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Editorial

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

voller Anerkennung und Dankbarkeit können wir auf ereignisrei-
che Tage und Wochen zurückblicken. 

Im Jubiläumsjahr hat es die St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft zum zweiten Mal geschafft, den Bundesköniginnentag 
nach Stammheim zu holen. War der Festakt zum Jubiläum 
schon ein tolles und durch und durch organisiertes Ereignis im 
Zelt, so übertraf der Bundesköniginnentag alle Erwartungen. 
Die Messe im schönen Schlosspark mit den vielen tausenden Mitwirkenden war ein 
unbeschreiblicher Höhepunkt. Die Bühne für den Altarbereich und auch der Pavillon 
für die Chöre waren hervorragend platziert und gestaltet. Eingerahmt von den vielen 
Königinnen mit ihrem Gefolge. Eine Augenweide für Besucher und Fotografen. 

Der anschließende Umzug war bei Tropenwetter ein Riesenereignis! Etwa 25 Mu-
sikzüge und ca. 130 Schützenbruderschaften zogen an der Ehrentribüne im »Ban-
kenviertel« vorbei.  Hier wurden auch die einzelnen Gruppierungen begrüßt und 
vorgestellt. Ein Umzug, wie der Ort ihn noch nicht gesehen hat. Schade, dass die 
Fernsehanstalten offenbar keine Kenntnis von dem Großereignis hatten und daher 
»die übrige Welt« nichts vom Bundesköniginnentag mitbekam. Neun Wochen später 
folgte das 425. Stammheimer Schützen- und Volksfest. Auch hier war der große Ju-
biläumsumzug einer der Highlights der Festtage und für das scheidende Königspaar 
Jakob und Monika Roggendorf sicherlich ein unvergessliches Erlebnis.

Ganz spannend sollte es beim Jubiläums-Königsvogelschießen zugehen, an dem 
sich über 30 Schützen beteiligten. Jede Ziehung der nächsten 5 Schützen wurde von 
bejubelten Kommentaren begleitet. Es wurde immer später und dunkler und die Sicht 
auch schlechter. Beim nächsten  Schuss müsste der »Vogel« doch fallen – meinte 
man. Wieder nichts! Bis der erste Vorsitzende der Schützenbruderschaft, Hans-Gerd 
Fritz, dem Nachtschießen ein Ende machte. Der »Vogel« fi el und Stammheim hatte 
nicht nur einen neuen König, sondern einen Kaiser! Herzlichen Glückwunsch Hans-
Gerd! 

Etwas Schlimmes passiert gerade im Bereich der Siedlung Egonstraße. Dort wird 
durch Abbrüche wertvoller Wohnraum für immer vernichtet und der Siedlungscha-
rakter zerstört. Die Bewohner kämpfen mit allen Mitteln dagegen und haben die volle 
Unterstützung des Bürgervereins. 

Günter Seiffert
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S-Bahn-Stammheim

(Claudia Brock-Storms.) Verbesserun-
gen werden umgesetzt: Dank der Kontak-
te unseres Landtagsabgeordneten Martin 
Börschel, konnte ich an einem Gespräch 
mit einem Vertreter der Deutschen Bahn 
AG teilnehmen. Dabei war es möglich auf 
bauliche Mängel hinzuweisen und mög-
liche Verbesserungsvorschläge für die 
S-Bahnstation Stammheim zu machen.
Die fehlenden Wandkacheln im Zugangs-
bereich, die für einen verwahrlosten Ein-
druck sorgen, können leider nicht mehr 
ersetzt werden, da es sie nicht mehr gibt. 
Hier wird eine Lösung in Aussicht gestellt, 
die schon am Deutzer Bahnhof erfolg-
reich umgesetzt wurde. Mit Farbe und 
Dekorstreifen kann hier eine optische 
Verbesserung erreicht werden.
Bei der seit Monaten nicht funktionieren-
den Beleuchtung in der Unterführung, 
konnte die Deutsche Bahn AG nur in-
soweit helfen, dass die Schäden an die 
Stadt weitergeleitet wurden. Mittlerweile 
ist Abhilfe geschaffen und die Lampen 
leuchten wieder. Aber nach wie vor sind 
die schlechten Lichtverhältnisse in der 
Unterführung mangelhaft. Eine Anfrage 
über Maßnahmen die Stadt Köln ergrei-
fen könnte, um dort für mehr Sicherheit 
zu sorgen und diesen Angstraum zu be-
seitigen ist in Vorbereitung.
 
