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Editorial

Liebe Stammheimer,

das Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende zu und in der 
großen Welt ist einiges passiert. Es gab Kriege, Terrorakte, 
Flüchtlingselend, Naturkatastrophen und menschliche Tra-
gödien. Die täglichen Nachrichten waren überfüllt mit nega-
tiven Schlagzeilen.  Politikverdrossenheit machte sich breit 
und rechte Gruppierungen erhielten deutlich mehr Zulauf 
als in den Jahren vorher.

Im Mikrokosmos Stammheim läuft alles etwas moderater 
ab. Es gibt keine Kriege oder Terrorakte, die neue Flücht-
lingsunterkunft im Haferkamp wird kaum wahrgenommen. 
Es gibt keine negativen Meldungen. Die einzigen Naturka-
tastrophen sind ein paar versengte Rasenfl ächen und der niedrige Pegelstand des 
Rheines.

Und doch gibt auch bei uns große Unzufriedenheit über die politische Situation in 
unserem Land. Die „alten“ Parteien verlieren an Stimmen und viele frustrierte Wähler 
wenden sich nach rechts, um den Etablierten eins auszuwischen. 

Das hat fatale Folgen. Rechte Politik ist mittlerweile in allen Landtagen und auch im 
Bundestag vertreten. Menschenverachtende Thesen werden ungeniert in der Öffent-
lichkeit verbreitet und die Würde des Menschen gerät in Gefahr.

Der Bürgerverein Köln-Stammheim distanziert sich in aller Form von allen Formen 
rechter Politik. Er ist überparteilich, aber ganz klar gegen rechts. Das soll so in aller 
Deutlichkeit einmal gesagt sein.

Frieden, Freiheit und Demokratie sind Errungenschaften, die verteidigt werden müs-
sen. Sie sind Geschenke an die Menschen, die viel größer sind als das tollste Weih-
nachtsgeschenk. Sie gilt es zu bewahren.

In diesem Sinn wünscht der Bürgerverein allen Stammheimern ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Jo Jacobi
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Apfelfest in der Naturstation
Von Günter Seiffert

Wochenlang, ach was schreib ich, 
monatelang hatten wir trocke-
nes Sommerwetter. Der lange 

herbeigesehnte Regen blieb aus – bis 
zum 23. September. Genau diesen Tag 
hatten wir ausgewählt um das Apfelfest 
in der Naturstation zu feiern.

Die Wetterkarte hatte nichts Gutes für 
diesen Sonntag gezeigt und so hatten wir 
noch mehr Pavillons als die Jahre  vorher 
aufgebaut. Punkt 11 Uhr kamen die ers-
ten beschirmten Gäste und bei leichtem 
Nieselregen war die Naturstation noch 
gut besucht.

Bereits einige Tage vor 
unserem Fest hatten wir 
unsere gesammelten 
Äpfel bei einer mobilen 
Mosterei in Mettmann 
pressen lassen. Aus ca. 
1.000 kg bekamen wir 
130 »Bag in box« Kar-
tons à 5 Liter. Durch die 
Vermischung verschie-
dener Apfelsorten gibt 
es auch unterschiedliche 
Geschmacksnuancen. 

Nicht nur zur Mittagszeit wurden die an-
gebotenen Speisen verzehrt. Von der 
Ofenkartoffel mit Dip bis zum selbstge-
backenen Apfelkuchen gab es dazu eine 
gute Auswahl. An dieser Stelle ein gro-
ßes herzliches Dankeschön an das Kü-
chenteam um Doris Fleck von dem kath. 
Kindergarten in Flittard.                                           

Wegen der schlechten Witterung hat-
ten unsere Freunde von der »Rollenden 
Waldschule« kurzfristig am Morgen ab-
gesagt. 

Aber dieses Jahr war erstmalig der Ei-
senbahn-Club Bergisch Gladbach e. V. 
zu Gast. Toll was Jung und Alt in diesem 
Verein miteinander planen und umset-
zen. Eine Modelleisenbahnanlage in ver-
schiedenen Maßstäben weckte in manch 
einem Besucher alte Erinnerungen. 
Schade, dass der Regen immer stärker 
wurde und die ersten Tropfen ihren Weg 
durch die Pavillons gefunden hatten. Aus 
diesem Grund beschlossen wir schon um 
16:30 Uhr die Veranstaltung zu beenden. 
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Streitpunkt Gartenpflege
Mieterverein Köln

21.648,93 Euro wollte der ehemalige Ver-
mieter von unseren Mitgliedern nach de-
ren Auszug. 21.648,93 Euro, weil er der 
Auffassung war, unsere Mitglieder hätten 
die ehemals angemietete Wohnung und 
den dazugehörigen Garten nicht ver-
tragsgemäß zurückgegeben. 

Fast vier Jahre wohnten unsere Mitglie-
der in ihrer Wohnung. Als sie auszogen, 
forderte der Vermieter sie auf, die ihnen 
nach § 29 des Mietvertrags obliegen-
den Verpfl ichtungen zur Rückgabe der 
Wohnung zu erfüllen. Die Wohnung sei 
tapetenfrei und geglättet ohne Dübellö-
cher und unter Beseitigung der von ihnen 
verursachten Schäden in der Wohnung 

und dem Gebäude zurückzugeben. Dies 
lehnte der Mieterverein Köln für die Mieter 
ab. Daraufhin beauftragte der Vermieter 
einen Sachverständigen, der bezüglich 
des Zustands der Wohnung feststellte, 
dass Maßnahmen in Höhe von 5.676,33 
Euro erforderlich wären. Im Hinblick auf 
die von dem Mieter übernommene Pfl ege 
des Gartens ließ der Vermieter ebenfalls 
ein Gutachten anfertigen, was erforderli-
che Maßnahmen in Höhe von 15.972,60 
Euro ansetzte. Der Mieterverein Köln 
wies für die Mieter diese Forderung 
ebenfalls vorprozessual zurück.

Der Vermieter reichte aufgrund dessen 
Klage ein. Der genannte § 29 des Miet-
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vertrages stellte seiner Ansicht nach eine 
wirksame Individualvereinbarung dar, 
die die Mieter zwingend verpfl ichtet, bei 
Beendigung des Mietverhältnisses ver-
schiedene Arbeiten in der Wohnung vor-
zunehmen. Bezüglich des Zustandes des 
Gartens behauptete der Vermieter ver-
schiedene Mängel, die auf eine nicht ord-
nungsgemäße Pfl ege des Gartens durch 
die Mieter zurückzuführen wären.
Pfl egeschnitte für eine Thuja-Hecke sei-
en im Garten nicht durchgeführt worden 
und könnten nicht nachgeholt werden, 
die Teichbepfl anzung sei nicht ausgeführt 
worden, mit der Folge des Absterbens 
in dem ökologisch umgekippten Teich, 
Wildkräuter seien hemmungslos in der 
gesamten Gartenanlage gewachsen.

Der Mieterverein Köln hatte vorprozes-
sual darauf hingewiesen, die Endrenovie-
rungsklausel im § 9 des Mietvertrages sei 
nicht wirksam, sie sei nicht individuell ver-
einbart worden, sondern eine allgemeine 
Geschäftsbedingung. Eine solche könnte 
den Mieter aber nicht wirksam verpfl ich-
ten, derartige Renovierungsmaßnahmen 
vorzunehmen. Somit müssten die Mie-
ter auch nicht die hierfür veranschlagten 
Kosten übernehmen. Gleiches gelte auch 
für die Kosten, die hinsichtlich des Gar-
tens angesetzt wurden. Der Garten sei 
während der Mietzeit ordnungsgemäß 
gepfl egt worden.

Das Amtsgericht Köln bestätigte die Auf-
fassung und wies die Klage des Vermie-
ters ab. Paragraph 29 des Mietvertrags 
beinhaltet keine wirksame Individualver-
einbarung, sondern lediglich eine allge-
meine Geschäftsbedingung. Mit einer 

solchen könnten Mieter nicht wirksam 
verpfl ichtet werden, derartige Arbeiten 
vorzunehmen. Ein Zeuge hatte vor Ge-
richt sogar ausdrücklich bestätigt, dass 
es sich bei dem Mietvertrag um ein aus 
dem Internet heruntergeladenes Formu-
lar handelte, dass er mehrmals verwen-
det habe und auf Wunsch des Vermieters 
auch hinsichtlich der in § 29 enthaltenen 
Regelung ausgefüllt habe. Eine erforder-
liche Verhandlungsbereitschaft sei weder 
als Möglichkeit dargestellt worden noch 
gewollt gewesen, die Mieter hätten nur 
die Möglichkeit gehabt, dem Vertrag ins-
gesamt zuzustimmen oder eben nicht. 
Da es sich somit auch gemäß Auffassung 
des Gerichts um eine allgemeine Ge-
schäftsbedingung handelte, sei diese als 
Endrenovierungsklausel nach der allge-
meinen bekannten Rechtsprechung des 
BGHs unwirksam.

