigen SommerferienWorkshop haben die Teilneh-
mer*innen einen Trickfilm hergestellt, der für den Bürgermedien-
preis NRW 2020 und den Deutschen Jugendfilmpreis 2020 nomi-
nierte wurde (die Preisverleihungen stehen wegen Corona noch aus). 
Der Trickfilm ist hier zu sehen: 
https://www.nrwision.de/mediathek/das-lange-leben-des-muells-191024/

In der Märzausgabe hatten wir im Weis-
ser Dorfecho die Yogaschule von Marle-

ne Schneider vorgestellt. Bei unserem 
Gespräch zum Artikel war Corona noch 
kein Thema; die wöchentlichen Yogas-
tunden wurden mit Begeisterung wahr-
genommen.

Dann, von einem Tag auf den anderen, 
war alles anders. Der Coronavirus hatte 
zugeschlagen; Yogaunterricht wurde of-
fiziell verboten.

Nun hatte Frau Schneider eine Super idee. 
In der Vergangenheit ließ sie in einigen 

Yoga-Unterrichtsstunden ein Band mit-
laufen, in dem sie sprachlich Übun-
gen aufzeichnete. Mit Hilfe von Georg 
Schmitz, Weisser Bürger und EDV-Fach-
mann entstand eine CD, die sie allen Teil-
nehmern zukommen ließ. So konnte, wer 
wollte, zu Hause Yoga praktizieren. 

In Situationen, wie zum Beispiel der Co-
rona-Pandemie, ist Kreativität besonders 
wichtig.

Marlene, vielen Dank hierfür.

Uschi Schupke (Text und Foto) 

TrickfilmWorkshop in Finkens Garten
Thema: „Insekten in Gefahr“
ab 9 Jahre, max. 20 Teilnehmer*innen
Montag 3.8.2020 bis Freitag 7.8.2020, jeweils 10 bis 15 Uhr

TrickfilmWorkshop im Jugend- und Kulturzentrum Weiß
Thema: „Plastikmonster auf ihrem Weg zum Glück“
ab 9 Jahre, max. 20 Teilnehmer*innen
Montag 20.7.2020 bis Freitag 24.7.2020, jeweils 10 bis 15 Uhr
Anmeldung ab sofort bei: Kyne Uhlig, kyneuhlig@web.de
Teilnahmegebühr: 50 Euro (bitte den Namen des Kindes  
und den Termin nennen)

Es gibt zwei Termine zur Auswahl: 

Unser Dorf
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Vereine

Ein Lichtblick für das Sommerlager  
Die KJG nimmt Fahrt auf 

Mein Erfahrungsbericht aus Sicht der Fußballjugendabteilung des TSV Weiß

Hauptsache am Ball bleiben

Keine Gruppenstunden, kein Pfingstla-
ger. Auch für die KJG waren die Zeiten 

getrübt. Doch es gibt einen ganz großen 
Lichtblick: „Wir planen, dass das Sommer-
lager stattfindet“, heißt es von der KJG  
St. Georg. So heißt es wohl für 50 Teil-
nehmer und zehn Gruppenbetreuer in 
den letzten beiden Wochen der Sommer-
ferien: Auf nach Saalbach in Österreich!  
„Bisher gab es nur eine Abmeldung, da-
für zwei Neuanmeldungen“, erzählte Ralf 
Scholz kurz vor Drucklegung. Natürlich 
müssen die Lagerleiter das wollen. Aber 
natürlich wollen sie das! Es sei denn, das 
Rad dreht sich zurück. „Dann beißen wir 
alle in die saure Zitrone“, meint Scholz.

Das passiere aber so oder so, denn Stor-
nogebühren fallen bereits an. Bis zum  
30. Juni muss die Option für die Fahrt 
gezogen werden. Also drücken wir allen 
Sommercamp-Teilnehmern die Dau-
men, dass die Fahrt stattfindet. Und 
gute Nachrichten kommen dazu aus 
Österreich: Eine Reisegruppe wird in der 

ausgewählten Unterkunft als „Hausge-
meinschaft“ anerkannt. Ausflüge in nahe 
gelegene Städte wird es nicht geben, 
aber es bleibt viel Raum für Sport, Spiel 
und Wanderungen. Zwei Elternabende 
sollen auf jeden Fall Ende Juni, Anfang 

Juli für alle Beteiligten stattfinden. In 
der Kirche St. Georg, um den nötigen 
Abstand wahren zu können. Sürth zieht 
übrigens mit, die katholische Kirche in 
Rodenkirchen hat ihr Sommerlager hin-
gegen bereits abgesagt. 

Die Highlights der KJG sind das Fun-Weekend, das Pfingstlager und natürlich das Sommercamp  
mit jährlich wechselndem Reiseziel.

Befürchten musste man die Maßnah-
men schon. Als aber der Lockdown, und 
somit das Einstellen jeglichen Spiel- und 
Trainingsbetrieb für unsere Jugendliche 
offiziell verkündigt wurde, traf dies die 
Jungs und einige Mädels wie der Blitz. 
Keine Schule und nun auch nicht ihren 
geliebten Sport ausüben. Wie ist dies 
auszuhalten? Von Vorstandsseite setzten 
wir uns zusammen und berieten, wie wir 

mit der Situation umgehen sollten. Eine 
Sofortmaßnahme war das Engagieren 
einer Fußballschule, die Einzeltrainings-
formen für unsere Kids entwickelte. Die-
se verteilten wir über unsere Trainer an 
die Spieler, so dass diese eine Möglichkeit 
hatten, im wahrsten Sinne des Wortes 
am Ball zu bleiben. Um das Ganze noch 
reizvoller zu gestalten, wurden die Trai-
ningseinheiten nach zwei Wochen mit 
einer Challenge über alle Altersklassen 
gewürzt. Die Spieler konnten eine ihrer 
Trainingseinheiten von sich aufzeichnen, 
die vom Leiter der Fußballschule gesich-
tet und bewertet wurde. Die besten drei 
eingesandten Clips erhielten einen schö-
nen Preis. Schön zu beobachten war bei 
Spaziergängen durch den Weißer Rhein-
bogen, wie viele unserer jungen Mitglie-
der sich mit Läufen allein, mit Elterntei-
len oder mit einem Mitspieler fit hielten.

Nichtsdestotrotz konnten diese Maß-
nahmen den Drang der Spieler, wieder 
richtig gegen den Ball kicken zu dürfen, 
nicht ersetzen. Umso erfreulicher Anfang 
Mai die Meldung: et jet wigger. Wenn 
auch zuerst ohne Körperkontakt, so 
konnten sich die Jungs und Mädels wie-
der treffen und dem runden Leder (das 
schon lange kein Leder mehr beinhaltet) 
hinterher jagen. Dies taten Sie aufgrund 
der langen Durststrecke mit vollem Elan 
und großer Disziplin. Ab dieser Woche 
dann die nächste Lockerung. Das Salz in 
der Suppe, Körperkontakt beim Spielen 
und somit auch die Möglichkeit, das be-
liebte Abschlussspiel durchzuführen, ist 
nun zumindest in Kleingruppen wieder 
möglich. Nach den Sommerferien hoffen 
nun alle auf normalen Regelbetrieb und 
Aufnahme der Saison 20/21

Rainer Schmermbeck



WEISSER DORFECHO 168 15

Wir bringen Wärme ins Haus

Unser SERVICE
Lieferung von Heizöl & Diesel
günstig, zuverlässig & schnell
in Köln, Pulheim, Bergheim,
Frechen, Hürth und Umgebung

geprüfte QUALITÄT

HAMACHER & SCHIEFFER GMBH 
Adamstraße 5 - 7 • 50996 Köln (Rodenkirchen)

Köln:
Frechen:
Wesseling:
info@heizoel-hamacher.de

0221 / 39 44 60
02234 / 75 58 6
02236 / 96 65 80

(0221) 39 44 60 
www.heizoel-hamacher.de

Seit 25 Jahren
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An der Wachsfabrik 15
50996 Köln

Telefon 0 22 36 / 6 12 35
Telefax 0 22 36 / 96 32 54

www.motoo-sk.de
info@motoo-sk.de

Garten- und
Landschaftsbau
Baumschulen 

und Staudenkulturen 
seit 1912

Sürther Straße 300 | 50999 Köln-Sürth
Tel. 02236 /62781 | Fax: 02236 /68416

Web: www.juergl.de
Email: info@juergl.de

Mo-Fr: 800 bis 1830 Uhr
Sa: 800 bis 1600 Uhr

KOSTENÜBERNAHME 
DURCH PFLEGEKASSE 
MÖGLICH 

WWW.HOMEINSTEAD.DEWWW.HOMEINSTEAD.DEJeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig.  © 2020 Home Instead GmbH & Co. KG

DAS ALBUM SAGT IHR MEHR 
ALS JEDES „WEISST DU NOCH“.
„Mit diesem Bilderalbum bringen wir Ordnung in Elsas 
Lebensgeschichte. Und füllen die Lücken – jeden Tag aufs Neue.“ 
Ruth V., Persönliche Betreuungskraft bei Home Instead. 