Parkverbotsschilder

(Claudia Brock-Storms.) Und sie sind 
weg: Die Parkverbotsschilder in der Gis-
bertstraße. Für viele Stammheimer wa-
ren die Parkverbotsschilder vor der Apo-
theke in der Gisbertstraße ein Ärgernis. 

Mal kurz parken, um dort oder beim Bä-
cker reinzuspringen – eigentlich verbo-
ten, aber keiner hat sich so wirklich dran 
gehalten, was mitunter zu etwas chaoti-
schen Zuständen führte. Den Ortstermin 
zur Verkehrssicherheit am Stammheimer 
Ring (Bericht dazu folgt in der nächsten 
Ausgabe Stammheimer Leben) konnte 
ich auch dazu nutzen, den Mitarbeiter 
des Straßen- und Verkehrsamtes dar-
auf anzusprechen, ob die Parkverbots-
schilder, die jahrelang vor der Apotheke 
standen nicht entfernt werden könnten. 
Denn schon seit der Insolvenz der Fir-
ma Schlecker vor sieben Jahren hatte 
sich der Grund für die Einrichtung – die 
Zulieferung- erledigt. Nachdem ich auch 
mit der Apothekerin gesprochen hatte, 
die nichts einzuwenden hatte, versprach 
man mir zu prüfen, ob eine Demontage 
möglich sein. Und man glaubt es kaum: 
knapp sechs Wochen später wurden die 
Schilder demontiert. Manchmal funktio-
niert doch etwas in dieser unserer Stadt.

Anfang vom Parkverbot. Ende vom Parkverbot.
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sinnes, seines regen 
Eifers für Kunst und 
Wissenschaft und in 
Anerkennung seiner 
Teilnahme an unse-
ren städtischen An-
gelegenheiten und 
der dadurch um die 
Stadt erworbenen 
Ver dienste.« Als er  
im Jahr 1859 starb, war die Trauer in 
Stammheim und Flittard sehr groß.
 

Elias Gut wurde am 21.02.1869 geboren. 
Er war jüdischer Religionspädagoge und 
ab 1927 Direktor am jüdischen Lehrer-
seminar. Emigrierte in die Schweiz und 
starb am 06.10.1945.
   

Die Enz ist ein linker und nach Volumen 
der größte Nebenfl uss des Neckar. Nach 
ihm ist der Enzkreis in Baden-Württem-
berg benannt. Länge 112 km, Quelle 
Schwarzwald. Die Mündung ist bei Be-
sigheim in den Neckar.

Kommune (Gemeinschaft, gemeinschaft-
lich),  städtisches  Gemeinwesen.  Kom-
munalweg = Landstraße zwischen den 
Kommunen (Gemeinden) Dünnwald, Hö-
henhaus und Stammheim.
  

Die Straße führt in Richtung Düsseldorf. 
Sie hieß früher einmal »Oplader Straß«.
      

Freiherr Franz Egon von Fürsten-
berg-Stammheim (* 24.03.1797) wurde 
im Jahre 1840 vom König von Preußen in 
den Grafenstand erhoben. Er war Mitglied 
des Preußischen Herrenhauses und des 
Rheinischen Provinziallandtages. Um 
den Weiterbau des Kölner Domes hat er 
sich große Verdienste erworben. Ebenso 
war er maßgeblich an der Wiederherstel-
lung des Altenberger Domes beteiligt. 
Wir verdanken ihm auch den schönen 
Schlosspark mit seiner  Lindenallee. Die 
Stadt Köln ehrte ihn durch Verleihung 
des Ehrenbürgerrechtes. Er war der ers-
te Ehrenbürger der Stadt (1856). In der 
Verleihungs-Urkunde heißt es: »In Anbe-
tracht seiner ausgezeichneten religiösen 
und patriotischen Gesinnung, seines so 
mannigfach bewährten Wohltätigkeits-

Dünnwalder Kommunalweg

Düsseldorfer Str.

Egonstr.

Elias-Gut-Str.

Enzstr.