Bezüglich des Anspruchs des Vermieters 
auf Zahlung in Höhe von 15.972,60 Euro 
wegen Schäden in Bezug auf unterlas-
sene Gartenpfl ege verwies das Gericht 
darauf, dass ein derartiger Schaden nicht 
bewiesen sei. Zwar habe zugunsten des 
Vermieters der Sachverständige die er-
hobenen Vorwürfe bestätigt, dem gegen-
über im Widerspruch stünden aber die 
Aussagen der ebenfalls zur Sache ver-
nommenen beiden anderen Zeuginnen, 
die im Wesentlichen übereinstimmend 
ausgesagt hatten, dass die beklagten 
Mieter regelmäßig im Garten gearbei-
tet und auch die Thuja-Hecke zurück-
geschnitten hätten. Lediglich im Herbst 
2016 sei ein Rückschnitt wegen des 
Auszugs kurz darauf nicht erfolgt. Weiter 
bestätigten beide Zeuginnen, die Mieter 
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hätten auch den Teich gepfl egt, bei Aus-
zug der Beklagten sei dieser keinesfalls 
umgekippt gewesen, vielmehr hätten zu 
diesem Zeitpunkt sogar noch Fische im 
Teich gelebt.

Aufgrund der sich widersprechenden 
Zeugenaussagen war eine Überzeu-
gungsbildung des Gerichts im Sinne des 
Vortrags des klagenden Vermieters nicht 
möglich. Hier konnte auch nicht allein auf 
die vermeintlich größere Sachkunde des 
Sachverständigen abgestellt werden, da 
eine andere Zeugin als gelernte Gärtne-
rin ebenfalls als nicht unkundig bezeich-
net werden konnte.
In diesem Zusammenhang sei aber be-
züglich des Sachverständigen festzustel-
len, dass er bei seiner Bewertung sehr 
hohe Anforderungen zugrunde gelegt 
habe, die vom Mieter aber im Rahmen 
der üblichen Gartenpfl ege nicht erwartet 
werden könnten. 
Da eine Pfl ichtverletzung der Beklagten 
im Hinblick auf die Pfl ege des Gartens 

somit nicht bewiesen sei, gehe dies im 
Ergebnis zu Lasten des Klägers. Denn 
nach allgemeinen Beweislastregeln ist er 
für die Pfl ichtverletzung der Beklagten als 
für ihn günstige Tatsache beweispfl ichtig.

Fazit: Mit Hilfe des Mietervereins Köln 
konnte eine enorm hohe Forderung des 
Vermieters zurückgewiesen werden. Es 
sei aber auch darauf hingewiesen, dass 
Vermieter teilweise versuchen, allgemei-
ne Geschäftsbedingungen den Anschein 
einer sogenannten Individualvereinba-
rung dadurch zu geben, dass sie aus-
gedruckte Verträge an gewissen Stellen 
handschriftlich ergänzen. Dadurch ist 
eine solche Klausel aber oft noch keine 
tatsächliche Individualvereinbarung. Eine 
Überprüfung durch den Mieterverein Köln 
empfi ehlt sich hier!



14 Stammheimer Leben



15Stammheimer Leben



16 Stammheimer Leben

Guter Start für Stammheimer 
Hallenradsportler
Von Frank Steffen

Am letzten Wochenende war für die 
Mannschaft, die in diesem Jahr in 
einer neuen Konstellation spielt, 

ihr erster Spieltag in Düsseldorf zu absol-
vieren. Hier waren die Gegner die Mann-
schaften der SG Osterfeld (Oberhausen) 
1, 2 und 3 angereist, sowie die Heim-
mannschaft aus Düsseldorf anwesend.
Im ersten Spiel lief es für die Stammhei-
mer nicht ganz so rund wie gewünscht 
und die Mannschaft SG Osterfeld 3 nutz-
te die Ungenauigkeiten und die noch 
mangelnde Konzentration aus. Dennoch 
gelang es das erste Spiel mit 5:3 für sich 
zu entscheiden. Gleich in der nächsten 
Begegnung trat der letztjährige Landes-
meister SG Osterfeld 1 auf das Spiel-
feld. Hier war die Gunst der Stunde ge-
kommen und diesmal konnten schöne 
Spielzüge, aber auch die Schwächen des 
Gegners zu einem nicht erwarteten, aber 
deutlichen Endstand von 6:1 genutzt wer-
den. 
Als nächste Partie folgte das Spiel gegen 
die neue Mannschaft der RMSV Düssel-
dorf. Diese Paarung endete mit einem 
ungefährdeten 7:0. Als letztes an diesem 
Spieltag wurde die Begegnung gegen 
die junge und aufstrebende Mannschaft 
SG Osterfeld 2 gespielt. Der Gegner hat 
bis zum Ablauf der letzten Saison noch 
in der U 19 und zudem mit einem Zweit-
spielrecht in der Eliteklasse außer der 
Wertung gespielt. 

Die Mannschaft verpasste im letzten Jahr 
denkbar knapp die Qualifi kationsrunde 
zur Teilnahme an der Deutschen Meister-
schaft U19. Umso größer die Aufregung 
bei den Stammheimern, voller Erwartung, 
was die jungen Sportler auf die Spielfl ä-
che bringen würden. Es ergab sich wirk-
lich ein schönes und abwechslungsrei-
ches Spiel für beide Mannschaften, in 
dem sich die Torchancen herausgespielt 
werden mussten. Der zwischenzeit-
lich herausgespielte Vorsprung war den 
Stammheimern nicht mehr zu nehmen 
und es stand zum Abpfi ff 6:3. Somit war 
auch nach dem vierten Spiel ein vierter 
Sieg, mit einem Endresultat von 12 Punk-
ten und einem Torverhältnis von 24:7 am 
Tagesende zu verbuchen.

Besser hätte ein Start nicht laufen kön-
nen. Auf dieser Basis möchte die Mann-
schaft weiter aufbauen und auf dem 
nächsten Spieltag weitere Punkte sam-
meln. Nächster Spieltag: Samstag, 15. 
Dezember 2018 ab 15:30 Uhr in der 
Turnhalle der GGS Ricarda-Huch-Str. in 
Stammheim. Jeder ist herzlich eingela-
den, unsere Mannschaft zu unterstützen 
und diesen Sport kennen zu lernen. Bei 
Interesse einfach mal vorbeischauen 
oder anrufen. Horst Steffen, Tel.: (0221) 
66 58 94. Weitere Infos fi nden sie auch 
unter www.radsportverband-nrw.de oder 
unter www.radball.at 

Der Hallenradsportverein (HRSV) Köln – Stammheim startete im Elitebereich in 
die neue Spielsaison 2018 / 2019 im 2er Radball. Am letzten Wochenende war 
für die Mannschaft, die in diesem Jahr in einer neuen Konstellation spielt, ihr 
erster Spieltag in Düsseldorf zu absolvieren.
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Verlegung

Ihr Partner für Fliesen, Kunst- und Naturstein aller Art!

Verkauf

Fliesenfachbetrieb
Tel. (0221) 800 39 250 ● Fax (0221) 800 39 260 ● E-Mail fl iesen.garske@t-online.de

Mitglied der Handwerkskammer zu Köln und geprüfter Innungsbetrieb Rhein/Erft.
Mitglied im Fachverband für Fliesen und Naturstein.

Wir wünschen unseren Kunden frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Verlegung

Planung
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Mein 80. Geburtstag
Von Pfarrer Rolf Schneider

Meinen herzlichen Dank allen, die 
mir zum 80. Geburtstag am 19. 
September in der Schützenhalle 

und zu Hause gratuliert haben. Ich möch-
te nicht für meinen Geburtstag »bestraft« 
werden und etwa 150 Anschriften suchen 
müssen; deshalb auf diesem Weg mein 
Dank und noch ein kurzer Beitrag zu mei-
nem Leben in den 80 Jahren.

Am 18. September 1938 wurde ich in 
Saarbrücken geboren und nach wenigen 
Jahren in der Flucht vor den Bomben des 
zweiten Weltkriegs in die Eifel vertrieben: 
Pronsfeld ist heute der Ort der »Milchuni-
on Hocheifel« (Muuhh!), dann 1944, als 
die Kriegsfront näher kam, Flucht nach 
einigen Zwischenstationen nach Daaden 
in ein winziges Gartenhaus in der Nähe 
von Betzdorf an der Sieg.
Dort ging die Kriegsfront über uns hinweg 
(eine Familie von inzwischen neu Perso-
nen!) und wir kamen 1946 zunächst nach 
Münster-Sarmsheim (nahe Bingen) und 

1950 schließlich nach Bonn-Mehlem, zu-
erst auf stolzen 30 qm, aber immerhin in 
ein eigenes Haus. Die damalige Wohn-
raum-Bewirtschaftung ließ nicht mehr zu. 

In Bad Godesberg habe ich dann 1958 
im Aloisius-Kolleg (später berühmt durch 
seine Missbrauchsgeschichten, von de-
nen ich nichts bemerkt habe) das Abitur 
gemacht und sechs Jahre in Bonn und 
Köln Theologie studiert. Ich wurde dann 
1964 Kaplan in Solingen und kam 1969 
nach Stammheim als Kaplan. Gegen 
alle Regel wurde ich dort 1973 Pfarrer, 
1997 auch noch Pfarrer in Bruder Klaus 
und schließlich 2008 Pfarrvikar in der 
neugebildeten Pfarrei St. Hubertus und 
Mariä Geburt. Mit 2013 trat in den (Un-
ruhe)-Stand. 

Ich fühle mich hier blendend aufgehoben 
und wünsche mir noch viele Jahre in der 
Gemeinschaft mit den Menschen, die mit 
mir das Leben teilen.

Foto: Günter Seiff ert
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Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Die 6. Stammheimer Kulturmeile
Von Hajo Bauer

Viele Künstlerinnen und Künstler stell-
ten ihre Kunstwerke unter anderem in 
der Werkstatt von Peter Nettesheim, im 
RTHC Bootshaus, bei Contzen Sanitär, 
im Stadtteilbüro, im Café Lichtblick und 
in zahlreichen weiteren Schaufenstern 
und Geschäften aus. Desweiteren sorg-
ten Konzerte in St. Mariä Geburt und der 
Immanuel-Kirche für kulturelle Veranstal-
tungen. 

