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Editorial

Liebe Stammheimer Mitbürger,

wer erfolgreich sein will, muss mitunter Geduld haben – im Umgang mit der Stadt Köln 
eine Riesengeduld.

Doch der Reihe nach. Nachdem wir in diesem Jahr schon recht erfolgreich waren und 
die geplante Erweiterung des Klärwerks in den Schlosspark hinein ebenso abgewen-
det hatten wie den Abriss des Ulrich-Haberland-Hauses, fehlte zu unserem Glück nur 
noch die Veränderung der Nutzung des Haberland-Hauses, die nach dem Beschluss 
des Liegenschaftsausschusses in kultur- und sozialwirtschaftlicher Art erfolgen sollte.

Unser Streben aber gilt seit sage und schreibe 15 Jahren der Einrichtung eines Alten-
wohnheimes bzw. der Möglichkeit altengerechten Wohnens.

Also reichten wir Mitte des Jahres einen Bürgerantrag zur Nutzungsänderung ein und 
waren uns unserer Sache relativ sicher, weil uns ein Auftritt im Beschwerdeausschuss 
seitens der Stadt zugesichert worden war und zusätzlich, und das machte uns so si-
cher, die SPD und auch die CDU ihre Unterstützung zugesagt hatten.

In froher Erwartung fuhren wir im September zur Sitzung des Beschwerdeausschus-
ses und wurden heftig enttäuscht. Wegen nicht erfüllter Formalien seitens der Verwal-
tung wäre unser Antrag beinahe ganz abgeschmettert worden. Nur der Unterstützung 
beider Parteien ist es zu verdanken, dass jetzt zum Thema Ulrich-Haberland-Haus 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Teilnahme der Verwaltung und, das ist 
besonders erfreulich, Teilnahme der beiden Investoren eine Sondersitzung des Be-
schwerdeausschusses stattfi nden wird.

Wann? Wir warten auf den Terminvorschlag der Verwaltung und das kann dauern. 
Aber, wir werden am Ball bleiben und haben eine Riesengeduld – schon seit 15 Jah-
ren.

Der Vorstand
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Erneuerung der Fahrbahndecke 

(Claudia Brock-Storms.) In Köln gibt 
es zahlreiche sanierungsbedürftige Stra-
ßen – wie in vielen anderen Großstädten 
auch. Die Gründe dafür sind sehr viel-
fältig: Zu einen wurden unterschiedliche 
Materialien verbaut, zum anderen hat 
der stetig anwachsende Individual- und 
Schwerlastverkehr den Straßen über die 
Jahre hinweg schwer zugesetzt. Und weil 
Straßenbaumaßnahmen teuer sind, war 
und ist man überwiegend dazu überge-
gangen Flickwerk zu betreiben. Dieses 
kann man in der Egonstraße gut erken-
nen. Es gibt aber noch schlimmere Ecken 
in den Straßen zum Stammheimer Ring. 
Der erbärmliche Zustand war und ist dem 
Liegenschaftsamt und dem Straßen- und 
Verkehrsamt längst bekannt. 
Daher steht die Egonstraße (wie viele an-
dere Straßen, die sich in einem maroden 
Zustand befi nden) nun auf der Liste der 
mittelfristig geplanten Maßnahmen. Dies 
heißt aber nichts anderes, als dass es 
lange dauern kann. Daher habe ich den 
Antrag »Erneuerung der Fahrbahndecke 
auf der Egonstraße« eingebracht, der in 
der Juli-Sitzung der Bezirksvertretung 
Mülheim verabschiedet wurde. Insbeson-
dere aus Gründen der Verkehrssicherheit 
hoffe ich, dass eine deutliche schnellere 

Umsetzung der Maßnahme erreicht wer-
den kann. Nun bleibt leider abzuwarten, 
wann sich etwas tut. Ich werde in Abstän-
den nachfragen, wie der Sachstand ist. 

Die Poller sind wieder da!

(Claudia Brock-Storms.) Im Juni er-
reichten mich einige Beschwerden über 
die Situation am Fuß- und Radweg zwi-
schen Hofstraße und Gisbertstraße. We-
gen Baumaßnahmen und der Aufstellung 
eines Containers waren die Poller zur 
Verhinderung der Durchfahrt entfernt 
worden. Dies führte in der Folge dazu, 
dass der Weg zum Ärger der Anwohner 
zunehmend als illegale Parkfl äche ge-
nutzt wurde. Daraufhin habe ich mich mit 
der Bezirksamtsleiterin Frau Hohenforst 
in Verbindung gesetzt und parallel dazu 
schon mal einen Antrag für die Juli-Sit-
zung der Bezirksvertretung geschrieben. 

Flickenteppich am Anfang der Egonstraße.

Auch aus der Erfahrung heraus, dass es 
schon mal länger dauern kann, bis die 
Verwaltung reagiert. Aber in diesem Fall 
wurde ich sogar eines Besseren belehrt. 
Nachdem die Beschwerde beim Amt für 
Straßen- und Verkehrstechnik eingegan-
gen war, dauerte es nur wenige Tage bis 
die Poller wieder installiert wurden. In 

Die Poller am »schwarzen Weg«.
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diesem Fall einen herzlichen Dank an 
Herrn Reddel vom »Amt 66« für die um-
gehende Veranlassung.

Die Leichenhalle ist fertig!

(Redaktion.) Im alten Friedhof in der 
Scharfensteinstraße wurde seit einigen 
Wochen die Leichenhalle endlich fertig-
gestellt. Sie wurde am 1. Juli 1980 unter 
Denkmalschutz gestellt und war wegen 
ihres baufälligen Zustandes Ende Sep-
tember 2011 abgesperrt.  
Der Friedhof ist über 8.000 m² groß und 
hat nun eine neue, etwas veränderte Lei-
chenhalle. Aktuell gibt es dort über 940 
Grabstätten. Er ist über die Bus-Linie 155 
von den Haltestellen Gisbertstraße oder 
Bonhoefferstraße gut zu Fuß erreichbar. 
Sollte dort noch etwas passieren, was 
nicht sein sollte, ist der zuständige An-

Wir möchten uns bei ihnen allen ganz, ganz 
herzlich bedanken, die uns zum Fest unserer 
Diamantenen Hochzeit gratuliert haben. 
Danken möchten wir aber auch dem Bür-
gerverein Köln-Stammheim und den dar-
in zusammengeschlossenen Ortsvereinen 
für das tolle Jubiläumsständchen in der 
Schlossstraße 38. 
Es war für uns, unserer Familie und Freun-
den ein schöner Tag. Vielen Herzlichen 
Dank!

Maria und Josef Hilche

sprech partner entweder das Grünfl ä-
chenamt der Stadt Köln oder die Person 
Ihres Vertrauens. Von uns auch noch 
mal vielen Dank an Frau Claudia Brock-
Storms für ihre Mühe und den Zeitauf-
wand zu diesem Thema.

Die »neue« Leichenhalle im alten Friedhof. Foto: Sören Worofsky
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Die heutige Bürokratie in einem 
Sportverein ist einem Ehrenamtler 
in seiner Freizeit fast  nicht mehr 

zuzumuten. Den wenigen Leuten, die für 
die Verwaltung ihres Vereins noch zur 
Verfügung stehen, macht auch der Ver-
band das Leben mit Aufl agen, Fristen, 
Vorschriften und Ordnungsstrafen noch 
schwerer. Männer und Frauen jedoch, 
die in ihrer Freizeit ein  Vorstandsamt be-
kleiden, sind für einen Verein unverzicht-
bar, wegen der hohen Belastung intern 
und extern (Verband) aber oft nicht mehr 
bereit mitzuarbeiten.
Der TuS Stammheim konnte bisher je-
doch immer Frauen und Männer fi nden 
die bereit waren, ein Amt zu überneh-
men, so auch diesmal. Die schon seit  
Jahren tätigen Vorständler waren erneut 
bereit, den Verein auch in den nächsten 
Jahren als geschäftsführender Vorstand 
zu leiten:

Ende April 2017 hatte der Vorstand zur Jahreshauptversammlung ins Ver-
einsheim geladen. Wichtigster Punkt der Tagesordnung war die Neuwahl des 
Vorstandes ...