Die Straßen von Stammheim (Teil 4)
Zusammenstellung: Günter Seiffert



15Stammheimer Leben



16 Stammheimer Leben



17Stammheimer Leben

Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Bustour zum Niederrhein 
Von Günter Seiffert

Unser Busfahrer chauffi erte uns, 
nach einer nicht geplanten »Ehren-
runde«, zu unserem Frühstücksre-

staurant »Am Krickenbecker See«. Dort 
hatte der Chef extra für uns 50 Gäste das 
Büfett von Sonntag auf Samstag vorver-
legt. Wie ich vernommen habe, wurde 
jeder bei dem großen Angebot fündig. 
Während des Restaurantbesuches reg-
nete es und meine optimistische Wetter-
prognose trat ein: Die Sonne kam heraus, 
als wir das Hotel verließen. 
 
Unser nächstes Ziel war eine kleine 
Privatbrauerei in Kamp-Lintfort: »Gei-
lings-Bräu«. Der Inhaber erzählte uns 
bereits auf der Terrasse bei einem Glas 
Bier, wie er die Brauerei aufgebaut hat. 
Man merkte ihm an, dass er mit Leib und 
Seele in seinem Element war. Für uns 
alle war es eine Brauereiführung der be-
sonderen Art. Nach einigen, auch selbst-
gezapften Bieren, ging es weiter zum 
Kloster Kamp. 
 
Schon von weitem sahen wir Brautpaa-
re, die sich dieses schöne Ambiente für 
»Ihren Tag« ausgesucht haben. Leider 
konnten wir wegen mehrerer Trauungen 
die Klosterkirche nicht besichtigen. Das 
Kloster liegt auf einem Hügel und die Ter-
rassengärten waren eine Augenweide. 
Einige von uns haben im Spenden-Café 
eine kleine Ruhepause bei Kaffee und 
Kuchen genossen.  

Vor dem Abendessen im »Dycker Wein-
haus« hatten wir noch Zeit, auf dem 
Vorgelände vom benachbarten Schloss 
Dyck zu shoppen oder im Biergarten des 
Schlosscafés ein Kaltgetränk zu nehmen. 
Zwischenzeitlich war es nämlich ganz 
schön warm geworden und der Körper 
brauchte Flüssigkeiten. 
 
Weil wir durch Busfahrt, Restaurant etc. 
viel gesessen hatten, entschlossen sich 
die meisten von uns die »kurze Strecke« 
zum Weinhaus (die mitgelaufenen lyn-
chen mich jetzt bestimmt) zu Fuß zurück-
zulegen. Endlich angekommen sah die 
Welt schon wieder anders aus. Das Es-
sen wurde zügig serviert und die meisten 
waren mit dem Bestellten sehr zufrieden. 
Lediglich die umständliche Getränkeab-
rechnung muss das Personal und die 
Geschäftsführung noch üben! 
 
Als wir um 20:30 Uhr in Stammheim den 
Bus verlassen haben, lag wieder ein 
schöner Ausfl ugstag hinter uns. 

Der Stammheimer Bürgerverein feiert in diesem Jahr sein 35 jähriges Jubiläum. 
Aus diesem Grunde haben wir bevorzugt unsere Einzelmitglieder am 15. Juni 
zu einer Bustour eingeladen und erst danach die wenigen freien Plätze ander-
weitig vergeben. Ziel im Jubiläumsjahr war der Niederrhein. 



19Stammheimer Leben



20 Stammheimer Leben



21Stammheimer Leben



22 Stammheimer Leben

TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

det, Kühltaschen voller Verpfl egung mit-
genommen, Strategien für einen mögli-
chen Sieg entworfen, Onkel, Tanten und 
Großeltern zur Unterstützung herbei zi-
tiert – hier lebt der große Traum von Sieg, 
Meisterschaft und einer großen Karriere.  
Dass er nicht öfter Wirklichkeit wird als 
ein Sechser im Lotto, tut seiner Kraft kei-
nen Abbruch.

Die TuS Junioren sind in unserem Verein 
mit zwölf Mannschaften aktiv. Von U19 
(A-Junioren) bis zu U7 (Bambini) sind 
diese Mannschaften die Zukunft des Ver-
eins. Zur neuen Saison 2019/2020 wer-
den erstmals wieder seit vielen Jahren 
durchgängig Teams in allen Altersgrup-
pen an den Start im Fußballkreis Köln 
gehen.