SCHÖN, SIE KENNEN ZU LERNEN und persönlich zu erfahren, wie  
wir auch Sie als Angehörige individuell entlasten können. Schreiben Sie uns 
oder rufen Sie uns an: Wir pflegen Leben A. L. Familienbetreuungs-
dienst Köln-Süd GmbH
Wir sind im Stadtbezirk Porz, Niederkassel, Stadtbezirk Rodenkirchen,  
Wesseling, Brühl und Bornheim für Sie da!
koeln-sued@homeinstead.de – Tel. 02236 94933 -0

SENIORENBETREUUNG. EINFACH PERSÖNLICHER:   
BETREUUNG ZUHAUSE | BEGLEITUNG AUSSER HAUS | GRUNDPFLEGE | DEMENZBETREUUNG



Unser Dorf

28 WEISSER DORFECHO 175

Vereine

TVR: Ein kurzer Rückblick und  
ein zuversichtlicher Ausblick - 
Vor und In und hoffentlich bald nach der Coronazeit

Mit einem großen Knall hat es den TV Rodenkirchen 1898 
e.V., wie alle gemeinnützigen Vereine hart getroffen als es 

am 18.03.2020 hieß „Shut Down“ – nichts geht mehr.
Krisensitzung des Vorstandes, um die Möglichkeiten der Mög-
lichkeiten zu nutzen, wurden einberufen. Es wurde beraten, ge-
plant, verschiedene Szenarien durchgespielt, was wäre, wenn.

Für das TVR Clubhaus und an der OGS Grüngürtelschule (hier 
ist der TVR OGS-Trägerverein) – wurden die TVR Auszubilden-
den und „FSJler“ mit der Erarbeitung eines Wege-, Abstands- & 
Hygienekonzeptes beauftragt - inklusive Umsetzung. Dieses 
kreative sehr anspruchsvolle, arbeitsaufwendige Projekt wurde 
hervorragend mit Pinsel und Farbe, eigenen Sprühschablonen, 
Abstand-Smileys, Hygiene-Desinfektionsstationen und Möbel- 
& Geräterücken umgesetzt - ansonsten ging nichts und alles 
war deutschlandweit so auch bei uns im TVR geschlossen.

Jetzt war man gerüstet – und alle hofften nun auf das Signal 
„Ihr dürft wieder!“.

Die Krise brachte weiter Erschwernisse mit sich, so quollen die 

Briefkästen mit Kündigungsschreiben über, Kurzarbeit musste 
beantragt werden und vieles mehr. Hatte man den Vereinssport 
lange in der Politik vergessen, ging es am 7. Mai mit der Schul- 
öffnung an der KGS Grüngürtelschule los und am 11. Mai gab 
es das „GO“: „OUTDOOR Sport und Gesundheits-Fitness-Sport“ 
war wieder unter strengen Auflagen möglich. Für uns alle ein 
erster wichtiger Schritt Richtung Normalität und ein Aufatmen 
ging durch die Runde.

Turnhallen blieben jedoch noch gesperrt. Doch die Trainer-Crew 
im TVR war sehr innovativ – es wurden Einheiten umstruktu-
riert, neu konzeptioniert und an die frische Luft verlegt. Die Ver-
antwortlichen konnten wieder positiv in die Zukunft schauen, 
es war wieder Licht am Ende des Tunnels zu erkennen und es 
ging bergauf!

Iris Januszewski – Vorsitzende, möchte sich im Namen aller Ver-
antwortlichen im TVR bei allen Trainer und Trainerinnen, Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen sowie bei allen Mitgliedern, 
die sich solidarisch mit dem TVR in dieser besonderen, außer-
gewöhnlichen und schweren Zeit gezeigt haben und dem TVR 
treu geblieben sind, ganz herzlich bedanken.

Sobald von offizieller Seite die Hallenöffnungen erteilt wird, 
startet auch hier das Training, natürlich unter Einhaltung der 
Sicherheitsauflagen, wieder. Zu hoffen sei hier, dass die Politik 
das richtige Signal gibt – die Turnhallen/Lehrschwimmbecken/
Schwimmbäder komplett in diesen Sommerferien offen für 
den Vereinssport hält. Wir sind optimistisch!

Danke – passen Sie auf sich auf und bleiben sie gesund!
Der TVR Vorstand mit Iris Januszewski, Mike Homann, Johan-
na Spees, Frank Keichel, Thomas Hotz, Ingo Hürth, Kira Farina 
Januszewski, Jutta Müller, Wolfgang Behrendt und Marlene Ja-
nuszewski. 

Informationen zu unseren Sportangeboten können Sie direkt 
im TVR Clubhaus erhalten unter 0221-6695050 oder unter 
info@tvr1898.de und auf unserer Homepage tvr1898.de

Text: Kira Farina Januszewski
www.bestattungen-brodesser.de

KÖLN-WEISS: 
Auf der Ruhr 84 
Telefon: 02236 - 65 75 2

KÖLN-RODENKIRCHEN: 
Mettfelder Straße 2
Telefon: 0221 - 29 49 24 84

info@bestattungen-brodesser.de 

ICH WILL 
NICHT UNTER
DIE ERDE
Ihre Asche soll später lieber in 

der Natur oder auf See verstreut 

werden? Mit Ihrer Brodesser 

Vorsorge bleiben Sie selbstbe-

stimmt bis zum Schluss. 

BROD_Anz_Erde_105x148_ISOcoated.indd   1 27.09.18   08:53



Eine Colatreppe 
zum Voltigieren

Lichtblick im Dorf

Infos aus Weiß - auch als App!

Für uns fi el das Voltigiertraining leider 
während der ganzen Zeit aus, wie 

wahrscheinlich bei vielen Sportvereinen. 
In dieser Zeit haben wir per WhatsApp 
und Computer online den Kontakt zu den 
Voltigierern gehalten.

Auch haben wir per Zoom Gruppentrai-
ning in Form von Workouts und Technik 
gemacht. Zur Motivation kamen noch 
ungewöhnliche Challenges hinzu, wie 
Handstandvariationen und noch einiges 
anderes.

Es darf jetzt wieder Voltigiertraining in 
Kleingruppen mit vier Voltigierern ohne 
Körperkontakt stattfi nden. Dies ist gar 
nicht so einfach,wenn man sich nicht 
mehr gegenseitig auf das Pferd helfen 
darf. Wir haben dafür kreativ Colakästen 
zu einer Treppe zusammen gebaut, wo 
wiederum einige Pferde sich erst dran 
gewöhnen mussten. Aber alle haben sich 
riesig wieder auf den Kontakt mit dem 
Pferd gefreut.

Text und Foto: Uschi Schmermbeck 
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Vereine

Voltigieren ohne Köperkontakt? 
In Kleingruppen wieder erlaubt. 

Über 120 Teilnehmer hatten sich zum 
7. Weißer Garagenfl ohmarkt angemeldet. 
Hauptsächlich Auf der Ruhr, Heinrich-
straße und auf der Weißer Hauptstraße 
wurde getrödelt. Die Weißer hatten 
während des Lockdowns Zeit, ihre 
Schränke und Keller aufzuräumen. 