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war 
natürlich die Generalsanierung der Plat-
zanlage mit Kunstrasen. Hier konnte der 

Von l. n. r.: Peter Wett e, Herbert Schiefer, Brigitt e Ohe-
men und Werner Juncker.

Vorstand die letzte Info der Stadtverwal-
tung bekanntgeben. Baubeginn: Oktober 
2017.

Die Damenmannschaft des TuS Stamm-
heim spielte 2016/17 in der Kreisliga A 
eine sehr gute Saison. Lange Zeit konnte 
sie den zweiten Platz behaupten, letztlich 
erreichte sie mit 14 Siegen, 4 Niederla-
gen und 4 Unentschieden mit 46 Punk-
ten einen beachtlichen  5.Tabellenplatz. 
Leider hat der langjährige Trainer der 
Damenmannschaft  Stefan Theisen sein 
Ehrenamt abgegeben. Ein neuer Trainer 
wird noch gesucht.

Rückblickend auf die Spielzeit 2016/17 
bestritten die Herren-Fußballer mit ihrem 
Trainer Michael Opitz keine überragende 
Saison. Nach dem letzten Saisonspiel 
hatte das Team in der Kreisliga A Köln 
nur 36 Punkte erreicht. Diese Punkte-
zahl reichte aber aus, das gesteckte Ziel, 
»Klassenerhalt«, zu erreichen.

Im Gespräch mit Trainer Opitz zeigte sich 
dieser zuversichtlich, dass die zur Ver-
fügung stehenden Spieler die  richtige 
Einstellung haben, den erneuten Klasse-
nerhalt, möglichst im oberen Drittel der 
Tabelle, zu erreichen. Opitz sieht den 
Klub im Duell mit den Nachbarvereinen 
für die Spielzeit 2017/18 gut aufgestellt. 
Der Start in die neue Spielzeit war am 
Sonntag, 27. August 2017, mit einem 
Heimspiel gegen den SV Bergfried Le-
verkusen. 



12 Stammheimer Leben



13Stammheimer Leben



14 Stammheimer Leben

TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

10 Jugendmannschaften, eine stolze 
Zahl, haben im September den Spielbe-
trieb für die Saison 2017/18 aufgenom-
men,  U7 (Bambini, Jahrgang 2011/12) 
aufsteigend (immer zwei Jahrgänge) bis 
U17 (B-Jugend, Jahrgang 2001/02). Lei-
der konnte eine U19 (A-Jugend-Mann-
schaft, Jahrgang 1999/2000)  nicht auf-
gestellt werden, weil die erforderliche 
Zahl an Spielern nicht verfügbar ist. Das 
ist sehr bedauerlich, weil in dieser Alters-
gruppe der Nachwuchs für die Erste Her-
renmannschaft heranwächst. 

Erste Mannschaft 2017

Die Jugendleitung hat darüber hinaus 
vor, eine U9 (nur mit älteren Jahrgän-
gen!) aufzustellen. Interessierte Kinder, 
Jugendliche oder Eltern melden sich bitte 
beim Jugendleiter oder beim Vorstand.

Vereinsgeschichte, 2. Folge

1934 erfolgte der Zusammenschluss 
der beiden Sportvereine »Turnerbund 
Stammheim« und »DJK Stammheim«. 
Man gab sich gemeinsam den Namen 
»Turnerbund Stammheim«. Vor allem 
die DJK Fußballer verstärkten den neuen 
Verein enorm. 
1934/35 versetzte die Stadt Köln  dem 
Stammheimer Sportgeschehen jedoch 
einen herben Schlag. Der Verein ver-
lor seine beiden Sportplätze an deren 
Stelle der Bau einer Kläranlage begann. 
Der gesamte Rasensport kam zum Er-
liegen, weil kein Ersatz durch die Stadt 
Köln gestellt wurde. Die Jugend des Or-
tes schloss sich den Nachbarvereinen 
an.  1936 versuchte man erneut den Ver-
ein mit Leben zu füllen, indem man die 
Turn- und Leichtathletikabteilung wieder 
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

aktivierte. Diese hoffnungsvolle Zeit fand 
jedoch ein jähes Ende. 1939 begann der 
Zweite Weltkrieg. Viele jungen Sportler 
wurden zum Wehrdienst eingezogen. 
1944 wurden alle Vereinsunterlagen bei 
einem Bombenangriff im Vereinslokal 
Labey ein Opfer der Flammen. So groß 
der materielle Verlust auch sein mochte, 
unermesslich größer war der Raubbau 
durch den Krieg in den Reihen der Akti-
ven.

1949 beschlossen die »sportbegeisterten 
Stammheimer«  die Wiederbelebung des 
Sportvereins. Es wurden vorerst die alten 
Satzungen übernommen, der Vereinsna-
me aber wurde geändert in Turn- und 
Spielverein 1889 Köln-Stammheim e.V. 
(TuS Stammheim).

Die Wiedergründung des Vereins erfolgte 
im »Gasthaus Meier« in der Stammhei-
mer Hauptstraße, hier wurde auch das 
Vereinslokal begründet, ab 1975 »Em 
Stammeler Pümpche« (ab 2005/06 ge-
schlossen).

110 Mitglieder nahmen den Sportbetrieb 
wieder auf. In der Spielzeit 1949/50 be-
gannen die Wettspiele mit sieben Mann-
schaften einschließlich Junioren auf dem  
Sportplatz des Nachbarvereins in Dünn-
wald. Je zwei Fußball- und Handball-
mannschaften sowie drei Juniorenteams 
kämpften um Punkte im Kreis Köln. Auf 
Anhieb gelang der ersten Fußballmann-
schaft (unten) der Aufstieg in die Erste 
Kreisklasse.

Erste Fußballmannschaft  1950.
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Ein schönes Heft!
Ralph Hengstenberg, Köln-Stammheim 

Stets habe ich die vielen Artikel der ver-
gangen Jahre mit Interesse verfolgt und 
vieles davon auch bei mir daheim ab-
geheftet. So auch die Berichte um das 
ehemalige Seniorenheim. Ich danke Ih-
nen für Ihre segensreiche und für mich 
lobenswerte Tätigkeit auf allen Ebenen. 
Gerne wollte ich das nun auch einmal mit 
einer Spende bedenken, fand jedoch im 
vorliegenden Heft dazu keinen Hinweis, 
was gewiss meiner Aufmerksamkeit ir-
gendwo entgangen ist. 

Ganz hervorragend fand ich immer die 
Berichte aus der »Geschichtswerkstatt«. 
Dabei kam mir immer wieder die Erinne-
rung, wie ich gerne als Kind im Fort war. 
Da gab damals es diesen spannenden 
Spielplatz neben dem Aschefeld. Die 

Holzbauten waren eine Schiff-Immitati-
on mit Kletterrand und innen liegendem 
Sandkasten, Holzstege zum Balancieren, 
Klettertürmchen aus Holz und Eisen, eine 
Schaukel mit Ketten und Autoreifen, eine 
Wippe und ein Stangengerüst, um sich 
daran hochzuziehen. 
Es gab wohl auch einen kleinen Kiosk in 
Form eines Pilzes oder träume ich das 
nur? Es war einfach toll!

Anm. der Redaktion: Vielen Dank für Ihre 
Rückmeldung! Es freut uns natürlich, 
dass Ihnen unser Magazin so gut gefällt. 
Unser Magazin ist in erster Linie auf Be-
richte unserer Mitglieder (Vereine) ange-
wiesen. Aktuell sind leider keine Artikel 
aus der Geschichtswerkstatt geplant. 
Mittlerweile ist auch Ihre Spende bei uns 
eingegangen. Auch dafür vielen Dank! 

Etwas aus dem Leserforum
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Die erste Station unsres diesjähri-
ge Chorausfl ug am 11. Juni 2017 
führte uns in die Bonner Südstadt 

zur St. Elisabeth Kirche. Dort wurden wir 
herzlich vom musikalischem Leiter des 
Pfarrverbandes Bonn Süd begrüßt, der 
uns dann auch eine sehr interessante 
Einführung über die kunst- und kulturge-
schichtliche Bedeutung der eindrucksvol-
len Kirche gab.

In der anschließenden, feierlichen Messe 
sang der Chor Teile der Missa Tertia von 
Lajos Bardos und der Missa Brevis von 
de Han.