TuS Erste Herrenmannschaft
 
In der abgelaufenen Spielzeit 2018/2019 
hat sie das „Klassenziel“ nicht erreicht 
und muss den bitteren Weg in die Kreis-
liga B antreten. Die Mannschaft brach-
te übers Jahr nicht die Qualität auf den 
Platz, die den Anforderungen der Kreis-
liga A genügt hätte. Ein Abstieg ist den-
noch kein Weltuntergang. Für einen er-

Die 2018/2019 neu aufgestellte U19 Ju-
niorenmannschaft hat sich in den Auf-
stiegsspielen im Frühjahr 2019 mit guten 
Leistungen präsentiert und konnte damit 
die Aufstiegsrunde erfolgreich gestalten. 
In der neuen Saison 2019/2020 spielen 
sie nun in der Kreis-Leistungsklasse des 
Fußballkreises Köln, in einer echten und 
starken Leistungsklasse. Sie werden 
sich gegen namhafte und leistungsstarke 
Gegner behaupten müssen. Mit mutigem 
Fußball, Trainingsfl eiß und voller Kon-
zentration sollte das gelingen. Viel Fuß-
ball-Glück dazu.

TuS Junioren

An einem ganz normalen Wochenende 
dreht sich für Millionen Kinder, Jugendli-
che und ihre Eltern in Deutschland alles 
um Fußball. Dafür haben sie zwischen 
zwei und viermal während der Woche 
trainiert. Dafür wurden Dutzende Trikots 
gewaschen, Fahrgemeinschaften gebil-

© TuS: Erste Herrenmannschaft  Spielzeit 2019/20
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bis 200 m² = 30 €
bis 300 m² = 40 €
400 bis 500 m² = 50 €
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

folgreichen Neuanfang in der Kreisliga B 
besteht immer Hoffnung, dazu wünschen 
wir den Aktiven für das neue Spieljahr 
viel Leidenschaft und Power. Nach Oben 
geht immer was. 

TuS Erste Damenmannschaft 

Frauenfußball ist auch in Deutschland 
eine der am schnellsten wachsenden 
Sportarten. Nicht zuletzt dank der Er-
folge der Nationalmannschaft und der 
Vereinsmannschaften hat sich der deut-
sche Frauenfußball von einer belächel-
ten Randsportart zu einem gesellschaft-
lich akzeptierten Sport entwickelt. Die 
TuS Frauen sind eine der erfolgreichsten 
Frauenmannschaften der Region. Die 
junge Mannschaft steht am Ende der 
Spielzeit 2018/2019 auf dem 4. Platz der 
Tabelle und erzielte in der abgelaufenen 
Saison in der Kreisliga A beachtliche Er-

gebnisse. Ziel für die kommende Saison 
2019/2020 ist: Aufstieg in die Bezirksliga 
Mittelrhein FVM. Leistungsbereitschaft 
und Qualität ist vorhanden

Das 3. Quartal 2019 geht bald zu Ende. 
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
war vom vorgesehenen Beginn der Platz-
bauarbeiten (Kunstrasen) noch nichts 
zu sehen. Im Zuge der Erstellung von 
Kunstrasenplätzen werden nun Pläne 
aus Brüssel bekannt, dass die EU über 
ein Verbot von Mikroplastik nachdenkt. In 
der Presse wird berichtet, dass bei den 
Kunstrasenplätzen das bisher verbaute 
Granulat Mikroplastik enthält, auf Dauer 
Umwelt- und gesundheitsschädlich. Beim
künftigen Neubau von Plätzen sollte 
daher auf Kunststoff basierte Füllstoffe 
verzichtet werden. Alternativen aus Kork 
sind im Gespräch.

© TuS: Erste Damenmannschaft  Spielzeit 2019/2020
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Ist das alles der Grund für die ständigen 
Verzögerungen beim Platzbau in Stamm-
heim? Hat die Stadt das Dilemma bereits 
früher gewusst, den TuS aber immer im 
Unklaren gelassen? Dazu passt die Aus-
kunft der Stadtverwaltung an die Mülhei-
mer Bezirksvertretung vom 06.05.2019 
– hier in Auszügen:
Das Umwelt- und Rechtsamt haben 
weiteren Abstimmungsbedarf aufgrund  
»naturschutzrechtlicher Bedenken«. Die 
Sportplatzbauarbeiten werden daher mit 
zusätzlichen »umwelttechnischen Siche-
rungsmaßnahmen« und geänderten Vor-
bemerkungen erneut  ausgeschrieben.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. 
Eine ehrliche Antwort durch die Sportver-
waltung würde allseits Klarheit schaffen 
und verlorengegangenes Vertrauen wie-
der herstellen.