Foto: Jürgen Pfeiffer

Kennen Sie die App der Dorfgemeinschaft? 
Damit sind sie immer auf dem neuesten 
Stand. Nachrichten von Facebook, die in der 
DG gepostet werden, werden automatisch 
hier hin weitergeleitet. Für android oder 
apple. https://weiss.chayns.net/aboutus
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

anbei fi nden Sie eine erste Visualisierung der geplanten Bebauung. Eine Baugenehmigung 
steht noch in weiter Ferne, da wir zunächst viele anstrengende Gespräche mit dem Stadtpla-
nungsamt Köln geführt haben und noch führen werden. 

Mir ist ganz wichtig, dass wir einen schönen Ort der Begegnung für uns alle schaffen kön-
nen. Das was logisch und gut erscheint, widerspricht zum Teil dem bürokratischen Beamten 
und seinen Vorschriften. Um das Café zu bekommen wie ich es gerne möchte und wie es jetzt 
geplant ist, werden noch zähe Verhandlungen folgen. 

Zurzeit hängt es an den Stellplätzen. Ich habe 12 Stellplätze geplant. 28 soll ich unterbringen. 
Sie merken selbst, entweder bauen oder Stellplätze, beides geht nicht. Wir müssen Geduld 
haben und ich werde beharrlich bleiben. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann ich die War-
tezeit fi nanzieren. Wenn es zu lange dauert und was danach kommt, werde ich dann sehen. 
Ich sehe die Planung und den Fortschritt auf einem langsamen, aber guten Weg und es 
braucht (noch) keine Hilfe unser aller Gemeinschaft. Falls das notwendig wird, werde ich 
ganz laut um Hilfe rufen! 

Die Planung sieht vor, dass 8 Wohnungen und das Café gebaut werden. Das Café hat Platz 
für ca. 50 bis 80 Personen und im Gartenbereich wird ein Spielplatz entstehen. Der Spiel-
platz soll für die Kinder der Cafégäste und für die Kinder der Bewohnerinnen und Bewohner 
der Anlage da sein. Ich strebe ausdrücklich kein Abendgeschäft an! Vorstellen kann ich mir 
Öffnungszeiten im Rahmen von 7 bis 18 Uhr. Das heißt, das Café kann für alle zugänglich 
sein, auch für geschlossene Gesellschaften, respektive für Trauergesellschaften. Ich stelle mir 
ebenfalls die Nutzung für Spielkreise, Handarbeitskurse und alle Veranstaltungen vor, die 
den Räumlichkeiten entsprechen. Laute Musik und Trinkgelage wird es nicht geben.  Das 
bleibt zunächst mein Wunsch und ich arbeite mit dem Architekturbüro Astoc, als renom-
miertes und geachtetes Büro in Köln, an den Plänen und der Genehmigungsfähigkeit. Einer 
der Inhaber des Architekturbüros ist ein Wießer Jung. Dementsprechend erkennen Sie an den 
Plänen das gefühlvolle Händchen, damit es zu uns, zu Weiß passt. 

Ich versuche so gut wie möglich zu informieren. Falls es weiteren Erklärungen bedarf, bitte 
ich Sie, mich und meine Handwerker nicht auf der Baustelle zu stören. Da muss gearbeitet 
werden! Bitte wenden Sie sich per mail mb@bestattungen-brodesser.de an mich, oder rufen 
unter 02236-65752 an, dann können meine fl eißigen Büro Bienchen einen Termin ausmachen. 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund. 
Michael Brodesser 

Ein Brief von Michael Brodesser an die Nachbarn auf der Ruhr

Erste Visualisierungen zum Projekt „Weißer Mitte“ 

Reproduktionen: Astoc Architekten
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Corona-Zeiten bei Rabatula – 
oder das Lächeln unter der Maske 

Ihr Versicherungsspezialist für 

Privat- und Gewerbekunden
AXA Hauptvertretung Markus Lenz
Schillingsrotter Straße 31-33, 50996 Köln-Rodenkirchen
Tel.: 0221 93725100, markus.lenz@axa.de
www.axa-betreuer.de/markus_lenz

Im November war alles noch weit weg 
- irgendwo in China und damit für viele 

nicht spannender als der sprichwörtliche 
Sack Reis, der irgendwo umfällt. Spätes-
tens seit Februar hat das Corona-Virus 
begonnen, unser Leben zu verändern - 
auch im Weißer Bioladen...

Als ich Anfang März von Hamsterkäufen, 
ausverkauften Nudelregalen und Klopa-
pier-Knappheit beim Discounter neben-
an hörte, mußte ich unwillkürlich lachen. 
Zwar hatte Corona schon seit Tagen das 
Wetter von seinem Spitzenplatz auf der 
Small-Talk-Themenliste verdrängt, aber 
die Nachricht, wie ausgerechnet Toilet-
tenpapier gegen das Virus schützt, muss 
ich verpasst haben. 

Spätestens Mitte März wird die Nach-
richtenlage für viele unübersichtlich. Mit 
der Ankündigung von Grenz- Schul- und 
Geschäftsschließungen macht sich Un-
sicherheit breit: „Wie lange dürfen Sie 
denn noch öffnen?“ werde ich mitunter 
gefragt. „So lange sich niemand von un-
serem Team infi ziert...“ Das wäre für un-
seren Naturkostladen der „Worst Case“. 
Wirklich ausschließen können wir das 
selbst mit unseren strengen Abstands-
regeln, literweise Handseife und Desin-
fektionsmittel nicht. Um uns für diesen 

Fall zu wappnen, wird ein striktes Zwei-
schichtsystem eingeführt. Sollte eine 
Schicht in Quarantäne verbannt werden, 
hält die andere den Betrieb aufrecht. So 
unser Plan B. 

Währenddessen erreichen die täglichen 
Verkaufsmengen Rekordhöhen wie sonst 
nur vor Weihnachten. Unser Team arbei-
tet am Limit, damit die Regale gut gefüllt 

und die Wartezeiten an der Kasse im Rah-
men bleiben. Ein solches Arbeitspensum 
über Wochen durchzuhalten, erscheint 
zunächst illusorisch, aber bisher haben 
wir den Belastungstest bestanden. 

Inzwischen sind Abstandsmarkierungen 
und „Verkehrsführung“ durch den Laden 
von (fast) allen als „neue Normalität“ 
verinnerlicht worden. Trotzdem fühle ich 
mich wie der vielgehasste Oberlehrer, 
wenn ich vereinzelt an die Einhaltung 
der Abstandsregelungen erinnern muß. 
Zu Diskussionen kommt es selten. Die 
allermeisten haben schnell verstanden, 
worum es wirklich geht: Solidarität und 
Rücksicht auf andere – also nichts was 
die Grundrechte massiv einschränken 
würde. Selbst die behördlich angeordne-
te Mund-Nasen-Schutz-Pfl icht ist - bei 
allem Ernst der Lage - mit einer Prise 
rheinischem Humor leicht zu ertragen. 
Freundliches Lächeln erkennt man auch 
unter der Maske. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gut gelaunt, 
zuversichtlich und gesund!

Henning Ages
Naturkost Rabatula

Foto: Mechthild Posth

Henning Ages hat in diesen Tagen viel zu tun. 
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Bereits im Dezember letzten Jahres 
hatte die Hennes Optik & Hörgeräte 

GmbH den Umbau geplant. Während 
„Corona“ gingen zwar kleinere Arbeiten 
wie Reparaturen weiter. Insbesondere 
nutzte aber die jetzige dritte Geschäfts-
führergeneration, Werner Otto und 
André Hennes, die Zeit, den Laden auf 
Vordermann zu bringen, die letzte Sanie-
rung liegt 25 Jahre zurück. Die beiden Op-
tikermeister, die ausserdem Geschäfte in 
Lohmar und Rösrath führen, haben bis 
zum Trockenbau vieles selbst gemacht. 
Mit den Arbeiten wurde am 14. April be-
gonnen. Im Zuge des Umbaus wurde die 
Energieeffizienz mit LED - Technik ver-
bessert, eine Photovoltaik-Anlage deckt 
zukünftig deutlich den eigenen Strom, 
den insbesondere die optimierte Klima-
anlage verbraucht. 