Die Fahrt ging dann weiter ins malerische 
Linz am Rhein. Im wunderschönen Bier-

garten des Linzer Brauhauses aßen wir 
zu Mittag und genossen dabei das son-
nige Wetter und den herrlichen Blick auf 
den Rhein. So gestärkt, bummelten wir 
dann durch die Altstadt mit ihren kleinen 
Gassen und bunten Fachwerkhäusern. 
Einige besuchten auch die Linzer Burg 
und die dazugehörige Glashütte, bevor 
man sich dann wieder in einem der zahl-
reichen, behaglichen Cafés traf. 

Am späten Nachmittag fuhren wir wieder 
Richtung Köln und ließen den Tag  bei 
einem gemütlichen Beisammensein im 
Gilden Brauhaus ausklingen.

Chorausflug 2017
Von Hildegard Etzbach
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Aktion neue Nachbarn
Von Christine Lieser

Ausgangssitiation: Im Jahr 2016 waren laut UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen) rund 65,6 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Auf 
der Flucht vor Krieg, Terror, Verfolgung und Armut. Etwa die Hälfte der Gefl üch-
teten sind Kinder. 

Deutschland hat in den Jahren 
2015 und 2016 über eine Millio-
nen Flüchtlinge aufgenommen, in 

Köln wurden im Jahr 2016 über 13.000 
Asylsuchende untergebracht, auch heute 
kommen jede Woche noch neue Flücht-
linge nach Köln auf der Suche nach einer 
neuen Heimat, wo sie mit ihren Familien 
in Frieden leben können. Der drastische 
Anstieg des Zuzugs von Schutzsuchen-
den aus allen Teilen der Welt hat Bund, 
Länder und Kommunen vor enorme po-
litische, humanitäre und rechtliche Her-
ausforderungen gestellt.
Im Jahr 2016 waren laut UNHCR (Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten Nationen) 
rund 65,6 Millionen Menschen weltweit 
auf der Flucht. Auf der Flucht vor Krieg, 
Terror, Verfolgung und Armut. Etwa die 
Hälfte der Gefl üchteten sind Kinder. 
Deutschland hat in den Jahren 2015 
und 2016 über eine Millionen Flüchtlinge 
aufgenommen, in Köln wurden im Jahr 
2016 über 13.000 Asylsuchende unterge-
bracht, auch heute kommen jede Woche 
noch neue Flüchtlinge nach Köln auf der 
Suche nach einer neuen Heimat, wo sie 
mit ihren Familien in Frieden leben kön-
nen. Der drastische Anstieg des Zuzugs 
von Schutzsuchenden aus allen Teilen 
der Welt hat Bund, Länder und Kommu-
nen vor enorme politische, humanitäre 
und rechtliche Herausforderungen ge-
stellt. 

Entstehungsgeschichte

Die Zivilgesellschaft reagierte ihrerseits 
mit einer überwältigenden Hilfsbereit-
schaft und die deutsche Willkommens-
kultur erlebte im Herbst 2015 ihren Hö-
hepunkt. Im nachbarschaftlichen Umfeld 
von Flüchtlingsunterkünften entstanden 
so genannte Willkommens-Initiativen, um 
den »neuen Nachbarn« ein herzliches 
Willkommen und ein gutes Ankommen 
zu ermöglichen. Freiwillige aus Kirchen-
gemeinden, Bürger- und Sportvereinen, 
Schulen, Unternehmen und Stadtteil-
kreisen setzten sich an einen Tisch und 
überlegten gemeinsam, wie sie schnell 
und effektiv Hilfe und Unterstützung für 
die Menschen organisieren könnten. 
Innerhalb kürzester Zeit wurden Klei-
der- und Spielzeugspenden gesammelt, 
 ehrenamtliche Deutschkurse angeboten, 
Willkommensfeste gefeiert und Begeg-
nungsorte mit Freizeitangeboten ge-
schaffen. 
Aus diesen Helfer- oder Nachbarschafts-
kreisen entwickelten sich schnell feste 
und ausdifferenzierte Strukturen, Web-
seiten wurden veröffentlich, Spenden-
konten eingerichtet, Arbeitsgruppen ge-
bildet, feste Ansprechpartner für Themen 
wie Sprachkurse, Freizeit, Behördengän-
ge oder auch für regelmäßige Begeg-
nungstreffs wurden gefunden. 
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Markt in Stammheim an jedem 
Donnerstag von 7 bis 12 Uhr
Ecke Bonhoefferstraße und 

Ricarda-Huch-Straße



27Stammheimer Leben

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kar-
dinal Woelki hat schon sehr früh, nämlich 
im November 2014, auf dieses freiwillige 
Engagement der Menschen reagiert und 
die Aktion Neue Nachbarn ins Leben ge-
rufen. Mit diesem Projekt beabsichtigte 
er, genau dieses freiwillige Engagement 
für Gefl üchtete im Erzbistum Köln (sei 
es nun in der Gemeinde, in der Nach-
barschaft oder im Stadtteil) zu würdigen 
und zugleich zu stärken.  Helferinnen und 
Helfer, die sich für die neuen Nachbarn 
einsetzten, bekamen durch das Projekt 
des Erzbischofs eine neue Form der Un-
terstützung und Wertschätzung, die es 
bis dahin in dieser Form in der katholi-
schen Kirche noch nicht gegeben hatte. 

Projekte der Aktion neue Nachbarn

Mit dem Ziel, die Gefl üchteten in der 
Nachbarschaft willkommen zu heißen, 
und sie auf ihrem Weg der Integration 
zu begleiten und dadurch einer sozialen 
Isolation – die durch die Unterbringung in 
Massenunterkünften und durch sprach-
liche und kulturelle Barrieren entstehen 
kann – entgegenzuwirken, entstanden 
zahlreiche, von dieser Aktion unterstützte 
Projekte, wie z. B.:  Interkulturelle Begeg-
nungsfeste, Freizeitausfl üge, Kunst- und 
Kulturprojekte, Ferienspiele und Spracht-
reffs. 

Auch in Stammheim zählte dieses Pro-
jekt zu den ersten Unterstützern des 
Stadtteilfesttest am 01.07.2017 auf der 
Bonhoefferstraße. Ohne die unbürokrati-
sche Unterstützung hätte der Arbeitskreis 
Soziales das Fest erst gar nicht planen 
können, da die städtischen Mittel erst zu 
einem späten Zeitpunkt zur Verfügung 
standen.  

Der christliche Gedanke der Gemein-
schaft und der Nächstenliebe spielte 
dabei eine wesentliche Rolle und bildete 
nicht zuletzt die Voraussetzung für Mitge-
fühl, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft für 
jeden, der Not leidet oder Hilfe braucht, 
unabhängig von Herkunft, Religion, 
Fluchtursachen oder Asylstatus. Das Be-
sondere an diesem Projekt ist die Vielfalt 
der Unterstützungsleistungen. So wur-
den zunächst auf Bistumsebene und in 
jedem Kreis- und Stadtdekanat des Erz-
bistums hauptamtliche Koordinatoren-
stellen eingerichtet, die im Laufe der Zeit 
noch durch zusätzliche Ehrenamtsbe-
gleiterstellen in den Seelsorgebereichen 
ergänzt wurden. In Zusammenarbeit mit 
Stadt, Trägern von Unterkünften und den 
bürgerschaftlich organisierten Initiativen 
vor Ort konnten so erste Anlaufstellen für 
aktive Freiwillige und solche, die es wer-
den wollten, geschaffen werden.

Soforthilfsfonds

Zusätzlich haben Kirchengemeinden und 
Verbände über einen Soforthilfefonds die 
Möglichkeit, schnell und unbürokratisch 
Gelder für ehrenamtliche Projekte von 
und mit Gefl üchteten zu beantragen und 
somit einen Beitrag zu Willkommenskul-
tur zu leisten. Ein weiterer Fonds stärkt 
die »fachliche« Flüchtlingshilfe, d. h. die 
Programme der Caritas und ihrer Fach-
verbände. Darüber hinaus kann über das 
Neue Nachbarn Netzwerk auf Facebook 
schnelle Hilfe selbstständig online orga-
nisiert werden, z. B. wenn es um Möbel-
spenden geht oder dringende Fragen ge-
klärt werden müssen. Durch die Vielfalt 
der Angebote der Fachverbände können 
Ehrenamtliche und Gefl üchtete zu allen 
Themen beraten werden, es gibt gezielte 
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Projekte zur Deutschförderung, zur Un-
terstützung bei der Wohnungssuche oder 
auch bei der Arbeitsmarktintegration. 