Hier gilt unser Dank den Chören, die an 
der Planung und Durchführung dieser 
Veranstaltungen beteiligt waren:

Danke an den Kirchenchor Cäcilia 
Stammheim, die mit dem Konzert des 
„Singkreis Leverkusen“  am 8. Septem-
ber zur  Eröffnung der 6. Stammheimer 
Kulturmeile  beigetragen haben.
Danke an Norman -Eric Kunz mit dem 
Ökumenischen Chor „ Mind the gap“ und 
„Schön Tön“ aus der BKS. 
Danke an den Kalker Chor „Vokalin Takt“, 
der im Kirchenkonzert in St. Mariä Geburt 
vom Gospel bis zur Moderne präsentier-
te.
Danke auch an Harry Peters, der als So-
list das Programm mit gestaltete.
Danke an das Turkish Chamber Orche-

Wer hätte das gedacht, dass es die Kulturmeile nochmal gibt? Dieses Mal zum 
ersten Mal im September präsentierten wir in Stammheim zum sechsten Mal die 
Stammheimer Kulturmeile.
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Das Stadtteilbüro Stammheim in der 
Bonhoefferstr. 13 ist bald auch für 
Kundinnen und Kunden des Jobcen-
ter Köln eine wichtige Adresse:
Ab dem 7. Dezember 2018 fi nden dort 
jeden Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr 
Sprechstunden des Jobcenters statt.

Das Angebot wird für Kundinnen und 
Kunden des Jobcenters in Mülheim mit 
Wohnsitz in Stammheim, Flittard oder in der Bruder-Klaus-Siedlung ins Leben gerufen. 
Das Jobcenter möchte dadurch für diese Kölner Veedel einfacher erreichbar sein und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit auf dem kurzen Wege anbieten. Um schneller und fl exi-
bler helfen zu können, gehört zur Beratung dort unter anderem
 
• Briefe und Geldleistungen erklären,
• über Unterstützungsangebote informieren, 
• Hilfe bei der Stellensuche, 
• Fortbildungsmöglichkeiten zu fi nden,
• das Einschalten der Schuldnerberatung,
• und vieles mehr.

Die Mitarbeitenden im »Jobcenter Köln vor Ort« werden das Angebot im Stadtteilbüro zu-
künftig weiter an die Sorgen und Nöte in den Veedeln anpassen.

Kontakt:
Team 701
Frau Schölling
Tel.: (0221) 2429-5212
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stra und Choir und  den MGV „Eintracht 
1880“ Köln Stammheim unter der Lei-
tung von Betin Günes. Nach einem ge-
lungenen Konzert- Abend In Immanuel 
erbrachte die Versteigerung von zur Ver-
fügung gestellten Kunstwerken 241 € für 
die Unterstützung krebskranker Kinder In 
der Kinderklinik Amsterdamerstraße.
Die  Kunstprojekte der KGS Diependahl-
straße „Wir machen Kunstwerke live“  
und der GGS Ricarda.-Huch-Straße un-
ter dem Thema „Tomate“, unterstützt von 
Margret Rettkowski-Felten wurden von 
den beteiligten Schülerinnen und Schü-
lern sehr gut umgesetzt.

Der Kulturmeilen-Rundgang wurde leider 
nur von einigen Wenigen wahrgenom-
men. Dies lag wohl an der ungünstigen 
Terminierung.  

Wir bedanken uns bei  allen Künstlerin-
nen und Künstlern und allen Musikern 

für ihr Engagement. Den Geschäften 
und denen,  die uns ihre Ausstellungsor-
te zur Verfügung stellten, sagen wir ein 
herzliches Dankeschön. Wir hoffen,  allen 
Kunstfreunden und Besuchern eine schö-
ne Zeit und viel Spaß bei der 6. Stamm-
heimer Kulturmeile geboten zu haben. 

DANKE, dass Sie mitmachen und die 
Kulturmeile unterstützen!

29Stammheimer Leben
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Einen Überblick über unsere Aktivitäten
Von Heidi Duppach und Christina Paffrath

Die kfd ist eine Gemeinschaft, offen 
für Frauen jeden Alters, die Freude 
daran haben, auf vielfältige Weise 

miteinander aktiv zu sein. Das Angebot 
erstreckt sich über kirchliche, sportliche 
und – nicht zuletzt – freizeitliche Gestal-
tung. 

Kirchliche Aktivitäten: 

• Jeden Mittwoch um 8.15 Uhr fi ndet 
eine Messe in St. Mariä Geburt statt, 
die der Frauenmesskreis der kfd ge-
staltet. An jedem dritten Mittwoch im 
Monat sind alle Frauen im Anschluss 
an den Gottesdienst zu einem ge-
mütlichen Frühstück in den Pfarrsaal 
herzlich eingeladen. 

• Zu besonderen Anlässen gibt es ei-
nen Gottesdienst in kölscher Mund-
art, wie z. B. eine Maiandacht mit 
anschließendem Umtrunk im Pfarr-
garten oder eine sogenannte »Möh-
nemess« kurz vor Karneval, zu der 
man gerne im Kostüm erscheinen 
darf. Im Anschluss an die Messe trifft 
man sich zu einem karnevalistischen 
Frühschoppen im Pfarrsaal. 

• Der Besucherdienst, bestehend aus 
dem Mitarbeiterinnenkreis der kfd, 
gratuliert allen Mitgliedern über 70 zu 
runden Geburtstagen, besucht aber 
ebenso erkrankte Mitglieder. 

• Einmal im Jahr, meist Anfang Novem-
ber, fi ndet die Mitgliederversamm-
lung statt, auf der in geselliger Runde 
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Rückblicke auf das vergangene und 
Beschlüsse für das kommende Jahr 
gemacht werden. 

• Der Mitarbeiterinnenstab unterstützt 
traditionell das Pfarrfest durch den 
Verkauf von Kaffee und Kuchen. 
Aber auch bei anderen Ereignissen 
in der Gemeinde zeigt sich die kfd 
oftmals unterstützend. 

Sportliche Aktivitäten: 

• Die Wandergruppe trifft sich jeden 
zweiten Mittwoch im Monat um 12.30 
Uhr an der Ecke Bonhoefferstraße/ 
Gisbertstraße und startet von dort 
ihre Wanderungen. Diese sind auch 
für mobile, ältere Mitglieder gut zu be-
wältigen. Unterwegs stärkt man sich 
bei Kaffee und Kuchen und abends 
bei einem gemeinsamen Essen. 

• Seit 30 Jahren besteht die Turn-
gruppe der kfd. Sie trifft sich immer 
montags von 16 bis 17 Uhr in der 
Turnhalle Diependahlstraße. Un-
ter fachkundiger Anleitung werden 

Übungen zur Stärkung von Kreislauf 
und Mobilität durchgeführt, die unab-
hängig vom Alter mitgemacht werden 
können. 

• Für alle Jungen und Junggebliebe-
nen werden Zumba-Kurse angebo-
ten. Sie fi nden immer montags von 
18:10 bis 19:10 Uhr und 19:15 bis 
20:15 Uhr im Pfarrsaal St. Mariä Ge-
burt sowie donnerstags von 19:15 
bis 20:15 Uhr in der Turnhalle Ricar-
da-Huch-Straße statt. 

Freizeitliche Aktivitäten: 

Der Spaß steht hier besonders im Vor-
dergrund.

• Der Höhepunkt ist die alljährliche 
Damensitzung in der Mehrzweckhal-
le, die in dieser Session am Freitag, 
dem 15.02.2019, stattfi ndet (siehe 
Aushänge/ Karten sind noch erhält-
lich). 

• Ein ebenso beliebtes Ereignis ist der 
einmal im Jahr stattfi ndende Ausfl ug, 
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bei dem allen Mitreisenden ein tolles 
Programm geboten wird. 

• Seit vier Jahren gibt es zudem zwei-
mal im Jahr (Frühjahr/Herbst) das 
Verzällcafé in der Gaststätte »Beim 
Ingrid«, wo man einen gemütlichen 
Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und 
kleinem Programm verbringen kann. 
Sehr beliebt ist das Bingo-Spiel mit 
netten Preisen im herbstlichen Ver-
zällcafé. 

• Viel Freude hatten die Damen in der 
Vergangenheit auch bei den zünfti-
gen Dämmerschoppen, die stets mu-
sikalische Unterhaltung boten 

• Der Vorstand und ein Stamm von 
Mitarbeiterinnen engagieren sich mit 
großer Einsatzbereitschaft und viel 
Freude für ein gutes Miteinander. Als 
Dankeschön für diese Unterstützung 
werden alle Mitarbeiterinnen mindes-
tens einmal im Jahr zu einer schönen 
Überraschung – wie z. B. eine Weih-

nachtsfeier oder einen Ausfl ug -ein-
geladen. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 
würden wir uns freuen, Sie bei einer un-
serer nächsten Veranstaltungen begrü-
ßen zu können. Weitere Informationen 
können Sie unter folgender E-Mail erfra-
gen: kfd-stammheim@web.de 
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Jubiläumslesung im Lichtblick – Café + mehr
Von Christa Hastedt; Fotos: Daniel Hermyt

Stammheim kann Kultur. Das bewies 
im November die Lesung mit dem 
jungen Schriftsteller Marcus S. 