Im Innenbereich wurden die Vorbauten 
unter den Spiegeln abgenommen, der 

Verkaufsraum wirkt nicht nur heller, son-
dern auch wesentlich größer. Alles zum 
Vorteil auch für den Kunden, der sich 
über einen freundlichen und viel helleren 
Innenbereich freuen kann. 

Brille an einem Tag. „Das können wir zur 
Not leisten“, erklärt André Hennes. Ne-
ben dem Verkaufsraum, Werkstatt und 
Büro bietet das Geschäft zwei Mess-
räume, neun Mitarbeiter kümmern sich 
um die Kunden. Die eigene Werkstatt im 
Hause ist eine der großen Vorteile, denn 
Gläser können tagesaktuell geschliffen 
werden. Darüber punkten die beiden 
Augenoptikermeister mit vielen Sonder-
leistungen, zu denen etwa elektronische 
Lupen gehören. Auch Kantenfilterbrillen 
stoßen auf große Nachfrage, spezielle 
Sonnenbrillen für ältere Menschen mit 
Netzhauterkrankungen. Im Optikbe-
reich wird das besondere Angebot durch 
Sportbrillen mit Sehstärke komplettiert. 

Das geht bis hin zu Taucherbrillen mit an-
gepasster Sehstärke. Ein Videozentrier-
system hilft ausserdem, Gleitsichtbrillen 
optimal für die individuelle Gesichtsform 
zu optimieren. Nicht zu vergessen ist der 
Bereich der Hörakustik, der mit vielen 
neuen Hörsystemen aufwarten kann. 
Dazu gehören Akkugeräte mit portablen 
Ladegeräten, die über eine Fernbedie-
nung oder auch über ein Smartphone 
angesteuert werden können. „Die Geräte 
sind mittlerweile auch von uns aus, aus 
der Ferne ansteuerbar“, erklärt Hennes. 

Brillengestelle gibt es nicht nur für Jung 
und Alt, sondern auch in jeder Preisklas-
se. Ein Augenmerk liegt bei Hennes in 
allen Bereichen auf jeden Fall auf Indivi-
dualität. 

(sam)
Foto: Milden 

Hennes bietet noch besseres Sehen und Hören  
Corona zum Umbau genutzt - neue Optik nach 25 Jahren 

ANNO WALK  

 
 

 

 

      
  

 individuelle Grabmalgestaltung 
 Nachschriften - Pflege - Umarbeitungen 
 abgesicherte Grabmalvorsorge 
 Lieferung zu allen Friedhöfen 
 
 

 
 
 

 

Meisterbetrieb in vierter Generation 

STEINB ILDHAUEREI 

50969 Köln       am Südfriedhof        Höninger Platz 1       Tel.: 0221 - 36 33 46      info@anno-walk.de 

Frisch renoviert: Hennes Optik & Hörgeräte GmbH, Hauptstraße 91, 50996 Köln, Tel: 0221 - 392053
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Die Krisenzeit hat an der Arbeit im Im-
mobiliensektor der Steckelbach 

GmbH nicht viel geändert. „Nur die Ver-
sammlungen entfallen derzeit“, erklärt 
Ralf Steckelbach. Intern hat sich für den 
Spezialisten der Immobilienverwaltung 
dann doch etwas getan, denn Sohn Ralf 
ist seit Anfang des Jahres alleiniger Ge-
schäftsführer. Im Grundsatz hatte sein 
Vater Norbert Steckelbach schon vor län-
gerer Zeit das Unternehmen verlassen, 
doch seit Jahresanfang ist es nun auch 
offiziell. 
Bereits 1980 hatte sich Vater Norbert 
Steckelbach selbständig gemacht, das 
Unternehmen 1984 als N. Steckelbach 
GmbH eintragen lassen. Damals lag 
der Schwerpunkt noch mehr auf der Fi-
nanzierung von Immobilien, da Norbert  

Steckelbach aus dem Banksektor in die 
Immobilienbranche wechselte. 

Ralf Steckelbach ist kein Neuling im Ge-
schäft. 1999 absolvierte er den „Kauf-
mann der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft“, 2001 schloss er überdies die 
Ausbilder Eignungsprüfung ab und war 
seit 2003 gemeinsam mit seinem Vater 
Geschäftsführer, seit 2014 ist er alleiniger 
Gesellschafter. 

Heute konzentriert sich Ralf Steckelbach 
auf die Verwaltung und die diesbezüg-
lichen Dienstleistungen. „Hier sehe ich 
auch das größte Potential. Unser aktu-
eller Verwaltungsbestand liegt bei rund 
250 Einheiten. Die größte Verwaltung 
liegt derzeit bei 16 Wohnungen, die 

kleinste bei drei Wohnungen/Haus. Im 
Durchschnitt liegen wir in der Eigen-
tumsverwaltung (WEG Verwaltung) bei 
acht Einheiten/Haus und in der Miet-
verwaltung bei neun Einheiten/Haus“, 
erklärt er, denn auch die Mietverwaltung 
gehört zu seinem täglichen Geschäft. 
Einen deutlich besseren Service sieht 
Steckelbach in einem neuen Verwal-
tungsprogamm, das derzeit eingeführt 
wird und die Digitalisierung von Verwal-
tungsprozessen in vielen Bereichen ver-
einfachen wird. Die Eigentümer können 
zukünftig viele Bereiche über einen ei-
genen Log-In einsehen, Daten eintragen 
und Abrechnungen aufrufen, wobei die 
Daten selbstverständlich geschützt sind. 
Dadurch wird die Rechnungsprüfung in 
vielen Facetten vereinfacht.                (sam)

Steckelbach Immobilien bietet jahrelange  
Erfahrung in der Hausverwaltung 
Die digitale Vereinfachung ist auf dem Vormarsch

Absolute Trockenheit

verwaiste Spielplätze

Weißer Corona-Impressionen

Kleeblüte

Unser Bücherschrank Weißer Eisdiele
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Die perfekte Lage
Neue Adresse vom SeniorenNetzwerk Sürth

Seit gut einem Jahr bin ich nun als Ko-
ordinatorin für das SeniorenNetzwerk 

in Sürth unterwegs und hatte mein Büro 
bisher im Matthias Pullem Haus. Jetzt 
fi nden Sie mich ganz zentral am Markt-
platz gleich an der Ecke neben Theo´s 
Grill unter der neuen Adresse: Sürther 
Hauptstraße 56.
Seit Mitte Januar 2020 teile ich als Ko-
operationspartnerin die Räume der Offe-
nen Kunstwerkstatt Köln Süd e.V. (OKKS): 
Das ist eine wunderbare Chance, da ich 
hier mit dem Netzwerk in Trägerschaft 
der Caritas wirklich sehr sichtbar sein 
kann. Der Sommer kommt und das Le-
ben spielt sich viel mehr im Freien ab. Je-
den Freitag fi ndet hier der Wochenmarkt 
statt und ich bin mitten drin. Die Kreati-
ven vom OKKS waren von Anfang an sehr 
offen und aufgeschlossen. Auch und ge-
rade in Zeiten der Krise gibt es hier einen 
wunderbaren Zusammenhalt.
Fast alle Angebote des Vereins darf meine 
Zielgruppe auch nutzen. Mehr Informati-
onen über dieses inklusive Programm für 
alle Generationen unter www.okks.de.
Am Mittwochnachmittag von 16 bis 
18 Uhr gibt es ein Angebot im Bereich 
Handarbeiten: Der offene Stricktreff wird 

fachkundig von Marga Knott geleitet und 
jeder ist herzlich willkommen. Nähere 
infos dazu fi nden Sie auf der homepage 
vom OKKS oder direkt bei Frau Knott un-
ter 0151 17326882.