Mit dieser Aktion reagiert das Erzbistum 
Köln auf aktuelle Bedarfe und Themen in 
der Flüchtlingshilfe und entwickelt daraus 
Hilfsangebote. So können z. B. kurzfris-
tig Fortbildungen und Qualifi zierungs-
angebote für Haupt- und Ehrenamtliche 
zu einzelnen Themenfeldern angeboten 
werden. Dieses Projekt versteht sich als 
eine breit angelegte Netzwerksstruktur, 
die das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe 
fördert, wertschätzt und voranbringt. Die 
Vernetzung von Ehrenamt und Hauptamt, 
von kirchlichen und nicht-kirchlichen 
Akteuren und natürlich von »alten« und 
»neuen« Nachbarn wird durch die Ak-
tion Neue Nachbarn geleistet. Dadurch 
entsteht eine nachhaltige Willkommens- 
und Integrationskultur, die das friedliche 
und tolerante Miteinander in unserer Ge-

sellschaft fördert. Wir waren  bereits am 
07.09.2017 beim so genannten Runden 
Tisch für Stammheim und Flittard im Ge-
meindehaus der Ev. Brückenschlagge-
meinde dabei. 

Wenn Sie sich ebenfalls für diese Aktion 
interessieren, sich vielleicht selbst frei-
willig in der Flüchtlingshilfe engagieren 
möchten oder noch Fragen dazu haben, 
können Sie sich gerne an uns wenden. 

Ehrenamtsbegleiter für Stammheim oder 
weitere Informationen bekommen Sie bei 
Ralf Juras im Stadtteilbüro Stammheim,  
in der Bonhoefferstraße 13. Am Domklos-
ter 3, 50667 Köln, Telefon 0221-9337737 
oder 0221-92584778. oder per E-Mail un-
ter fl uechtlingshilfe@katholisches.koeln 
oder im Internet unter:

http://www.aktion-neue-nachbarn.de 
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Unser Kreuzworträtsel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Das Lösungswort:

10 11
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Die Tagesfahrt des MGV Eintracht
Von Hajo Bauer

Am 7. Juli 2017 war es soweit: Um 9 Uhr startete der MGV Eintracht 1880 zu 
seiner diesjährigen »Familientour«. Ziel war das ehemalige Atomkraftwerk in 
Kalkar – Kernie‘s Wunderland. 

Die Eintrittskarten waren bestellt. 
Die Reise konnte beginnen. Alle 
Mitfahrerinnen und Mitfahrer auf 

zwei Busse verteilt freuten sich auf einen 
schönen freien Tag. In Kalkar angekom-
men erhielt jeder sein Eintrittsbändchen. 
Wir wurden mit einem Getränk empfan-
gen. Einige versorgten sich mit einem 
Stückchen Kuchen und genossen so das 
zweite Frühstück. 

Ein Spaziergang hinüber zum Park war 
keine Pfl icht; aber alle hatten sich mit ei-
nem Plan versorgt. 12:30 Uhr, Mittages-
sen war angesagt, jeder suchte sich ei-
nen passenden Platz und begab sich zum 
Buffet. Alles, was das Herz begehrte, war 
am Buffet zu bekommen, leckere Sup-
pe, Salat, kalte Vorspeisen-Platte, Fisch, 
Hackbällchen, Steaks vom Schwein und 
vom Rind, Gulasch, Spagetti Bolognese 
und andere Leckereien. Dazu gab es 
Kartoffeln, Kroketten, Pommes, Reis, Nu-
deln, dazu nahm man sich Blumenkohl, 
Brokkoli, Erbsen und Möhrchen, Spargel 
oder anders leckeres Gemüse und lecke-
res Brot. Zum Nachtisch gab es Kuchen 
oder Eis. Jeder konnte sich mit Geträn-
ken versorgen. Es war alles im Preis 
enthalten. Wer sich einen Schnaps zur 
Verdauung bestellen wollte, hatte sich für 
einen kleinen Preis eine Münze am Auto-
maten gekauft. 

Nach dem Essen strebten alle in Kernie‘s 
Wunderland. Verschiedene Angebote 

wurden dort ausprobiert Die meisten fuh-
ren mit der Achterbahn, die als Zug über 
die Schiene sauste. 
Um 15 Uhr zur  Kaffee Zeit trafen sich 
viele wieder im Restaurant. Außer Kaf-
fee gab es natürlich auch wieder andere 
Getränke, wie Bier, auch alkoholfrei, Li-
monaden und Cola. Alle saßen zu einem 
gemütlichen Plausch zusammen. 

Dann sang der Chor zur Freude des mit-
gereisten Goldhochzeit Paars Wittke und 
zur Freude der mitgereisten Teilnehmer 
ein Ständchen und einige seiner Hits. 
Einige gingen zum Kegeln oder zum 
Bowling in die Keller Ebene. Bis 18 Uhr 
hatten wir alle genug zu tun. Dann war 
Abfahrt. 

Wir verließen Kalkar in Richtung Kevel-
ar. Dort machten die Busse noch einmal 
Station. Viele nutzten die Zeit zu einem 
Spaziergang oder besuchten ein Eisca-
fé. Gegenüber dem Café, wo wir saßen, 
beobachteten wir, wie zwei Handwerker 
versuchten, eine Installation einer Wer-
bung auf einem Rollladen eines Geschäf-
tes zu befestigen. Da alles stimmen sollte 
und das Material aufzukleben war, hatten 
alle ihren Spaß daran, dass es nicht so 
klappte, wie es sollte. Das Endergeb-
nis bekamen wir nicht mehr mit, da die 
Busse wieder zur Weiterfahrt nach Köln 
bereitstanden. Gegen 22 Uhr trafen alle 
zufrieden über einen schönen Tag in 
Stammheim ein.  
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Stammheimer Kulturmeile die Fünfte
Von Hajo Bauer

Vom 28.05. - 02.06.2017 wurde wieder vieles bewegt und sie hatte diesmal ein 
kleines Jubiläum. 36 Künstlerinnen und Künstler hatten ihre Teilnahme zuge-
sagt.  Auch  Stars waren unter ihnen. Musiker erlebten wir auf verschiedenen 
Veranstaltungen.

Einmal am Dienstagabend beim 
Vortrag von Peter Nettesheim 
zum Thema »Kunst im öffentli-

chen Raum« im Lichtblick mit dem Trio 
Pia und Lukas Wergner und Max Kör-
ner. Des Weiteren fand am Donnerstag-
morgen das Treppenhauskonzert mit 22 
Kindern der Gemeinschaftsgrundschule 
Ricarda-Huch-Straße statt. Unter der 
Leitung von Annemarie Krause und Su-
sanne Huttanus und der Begleitung von 
vier Sängern des MGV Eintracht 1880 
Stammheim sangen sie drei Songs auf 
dem Markt Stammheim, in der Volks-
bank, in der GAG Geschäftsstelle und an 
zwei weiteren Örtlichkeiten unter ande-
rem auch bei Günter Seiffert.

Am Abend erlebten wir in der Pfarrkir-
che St. Mariä Geburt ein wunderbares 
Konzert mit Vorträgen an der Orgel von 
Michael Krebs, dem Kirchenchor Cecilia 
von St. Mariä-Geburt, einem gelungenen 
Klavierkonzert von Markus Kropp und 

dem wunderbaren Vortag von Sophia 
Lesner unter der Begleitung von Sascha 
Dücker zum Abschluss des Abends.

Am Freitag fand unter dem Titel »Loss 
mer singe« das KGS Schulprojekt un-
ter der Leitung von Astrid Mader-Klim-
meck in der Katholischen Grundschule 
Diependahlstraße ein Liedermorgen mit 
den Schulkindern und deren Eltern und 
Verwandten statt. Natürlich bevölkerten 
auch viele am Programm interessierte 
Stammheimer den Schulhof. Zur Finis-
sage im RTHC Bootshaus, wo sich die 
»Rotznas« Jens Büttemeyer vorstell-
te und zwei Künstlerinnen ihre Werke 
präsentierten, waren wieder etliche Zu-
schauer erschienen.