Theis im Lichtblick – Café + mehr. Leben-
dig berichtete er von seinen Begegnun-
gen mit Koreanern, aus dem Süden wie 
aus dem Norden, die er auf seinen Rei-
sen kennengelernt hatte. Von Verhaltens- 
und Denkweisen, die oft so ganz anders 
sind als unsere. Literarisch hatte er sie 
verdichtet in seinem Roman »Schatten 
ohne Licht«, aus dem er Passagen vor-
las. Gebannt lauschte das Publikum, das 
dank der Erläuterungen nun so manches 
Detail einordnen konnte. 

Vor dem geistigen Auge entfaltete sich 
ein Bild von Korea, das kaum einer der 
Zuhörer so erwartet hatte. Dies warf Fra-
gen auf, die Theis engagiert und kennt-
nisreich beantwortete. 150 Lesungen seit 
September 2004. Eingebettet war der 

literarisch-kulturelle Teil in die »Geburts-
tagsfeier« der Reihe »lesen & lesen las-
sen«. 

In den vergangenen 14 Jahren hatte es 
150 Lesungen aller Genres gegeben, 
und das Interesse der Wortkunstfreunde 
aus Stammheim und darüber hinaus ist 
ungebrochen. Eine beachtliche Leistung! 
Zum Dank überreichte Frau Dr. Fürst 
vom Katholischen Bildungswerk Köln al-
len Mitarbeitern des Leseteams ein sü-
ßes Geschenk.
Kein Geburtstag ohne Kuchen! Den gab 
es im Anschluss an die Lesung, sodass 
man gerne noch verweilte, das Gespräch 
weiter vertiefte und vielleicht auch einen 
Wein oder Kakao nachorderte. Und man-
cher freute sich schon auf die nächste 
Lesung, wieder am 3. Freitag im Monat. 
Denn Stammheim liebt Kultur.

Der Debütroman eines talentierten Jungschriftstellers, faszinierende Einblicke 
in den Alltag Nord- und Südkoreas sowie frisch gebackener Geburtstagsku-
chen – es war ein besonderer Genuss, den das Lichtblick anlässlich der 150. 
Lesung in der Reihe »lesen & lesen lassen« Geist und Gaumen bot. 
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Termin: Titel:

So. 13. Januar
um 18 Uhr

Konzert „Gälische Lieder“ mit Konstanze Jarczyk (Harfe)

So. 17. Februar
um 18 Uhr

Konzert mit dem Gitarrenensemble Los Afi cionados

Fr. 8. März
um 17 Uhr

Weltgebetstag (ökumenisch) – Infos zu Slowenien, Gottesdienst, 
Imbiss (in St. Pius X., René-Bohn-Str. 1)

So. 10. März
um 18 Uhr

Passionskonzert mit dem Trio Contemporaneo

So. 7. April
von 14 –17 Uhr

ENTDECKE Immanuel-Kirche: Kirche geöffnet, Kirchenführung 
um 15 Uhr

Besondere Termine der 
Evangelischen Brückenschlag-Gemeinde
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Weltmädchentag

Anlässlich zum Weltmädchentag hat die 
OT St. John, wie zwei Jahre zuvor, ge-
meinsam mit dem Don Bosco-Club Köln 
Mülheim eine Weltmädchen- Neon-Party 
organisiert. Die Party lief unter dem Motto 
»WIR LEUCHTEN AUCH IM DUNKELN«. 
Es war eine sehr gelungene Veranstal-
tung mit einer schönen Atmosphäre. Es 
gab ein leckeres Buffet, welches von den 
Mädchen der 
OT St. John vorbereitet wurde und eine 
Cocktail-Bar. Vor dem Start der Party 
gab es für jedes Mädchen 
ein Leuchtarmband als Ein-
trittskarte und die Möglich-
keit sich mit Neon-Farbe im 
Gesicht und am Körper an-
zumalen. 
Mädchen von überall ka-
men, um an der Party teilzu-
nehmen. Es wurde gesun-
gen, gegessen, getrunken 
und getanzt. Eine Fitness Tänzerin hat 
die Mädchen super zum Tanzen animiert, 
sodass die Mädchen auf der Bühne ihre 
Tanzchoreografi en zu bestimmten Song 
vorgestellt haben. 
Es war eine sehr erfolgreiche Neon-Party 
und wird nächstes Jahr wiederholt.

Jungenfi lmfestival

Im Zuge der Geschlechtsspezifi schen 
Jugendarbeit wurde 2016 erstmals das 
Jungenfi lmfestival in Absprache mit der 
Bezirksjugendpfl ege Mülheim, der Movie 
Filmcrew und den teilnehmenden Ein-
richtungen installiert und veranstaltet.

Hier haben Kinder und Jugendliche aus 
unterschiedlichen Altersgruppen und di-
versen Jugendeinrichtungen im Stadtteil 
Mülheim die Möglichkeit einen Kinoabend 
für die jeweiligen Einrichtungen und de-
ren Besucher zu planen, zu organisieren 
und zu gestalten. 
Die OT St. John hat dieses Jahr wieder 
an dem Jungenfi lmfestival teilgenom-
men. Im Vorfeld hat sich eine feste Grup-
pe von Besuchern der OT St. John als 
Oranisationsteam für die Planung und 
Durchführung des Kinoevents verant-
wortlich gezeigt und durch engagierte 

Mitgestaltung wurde der 
Abend erfolgreich vollen-
det. Mit Hilfe von der guten 
technischen Ausstattung, 
selbstgemachtem Popcorn, 
leckeren Erfrischungsge-
tränken und einer guten 
Stimmung war der Saal der 
OT St. John fast einem Kino 
gleich. 

Zum Abschluss wurden die Kinder der 
teilgenommen Einrichtungen zu einem 
gemeinsamen Ausfl ug in den Moviepark 
eingeladen.

Rückblick Herbstferien 2018

Das Herbstferienprogramm in der OT war 
für groß und klein. Die erste Ferienwoche 
war für Jugendliche organisiert und die 
zweite Woche für Kinder. 
Wir haben wie jedes Jahr schöne Aus-
fl üge unternommen. Ein Ausfl ug ins be-
liebte Jumphouse durfte natürlich nicht 
fehlen, sowie in den ZOO und ins Kino. 
Zum Jungenfi lmfestival fand in den Feri-

Offene Tür St. John
Team OT St. John
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en der Abschluss statt, sowie der dazu-
gehörige Ausfl ug in den Moviepark.
Das Fußball Team der OT St. John hat an 
einem Fußballturnier teilgenommen, wel-
ches von einer anderen Jugendeinrich-
tungen (OT Vita) vom SKM Köln organi-
siert und durchgeführt wurde. Das Team 
belegte den vierten Platz und bekam als 
Anerkennung für Ihr überragendes Zu-
sammenspiel den einzig vorhandenen 
Fairplay Pokal. Dann wurde gemeinsam 
mit allen Teams Pizza gegessen. Es war 
ein sehr erfolgreiches Fußballturnier und 
wird im nächsten Jahr defi nitiv wieder-
holt. Die OT St. John wird fl eißig trainie-
ren und wieder am Start sein!! 

Wir sind gespannt wer sich für das nächs-
te Ferienprogramm anmeldet. Dieses 
wird im Frühling in den Osterferien sein. 
Das Kinderferienprogramm richtet sich 
an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren 
und geht in der Regel 1 bis 2 Wochen. 
Die Anmeldungen und das Programm ist 
ca. 2 bis 3 Wochen vor den Ferien fertig 
und können ausgefüllt abgegeben wer-
den. Da die Plätze begrenzt sind sollten 
sie sich schnell einen Platz sichern. 
Bei weiteren Fragen bezüglich der Ferien 
könnt ihr euch gerne an die Mitarbeiter 
wenden. 

Wir werden neben dem Kinderferienpro-
gramm, auch ein Jugendprogramm an-
bieten. Hierfür werden auch Anmeldun-
gen benötigt. 

Helloween

Die OT St. John hat sich am 31. Oktober 
2018 zu einem Gruselhaus verwandelt. 
Im Bereich des Café hatten die Kinder 
die Möglichkeit sich zu schminken und 
ein paar Snack´s zu sich zu nehmen. Es 

wurde auch eine Gruselbowle zubereitet. 
Es waren 
viele Helloween begeisterte Kinder zu 
Besuch. Es haben sogar Kinder aus 
Bilderstöckchen (OT Luckys Haus) den 
Weg zu uns gefunden. 
Bevor der Gruselkeller betreten werden 
durfte, musste eine Mutprobe bestanden 
werden. Es ist unglaublich wie mutig ei-
nige Kinder in ihren jungen Jahren sind. 
Die Stufen zum Keller wurden mit Grab-
kerzen bestückt und der Nebel hat für 
eine Gruselatmosphäre gesorgt. 