Besonders vielversprechend entwickelt 
sich die Zusammenarbeit mit dem Quar-
tiersmanager Patrick Wigger, da wir eine 
große Schnittmenge an Themen haben. 
Auch die Kooperation mit den beiden 
großen Kirchen im Ort entwickelt sich 
sehr gut, so dass in diesem Jahr gemein-
same Projekte stattfi nden werden.
Z. B. planen wir gerade einen PC-Kurs und 
ein repair-Cafe, wie es schon oft in ande-
ren Stadtteilen umgesetzt ist.
Natürlich sind auch die Vereine im Ort 
sehr engagiert und ich werde mich hier 
verstärkt einbringen. Die Boule-Bahn 
direkt vor der Haustür des OKKS, eine 
Initiative von Côte da Sürth e.V., erfreut 
sich großer Beliebtheit. Bei Theo´s Grill 
gibt es bereits Leih-Kugeln und auch im 
OKKS werde ich ein paar Kugeln zum 
Ausleihen deponieren.

Und was lief sonst noch?
Zum Beispiel diese Aktion mit dem Info- 
Lastenrad der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

auf dem Wochenmarkt fand großen 
Anklang. Schon seit Ende März waren 
unterschiedliche Mitarbeiter unterwegs 
auf den Märkten in der ganzen Stadt und 
haben dort Informationen rund um die 
Corona-Krise verteilt.
Ein anderer Plan ist die Kooperation 
mit dem Ristorante La Modicana auf 
der Sürther Hauptstr. 84: Hier wollen
wir einmal pro Woche am Mittwoch in 
der Zeit von 12-14 Uhr einen Mittags-
tisch für Senioren anbieten, wobei
zwei Gerichte besonders günstig an-
geboten werden. Start-Termin ist leider
noch unklar bedingt durch Corona.
Auf jeden Fall ist gerade in dieser Krisen-
zeit klar geworden: Sürth steht zusam-
men und läßt keinen allein!

Kontakt
Sürther Hauptstraße 56
50999 Köln
Tel.: 0173-61 44 79 4
karin.matzner@caritas-koeln.de
www.seniorennetzwerke-koeln.de

Text: Karin Matzner
Foto: privat
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Karin Matzner vor dem Büro 
im OKKS am Sürther Marktplatz
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St. Antonius Krankenhaus
Schillerstraße 23 ▪ 50968 Köln  
www.antonius-koeln.de

Verzögern Sie im Notfall 
nicht den Arztbesuch!
Herzinfarkte, Schlaganfälle und Unfall-Verletzun-
gen dürfen auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
nicht verschleppt werden. Die negativen Folgen 
können langfristig und lebensbedrohlich sein! 

Im St. Antonius Krankenhaus sind wir auch wäh-
rend der Corona-Pandemie für Ihren Aufenthalt 
bestens vorbereitet:

•  Beim Eintreffen im Krankenhaus erfolgt eine 
strikte Trennung der Behandlungswege, so  
minimieren wir das Infektionsrisiko.

•  COVID-19-Erkrankte und -Verdachtsfälle wer-
den ausschließlich in gesonderten Bereichen 
behandelt.

•  Mit hohen Hygienestandards schützen wir 
unsere Patienten und unsere Mitarbeiter.

Warten Sie nicht bei akuten Beschwerden! 
Wählen Sie die 112 und lassen Sie sich helfen!

Jetzt ins Krankenhaus?
Gesund sein 
          und Gesund 
 bleiben durch 
              Sport im 
TVR 1898 e.V.

Infos unter: TV Rodenkirchen 1898 e.V., Geschäftsstelle - Sürther Str. 195, 
50999 Köln, Telefon 0221-6695050, Mail info@tvr1898.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 12.30 Uhr, Mo. - Do. 17 - 20 Uhr

über

Dein Sportverein vor Ort!!!
www.tvr1898.de

Alles ist wieder am Start!!!!
Jetzt wieder aktiv werden, Infos unter 0221-6695050

Sport-SommerferienCamps 2020
1. / 2. & 6. Woche 

Kick-Fit Fußballcamp
5. Woche

Leichtathletik - Höher-Weiter-Schneller
3. / 4. / 5. Woche

Fußballzauber mit Hans Sarpei

Tel.: 0221-6695050 / info@tvr1898.de

LIEBIG
DRUCKGmbH

DRUCKTRADITION SEIT 1904

W E I S S E R  S T R A S S E  5 1

50996 KÖLN-RODENKIRCHEN

T E L E F O N 0 2 2 1 - 3 9 1 0 9 5

T E L E FA X 0 2 2 1 - 3 9 4 0 3 1

I N F O @ L I E B I G D R U C K . D E

.W W W . L I E B I G D R U C K . D E
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Akute Notfälle nicht verschleppen
Patienten meiden während der Corona-Pandemie 
auch in Notfällen die Notaufnahme

„Das St. Antonius Krankenhaus ist auch 
in Corona-Zeiten voll einsatzbereit. Mit 
unserer 24h-Notfallversorgung für Herz-
infarkte, unfallchirurgische Notfälle und 
akute Bauchschmerzen können unsere 
Patienten auf uns zählen. Kapazitätspro-
bleme bestehen auch nicht“, betont der 
Ärztliche Direktor, Prof. Dr. med. Frank 
M. Baer.

Wie viele Kölner Kliniken verzeichnet auch 
das St. Antonius Krankenhaus aktuell ei-
nen merklichen Rückgang der Fallzahlen 
in der Notfallversorgung. Besonders er-
schreckend ist hierbei, dass es vorkommt, 
dass selbst Symptome eines Herzinfark-
tes oder eines Schlaganfalls ignoriert 
und verschleppt werden. Mutmaßliche 
Gründe könnten sein, dass Notfallpatien-
ten Angst haben, sich selbst oder andere 
mit dem Corona-Virus anzustecken, oder 
das Personal in den Kliniken nicht zusätz-
lich belasten wollen. Dafür besteht aber 
keine Veranlassung. Prof. Baer versichert: 
„Unsere Klinik ist optimal darauf vorbe-
reitet, die eintreffenden Patienten sofort 
in Covid19-Erkrankte, Verdachtsfälle und 
wahrscheinlich Nicht-Covid19-Erkrankte 
zu trennen.“ 

Strikte Trennung der Patienten
Die Notfallversorgung steht vollumfäng-
lich für internistische und chirurgische 
Notfälle zur Verfügung. Bei Ankunft in 
der Notaufnahme der Klinik erhalten alle 
Patienten einen Mund-Nasen-Schutz 
und werden sofort auf Covid19-Ver-
dachtssymptome untersucht. Liegt ein 
Verdacht vor, werden die betroffenen 
Patienten schon in der Ambulanz iso-
liert und auf einer speziellen Infektions-
station aufgenommen und versorgt, bis 
das Testergebnis des Abstrichs vorliegt. 
Auch für die weitere klinische und in-
tensivmedizinische Behandlung hat das 
St. Antonius Krankenhaus getrennte Be-
handlungspfade etabliert um das Infek-
tionsrisiko zu minimieren.

Bei Herzinfarkt und Co. zählt jede Minute
Im Notfall zählt sowohl für Covid19-Er-
krankte wie für nicht-Covid19-Erkrankte 
jede Minute. Daher sollte, wer dringend 
ärztliche Hilfe benötigt, nicht zögern, die 
Notrufnummer 112 zu wählen. 
Das gilt insbesondere bei lebensbedroh-
lichen und schweren Erkrankungen, wie 
bei Verdacht auf einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall. Akut eintretende, schwere 

Bauchschmerzen können ebenfalls Hin-
weis auf eine schwere Erkrankung wie 
eine Blinddarmentzündung, eine akute 
Gallenblasenentzündung oder einen 
Darmverschluss sein und bedürfen der 
umgehenden medizinischen Abklärung. 
Auch Unfall- oder Brandverletzungen, 
Knochenbrüche, hoher Blutverlust, Kopf-
verletzungen und Vergiftungen sind Not-
fälle und müssen umgehend behandelt 
werden. 