Vereinsgeschichte, Folge 10

Vom traditionsreichen Vereinslokal »Em 
Stammele Pümpche« hat sich der Ver-
ein nach der Schließung des Lokals 
2005/2006 verabschiedet. Vereinstreff 
und Versammlungsort ist nun das ab 
2007/2008 von Grund renovierte und mo-

dern gestaltetem Vereinsheim am Sport-
platz (siehe Bild unten). Hier haben sich 
Werner Juncker und Herbert Schiefer mit 
ihren Helfern bleibende Verdienste er-
worben. 
2009 besteht der TuS Stammheim 120 
Jahre und ist gut aufgestellt. Dem Verein 
gehören 671 Mitglieder an, davon 330 
Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren. 
Der Zulauf, vor allem der 5-10 jährigen, 
hält unvermindert an. Fußball ist weiter 
die dominierende Sportart im Verein. 
Für den Wettspielbetrieb sind 18 Mann-
schaften beim Fußballverband Mittelr-
hein (Kreis Köln) gemeldet – vier Herren-
mannschaften, eine Damenmannschaft 
und dreizehn Juniorenmannschaften, da-
von eine Mädchenmannschaft. 

80 Frauen und Männer sowie Jugendli-
che und Kinder turnen beim Freizeitsport. 
Auch sportlich ist der Verein im Fußball-
verband Mittelrhein (Kreis Köln) eine gute 
Adresse. 
Die Juniorenmannschaften ab D-Junio-
ren bis zu den A-Junioren spielen weiter 
in den höchsten Leistungsklassen des 
Fußballkreises Köln. Die erste Herren-
mannschaft steht in der Kreisliga B auf 

Die Geschäft sstelle des TuS Stammheim ist hier untergebracht.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

einem vorderen Tabellenplatz und gibt 
Hoffnung, die Spielzeit 2008/09 im Som-
mer mit einem Aufstieg in die Kreisliga A 
zu krönen. 
Seit der Wiedergründung des Vereins 
im Jahre 1949, nun bereits seit 60 Jah-
ren, wird auf die Jugendarbeit im Verein 
weiterhin größter Wert gelegt. Die Fuß-
ball-Jugendabteilung hatte in den ver-
gangenen Jahrzehnten nie weniger als 
300 Mitglieder, eine Zahl, die wohl kein 
anderer Verein in Stammheim je errei-
chen konnte. 
Aber nicht nur die Masse, sondern auch 
die sportliche Klasse aller Jahrgangsstu-
fen war führend im Fußballkreis Köln. 
Auswahlspieler, sogar spätere Bundes-
ligaspieler, haben beim TuS als kleine 
Jungs gekickt - Breitzke, Oswald, Nissl, 
Sukuta-Pasu (Ritschi). Fortsetzung im 
nächsten Heft.

Änderungen an den Fußballregeln

Die FIFA hat mehrere Änderungen be-
schlossen, die ab dem 1. Juli 2019 gültig 
sind. Hier das Wichtigste:

Handspiel: Zukünftig kann auch unab-
sichtliches Handspiel bestraft werden. 
Per Hand erzielte Tore gelten grundsätz-
lich nicht mehr, unabhängig davon, ob 
eine Absicht vorlag. Gleiches gilt für Tore, 
denen in der Entstehung ein Handspiel 
der angreifenden Mannschaft voraus-
ging.

Trainer: In Zukunft können auch Trainer 
und andere Offi zielle genau wie die Spie-
ler mit einer Gelben oder Roten Karte be-

straft werden. Kann der Schuldige nicht 
ausgemacht werden, erhält automatisch 
der Chef-Trainer die Verwarnung bezie-
hungsweise den Innenraumverweis.

Auswechslung: Um Zeitspiel zu verhin-
dern, muss der ausgewechselte Spieler 
fortan das Feld an der nächstmöglichen 
Linie verlassen – das kann Torlinie oder 
Seitenauslinie sein.