Ein ganz langes Zitat eines Jugendlichen: 
»Die Helloween-Party in der OT St. John 
war für mich eine sehr gute Erfahrung, 
weil ich sowas noch nie erlebt habe. Die 
Atmosphäre hat mir, trotz meinen vielen 
Lebensjahren, große Angst gemacht. Am 
meisten der Keller! Ich musste zwei mal 
überlegen ob ich runter gehe oder nicht. 
Ich kann die Helloweenparty nur weiter-
empfehlen und hoffe, dass sie nächstes 
Jahr nochmal stattfi ndet. Wer weiß, was 
die Mitarbeiter der OT sich nächstes Jahr 
einfallen lassen.« 

Aktuelles über die OT St. John

Tonstudio

Seit längerem ist in der OT in Planung ei-
nen Raum als Tonstudio umzugestalten. 
Nun ist es endlich soweit!! Das Tonstudio 
steht! Ihr habt Lust eigene Beats zubau-
en, Texte zuschreiben und Aufnahmen 
zu machen? Dann könnt ihr telefonisch 
oder persönlich einen Termin vereinba-
ren. Das Angebot fi ndet donnerstags 
von 13:00 bis 16:30 Uhr und freitags von 
13:00 bis 18:30 Uhr statt. Euer Ansprech-
partner ist Holger.
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Lerncafé 
13 - 17 Uhr

Offner Bereich 
13 - 21 Uhr

Kochen & Ba-
cken für Kinder
17 - 18.30 Uhr
Ab 8 Jahren

Spieleabend 
„special“ im Café
18 - 21 Uhr

Lerncafé
13 - 17 Uhr

Offner Bereich 
13 - 21 Uhr

Tanzen in der 
Disco (Teenies)
17 - 19 Uhr

Lerncafe
13 - 17 Uhr

Offner Bereich 
13 - 18 Uhr

Kreative Kids- 
Nähen & Malen
15.30 -17.30 Uhr

Lerncafé
13 - 17 Uhr

Offner Bereich 
13 - 21 Uhr

Tonstudio
13 - 16.30 Uhr

Judo
17 - 19 Uhr
Ab 8 - 12 Jahren

Familientreff
17 - 19 Uhr

Lerncafé
13 - 17 Uhr

Offner Bereich 
13 - 22 Uhr

Tonstudio
13 - 18.30 Uhr

Kulturcafé
14 - 17 Uhr

Playstation 4 in 
der Chill-Area
Ab 16 Uhr

Sport und Spaß
17 - 19 Uhr

Themenabend 
im Café ZeiT-
raum (Konzerte, 
Jugendevents)
20 - 22 Uhr

Kulturcafé – verschiedene Kulturen treffen aufeinander und lernen sich kennen. 
Gemeinsames Kochen (Kulturelle Spezialitäten), gemeinsame Ausfl üge (mit kul-
turellem Hintergrund). Die Kosten werden unter den Teilnehmern aufgeteilt – jede 
Kultur ist eine Bereicherung und herzlich eingeladen. Bitte eine Woche vorher 
anmelden.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne persönlich oder telefonisch an die 
Mitarbeiter*innen der OT wenden!!

Kontakt:
Frau Jennifer Klein
Tel.: (0221) 64 12 71
Fax: (0221) 66 54 07
E-Mail: ot-st.john@skm-koeln.de

Lerncafé für alle Tage: Nur mit Anmeldung ab 10 Jahren!

Wochenplan der OT St. John: 
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Die Straßen von Stammheim (Teil 1)
Zusammenstellung: Günter Seiffert

In Kölner Vorort Stammheim (nach der 
offi ziellen städtischen Begrenzung der 
Stadtteile) gibt es 48 Straßen und Wege 
(ohne Fort XII und ohne dem unbebauten 
Teilabschnittes vom Höhenhauser Ring). 
Unsere Quellen: Aus der Wikipedia, Fritz 
Alsdorf, Rüdiger Schünemann-Steffen 
und Günter Seiffert.

Die Aare ist der längste gänzlich inner-
halb der Schweiz verlaufende Fluss. Sie 
ist zugleich der mit Abstand größte Ne-
benfl uss des Rheins vor der Maas und 
führt mehr Wasser als Mosel und Main 
zusammen. 

Länge: 295 km
Mündung: Rhein
Quellen: Kanton Bern Aargletscher
Städte: Bern, Aarau, Olten, 
Bezirk Oberhasli, Waldshut-Tiengen

Adolf Kober (* 3. September 1879 in 
Beuthen, Oberschlesien; † 30. Dezember 
1958 in New York City) war ein Rabbiner 
und Historiker.

Kober studierte in Breslau und promo-
vierte dort 1903 mit einer Arbeit über die 
mittelalterliche Geschichte der Juden in 
Köln. 1907 legte er zusätzlich das Rabbi-
nerexamen ab.

Adolf-Kober-Str.

Aarestr.

1918 übernahm Kober in Köln, in einer 
der damals größten jüdischen Gemein-
den Deutschlands, die Stelle eines Ge-
meinderabbiners. 1925 verantwortete 
Kober die überregional sehr beachtete 
Abteilung zur jüdischen Geschichte der 
»Jahrtausend-Ausstellung der Rheinlan-
de«, die auf dem Kölner Messegelände 
stattfand. In Köln gründete Kober 1928 
das »Jüdische Lehrhaus« als Stätte jü-
discher Erwachsenenbildung und verant-
wortete im selben Jahr die inhaltliche Pla-
nung des jüdischen Pressepavillons auf 
der großen Kölner Kulturschau »Pressa«. 
Neben seiner Rabbinertätigkeit widmete 
sich Kober in zahlreichen wissenschaft-
lichen Publikationen der Geschichte der 
rheinischen Juden. In den 1930er-Jahren 
war er Mitherausgeber der angesehenen 
Zeitschrift für die Geschichte der Juden in 
Deutschland.
1939 emigrierte Kober in die USA, wo 
er bis zu seinem Tod 1958 in New York 
neben seiner Arbeit als Rabbiner weiter 
wissenschaftlich tätig blieb. Auch in den 
USA beschäftigte er sich weiter mit der 
Geschichte des rheinischen Judentums. 
Köln besuchte er nur noch in den Jahren 
1953 und 1957.
Im Jahr 1963 benannte die Stadt Köln im 
rechtsrheinischen Stadtteil Stammheim 
eine Straße nach Adolf Kober.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Kunstrasenplatz?

Bereits 2014 von der Stadt Köln verspro-
chen, immer wieder vertröstet, Ausreden 
wegen Personalmangel und Mangel an 
geeigneten Firmen. Bis heute ist immer 
noch kein Spatenstich erfolgt. Dabei geht 
der einst mitgliederstarke Verein »den 
Bach herunter«, keiner will mehr auf 
Asche spielen.
Im Winter 2018/19 macht das Vorha-
ben »neuer Kunstrasen« dem Turn- und 
Spielverein 1889 Köln-Stammheim zu 
schaffen – nämlich durch die Kunstrasen 
der anderen Vereine. In letzter Zeit haben 
dem TuS (mittlerweile über 125 Jahre 

alt) viele Fußballer den Rücken gekehrt, 
denn der Aschenplatz am Stammheimer 
Ring erscheint vielen Kickern nicht mehr 
zeitgemäß. Auch das frühere Prunkstück 
des Vereins, die Jugendabteilung, kann 
kaum Neuzugänge melden. Die Eltern 
melden ihre Kinder dort an, wo bereits 
der Kunstrasen Standard ist, zum Bei-
spiel beim Nachbarn in Flittard. Die Hoff-
nungen richten sich daher weiter auf die 
Stadt Köln.
Der Sportausschuss im Rat der Stadt 
Köln hat bereits am 25. Juni 2013 die vom 

Sportamt vorgelegte Prioritätenliste über 
die Umwandlung von funktional stark ein-
geschränkt nutzbaren Tennenplätzen in 
moderne Kunstrasenplätze beschlossen.

Planungsbeschlusses für 2014: Drei 
Maßnahmen, u. a. in der  Egon straße 
beim TuS Stammheim. Umwandlung der 
Tenne in Kunstrasen. Für Planung, Ge-
nehmigung, Bau bis zur Fertigstellung 
der jeweiligen Baumaßnahme war ein 
Zeitraum von etwa zwei Jahren nach Pla-
nungsbeschluss vorgesehen. Der Verein 
konnte also gemäß den Beschlüssen 
gegen Ende 2016 mit der Fertigstellung 
der Platzanlage »Umwandlung Tenne in 

Kunstrasen« rechnen und hat auch der 
Verwaltungsplanung immer wieder ver-
traut. Wie wird’s in den nächsten Mona-
ten weitergehen?
Dadurch ist u. a. auch der derzeit 
schlechte Tabellenplatz der Ersten Mann-
schaft zu erklären. Gute Spieler mit Ni-
veau für die Kreisliga A oder mehr haben 
den Verein verlassen. Neue melden sich 
erst gar nicht an. Alle wollen nicht mehr 
auf Asche spielen, sie zieht es zu Verei-
nen mit Kunstrasen. Man glaubt, auch die 
Verletzungsgefahr sei dort kleiner.