Mit leichtem Erkrankungen weiterhin 
zum Hausarzt
Bei leichten, grippeähnlichen Sympto-
men und der Sorge einer Corona-Infek-
tion ist eine Notfallambulanz allerdings 
nicht der richtige Ansprechpartner. 
Generell sollten Menschen mit Verdacht 
auf Covid19 vorerst zuhause bleiben und 
sich telefonisch an ihren Hausarzt oder 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst wen-
den. Das weitere Vorgehen wird dann 
mit dem Arzt gemeinsam besprochen.

Weiterhin gilt: Auch wenn die Zahlen an 
Neuinfektionen in Köln derzeit rückläufi g 
sind, werden die Vorsichtsmaßnahmen 
im St. Antonius Krankenhaus weiterhin 
hochgehalten: „Noch ist die Gefahr nicht 
gebannt, was bedeutet, dass wir weiter-
hin sehr wachsam sind und die sowieso 
schon sehr hohen Hygienestandards in 
unserem Haus beibehalten und ständig 
an die Infektionssituation anpassen“, so 
Baer.

Text: Susanne Wesselmann
Foto: Geisel

HÖRT, HÖRT:  
AUSGEZEICHNETER  
SERVICE  

2 MEISTER. 1 ZIEL: 
IHNEN GEHÖR  
SCHENKEN.

RODENKIRCHENER STR. 160
50997 KÖLN-RONDORF
02233–7131507

diehörakustiker.de

GUNNAR 
KLEE

TIMO
SCHMIDT

Prof. Dr. med. Frank M. Baer und der leitende 
Oberarzt Dr. med. Thorsten Schneider 

besprechen die Bilder einer Untersuchung 
eines Herzinfarkt-Patienten.
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VERFRANZT 
Die Künstlerin malt jetzt unter Palmen, auch mit Gästen

Mein Abschied aus der Falderstraße 
gepaart mit Aufbruchsstimmung, 

großer Neugierde und vielfältigen Ge-
fühlen füllten die letzten Wochen in 
meinem Atelier in Sürth. Nach nahezu  
30 Jahren MalLeidenschaft und Objekt-
Kreativität an drei großen unterschied-
lichen Atelier-Standorten, war der Ge-
danke der Reduzierung langsam ins 
Bewusstsein gekrochen. 14 Jahre lang 
hatte ich im Herzen Sürths mein Atelier 
und mich dort auch sauwohl gefühlt.  
Irgendwann spürt man den unbeding-
ten Wunsch nach Veränderung, ein Per-
spektivenwechsel auch räumlich war 
hier meine Prämisse. Den Kölner Süden 
wollte ich nicht verlassen, beruflichen 
wie privaten Bindungen zuliebe … und 
so entschied ich mich für kleinere Räum-
lichkeiten mit mehr Außengelände.  
Da mein Fokus auf Malkursen in Län-
dern wie Marokko und Finland lag, war 
der Verzicht auf mehr Innenraum ein 
akzeptables Zugeständnis … und die  
Chance oder die zwingende Reduzie-
rung auf wenig „Gepäck“ versprach  
ENTLASTUNG! Dies birgt ebenso gedank-
liche wie kreative Freiheit, Neues ebenso 
unbelastet kann entstehen sowie ein 
verändertes PräsentationsKonzept!
Inzwischen bin ich ab 1. März angekom-
men im Mönchsgüterweg 1, ins Atelier 
unter Palmen.

Corona hat hierzu eine terminliche 
Punktlandung vollbracht und mir erst 
einmal ein Innehalten beschert … denn 
ganz sicher sollte/ wollte ich mit Corona 
nicht meine Bildinhalte füllen! Inzwi-
schen entstehen schon wieder kleine 
Serien, eine kleine Ausstellung mit dem 
ArbeitsTitel „VERFRANZT“ ist in der 
Fensterfront der Maternusapotheke in 
Rodenkirchen bei Martina Köllner auf-
gebaut. 

Der erste Malkurs steht an, Normalität 
und Vertrautes schleicht sich wieder ein, 
die ersten Kunden haben sich getraut. 
Meine Malkurse können hier auch im 
Freien stattfinden, was der Explosivität 
und Expressivität im Malduktus keine 
Grenzen setzt! Ganz sicher wird dies eine 

schöne und andere Erfahrung für die  
einzelnen Teilnehmer werden.

„Offene Ateliertage“, soweit sie vom 
Bundesverband der Bildenden Künstler 
abgesegnet werden, stehen im Septem-
ber (11. - 13.9.2020) an! Ein „Jour fixe“ für 
Austausch, Entdecken auf die etwas an-
dere oder ähnliche Sicht der Dinge ist ge-
plant und wird in Kürze auf FB und mei-
ner Website bekannt gegeben.

Corona hat die Idee und Ausarbeitung 
meiner Malkurse im Ausland erst ein-

mal ausgebremst, Anreise und die unter-
schiedliche Regie und Richtlinien in den 
einzelnen Ländern läßt eine detaillierte 
Planung derzeit nicht zu. Prognosen sind 
augenblicklich unabsehbar.

Welcome im Atelier, spontan und mit 
Anmeldung!

Atelier Claudia Franzen
Mönchsgüterweg 1, 50999 Köln
www.claudiafranzen.de
atelier@claudiafranzen.de
0173 / 25 31 409

S A N I TÄ R  ·  H E I Z U N G  ·  L Ü F T U N G

S A N I TÄ R  ·  H E I Z U N G  ·  L Ü F T U N G
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Reiseberichte 
Reisen mit dem Elektroauto und Corona im Nacken...

Gleich nach Karneval gings lo es! Aus 
Umweltgründen wollen wir nicht mehr 
fliegen und haben uns somit zu einer 
Reise mit dem Elektroauto entschie-
den. Richtung Süden nach dem Motto 
„buscando el sol“ (die Sonne suchend).

Eigentlich wäre als Ziel neben der ibe-
rischen Halbinsel auch Griechenland 
in unseren Focus gerückt, aber ein Blick 
auf die Tesla-App, die die Ladestationen 
weltweit anzeigt, machte uns deutlich: 
kein einziger Supercharger hier zu fin-
den! Da ist dringender Nachholbedarf! 
Also ging es zuerst nach Frankreich; früh-
morgens erstaunlich schnell mit zwei-
mal Laden am Abend schon in der Dor-
dogne (bei bescheidenen Temperaturen). 
Die Ladestationen befinden sich in der 
Regel entlang der Hauptrouten, meist im 
Hinterhof von größeren Hotels, wo man 
die 20 bis 30minütige Ladezeit bei einem 
Kaffee gut verbringen kann. Sehr gut  
organisiert!

Weiter führte uns der Weg Richtung 
Spaniens Costa Brava, wo wir abends in 
der katalanischen Stadt Girona die erste 
Etappe erreichten. Hier konnten wir un-
ter Heizstrahlern auf dem sehr schönen 
großen zentralen Platz draussen sitzen. 
Girona ist eine Reise wert und bestimmt 
eine tolle Alternative zu dem meist sehr 
überfüllten Barcelona. Erstaunlicherwei-
se bieten spanische Hotels schon sehr 
häufig Elektro-Aufladestationen in ihren 
Parkhäusern an, die zwar nicht so schnell 
sind wie die Supercharger, dafür aber 
kostenlos.

In Altea, dem überaus hübschen Städt-
chen an der Costa Blanca, fanden wir 
sogar einen Supermarkt mit Ladestation 
und angeschlossenem Café, wo jetzt im 
Sonnenschein bei über 20°C endlich ein 
Feriengefühl bei uns aufkam.

Schon bei unserer Einreise nach Spanien 
Anfang März empfahl man uns die üb-
liche spanische Begrüßung mit Doppel-
küsschen auf jede Wange einzustellen 
und auch auf das Händeschütteln zu 
verzichten, da ein gefährliches Virus un-
terwegs sei. Man war informiert hier an 
der Küste. Ganz anders im Landesinnern, 

wo wir einige Tage im Parque de Espuna 
nahe der Stadt Murcia verbrachten – hier 
hatte der englische Wirt noch nichts von 
der nahenden Pandemie gehört, begrüß-
te uns herzlich mit shake hands und 
stellte uns genauso auch den übrigen 
Gästen aus Südafrika vor.