Mauer: Bei einem Freistoß in Tornähe 
dürfen sich die Spieler der ausführen-
den Mannschaft nicht mehr in die Mauer 
stellen. Sie müssen einen Meter Abstand 
halten. 

Abstoß/Freistoß: Bisher musste der Ball 
immer erst den Strafraum verlassen, ehe 
er von einem Mitspieler berührt werden 
durfte. Jetzt dürfen Mitspieler ihn bereits 
im Strafraum annehmen. Auch die Ge-
genspieler dürfen im Strafraum  an den 
Ball, sobald dieser ins Spiel  gebracht 
wird.

Schiedsrichter: Bislang lief die Partie 
einfach weiter, wenn der Unparteiische 
vom Ball getroffen wurde. Fortan gilt: 
Wird er angeschossen und ändert damit 
die Spielrichtung beziehungsweise den 
Ballbesitz oder geht der Ball dadurch so-
gar ins Tor, gibt es Schiedsrichter-Ball.

Verbale Vergehen: Alle verbalen Verge-
hen fordern einen indirekten Freistoß.

Wegtreten: Das Wegtreten eines Ge-
genstandes ist gleich zu ahnden wie das 
Werfen eines Gegenstandes.
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Erste Hilfe für die Seele
Von: I. Hruby; Foto: R. Wagner

Seit drei Jahren komme ich immer 
wieder in solche Situationen, denn 
ich leiste regelmäßig Dienst als 

Notfallseelsorgerin. Wenn die Polizei 
eine Todesbenachrichtigung überbrin-
gen muss, geht immer ein Notfallseelsor-
ger mit. Aber auch Rettungsdienste und 
Notärzte rufen mich bei plötzlichen, un-
erwarteten Todesfällen. Meine Aufgabe 
beginnt, wenn die Polizei oder der Ret-
tungsdienst ihre Arbeit beendet haben 
und gegangen sind. Dann gilt es, den 
verstörten Angehörigen über die ersten, 
schrecklichen Stunden zu helfen.

Und was kann man da tun?, fragen Sie 
sich wahrscheinlich. Vor allem kann ich 
da sein, aufmerksam, mitfühlend, beru-
higend. Im ersten Schritt ist es wichtig, 
die verzweifelten Menschen spüren zu 
lassen, dass sie nicht allein sind, dass 
jemand bei ihnen ist, der das Unerträg-
liche mit ihnen erträgt. Manchmal muss 
ich Menschen helfen, die schreckliche 
Nachricht erst einmal zu realisieren – ein 
naher Angehöriger ist wirklich tot. Es ist 
kein Irrtum und kein dummer Scherz. Es 
ist bittere Wahrheit.
Behutsam versuche ich, die Menschen 
aus ihrer Erstarrung heraus zu führen. 
Was fühlen sie? Was geht ihnen im Kopf 
herum? Möchten sie über den Verstorbe-
nen sprechen?
Dann gilt es, viele Fragen zu beantwor-
ten: Wo ist der Verstorbene jetzt? Unfal-

lopfer, Opfer von Gewaltverbrechen oder 
Suizidopfer werden nicht nach Hause, 
sondern in die Gerichtsmedizin gebracht. 
Für die Angehörigen ist es wichtig, genau 
zu wissen, wo der Verstorbene ist, an 
wen sie sich wenden können, wenn sie 
Fragen haben. Und weitere Fragen tau-
chen auf: Was muss ich denn jetzt tun? 
Wen muss ich benachrichtigen? Wie 
sehen die nächsten Tage, die nächsten 
Pfl ichten und Aufgaben aus? Zusammen 
strukturieren wir die nächsten Tage.
Ich helfe den Angehörigen, ihr persön-
liches soziales Netzwerk zu aktivieren. 
Kann jemand jetzt gleich zu ihnen kom-
men? Ein Verwandter, ein guter Freund? 
Können wir da mitten in der Nacht anru-
fen? Haben sie Kontakt zu ihrer Kirchen-
gemeinde? Soll ich den Pfarrer, die Pfar-
rerin anrufen und bitten zu kommen? In 
der Regel warte ich mit den Angehörigen 
so lange, bis Freunde oder Verwandte 
zur Unterstützung eingetroffen sind. Be-
vor ich mich – oft nach Stunden – ver-
abschiede, erkläre ich noch, mit welchen 
psychischen Reaktionen sie rechnen 
müssen – die Seele steckt solch einen 
Schock nicht einfach weg. Dazu gehören 
auch Hinweise, wo die Betroffenen Hilfe 
fi nden können.