Vereinsheim des TuS Stammheim mit einem »Aschenplatz« im November  2018
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Die Erste Fußballmannschaft

Mit dem Ziel, die Klasse zu erhalten, war 
sie in die neue Saison gestartet. Die Hin-
runde ist gespielt, zählbare Erfolge blie-
ben bisher jedoch aus.
Entgegen den Erwartungen zu Beginn 
der Saison kann die Mannschaft derzeit 
wenig überzeugen. Sie steht aktuell in 
der Tabelle auf einem Abstiegsplatz und 
wird in der Rückrunde erfolgreicher auf-
treten müssen, sonst ist der Abstieg in die 
Kreisliga B Köln nicht mehr aufzuhalten.
Der Ernst der Lage ist erkannt. Eine kom-
plette Rückrunde ist noch zu spielen. 
Hoffnung auf Verbleib in der Kreisliga A 

besteht noch immer. Trotz Aschenplatz 
geben Vorstand und Fans den Spielern 
Rückhalt, diese sollten durch Trainings-
fl eiß und Willensstärke überzeugen und 
versuchen, den Abstieg doch noch zu 
vermeiden.
Ein Abstieg des heute kriselnden Teams 
wäre dennoch kein Weltuntergang. Für 
einen Neuanfang in der Kreisliga B Köln 

besteht Hoffnung, hat der TuS doch mit 
den erfolgreichen U 19 Junioren Hoff-
nungsträger im eigenen »Stall«. Die der-
zeitigen Ergebnisse der U 19 sind vielver-
sprechend.
U19, U18 Junioren (A Jugend, Nov. 2018)
Die für die laufende Spielzeit 18/19 neu 
gebildete U19 Juniorenmannschaft über-
rascht mit guten Leistungen und vielen 
siegreichen Spielen. 
Die gute Jugendarbeit im jungen Bereich 
zahlt sich nun aus, die meisten Spieler 
stammen aus dem eigenen Nachwuchs. 
Im ersten Jahr ist der jüngere Jahrgang 
(U 18) überwiegend aktiv. Überraschend 
fanden auch Jungs aus Mülheim und 

Westhofen (trotz Asche) den Weg zu uns.
Die Mannschaft musste, wie im Ver-
bands-Statut festgeschrieben, ganz 
unten in der Kreisklasse anfangen. Sie 
spielen dort in einer 6er Staffel, aus der 
die beiden Ersten im Frühjahr in die Auf-
stiegsstaffel zur Kreisliga aufsteigen. 
Aktuell belegt das Team den ersten Ta-
bellenplatz und hofft, im Frühjahr in der 

U19, U18 Junioren (A Jugend, Nov. 2018)
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Aufstiegsstaffel zu spielen. Die Mann-
schaft wird trainiert und betreut von den 
Herren Nettesheim und Rupperaht. Die 
Heimspiele werden in der Regel sams-
tags ausgetragen. Unterstützen sie die 
Jungs durch ihren Besuch auf unserer 
Platzanlage.

»Grüne Karte«

Kinder lernen beim Fußball Fair Play und 
Respekt im wahrsten Sinne des Wortes 
spielend. Die Erwachsenen nehmen da-
bei eine wichtige Vorbildrolle ein. Fuß-
ball ist und bleibt ein Mannschaftssport, 
der auch die Anerkennung der anderen 
auf und neben dem Platz erfordert. Im 
Mittelpunkt stehen das Wohl der Kinder 
und ihre Freude am Fußball. Anlässlich 
der Fair Play-Tage 2018 wenden sich der 
DFB und die Landesverbände im Namen 
der Kinder deshalb mit der »grünen Kar-
te« an die Fußballeltern und alle Erwach-
senen: Fair bleiben, liebe Eltern, damit 
Fußball Freude bleibt.

Vereinsgeschichte, Folge 7

Zu Beginn der Neunziger wurde allen 
klar, dass künftige sportliche Erfolge, be-
sonders im Fußball, nur noch durch er-
heblichen fi nanziellen Einsatz erreichbar 
sind. Sogenannte Leistungsträger verlie-
ßen den Verein. Die Abgänge konnten 
durch den eigenen Nachwuchs nicht er-
setzt werden. Vor allem die Qualität der 
Jugend-Mannschaften ließ stark nach. 
Der ersten Fußballmannschaft fehlte der 
qualifi zierte Nachwuchs. Die Folge war 
der zweimalige Abstieg der »Ersten«, 

1994 in die Kreisliga A, 1996 in die Kreis-
liga B. Mitte der neunziger Jahre wurden 
die Signale erkannt. Die Jugendarbeit 
wurde wieder intensiviert und gefördert. 
Die Fußball-Junioren belegten in allen 
Altersstufen wieder vordere Plätze in 
den höchsten Leistungsklassen des Fuß-
ballkreises Köln. Die A und C Junioren 
schafften sogar zeitweise den Sprung in 
die Jugend-Bezirksliga des Fußballver-
bandes Mittelrhein. 

Siebzehn Fußballmannschaften, davon 
13 Junioren-Teams, nahmen am Spielbe-
trieb teil. Über 100 Freizeitsportler waren 
aktiv. Zu dieser Zeit hatte der Verein rd. 
500 Mitglieder. Die Modernisierung der 
Satzungen wurde am 23.11.1990 be-
schlossen, 1995 beschloss der Vorstand 
eine Ehrungsordnung. In den neunziger 
Jahren wurde die soziale Infrastruktur 
des Vereins neu gestaltet. Bereits 1992 
war die Ära »Sportplatz im Ford 12« nach 
42 Jahren zu Ende gegangen.

Eine neue Platzanlage war am Stamm-
heimer Ring, im Stammheimer Volks-
mund »auf der Entenwiese«, entstanden. 
Der Oberbürgermeister der Stadt Köln, 
Norbert Burger, übergab den neuen Platz 
dem Verein.
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bis 200 m² = 30 €
bis 300 m² = 40 €
400 bis 500 m² = 50 €
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Barrierefreier Sportpark in Stammheim?
Claudia Brock-Storms

In der letzten Ausgabe von Flittard Intern hat sich der Kollege Mike Paunovich 
zu den Planungen zum Gewerbegebiet an der Düsseldorfer Straße geäußert. 
Vielleicht hätte er sich mal mit seinen Kollegen aus dem Sportausschuss zu-
sammengesetzt, dann hätte er schon im Vorfeld vieles genauer wissen können. 

Es war und ist ja keine geheime 
Angelegenheit gewesen, wie von 
Herrn Paunovich suggeriert wird. 

Beide Vereine der KEC »Die Haie« und 
RBC Köln 99ers (größter Rollstuhlbas-
ketballclub Deutschlands) haben im Juni 
dem Sportausschuss die gemeinsamen 
Planungen eines barrierefreien Sport-
parks zwischen S-Bahn, Düsseldorfer 
Str. und Dünnwalder Kommunalweg vor-
gestellt. Nachdem darüber berichtet wur-
de, habe ich mir beim Vorsitzenden des 
KEC das Exposé besorgt.

Was ist geplant?

Für dieses Gebiet liegt schon länger ein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan für 
Gewerbe vor. Auf dem Gelände sollen 
entstehen: 1. Eine Doppelhalle mit Eisfl ä-

chen im Ganzjahresbetrieb, eine Basket-
ballhalle mit zwei Wettkampffeldern und 
Begegnungsbereich. Vorgesehen sind 
Flächen für ein barrierefreies 100-Bet-
ten-Hotel, ein Sanitätshaus und weitere 
gewerbliche Flächen. Es ist nachvollzieh-
bar, dass die Stadt dieses nicht grade 
kleine Gelände lieber mit einem Investor 
(bzw. zwei Vereine mit gemeinsamen 
Planungen) beplant, als mit vielen Klein-
betrieben zu verhandeln. Wie gewerbli-
cher Wildwuchs aussieht, kann man an 
vielen Ecken der Stadt besichtigen, u. a.  
in der Stammheimer Buchholzstraße.

Bedarf

Beide Vereine haben für den Betrieb und 
der Sicherung ihrer sportlichen Zukunft 
Neubaubedarf. Genutzt werden sollen 
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Markt in Stammheim an jedem 
Donnerstag von 7 bis 12 Uhr
Ecke Bonhoefferstraße und 

Ricarda-Huch-Straße
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die Eisfl ächen daher für den gesamten 
Trainings- und Spielbetrieb aller Mann-
schaften des KEC (Amateure, nur vormit-
tags event. für die Profi s). Die Baskethal-
le soll für den gesamten Trainings- und 
Spielbetrieb aller Mannschaften des RBC 
zur Verfügung stehen. Weitere integrati-
ve Sportangebote sollen hinzukommen. 

Pro und Contra

Kritisch sehe ich die Planungen eigent-
lich nur was den Verkehr angeht. Aber die 
nächsten Jahre werden alle Autofahrer 
die auf der B8/Clevischer Ring unterwegs 
sind durch die Baumaßnahmen an der 
Mülheimer Brücke sowieso leid geprüft. 
Über die städtische Verkehrspolitik ließe 
sich hier noch vieles sagen, aber sicher-
lich nichts Zukunftsweisendes. 

Andererseits sehe ich Vorteile des Stand-
orts durch die S-Bahn und Autobahnan-

bindung. Lärmimmissionen scheinen mir 
bei geschlossenen Hallen und einem Ho-
tel zudem geringer als in einem Gewer-
bepark. Für die Umsetzung ist auch ent-
scheidend, ob die Finanzierung gesichert 
ist.  Ebenso (wie die Verwaltung mitgeteilt 
hat), wie viele Arbeitsplätze geschaffen 
werden können. 

Als SPD-Ortsverein haben wir den Vor-
sitzenden der KEC, Rainer Maedge zum 
Gespräch eingeladen, um uns aus erster 
Hand zu informieren.  Für das Sportan-
gebot in Köln in und für Köln könnte ein 
neuer barrierefreier Sportpark ein Modell-
projekt werden. Nicht nur die Aktiven der 
Vereine, sondern zahlreiche Menschen 
könnten von diesem Veranstaltungs- und 
Begegnungsort profi tieren. 
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Vier Fragen und Antworten
Von Claudia Brock-Storms

Fahrbahndecke in der Egonstraße

Im Juni 2017 hatte auf Antrag von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen die Bezirks-
vertretung Mülheim die Erneuerung Fahr-
bahndecke der Egonstraße beschlossen. 
Nachdem nun nicht grade wenig Zeit 
vergangen ist, habe ich bei der Verwal-
tung nachgefragt. Der Sachgebietsleiter 
für die Bauausführung im Stadtbezirk 9 
teilte mir nun mit, dass, »trotz der extrem 
schlechten personellen Situation«, sich in 
Kürze etwas tun würde. Im Einmündungs-
bereich Stammheimer Ring / Egonstraße 
soll vor Weihnachten (dieses Jahrs!) mit-
tels eines Kleinauftrages eine Reparatur 
der schlimmsten Stellen durchgeführt 
werden. Die Deckeninstandsetzung des 
kompletten Abschnitts der Egonstraße 
von der Schlossstraße bis zur Einfahrt 
zum Klärwerk befi ndet sich in der Bauvor-
bereitung. Hier ist das Vergabeverfahren 
angestoßen und eine Ausführung ist An-
fang nächsten Jahres angedacht. Wann 
genau kann er leider nicht genau sagen, 
da witterungsabhängig. Spätestens im 
März 2019 soll die Gesamtinstandset-
zung erfolgen. Bleibt nur zu hoffen, dass 
die Straße vor dem Bundesköniginnen-
tag in Stammheim fertig wird!