Auch Ladestation hier Fehlanzeige. Erst 
wieder Richtung Küste nahe dem Plas-
tikmeer bei Almeria fanden wir doch 
tatsächlich ein Naturschutzgebiet, Cabo 
de Gata, wo noch unbebaute friedliche 
Strände zu finden sind. Die sehr nette 

Wirtin unseres Appartements hatte so-
fort Steckdosen bereit zum Aufladen, die 
sie uns kostenlos zur Verfügung stellte. 
Hinsichtlich Corona war man auch hier 
eher unbedarft, aber schon vorsichtig. 
Noch sah die Eigentümerin der kleinen 
Anlage nahe dem Fischerdörfchen Las 
Negras (und wir als einzige Gäste!) der 
Saison zuversichtlich entgegen. 

Das Wetter war inzwischen übrigens 
tatsächlich sommerlich. Für ein Bad im 
Meer musste man allerdings noch mutig 
sein! Wir sind lieber gewandert...

Weiter führte uns unser Weg in die Pro-
vinz Granada in die dortigen Alpujarras 
– ein beeindruckendes Gebirge mit teils 
noch schneebedeckten Gipfeln. Die dort 
in den Bergen malerisch verstreuten 
Dörfchen werden in der Saison gerne 
von Tagestouristen besucht. Gerade das 
ganz „oben“ gelegene Örtchen Trevelez 
(1476m) ist bekannt für seine gute Luft 
und die hier in großer Anzahl zu finden-
den Schinkenreifereien - hierher kommt 
der berühmte Serrano! . Auch hier fanden 
wir einen Gasthof (oveja verde) in Pitres, 
der Ladestationen für Elektroautos anbot. 

Der nur spanisch sprechende Wirt un-
serer Unterkunft wog schon bei unserer 
Ankunft bedenklich den Kopf und teilte 
uns bereits beim ersten Frühstück mit, 
dass die Alhambra und auch andere Ein-
richtungen in den Städten bereits ge-
schlossen würden wegen Corona. Schade 
– denn da wollten wir ja eigentlich noch 
hin! Nach zwei herrlichen Tagen in den 
Alpujarras hatten wir dann tatsächlich 
Mühe eine neue Unterkunft zu finden -  
alles machte schon dicht! Die Zahlen der 
mit Covid19 in Krankenhäusern zu ver-
sorgenden Menschen in und um Madrid 
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war in die Höhe geschnellt! Ein Schock 
für das Land. Eine Nacht schafften wir 
noch an der Küste in einem großen 
Golf-Ressort, in dem die Mitarbeiter ver-
suchten, die Krise möglichst nicht spür-
bar zu machen. Allerdings hörten wir ja 
über die Nachrichten, dass Spanien am 
darauffolgenden Montag seine Grenzen 
schließen würde und so blieb uns nichts 
anderes übrig, als unsere Koffer zu pa-
cken und schleunigst die Heimreise an-
zutreten. 

Sonntag machten wir uns auf den Weg, 
vorbei an dem gespenstig leeren Madrid, 
wo schon die Ausgangssperre in Kraft 
getreten war, über leere Autobahnen bis 
an die französische Grenze bei Biarritz, 
die wir am späten Abend erreichten. Hier 
fanden wir zwar Bett und Ladestation, 
zu essen und trinken gab es aber nichts. 
Auch hier schon Ausnahmezustand! Die 
kilometerlange Autoschlange vor Mc-
Donalds Drive In gab uns einen Einblick 
in das Leben der kommenden Wochen 
in Frankreich. In unserem Hotel wurde 
durch Sicherheitskräfte bereits kontrol-
liert, ob das Ausschankverbot auch ein-
gehalten würde. So saßen wir vor dem 
Bierzapfhahn, der trocken bleiben muss-
te, versorgten uns mit Wasser aus dem 
Kühlschrank und warteten notgedrun-
gen auf das Frühstück des kommenden 
Morgens (als Büffet ohne Service noch 
erlaubt!).

Freunde informierten uns über Whats-
App, dass auch alle anderen Grenzen 
nun dicht machen würden, weshalb wir 
schnellstens nach Hause kommen soll-
ten. Würden wir das schaffen? Unsere 
Ladestationen waren alle anfahrbar,  
allerdings hatten jetzt auf dem Rückweg 

die dazu gehörigen Hotels alle schon ge-
schlossen, weshalb es weder Kaffee, noch 
Toilette gab! Doch wir schafften es – die 
französisch-belgische Grenze war spät 
abends erreicht und noch offen und auch 
die belgisch-deutsche Grenze bei Aa-
chen hatte mitten in der Nacht keinerlei  

Kontrollen zu verzeichnen. Alles noch wie 
immer!

Wie der dann auch bei uns verordnete 
Lockdown weiterging, wissen Sie alle – 
wir beide haben uns 14 Tage lang nicht 
von unserem Haus weg bewegt, immer 
die Nachrichten verfolgend über die Aus-
breitung des neuartigen Virus.

Trotz der sehr besonderen Situation in 
diesem Jahr, kann ich einen Urlaub mit 
Elektroauto Richtung Frankreich und 
Spanien auch im zeitigen Frühjahr emp-
fehlen! 

Bleiben Sie gesund

Text und Fotos: Mechthild Posth 
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Neulich im Walde …

Grün ist Leben. Bewegung ist Leben – und überhaupt soll 
man der Natur wieder näher kommen. 

Gesagt – getan. Also machte ich mich neulich mal wieder auf in 
Richtung Ahr zum Wandern. Nicht den oft überlaufenen „Rot-
weinwanderweg“, nein, etwas abseits ins sogenannte Ahrge-
birge. Also rauf und runter. 

Für naturnahe Leser im Folgenden ein paar Stichworte zum 
Wanderweg als Leitfaden zum Wiedererkennen, für alle übri-
gen als Anregung zu verstehen. Den Wagen in Altenahr geparkt 
und an der Ahr entlang Richtung Jugendherberge. Kurz nach 
letzterer beginnt die erste Herausforderung: ein steiler An-
stieg, wahlweise auf schmalem Pfad oder nicht schrittgenorm-
ten Stufen zu gehen. (Es kommt mir nahezu seltsam vor, hier 
das urdeutsche Wort „Herausforderung“ zu verwenden. Liest 
und hört man in den oft albernsten Zusammenhängen doch 
nur noch von einer „Challenge“. Selbst bei geringsten Anläs-
sen steht irgendein mehr oder weniger minderbemittelter 
Mensch – versehentlich oft auch als „Promi“ bezeichnet – vor 
einer „Challenge“ und klopft sich auf die geschwellte Brust, so 
er selbige meistert. Vielleicht klärt mich mal jemand auf, wa-
rum eine „Challenge“ eine größere Herausforderung als eine 
„Herausforderung“ darstellt!) Jedenfalls hier und auf weite-
ren relativ steilen Wegabschnitten -insbesondere kurz vor und 
hinter dem Aussichtspunkt „Schrock“ – beginnt ein spezielles 
Nachdenken: hier bist du doch vor ca. 3 Jahren auch gewandert. 
Ist das Gelände seitdem steiler geworden? Wirst du vielleicht 
allmählich zu alt für so etwas? Sind es die überflüssigen Pfun-
de oder etwa fehlende Kondition? Vielleicht eine Mischung aus 
allem? Zur Abwehr solch negativer Gedanken versuchst du, mit 
ständigem Wiederholen dein Hirn mit der Zeile „Das Wandern 
ist des Müllers Lust“ zu vernebeln. Das Hirn aber kommt immer 
wieder zurück zur Realität und die ist verdammt anstrengend. 
Also weiter! So erreicht man ebenso kurzatmig wie zufrieden 
das Zwischenziel „Steigerberg“ mit dem urigen Landgasthof 
gleichen Namens. Nach kurzem innerem Kampf zwischen rein 
gehen, Curry Wurst und Glas Rotwein genießen oder draußen 
auf der Terrasse in Wind geschütztem Winkel das eigene Brot 
mit eigenem Tee verzehren entscheidet sich das Kalorienhirn 

für die zweite Variante. Die Disziplin siegt (wozu ist das eigent-
lich gut?), ein glücklich kauender Wanderer ist mit sich und der 
Welt zufrieden.