Nach dem gelungenen Abschluss waren 
Hajo Bauer, Gerd Bonse, Traudel Mes-
serschmidt sehr zufrieden. Wir bedanken 
uns bei Gerd Bonse, der die Hauptlast 
der Organisation hervorragend bewältigt 
hatte. Alle teilnehmenden Künstler(in-
nen), die sich dort präsentiert hatten, wa-
ren mit dieser Veranstaltung sehr zufrie-
den. Für den Veranstalter der Kulturmeile 
AK und GVO St. Mariä-Geburt sage ich 
ein herzliches Dankeschön an alle Künst-
ler(rinnen), an die Musike(rinnen) , an die 
Geschäftsleute und Sponsoren und hoffe 
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr – 
bis dann!
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Termin: Titel: Ort:
So. 1. Okt.
von 15 - 18 Uhr

ENTDECKE Immanuel-Kirche: Kirche geöff-
net, Kirchenführung um 16 Uhr

Immanuel-Kirche 

Fr. 20. Okt.
um 19:30 Uhr

Musik und Texte zur Reformation Immanuel-Kirche

Sa. + So. 18. + 
19. Nov. von 12 
- 17 Uhr

Basar und Trödelmarkt mit Kaffeestube Immanuel-Kirche

Mi., 22. Nov.
um 19 Uhr

Ökumenischer Taizé-Gottesdienst zum Buß- 
und Bettag, im Anschluss gemütlicher Aus-
klang

St. Bruder Klaus

So. 3. Dez. 
von 15 - 18 Uhr

ENTDECKE Immanuel-Kirche: Kirche geöff-
net, Kirchenführung um 16 Uhr

Immanuel-Kirche

Termine in Köln-Flittard und Stammheim
Von der Ev. Brückenschlag-Gemeinde
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Eine geringfügige Beschäftigung
Aus der Wikipedia

Eine geringfügige Beschäftigung kann ein Beschäftigungsverhältnis sein, bei 
dem das Arbeitsentgelt eine bestimmte Grenze nicht überschreitet oder ist im 
Großen und Ganzen einfach nur ein Spiel.

Trivial Pursuit, englisch »trivial« 
(alltäglich oder geringfügig) und 
»pursuit« (Verfolgungsjagd oder 

Beschäftigung) ist seit 1981 ein bekann-
tes Brettspiel. Das Ziel des Spiels ist es, 
durch korrektes Beantworten von Fra-
gen aus verschiedenen Kategorien sei-
nen Spielstein als erster mit allen sechs 
»Tortenstücken« zu füllen. Die offi zielle 
Bezeichnung dieser Elemente ist »Pur-
tings«.
Das Spiel wird in 19 Sprachen und 33 
Ländern angeboten und ist bereits über 
90 Millionen Mal verkauft worden. Seit 
2008 besitzt Hasbro die kompletten 
Rechte an dem Spiel.

Entstehung

Die Ursprünge von Trivial Pursuit lie-
gen im Dezember 1979 in Montreal, als 
die beiden Freunde Scott Abbott, Spor-
tredakteur bei der Canadian Press, und 
Chris Haney, Fotograf für die Tageszei-
tung Montreal Gazette, sich bei einer 
Partie Scrabble darüber stritten, wer von 
den beiden der bessere Spieler wäre. 
Das brachte sie auf die Idee, ihr eigenes 
Brettspiel zu kreieren. Bereits am Abend 
des 15. Dezember 1979 war das Prinzip 
von Trivial Pursuit geboren. Als sie jedoch 
merkten, dass sie für dieses Projekt Hilfe 
und Geld benötigen würden, holten sie 
Chris’ älteren Bruder John Haney, einen 
ehemaligen Hockey-Spieler, und dessen 
Freund Ed Werner, ebenfalls ehemaliger 

Hockeyspieler und Anwalt, mit ins Boot.
Die vier Freunde gründeten für die ersten 
Entwicklungs- und Vermarktungsaktivi-
täten die Horn Abbot Ltd, benannt nach 
dem Spitznamen The Horn von Chris 
Haney und dem Nachnamen von Scott 
Abbott, verkürzt um einen Buchstaben.
Der 18-jährige arbeitslose Künstler Mi-
chael Wurstlin entwarf das Aussehen für 
das Spiel im Austausch für fünf Aktien der 
Firma. Im November 1981 waren die ers-
ten 1100 Exemplare des Spiels für den 
Verkauf fertiggestellt. Für einen damals 
sehr hohen Preis von  29,95 $, von denen 
15  $ an die Erfi nder gingen, wurden alle 
Spiele verkauft. Betrachtet man die Pro-
duktionskosten von 75 $ pro Spiel, war 
das allerdings kein wirklicher Erfolg.

Auf Spielzeugmessen Anfang 1982 wur-

Viele bunte Purti ngs. Foto: Christi anHeldt
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den die Erwartungen enttäuscht, als 
weniger als 400 Exemplare angefordert 
wurden und große Spielzeugfi rmen sich 
nicht für das Spiel interessierten. Trotz-
dem gaben die vier nicht auf, denn die 
kanadischen Geschäfte, die die erste 
Aufl age verkauft hatten, wollten mehr von 
Trivial Pursuit. So entwickelten sie eine 
zweite Edition des Spiels mit dem The-
menschwerpunkt Filmindustrie. Mit Hilfe 
eines Kredits über 75.000 $ schafften sie 
es, 20.000 Exemplare mit immer noch 
hohen Kosten zu produzieren und zu ver-
kaufen, wodurch sie letztlich jedoch alle 
Kosten decken konnten.

Den entscheidenden Impuls für den spä-
teren Erfolg des Spiels brachte die kana-
dische Firma Chieftain Products Ltd., als 
sie ein Exemplar an die große US-Spie-
le-Firma Selchow & Righter schickte. 
Dort spielten drei leitende Angestellte das 
Spiel und waren sofort begeistert.
Sie sahen in dem Spiel einen echten Kon-
kurrenten gegen den Anfang der 1980er 
Jahre aufkommenden Videospielmarkt.
Die US-Firma entschied sich für die Pro-
duktion und den Verkauf von Trivial Pur-
suit und startete eine Werbekampagne, 
bei der 1800 Großkunden der New York 
Spielzeug Messe 1983 und diverse Hol-
lywood-Stars direkt angeschrieben wur-
den. Die Kampagne war sehr erfolgreich 
und am Ende desselben Jahres waren 
bereits 2,3 Millionen Exemplare in Kana-
da und eine weitere Million in den USA 
verkauft.

Der Verlag Selchow and Righter konn-
te im folgenden Jahr kaum die explosi-
onsartig steigende Nachfrage bedienen. 
1984 wurden allein in den USA rekordver-
dächtige 20 Millionen Spiele verkauft. Die 
Einnahmen überstiegen die Eine-Milliar-

de-Dollar-Grenze. Die vier Erfi nder des 
Spiels gewannen Ende des Jahres den 
Ontario Business Achievement Award in 
Toronto.

1988 erwarb Parker Brothers, eine Un-
terabteilung der Tonka Corporation, die 
Rechte an Trivial Pursuit für den US-ame-
rikanischen und den kanadischen Markt 
und vertrieb ab 1989 das Spiel.
1992 wurde Parker Brothers von Has-
bro übernommen, die mit Milton Brad-
ley die Firma Hasbro Games Unit bildet.
Das Spiel wird immer noch un-
ter der Marke »Parker« vertrieben. 
Im Jahr 2008 wurden die Rechte kom-
plett an Hasbro für 80 Millionen US-Dollar 
verkauft.

Das Spielfeld von Trivial Pursuit ist ein 
Rad mit sechs Speichen. Die sechs End-
punkte der Speichen sind die Eckfelder, 
auf denen der Spieler die Purtings für 
seinen Spielstein, den so genannten 
Wissensspeicher, sammeln kann. In der 
Mitte treffen sich alle Speichen in einem 
neutralen Zentrumsfeld. Zwischen je 
zwei Eckfeldern sowie auf den Speichen 
befi nden sich je nach Version jeweils fünf 
bzw. sechs Felder. Diese Felder kenn-
zeichnen durch verschiedene Farben 
die unterschiedlichen Fragekategorien. 
Weiterhin gibt es in einigen Versionen 
die so genannten Springer-Felder, die 
sich genau in der Mitte zwischen zwei 
Eckfeldern befi nden und es dem Spieler 
erlauben, auf das farblich entsprechende 
Eckfeld zu springen, um dort ein Purting 
zu ergattern. In anderen Versionen gibt 
es diese Springerfelder nicht, dafür aber 
jeweils zwei „Noch einmal würfeln“-Fel-
der zwischen den Eckfeldern.