Barrierefreier Zugang

Der Antrag zum barrierefreien Zugang zur 
Einkaufsmeile an der Moses-Hess-Stra-
ße ist noch älter (Februar 2018). Hier 
sieht es leider nicht gut aus. Derzeit 
prüft die Planungsabteilung noch immer, 
»wie man weiterkommt, zumal hier auch 
private Flächen und Anlagen betroffen 
sind«. Die Begründung kann eigentlich 
nicht zufrieden stellen, da seitens des 
Eigentümers Einverständnis, bzw. Be-
reitschaft zur Unterstützung der Umbau-
maßnahme signalisiert wurde. Vielleicht 
könnte hier eine konzertierte Aktion der 
Geschäftsleute mit der Kundschaft ggf. 
auch zusammen mit dem Bürgerverein Einer von vielen nicht so schönen Stellen an der Egonstr. 

in Höhe der Schloßstraße

Die lange Egonstr. von Flitt ard aus gesehen.
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den Fortgang beschleunigen. »Unfallfrei 
Einkaufen üben« mit Kinderwagen und 
Rollator ...

Brombeerrückschnitt

Auf Wunsch des Bürgervereins hatte ich 
beim Grünfl ächenamt nachgefragt, wann 
damit zu rechnen sei, dass der Schriftzug 
von den Brombeeren freigeschnitten wird 
(im Juli und September ohne Reaktion). 
Bei der dritten Anfrage (dann direkt an 
den stev. Amtsleiter) erhielt ich die Aus-
kunft, dass 
der Rückschnitt durchgeführt wird, jedoch 
erst in den Wintermonaten. Soweit ich bei 
meinem letzten Spaziergang am Rheinu-
fer feststellen konnte, haben die Arbeiten 
mittlerweile begonnen und nähern sich 
langsam aber sicher »Stammheim«. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass 

es oft schon frustrierend ist, wie viel Zeit 
zwischen einem Beschluss der Bezirks-
vertretung und der Umsetzung der Maß-
nahmen vergehen. Und wenn man nicht 
nachfragt, wird man auch nicht informiert, 
wann überhaupt damit zu rechnen ist. 
Aber für die Anträge, die wir auf den Weg 
gebracht haben, werde ich am Ball blei-
ben. Kann zwar nicht selbst »teeren«, 
aber zumindest »nerven«. 

Leichenhalle auf dem alten Friedhof

Auch hier bittet die Verwaltung – genauer 
gesagt das Gebäudemanagement – um 
Geduld. Anscheinend ist man hier bei der 
Suche nach der friedhofsaffi nen Nutzung 
noch nicht sonderlich weit gekommen. 
Werde demnächst noch mal nachfragen, 
man bleibt gespannt. 

Die renovierte alte Leichenhalle auf dem alten Friedhof.
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FÖR JU - Jubiläum und Gemeindefest
Von Christa Hastedt; Fotos Dietlof von Arnim, Christa Hastedt

Am 30. September ließen es sich alle Generationen auf der Gemeindewiese an 
der Immanuel-Kirche gut gehen. Mit dabei auch Gäste aus Soweto. Der Förder-
verein FÖR JU feierte 40. Geburtstag und der neue Jugendleiter Hannes Aver-
beck stellte sich vor.

Sonne satt am letzten September-
sonntag – der ideale Rahmen für 
das Gemeindefest auf der Wiese 

rund um die Immanuel-Kirche.

Der Morgen war wolkenlos und noch 
knackig kalt. Das hielt fl eißige Helfer je-
doch nicht davon ab, alles für ein Fest 
unter freiem Himmel aufzubauen: Tische, 
Bänke und ein großes Zelt sowie für 
die Jüngeren Hüpfburg, Kicker und Tor-
wand. Selbstverständlich durfte auch ein 
Schankwagen nicht fehlen.

DANKE

Richtig los ging es dann mit dem Ernte-
dank-Gottesdienst in der Immanuel-Kir-
che. Zum Dankesagen und Feiern gab 
es gleich mehrere Anlässe:

• Der FÖR JU (Förderverein für die Ju-
gendarbeit in der Brückenschlag-Ge-
meinde) besteht 2018 seit 40 Jahren.

• Hannes Averbeck wurde der Gemein-
de als »ein Stück« neuer Jugendleiter 
vorgestellt und für seinen Dienst ge-
segnet.

• Zwei Täufl inge kamen zu Gottes gro-
ßer, weltweiter Familie hinzu.

Das Wort DANKE durchzog den Gottes-
dienst und zierte als modernes Parament 
die Kanzel – vertikal Richtung Himmel 
orientiert. Pfarrerin Anja Fresia stellte 

ihr Dankbarkeitsglas vor, das mit bunten 
Zetteln gefüllt war: vielen Gründen zum 
Dankbarsein aus dem persönlichen All-
tag. Denn Dankbarkeit zu zeigen und zu 
leben, mache die Menschen zufriedener 
und glücklicher, wie sie in der Predigt be-
tonte.

Im weiteren Tagesverlauf hatte jeder in 
der Bonhoeffer-Kapelle die Gelegenheit, 
einen Moment innezuhalten und selbst 
einen Dankeschön-Zettel in ein Dankbar-
keitsglas zu werfen. Diese sollten später 
auf den großen DANKE-Schriftzug ge-
klebt werden, der morgens an der Kanzel 
prangte. So kann die ganze Gemeinde 
daran teilhaben und sich freuen, was an-
deren Gutes im Leben widerfahren ist.

Die Gäste aus Südafrika beim Kickern gegen das 
deutsche Pfarrehepaar
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Feiern unter freiem Himmel

Schnitzel oder Bratwurst vom Grill, dazu 
Auserlesenes vom Salatbuffet – wer woll-
te da Nein sagen! Auch das Kuchenbuf-
fet konnte sich sehen lassen. Kulinarisch 
kamen alle auf ihre Kosten. Ein kühles 
Nass vom Getränkewagen rundete den 
Genuss ab.

An diesem Spätsommertag strahlte die 
Sonne unablässig von einem tiefblauen 
Himmel auf das bunte Treiben vor der 

Immanuel-Kirche. Biergarten-Atmosphä-
re. Spiel und Spaß für die Kids. Überall 
plauderten Grüppchen miteinander: an 
den Stehtischen, auf den Bänken oder 
relaxt im Gras. Die Kleineren mach-
ten Schwerkraftversuche in der Hüpf-
burg, während sich größere Kinder bunt 
schminken ließen. Die nagelneue Tor-
wand Marke Skykids-Eigenbau musste 
getestet werden, und bunt gemischte 
Zweierteams traten beim Kickerturnier 
gegeneinander an.

40 Jahre FÖR JU

An diesem Tag feierte der FÖR JU – För-
derer christlicher Jugendarbeit e.V. – zu-
gleich sein 40. Jubiläum. Schon 1978 
reichten die Kirchensteuereinnahmen 
nicht mehr für die vielfältige Gemein-
dearbeit der damaligen Evangelischen 
Kirchengemeinde Köln-Flittard, daher 
wurde seinerzeit ein Förderverein ge-
gründet. Gegenwärtig fi nanziert er einen 

Alle Generati onen tummeln sich draußen vor der Immanuel-Kirche

Relaxen auf der Gemeindewiese



81Stammheimer Leben 81Stammheimer Leben



82 Stammheimer Leben

Großteil der Jugendreferentenstelle der 
Brückenschlag-Gemeinde. Er zeigte viel 
Gesicht auf dem Gemeindefest. Alle Vor-
standsmitglieder waren den ganzen Tag 
präsent und an ihren Namensschildern 
zu erkennen – bekannte Gesichter in der 
Gemeinde, doch wer brachte sie schon 
mit dem FÖR JU in Verbindung? Der 
Verein verwöhnte die Kids mit Eis, und 
in einem Quiz sollten die Gemeindeglie-
der beweisen, was sie über den FÖR JU 
wussten (oder in kurzer Zeit in Erfahrung 
bringen konnten). Wer erinnerte sich zum 
Beispiel noch, welches besondere Event 
zum 35-jährigen Bestehen veranstaltet 
wurde? (Es war das »Festival der Meis-
terbäcker«.)

Am Nachmittag rundete ein kleines Büh-
nenprogramm mit Siegerehrung, Sket-
chen und Interviews das Gemeindefest 
ab.

Der FÖR JU-Vorstand

Zwei junge Gäste von der Partnerorgani-
sation Youth Alive Ministries aus Soweto, 
die gerade auf Besuch in Deutschland 
waren, zeigten sich beeindruckt von der 
Gastfreundschaft und einer in vielen Din-
gen ganz anderen Kultur. Von deutscher 
Pünktlichkeit und Strukturiertheit würden 
sie gern etwas mitnehmen. Ähnlich sei 
hingegen hier wie dort, dass sich jun-
ge Menschen nicht mehr unbedingt für 
Kirche interessierten – eine Herausfor-
derung, der in der Jugendarbeit mit kre-
ativen neuen Wegen begegnet werden 
müsse.