Notfallseelsorge – was ist das?

Notfallseelsorge ist ein relativ junger 
Zweig der christlichen Diakonie/Cari-

Es ist kurz vor Mitternacht, es wird still in der Stadt. Mit zwei Polizeibeamten 
stehe ich vor einem Wohnhaus. Wir haben eben geklingelt und ich weiß, dass 
wir den Bewohnern gleich einen Albtraum bescheren werden. Wir müssen ih-
nen den Tod eines Angehörigen mitteilen.
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tas. Sie ist darauf ausgerichtet, Opfer, 
Angehörige, Beteiligte und Helfer von 
Notfällen (Unfall, Großschadenslagen 
usw.) in der akuten Krisensituation zu 
beraten und zu stützen. Aber auch Hilfe 
nach häuslichen traumatischen Ereignis-
sen, wie nach erfolgloser Reanimation, 
plötzlichem Kindstod und Suizid sowie 
Begleitung der Polizei bei der Überbrin-
gung von Todesnachrichten gehören zum 
Einsatzspektrum der Notfallseelsorge. 
Die ersten Notfallseelsorge-Systeme, in 
denen Seelsorger/innen von den Ret-
tungsorganisationen und von der Polizei 
zu Einsätzen alarmiert werden konnten, 
entstanden im Jahr 1991.
Einer breiteren Öffentlichkeit wurde die 
Arbeit der Notfallseelsorge durch das 
ICE-Unglück von Eschede im Juni 1998 
bekannt. Hier waren zahlreiche Notfall-
seelsorger im Einsatz, um Überleben-
de, Angehörige und Rettungskräfte zu 
betreuen, worüber auch in den Medien 
berichtet wurde. Zunehmend wird auch 
die Einbeziehung von Muslimen in der 
Notfallseelsorge angestrebt. So gibt es in 
Köln ein Team muslimischer Notfallbeglei-
ter, in dem 20 Kolleginnen und Kollegen 
mit den evangelischen und katholischen 
Notfallseelsorgern zusammenarbeiten.
 
Notfallseelsorger – egal, ob Pfarrer oder 
Ehrenamtler – machen eine zweijährige, 
qualifi zierte Ausbildung. In der ersten 
Phase werden in Seminaren Themen wie 
Gesprächsführung, Theologie, Rechts-
fragen, Ritualkompetenz und Psycholo-
gie ausführlich behandelt. Danach be-
gleiten die angehenden Notfallseelsorger 
erfahrene Kollegen als Hospitanten. Da-
bei übernehmen sie nach und nach ein-
zelne Betreuungsaufgaben im Rahmen 
des Einsatzes. Das Kölner Team – wie 
alle Notfallseelsorge-Teams ökumenisch 

organisiert – hat 30 Mitglieder, die je-
weils zweimal im Monat Rufbereitschaf-
ten übernehmen. Was uns dann erwar-
tet, wissen wir nicht im Voraus. Ich habe 
schon 24 Stunden neben meinem stum-
men Telefon gesessen, aber ich habe 
auch Bereitschaften erlebt, bei denen ich 
zu drei Einsätzen nacheinander gerufen 
wurde.

Notfallseelsorge ist keine leichte Aufga-
be – aber eine sehr lohnende. Wenn ich 
nach zwei, drei oder vier Stunden von ei-
nem Einsatz nach Hause komme, bin ich 
dankbar, dass ich anderen Menschen in 
sehr schwierigen Situationen helfen darf. 
Und ich danke Gott, dass er bei jedem 
Einsatz bei mir ist. Denn das ist für uns 
alle im Team wichtig: Wir sind nicht allein. 
Wenn wir kommen, ist Gott längst schon 
da.
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Herbert Ketterer
† 26.05.2019

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein bestimmte lange unser Leben.
Drum wird dieses eine Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank

für die große Anteilnahme, dass wir in den schweren Stunden
des Abschieds von Herbert nicht allein gelassen wurden.
Besonders gilt der Dank der St. Seb. Schützenbruderschaft und
dem MGV Eintracht für das ehrenvolle Geleit auf seinem
letzten Weg. Danke auch für die vielen Spenden an die tumor- 
und leukämiekranken Kinder in Ulm.