Eine Besonderheit, die Kindern und Er-
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wachsenen annähernd gleiche Chancen 
verschafft, ist die Möglichkeit, mehrere 
Kartensätze gleichzeitig zu verwenden. 
So können z. B. Kinder Fragen aus der 
Junior Edition beantworten und damit ge-
gen Erwachsene spielen, die Fragen aus 
der Baby Boomer- oder Genus Edition 
beantworten müssen.

Das Spiel

Spielbrett: Das Spiel beginnt für alle Mit-
spieler auf dem Zentrumsfeld. Es wird 
ausgewürfelt, wer anfängt. Gespielt wird 
im Uhrzeigersinn. Der erste Spieler wür-
felt und setzt seinen Spielstein um die 
gewürfelte Augenzahl in eine beliebige 
Richtung vorwärts. Ein gegnerischer 
Spieler zieht die vorderste Karte aus dem 
Kartenhalter und stellt die Frage der Ka-
tegorie, die der Feldfarbe entspricht. In 
der Standard-Edition gibt es die Katego-
rien Sport & Vergnügen (orange), Wis-
senschaft & Technik (grün), Geschichte 
(gelb), Erdkunde (blau), Unterhaltung 
(pink) und Kunst & Literatur (braun). Be-
antwortet der Spieler die Frage richtig, 
darf er noch einmal würfeln. Wurde die 
Frage falsch beantwortet, ist der nächste 
Spieler an der Reihe.

Spielregeln: Trifft ein Spieler, der noch 
nicht alle Purtings besitzt, auf das Zen-
trumsfeld, so darf er sich die Kategorie 
der ihm dort gestellten Frage aussuchen.
Hat der Spieler alle sechs Purtings ge-
sammelt, muss er mit seinem Spielstein 
auf das Zentrumsfeld gelangen, um dort 
eine Frage aus einer zuvor von den Mit-
spielern ausgewählten Kategorie zu be-
antworten. Gelingt es ihm, hat er das 
Spiel gewonnen. Sollte er an der Frage 
scheitern, geht das Spiel weiter und er 
muss in den nächsten Runden wieder ver-

suchen, das Zentrumsfeld zu erreichen.
Bei neueren Editionen (Master, DVD, Es-
sen & Trinken, …) wurde die Farbe braun 
durch lila ersetzt.

Editionen

Im Laufe der Jahre sind von Trivial Pursuit 
zahlreiche Varianten und Ergänzungen 
erschienen: Zum Beispiel Die Master Edi-
tion (2009), verschiedene Familien-Editi-
onen, 80er und 90er Jahre, sogar eine 50 
Jahre Deutschland Edition war dabei. 
Zählt man alle Fragen zusammen, so 
sind allein in den deutschen Varianten 
bislang etwa 150.000 verschiedene Fra-
gen gestellt worden.

Hinweise zu diesem Artikel:

Dieser Text basiert auf dem ursprüng-
lichen Artikel »Trivial Pursuit« vom 
31.08.2017. Weitere Informationen zu 
allen Autoren und Bearbeitern fi nden 
Sie online unter http://tools.wmfl abs.org/
wikihistory. Dieser Text und alle Bilder 
stammen aus der freien Enzyklopädie 
Wikipedia® und stehen unter der Lizenz 
»Creative Commons Attribution/Share 
Alike« (abgekürzt CC-by-sa-3.0).
Der Artikel wurde von der Redaktion für 
den Druck aufbereitet, modifi ziert und ge-
kürzt. Sie dürfen diese Version unter den 
Bedingungen der oben genannten Lizenz 
weiter verwenden. Die Versionsgeschich-
te des Artikels ist jederzeit online verfüg-
bar. Wikipedia® ist eine eingetragene 
Marke der Wikimedia Foundation Inc. 

In der Wikipedia gibt es viel zu lesen: 
Welches Thema wünschen Sie sich in 
der nächsten Ausgabe? Die Redaktion 
nimmt Ihre Vorschläge gerne entgegen.
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Das 423. Schützenfest
Von Johannes Mautes

Eine Woche vor dem Schützenfest beginnt der Countdown mit dem Aufhängen 
der grün-weißen Wimpel. Tatsächlich beginnt das Fest schon am 3. August mit 
dem Benefi zkonzert des Schützenstammtisches »Schäle Lombard« anlässlich 
des 45-jährigen Jubiläums. 

Unter Mitwirkung des Männer-
gesangsverein Eintracht, des Kir-
chenchores Cäcilia, Musikkorps 

Köln-Flittard, den Singenden Lombard-
schützen, Bariton Heinz Potztal, Pfarrer 
Ulrich Filler und Michael Krebs an Klavier 
und Orgel. Der Eintritt zu diesem Konzert 
war frei, es wurde um eine Spende für 
das Schulprojekt von Pfarrer Dr. Ambrosé 
in Nigeria gebeten. Die Gäste spendeten 
reichlich 

Stolz präsentierte Präses Ulrich Filler den 
Spendenscheck über 3.300 Euro. Aber 
nicht nur der Stammtisch Schäle Lom-
bard feierte Jubiläum auch der Stamm-
tisch der Ossbusters feierte sein 20 jähri-

ges Bestehen. Der Stammtisch stiftete 6 
neue Fahnenstangen für die Egonstraße 
und sie stellten am zweiten Schützen-
fest-Sonntag einen »Hau den Lukas« 
auf. Der Stammtisch der jüngeren Herren 
feierte 10 jähriges Bestehen. Sie spende-
ten ebenfalls für das Schulprojekt.

Auch das diesjährige Fest hatte wieder 
viel zu bieten. Mit dem Platzkonzert auf 
dem Dorfplatz, dem Fackelumzug durch 
den Ort sowie dem großen Zapfenstreich 
am Denkmal. Das wunderschöne Höhen-
feuerwerk be endete den ersten Tag des 
Schützenfestes aber noch lange nicht. 
So war der Biergarten auf der Platz-
anlage sehr gut besucht und die Gäste 
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verweilten noch lange in dem Biergarten 
der Schützenbruderschaft. Der Allgemei-
ne Schützentambourcorps beginnt den 
frühen Sonntagmorgen mit dem traditio-
nellen Wecken. Anschließend folgte der 
Kirchgang und das Totengedenken am 
Ehrenmal. Den Kranz am Ehrenmal legte 
diesmal unser verdienter Schützenbruder 
Heinz Kleefuß nieder.

Am frühen Nachmittag versammelten 
sich viele befreundeten Schützenbruder-
schaften und Musikkapellen zum absolu-
ten Höhepunkt eines jeden Königsjahres, 
der große Hauptfestzug. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei allen Bruderschaf-
ten die den Hauptfestzug wieder zu ei-
nem Highlight unseres Festes gemacht 
haben. 

Nach einem ereignisreichen Königsjahr 
mit vielen schönen Erinnerungen muss-
te sich das noch amtierende Königspaar 

Marc Pauly und Königin Christiane ver-
abschieden. Mit Spannung wurde das 
Königsschießen der Jungschützen am 
Montag erwartet. Als erstes stand der 
Bambiniprinz fest: Dominik Kaltenbach.

Dann wurde der Schülerprinz ermittelt, 
dies wurde Paul Hugenott. Neuer Jungs-
chützenkönig wurde Dennis Kappes. 
Kurz darauf begann auch das Pokal-
schießen König der Könige. 22 Könige 
schossen um den Pokal. Am Anfang des 
zweiten Durchgangs schoss Andre Fol-
mer König von 2011 den Holzklotz von 
der Stange. Nachdem die Schießkom-
mission am Hochstand Platz genommen 
hatte, begann das Königsvogelschießen. 
Die Schießkommission besteht aus zwei 
Mitgliedern vom Vorstand (Bruno Koch, 
Johannes Mautes) sowie zwei Mitglie-
dern die von der Mitgliederversammlung 
gewählt wurden (Andre Folmer und Win-
fried Seifen). 32 Schützen hatten sich ein 
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Königslos gezogen. Präses Ulrich Filler 
eröffnete das Schießen mit einem ge-
konnten Schuss auf die Krone. Schnell 
waren auch die Ritter ermittelt. Neue 
Ritter des Königs wurden Hans-Peter 
Mager, Thomas Oepen und Jakob Rog-
gendorf.