Jugendarbeit weitet sich regional

Auf diesem Terrain ist auch der neue 
Jugendleiter Hannes Averbeck unter-
wegs, der sich im zweiten Interview der 
Gemeinde vorstellte. Seine Fröhlichkeit 
hatte schon viele angesteckt. Der Konfi -
kurs und die Skykids (für 10- bis 13-jäh-
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rige) sind sein künftiges Aufgabenfeld 
in der Brückenschlag-Gemeinde, der 
er mit 25 % Stellenumfang zugeteilt ist. 
Zum überwiegenden Teil wird er in der 
Jugendkirche »geistreich« verortet sein. 
Er übernimmt einen Teil der Aufgaben 
von Jugendleiter Tobias Diekmeyer, der 
elternzeitbedingt vorübergehend etwas 
kürzer tritt und neben der Jugendkirche 
schwerpunktmäßig in den Nachbarge-
meinden Mülheim und Dünnwald tätig 
sein wird.

Schließlich trat auch Christian Boden als 
Vorsitzender des FÖR JU auf die Bühne, 
stand doch die Ziehung der Gewinner 
des FÖR JU-Quiz noch aus. Drei Ge-
meindeglieder konnten sich über einen 
Gutschein freuen. Er gab darüber hinaus 
einen Ausblick auf zukünftige Vorhaben 
des Vereins: Dieser wolle seine Arbeit 
auch auf die evangelischen Kirchen-
gemeinden in Dünnwald und Mülheim 
ausweiten, mit denen zusammen die 

Brückenschlag-Gemeinde »geistreich« 
verantwortet. So solle die christliche Ju-
gendarbeit in der Region gestärkt wer-
den.

Fest für alle Generationen

Im Laufe des Tages hatte sich das Danke-
schön-Glas mit zahlreichen bunten Zet-
teln gefüllt. Einige fl ossen in das Dank-
gebet ein, mit dem Pfarrerin Fresia das 
Gemeindefest beschloss. Denn es war 
ein rundum gelungener Tag: danke nach 
oben für die Gemeinschaft, das herrliche 
Wetter, die kulinarischen Genüsse und 
die vielen fl eißigen Helfer vor und hinter 
den Kulissen.

Sodann wurden Tische und Bänke wie-
der verstaut, das Zelt zusammengelegt 
und die Spülmaschine ein letztes Mal 
befüllt. An der Kölsch-Theke klang der 
Sonntag allmählich aus. Ein traumhafter 
Tag. DANKE!

Jugendleiter Hannes Averbeck (li.) und FÖR JU-Vorsitzender Christi an Boden (re.) im Interview mit Ingrid 
Hruby
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St. Sebastianus Schützenbruderschaft
Köln Stammheim

Viele Veranstaltungen fanden im vergangenen 
Jahr statt, die ohne die Teilnahme und Unterstüt-
zung der Stammheimer Bevölkerung nicht mög-
lich gewesen wären. 
Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die mit dem Besuch unserer Veranstal-
tungen ihre Verbundenheit mit der Bruderschaft 
zeigten. Ebenso bedanken wir uns bei allen frei-
willigen Helfern, die zum Gelingen der Veranstal-
tungen beigetragen haben. 
Die Schützenbruderschaft wünscht Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr.

Die Schützenbruderschaft feiert 2019 ihr 425-jähriges Jubiläum, deshalb möch-
ten wir schon jetzt auf folgende Veranstaltungen hinweisen:

»Patronatsfest«
Am Sonntag, dem 27. Januar 2018. Der Tag beginnt mit der Sebastianus Fest-
messe „Op Kölsch“ um 10.00 Uhr. Anschließend fi ndet in der Schützenhalle die 
große Morgenfeier statt, zu der alle recht herzlich eingeladen sind.

Kölscher Abend am 31. Mai 2019
Im Rahmen des Bundesköniginnentages fi ndet am Freitag, dem 31. Mai 2019, 
um 19.30 Uhr als offi zielles Warm Up zum Festwochenende ein „Kölscher 
Abend“ mit Lupo und den Klüngelköpp im Zelt auf dem Festplatz statt. Nach den 
fünf Senkrechtstartern von Lupo werden die Klüngelköpp mit ihren Hits 4711 und 
Stääne sowie weitere Bands dem Zelt kräftig einheizen und das Festwochen-
ende gebührend einleiten. Karten sind bei den Vorverkaufsstellen Zigarrenhaus 
Müller und Lotto Bell sowie über Köln-Ticket zu erwerben. 

Grüner Abend am 1. Juni 2019
Im Rahmen des Bundesköniginnentages fi ndet am Samstag, dem 1. Juni 2019, 
um 19.30 Uhr im Anschluss an den Großen Zapfenstreich der „Grüne Abend“ 
im Festzelt statt. Die "Habachtaler“ treten nicht nur in ausgefallener und lusti-
ger Tracht auf, sondern sie schlüpfen in alle Facetten der Musikgeschichte. Sie 
sind wahrscheinlich eine der verrücktesten Bands der Neuzeit und werden den 
Abend in eine unvergesslichen Partynacht verwandeln. Karten sind bei den Vor-
verkaufsstellen Zigarrenhaus Müller und Lotto Bell sowie über Köln-Ticket zu er-
werben. Besuchen Sie auch unserer Homepage: www.bkt2019.de
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Unter der Leitung seines neuen Di-
rigenten, Dominik Giesen, führte 
der Kirchenchor die Missa Brevis 

in D von Wolfgang Amadeus Mozart mit 
Orgel, Streichorchester und Solisten auf. 

Die Begeisterung am gemeinsamen Mu-
sizieren war bei allen Akteuren zu spü-
ren, denn Dominik Giesen gelang es, den 
Chor mit dem Orchester und den Solisten 
zu einem harmonischen Ganzen zu ver-
einen. Am Schluss der Messe bedankte 
sich Pfarrer Ulrich Filler bei allen Betei-
ligten für die hervorragende musikalische 
Darbietung. Dazu gab es viel Applaus 
von den Messbesuchern.

Beim Empfang im schön dekorierten Saal 
des Pfarrheims gratulierten zahlreiche 
Vertreter der Kirchengemeinde und der 
örtlichen Vereine dem Chor zu seinem 
125-jährigem Jubiläum. 

Im Namen des Allgemeinen 
Cäcilien Verbandes (ACV) 
überreichte Pfarrer Ulrich Fil-
ler dem Chor die Palestrina 
Medaille. Diese besondere 
Auszeichnung vergibt der 
ACV nur an Chöre, die nach-
weislich mehr als 100 Jahre 
bestehen und die Aufgaben 
im Dienste der Musica sacra 
mit Freude und Einsatzbe-
reitschaft erfüllen. 

Die Sängerinnen und Sänger 

waren stolz auf die hohe Auszeichnung, 
denn sie würdigte die Bemühungen der 
Chormitglieder über viele Generationen.
Der Kirchenchor freute sich aber auch, 
nach dem Weggang von Michael Krebs, 
mit Dominik Giesen wieder einen talen-
tierten Chorleiter zu haben, der sein mu-
sikalisches Können in der Festmesse un-
ter Beweis gestellt hat.

Der Chor bedankt sich bei allen, die ihn 
in diesem Jubiläumsjahr unterstützt ha-
ben, und wünscht der Gemeinde eine 
besinnliche Adventszeit sowie ein frohes, 
gesegnetes Weihnachtsfest. 

Das schon traditionelle weihnachtli-
che Konzert des Kirchenchores Cäcilia 
Stammheim fi ndet am 28.12.2018 um 
18:00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die 
ganze Gemeinde ist hierzu herzlich ein-
geladen. 

125 Jahre Kirchenchor Cäcilia Stammheim
Von Hildegard Etzbach; Foto: Helmut Löhr

Mit einem Festgottesdienst und anschließendem Empfang für die ganze Ge-
meinde feierte der Kirchenchor Cäcilia Stammheim sein Jubiläum. 
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rinnen und Leser diese Firmen bei der Auf-
tragsvergabe besonders zu berücksichtigen. 
Der Anzeigen- und Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe ist am:

17. Februar 2019

Die Auflösung
vom letzten Rätsel

Personalwechsel
  
Siegfried Mohr, der für die Verteilung der Hef-
te in Stammheim und Flittard verantwortlich 
war, hat seine Mitarbeit beendet. Die 82. Aus-
gabe war sozusagen sein letztes Heft, was er 
für unsere Leserinnen und Leser verteilt hat. 

Der Bürgerverein bedankt sich für seine lang-
jährige zuverlässige Mitarbeit beim Stamm-
heimer Leben und wünscht ihm bei seinen 
zukünftigen Vorhaben alles Gute.
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Die Auflösung
vom letzten Rätsel

Personalwechsel
  
Siegfried Mohr, der für die Verteilung der Hef-
te in Stammheim und Flittard verantwortlich 
war, hat seine Mitarbeit beendet. Die 82. Aus-
gabe war sozusagen sein letztes Heft, was er 
für unsere Leserinnen und Leser verteilt hat. 

Der Bürgerverein bedankt sich für seine lang-
jährige zuverlässige Mitarbeit beim Stamm-
heimer Leben und wünscht ihm bei seinen 
zukünftigen Vorhaben alles Gute.