Bei der Fortsetzung der Wanderung, gestärkt durch die Pau-
se, fällt der Blick voraus in etwa 100-150m Entfernung auf ein 
ebenfalls wanderndes Pärchen. Beide mit Walking-Stöcken, 
Rucksäckchen und handelsüblichen Markenklamotten den 
Wanderrichtlinien auch der angeschlossenen und boomenden 
„Outdoor-Industrie“ gerecht werdend. Der eigene Schritt be-
schleunigt sich unmerklich, man kommt näher und näher, der 
Ehrgeiz steigt und schließlich wird das Paar überholt. Ein zwar 
verstohlener, aber innerlich triumphierender Blick zur Seite be-
stätigt: die sind ganz sicher jünger als du. Viel jünger!!! Aber 
nicht so gut zu Fuß wie du! Der lästige Gedanke, die beiden 
könnten es ja bewusst langsamer angehen lassen, wird als ab-
wegig und nicht zutreffend abgetan.

Der Rest geht dann beschwingt wie von allein. Nun, da der Weg 
bergab führt, akzeptiert das Hirn auch das innerliche Rezitieren 
von „… und schauen was hinter den Bergen liegt“; „Auf du jun-
ger Wandersmann“ und ähnlichem Liedgut, alles altbekannt, 
alles unmodern, alles nicht mehr „cool“ genug. Angekommen 
in Rech trägt der innere Schweinehund den nächsten Mini-
kampf aus: an der Ahr entlang bis Altenahr zum Auto oder den 
Schienenbus am nahen Bahnhof Rech besteigen? Da Fallen 
zum Glück einige Regentropfen und übernehmen die Entschei-
dung …

So bleibt es bei ca. 12,5km an Stelle von 18-19km. Die verbrauch-
ten rund 1150 kcal kann man nun besseren Gewissens abends 
mit einem guten Wein und Käse wieder auffüllen.

Text: Hans Bott  
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Kleine 

Kartoffel - Speckknödel 

 400 g Kartoffel(n), 
  mehlig kochend
 1 EL Butter
 1 Ei(er)
 70 g Mehl
 50 g Hartweizengrieß
 80 g Speck, fein gewürfelt
 1 EL Petersilie, 
  fein geschnitten
  Salz, Muskat
 400 g Pfi fferlinge
 2 Schalotte(n)
 1 EL Butter
 100 ml Brühe
 100 ml Sahne
 2 EL Schnittlauch, 
  fein geschnitten

Zubereitung

Speck in einer Pfanne kross auslassen. 

Kartoffeln waschen und in Salzwasser garen. Etwas abkühlen lassen, pellen und durch 
die Kartoffelpresse drücken. Speck, Petersilie, Ei, Butter, Mehl und Grieß zufügen. Mit 
Salz und Muskat würzen und zu einem Teig vermengen. Einen Probeknödel in sieden-
dem Wasser garen, um zu sehen, ob er hält. Gegebenenfalls noch etwas Grieß oder 
Mehl zufügen. 

Auf der mit Mehl bestäubten Arbeitsfl äche den Teig portionieren und kleine Knödel 
rollen (Golfballgröße). Diese in siedendem Salzwasser circa vier Minuten garen (sobald 
sie gar sind, schwimmen sie nach oben). Dann noch etwas ziehen lassen.

Pfi fferlinge putzen, große Pilze halbieren. Schalotten abziehen und in feine Würfel 
schneiden. Butter erhitzen, Pfi fferlinge zufügen und etwas angehen lassen. Scha-
lottenwürfel dazu geben und mit anbraten. Mit Brühe auffüllen, etwas einkochen las-
sen und dann die Sahne zufügen. Einmal aufkochen lassen, würzen und den Schnitt-
lauch zugeben. Wer die Sauce sämiger mag, kann diese noch etwas einkochen oder 
mit Stärke binden.

mit Pfi fferlingen 
in Rahm
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Unser Dorf

Literamus-Literaturrätsel in Zeiten von Corona
Ein Angebot des Fördervereins zum Miträtseln.

Im folgenden Text verbergen sich viele Buchtitel. Wer findet 
sie alle - und noch dazu die Autoren? 

Lange hatte das Wüten der Pest für einen entfesselten Globus 
gesorgt. Schließlich, nach viele harten Monaten gehörten die 
Nackten und die Toten zur unendlichen Geschichte. 

In seinem Palast der Winde hoch oben auf der Sturmhöhe 
saß der Graf von Monte Christo im Salon und starrte auf die 
Wand. Nach gefühlten 100 Jahren Einsamkeit quälte ihn jetzt 
die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Wie oft hatte er den  
Untergang des Abendlandes befürchtet. Und seinen eigenen, 
er welkte dahin, als einzige Gesellschaft die Urne mit der Asche 
seiner Mutter auf dem Flügel. Und über dem Kamin das Bildnis 
des Dorian Grey, Erinnerungen an viele beglückende Hunde-
jahre. 

Wie sehr sehnte sich der Graf nach seiner alten Clique. Was 
mochte aus ihr geworden sein? Er erinnerte sich noch schmerz-
lich an Mephisto, den Herrn der Diebe und an dessen grauen-
vollen Tod in Venedig nach dem Biss der schwarzen Spinne.

Welch ein Idiot, dachte er. Nicht einmal der Prozess um die Er-
ben des Medicus hatte ihn vor der Verdammnis bewahren kön-
nen. Aber wem die Stunde schlägt... 

Der Graf trat ans Fenster. Jäh war er aus seinen trüben Gedan-
ken gerissen. Sie folgten tatsächlich seiner Einladung, die alten 
Freunde, endlich wieder unter Leuten. Da kam sie, tief unten 
im Tal, seine alte Clique, bis zum heutigen Tag vom Winde ver-
weht, ein Schwarm illustrer Gestalten. Tapfer kämpften sie sich 
durch die Feuchtgebiete hinauf zum Schloss: Harry Potter hat-
te sich auf der langen Reise zum Mittelpunkt der Erde in seine  

Großnichte Effi Briest verliebt, kichernd überholten sie Emil und 
die Detektive. 

Momo, Kim und Tom Saywer plauderten heiter mit Leder-
strumpf. 

Lolita, die sich nie einer Unterwerfung gebeugt hatte und für 
ihre Solidarität damals im Tunnel eine Medaille bekommen 
hatte, pflückte summend wilden Thymian. 

Willi Wirsing und Oliver Twist schleppten Moby Dick hinter sich 
her. 

Alice fühlte sich wie im Wunderland und fragte Garp nach dem 
Namen der Rose am Wegesrand. Tief in Gedanken stolperte Dr. 
Schiwago auf der falschen Fährte. Er wähnte sich auf dem Weg 
zur vaterlosen Gesellschaft. Der talentierte Mr. Ripley half ihm 
zurück. 

Der Nazi und der Friseur, in seit kurzem eingetragener Le-
benspartnerschaft und Hobby-Köche, befolgten am Herd 
streng die Lehren des Don Juan und ließen keine Korrekturen 
an ihrer eher simplen Küche zu. 

Jane Eyre, fast noch ein Kind, schlug die Blechtrommel. Das hat-
te sie während ihrer Ferien auf Saltkrokan gelernt. Siddharta, 
der für die Entdeckung des Himmels den Segen der Päpstin  
erhalten hatte, rannte dem Fänger im Roggen hinterher. Da 
pfiff der Graf von Monte Christo fröhlich den Radetzkymarsch. 
Die Corona-Tage auf dem Zauberberg konnten beginnen, gern 
auf Distanz - als göttliche Komödie! 

Text: Gerda Laufenberg  
für den Förderverein Literamus e.V. 
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Eine Oster kerzencollage brachte Licht auch in die Haushalte. 