Langsam füllte sich auch der Biergar-
ten vor dem Hochstand. Von einigen 
Schützen gut getroffen, zeigte sich der 
Holzvogel nach drei Stunden stark an-
geschlagen. Es war 21:15 Uhr als die 
nächsten 5 Schützen aufgerufen wurden. 
Fritz Sebastian, Meid Clemens, Kaiser 
Dietmar, Fritz Hans-Gerd und van Titum, 
Hans-Jürgen. Dann war es soweit mit 
dem 68. Schuss holte Sebastian Fritz 
den Holzvogel von der Stange. 
Er ist 22 Jahre alt, von Beruf Mechatroni-
ker und aktiver Spielmann im Schützen-
tambourcorps Köln-Stammheim. Er tritt in 
die Fußstapfen seines Vaters, der auch 

schon zweimal König der Bruderschaft 
war. Er ist seit 2003 In der Bruderschaft 
und war bereits Schülerprinz 2008, 2011 
und 2013 Jungschützenkönig und Be-
zirksjungschützenkönig 2012 und 2014.

In Feierlaune präsentiert sich das neue 
Königspaar. König Sebastian mit Königin 
Lena. Am Dienstag stand das Heukö-
nigschießen auf dem Programm. Nach 
spannendem Wettkampf stand das Kö-
nigspaar fest: Uli Buchmann mit Königin 
Renate. Er ist Schützenbruder und Ober-
heu in Dünnwald.

Am Freitagabend wurde mit dem Krö-
nungsball weiter gefeiert. Dazu spielte 
die Tanz- und Showband Glasklar auf. 
Viele auswärtige Vereine feierten mit 
unserer Bruderschaft. Es sollte ein ge-
lungener Abend werden. Für ausgelas-
sene Stimme sorgte die Tanzgruppe der 
Rheinmatrosen, die mit den Minis in der 

Alle Majestäten nach der Krönung.
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Schützenhalle auftraten. Der erste Vorsit-
zender Hans-Gerd Fritz stellt den Gästen 
die neuen Majestäten der Bruderschaft 
vor. Als Überraschungsauftritt sorgte die 
Gruppe Brings für Furore. Halleluja hallte 
es durch die Schützenhalle. König Se-
bastian rockte mit seinem Stammtisch 
den Ossbusters die Schützenhalle, eini-
ge Zugaben mussten gespielt werden. 

Trotz des nicht allzu gutem Wetter fanden 
sich am Samstag viele Gäste auf dem 
Schützenplatz zum traditionellen Open 
Air Konzert ein. Gemeinsam mit der KG 
von 18 Uhr 23 wurde wieder ein tolles 
Programm auf die Beine gestellt. Die 
Bands: Kempes Feinest, Miljö und die 
Micky Brühl Band sorgten für tolle Stim-
mung.

Am letzten Tag des Schützenfestes zog 
die Bruderschaft nach Abholung des neu-
en Königspaares zur Festmesse in die 
Kirche St. Mariä Geburt, wo die Krönung 

durch den Pfarrer Ulrich Filler erfolgte. 
Der letzte Höhepunkt sollte der Festzug 
mit den Frauen des Dorfes werden. Ein 
langer Festzug zog durch die Straßen 
von Stammheim und man lies immer wie-
der alle Könige hochleben. Mit Feldküche 
war das Heu-Jeloch unterwegs. Am Platz 
wo einst eine Linde gestanden hatte, 
wurde zum Tanz aufgespielt. Dann zog 
der fröhliche Festzug weiter zum Schüt-
zenplatz, wo noch lange weiter gefeiert 
wurde.

Es war mal wieder ein schönes und har-
monisches Schützenfest. Doch was wäre 
der Verein ohne die vielen fl eißigen Hel-
fer, die schon Wochen vorher mit Ihrem 
Einsatz zum Gelingen des Schützenfes-
tes beigetragen haben.

Ein herzliches Dankeschön auch an den 
ersten Vorsitzenden Hans-Gerd Fritz, 
der es auch diesmal wieder verstand die 
Schützen zu führen und zu präsentieren.
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Das Straßenfest in der Bonhoefferstraße
Von Ulrich Campmann

Das Team bestand aus den Leitern 
der Stadtteilbüros, der Leiterin von 
der OT St. John, aus Vertretern der 

GAG, der Stadt Köln und einem Einzel-
mitglied des Bürgervereins. Hierzu zählte 
auch die Beantragung von Zuschüssen 
für die Straßensperrung, die Verlegung 
mehrerer Endhaltestellen, die Geneh-
migungen für die Wasserentnahme und 
Abwasserzuleitung sowie die Stromver-
sorgung und Abfallbeseitigung. 

»Wir haben eine Menge gelernt«, sag-
te das Organisations-Team. Unterstützt 
wurden sie von zahlreichen Stamm-
heimer Vereinen und den angrenzen 
Geschäftsleuten. Eine besondere Her-

ausforderung war, genügend Helfer für 
diesen Tag zu fi nden. Es wurden über 90 
freiwillige Helfer gesucht und auch gefun-
den. Der AK Soziales bedankt sich bei 
allen Helfern, die zur Durchführung des 
Festes aktiv beigetragen haben. 

Das Wetter an den Tagen davor und da-
nach war ja ganz schön. Nur am 1. Juli, 
da hatte es fast den ganzen Tag gereg-
net. Wir bekamen morgens schon die ers-
ten Anrufe mit der Frage, ob wir das Fest 
nicht doch absagen wollen. »Natürlich 
nicht«, war unsere einstimmige Antwort. 
Wir können nämlich auch bei Regen!

Gegen 8 Uhr wurden die Pavillons und 

Nach fast einjähriger Vorbereitung hat der Arbeitskreis (AK) Soziales das Stra-
ßenfest auf der Bonhoefferstraße vorbereitet. Ein kleines Organisationsteam 
hatte die Voraussetzungen eingeleitet.
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Bänke (unter anderem von der GAG) 
geliefert. Die Bühne wurde aufgebaut 
und anschließend begann man mit den 
Aufbauarbeiten der einzelnen Stände. 
Gegen 11 Uhr konnten wir dann mit dem 
Verkauf der Bons beginnen. Nach einem 
anfänglich zaghaften Beginn startete das 
Fest um 12 Uhr mit dem Live-Programm 
auf der Bühne gegenüber der evangeli-
schen Kirche. 

Ein buntes Bühnenprogramm aus Künst-
lern (die ausschließlich eine direkte Ver-
bindung zu Stammheim haben) zog sich 
über den gesamten Tag. Hierzu gehörte 
u. a. die Nachwuchs-Band »The Genera-
tions«, zahlreiche Künstler aus Stamm-
heim, wie zum Beispiel die türkische 
Musikgruppe »Aheng Fasil« oder die 
Hebamme Mercan mit ihren Saitenins-
trumenten. Ebenfalls im Programm war 
der MGV Stammheim, die Aufführung 
der Tanzgruppe Tanzteufel (die ebenfalls 

von den Stammheimer Mädels aktiv un-
terstützt wurde) sowie unsere bewähr-
te Zumba-Gruppe, angeführt von Ela. 
Es waren auch bekannte Stammheimer 
Künstler vertreten, wie zum Beispiel 
»Rotznas« und Sem Seiffert. 
Es gab auch ein abwechslungsreiches 
Angebot an Speisen. So wurden zum Bei-
spiel ein Kuchenbuffet von Kuchenspen-
den und Reibekuchen von unserem Pfar-
rer Uli Filler zubereitet. Es gab Crêpe vom 
Kleingartenverein am Wasserturm, selbst 
gemachte Nudeln von der OT St. John, 
Kartoffelsalat und leckere Würstchen 
vom Seniorennetzwerk Köln-Stamm-
heim. Von  unseren pakistanischen und 
indischen Mitbewohnern wurde sogar ein 
»pakistanische Reibekuchen« angebo-
ten.  

Auch die Grundschulen KGS Diependahl-
str. sowie die GGS Ricard-Huch-Str. ha-
ben sich an dem Fest rege beteiligt.
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Torwandschießen mit dem  TuS Stamm-
heim, die Naturstation und der Bürger-
verein Stammheim waren ebenfalls 
vertreten. Ein Spiele-Mobil und die Was-
serschule Köln e. V. (die mit zahlreichen 
interessanten Experimenten die Kinder 
begeistern) erfreuten sich an der großen 
Beteiligung. 

Leider hat der Regen viele Menschen 
davon abgehalten das Fest länger oder 
überhaupt zu besuchen. Wir haben den-
noch festgestellt, dass viele Stamm-
heimer Bürger nicht wasserscheu sind, 
sodass das Fest zu Spitzenzeiten noch 
recht gut besucht war. Es gab immer 
noch irgendwo ein trockenes Plätzchen.

Nicht zu vergessen sind die zahlreichen 
Unterstützer dieses Festes. Ohne den 
Helfern von der Aktion »neue Nach-

barn« wäre das Fest überhaupt nicht 
geplant worden. Auch die benachbarten 
Geschäfte wie z. B. der Kiosk »Yep Mer-
cato« (Sponsor der Hüpfburg) und die 
ortsansässige Bäckerei – all diejenigen 
haben maßgeblich zu Erfolg beigetragen. 

Natürlich gab es auch Kritik, die wir zur 
Kenntnis genommen haben: Die Theke 
war zu weit von der Bühne entfernt, die 
Beschallung war zu schwach, die Toi-
lettenanlagen nicht zentral genug, die 
Stände hätten besser gemischt und auf 
der Straße verteilt werden müssen. Eine 
Überdachung des längsten Tisches von 
Stammheim war auch geplant und hätte 
sicherlich zum längeren Verweilen einge-
laden. 

Den Abschluss des Bühnen-Programms 
stellten das Glockengeläut der Kirche, die 



74 Stammheimer Leben





76 Stammheimer Leben

Schlussworte beider Pfarrer und jemand 
von einer Moschee in Mühlheim dar. Die 
christlichen Pfarrer gaben dem »Gast« 
den Vortritt. Er hat mit sehr ausgewählten 
Worten darauf hingewiesen, dass wir alle 

einen Gott haben und auch gemeinsam 
mit gegenseitigem Respekt in Frieden 
mit einander leben können. 

Das Fest endete wie geplant um 20 Uhr. 
Die Bänke und Pavillons wurden ein-
geladen und die Stände abgebaut. Am 
nächsten Morgen war die Straße wieder 
befahrbar als wäre nichts gewesen.
Alle diese Eindrücke haben den AK So-
ziales dazu bewogen, das Straßenfest 
noch einmal zu veranstalten (erster Ter-
minvorschlag 23.06.2018). Hierzu fi n-
det am 12.10.2017 in der OT St. John, 
um 19 Uhr eine erste Vorbesprechung 
statt. Weitere Informationen dazu sind 
im Stadtteilbüro in der Bonhoefferstr. 11 
erhältlich.

Besonders gemein war, dass abends ge-
gen 19:30 Uhr die Sonne hinter den Wol-
ken hervor kam. War das vielleicht ein 
Versprechen für das nächste Fest?
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Pfarrfest St. Mariä Geburt
Von Michael Wirtz

Vorab schon mal vielen Dank an 
alle, die dafür gebetet haben, dass 
es an diesem Sonntag nicht gereg-

net hat, und nicht nur dass, von morgens 
bis abends schien die Sonne. Die heilige 
Messe, um 10 Uhr wurden von Pfarrvi-
kar Ulrich Filler, und dessen Gast, Father 
Benjamin, aus Nigeria, der hier beim 
kath. TV Sender EWTN ein Praktikum 
macht, zelebriert.

Nach dem Gottesdienst begann dann das 
große Pfarrfest rund um St. Mariä Ge-
burt. Dank vieler Helfer war alles schön 
vorbereitet und man konnte sich laben an 
gegrilltem Fleisch, Würstchen, und vielen 
guten Salaten. Danke an die Pfadfi ndern. 
Fritten von Renate, Crêpes von Jakob 
wurden auch kredenzt. Natürlich gab es 
dazu auch Verschiedenes, um den Durst 
zu löschen (danke Monika, Hans Peter 
und Karla). 
Damit nicht genug! Bei der KFD konnte 
man noch aus dem reichhaltigen Ku-
chenangebot wählen und dazu gab es 

Kaffee. Als Neuerung gab es bei den 
Damen diesmal auch einen Cocktail zu 
genießen. Er wurde sehr gut angenom-
men. Pfarrer Filler hat gekonnt durchs 
Programm geführt.

Vielen Dank an die Lehrerinnen unserer 
beiden Grundschulen. Die Kinder haben 
uns mit tollen Auftritten begeistert. Auch 
danke an das allg. Tambourcorps Köln 
Stammheim, und an den Flittarder Mu-
sikcorps, mit ihren schönen Auftritten. 
Vielen Dank auch an alle die sonst noch 
mitgewirkt haben. (Bonverkauf, OT, Bü-
cherei, Förderverein, Kinderschminken, 
Kicker von den Pfadis, etc.).

Nochmals vielen herzlichen Dank an die 
vielen fl eißigen Hände, und auch an die 
GAG mit ihren Helfern vom Veedels e.V., 
die dafür gesorgt haben, dass die Pavil-
lons, Bänke und Stühle auf- und wieder 
abgebaut wurden. Es hat mir viel Spaß 
gemacht, mit euch zu feiern. Ich freue 
mich schon auf das nächste Jahr und ein 
Wiedersehen beim Pfarrfest 2018.



80 Stammheimer Leben







83Stammheimer Leben

Impressum:
  
Herausgeber:
Bürgerverein Köln-Stammheim e. V., Amtsgericht Köln, 
VR 9084, im Internet: www.bvstammheim.koeln

Geschäft sführer:
Jo Jacobi, Arthur-Hantzsch-Str. 4
51061 Köln, Telefon: (0221) 66 36 66 
E-Mail: jo.jacobi@stammheimer-leben.de

Redakti on:
Sören Worofsky und Jo Jacobi
E-Mail: redakti on@stammheimer-leben.de
Internet: www.stammheimer-leben.de

Satz und Layout: Sören Worofsky
Titelbild: Steffi   Brewe, BrewArt

Anzeigenannahme:
Günter Seiff ert, Telefon: (0221) 66 10 16
E-Mail: werbung@stammheimer-leben.de

Verteilung: Siegfried Mohr
E-Mail: siegfried.mohr@stammheimer-leben.de

Rätsel:
Krupion GmbH, Sti eglitzweg 19, 23562 Lübeck.

Druck:
Buch- und Off setdruckerei Häuser KG, Venloer Straße 
1271, 50829 Köln.

Rechtliche Hinweise:
Die Inhalte in diesem Heft  geben nicht die Meinung 
des Herausgebers oder der Redakti on wieder. Die Re-
dakti on behält sich das Recht vor eingereichte Typo-
skripte zu ändern, zu kürzen oder ohne Angabe von 
Gründen nicht zu veröff entlichen. Ein Nachdruck (auch 
nur auszugsweise) ist nur mit Genehmigung des He-
rausgebers erlaubt.
Der Herausgeber übernimmt keine Haft ung für einge-
reichte Typoskripte oder Werbeanzeigen, die gegen 
das Urheberrecht verstoßen. Für die Termine im Orts-
kalender übernimmt der Herausgeber keine Gewähr.
Die Arti kel aus der Wikipedia dürfen unter besti mm-
ten Rahmenbedingungen kostenlos genutzt und auch 
angepasst werden. Weitere Informati onen zu der gel-
tenden Lizenz sind in der Wikipedia online zu fi nden.

Aufl age: 4.300 Stück pro Quartal

Die Verteilung des Magazins erfolgt kostenlos an die 
Haushalte in Köln-Stammheim.

Wir danken unseren Kunden für die fi nanzi-
elle Unterstützung. Wir bitten unsere Lese-
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Der Anzeigen- und Redaktionsschluss für 
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2. November 2017

Die Auflösung
vom letzten Rätsel

Ihre Meinung?
  
Wie hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? Was 
vermissen Sie, was wünschen Sie sich noch? 
Schreiben Sie uns einen Brief oder eine 
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