Sein Leben und seine Liebe waren ein Geschenk für uns.

Grete
Norbert und Mechthild mit Niklas
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Die St. Sebastianus Schützenbru-
derschaft Köln-Stammheim feier-
te vom 3. bis 11. August 2019 ihr 

425-jähriges Jubiläumsschützenfest. An 
Tagen wie diesen, wünscht man sich 
Unendlichkeit, heißt es im Lied der To-
ten Hosen. Passender hätten wir unsere 
Erlebnisse und Gefühle vom Jubiläums-
schützenfest nicht ausdrücken können. 

An Tagen wie diesen, an denen wir auf 
dem Stammheimer Schützenfest mit 
zahlreichen, gut gelaunten Festbesu-
chern ausgiebig gefeiert haben!

An Tagen wie diesen, an dem der große 
Festzug mit 70 Gruppen durch den Ort 
zog. 

An Tagen wie diesen, als das Exkönigs-
paar sich verabschieden musste aber ei-
gentlich nicht wollte.

An Tagen wie diesen, als der neue König 
bzw. Kaiser nach spannendem Schießen 
feststand.

An Tagen wie diesen wünscht man sich 
Unendlichkeit!

Schauen wir nochmal zurück: Es gab vie-
le Höhepunkte während der Schützen-
festwoche. 
Am Samstag, dem 3. August begann das 
Jubiläums-Pokalschießen, an dem auch 
viele weitere Vereine teilnahmen.
Am Abend fand das Platzkonzert auf dem 
Dorfplatz statt. Dort startete bei Anbruch 
der Dunkelheit der Fackelzug, der dies-

425-jähriges Jubiläum
Von Johannes Mautes
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mal so lang war wie noch nie. An der 
Kirche St. Mariä Geburt wurde der große 
Zapfenstreich gespielt. Der Tag endete 
mit einem bunten Feuerwerk am Schüt-
zenplatz.
Am Sonntagmorgen pünktlich um 6.30 
Uhr weckte das Tambourkorps die Schüt-
zen. Nach dem Abholen des 1. Vorsit-
zenden, Ehrenvorsitzenden und des 
Königspaares ging es zum Festhochamt 
in St. Mariä Geburt. Musikalisch gestal-
tet vom MGV Eintracht und dem Turkish 
Chamber Orchestra. Zelebriert vom Prä-
ses der Bruderschaft Ulrich Filler, Pfar-
rer Ambrosé aus Nigeria und dem Diö-
zesan-Präses Stefan Ehrlich.
In seiner Predigt hob Dekan Stefan Ehr-
lich hervor, wie wichtig die Begegnungen 
und persönlichen Gespräche in einer 
stark digitalisierten Welt sind. Es sind die 
Begegnungen mit Menschen, die das Le-
ben lebenswert machen. Anschließend 
legte Bruno Koch den Kranz der Bruder-
schaft am Ehrenmal nieder.
 
Zum Frühschoppen und Schwerkali-
ber-Schießen spielten die Musikfreunde 
Nippes mit lockerer zünftiger Blasmusik 
auf. Viele Gäste fanden sich alsbald auf 
dem Schützenplatz ein. So nahmen 70 
Gruppen am Jubiläums-Festzug teil. Da-
bei waren diesmal zwei Reitercorps, die 
Appelsinefunken mit ihrem Tanzpaar in 
Uniform und natürlich unser Schützenrei-
tercorps. 
Außerdem waren noch einige Ortsver-
eine wie u. a. der Ruderclub RTHC Le-
verkusen, der Kirchenchor, die KFD, der 
MGV Eintracht und die KG Fürstenberg 
mit am Start des Festzuges, der erstmals 
im historischen Schlosspark begann. 

Das Highlight war am Montag, den 5. Au-
gust das Königsvogelschießen. Hier tra-

ten 36 Bewerber an, um Schützenkönig 
zu werden. 

Die Ritterwürde sicherten sich Gerd Nie-
sen, Markus Schmelter und Peter Brün 
mit gekonntem Schuss auf die Flügel 
und den Schweif. Ein echter Schießkrimi 
sorgte dann für Spannung auf dem gut 
besuchten Schützenplatz. Der Vogel hielt 
sich auf der Stange, bis die Dunkelheit 
einsetzte. Dementsprechend schwer tat 
sich der ein oder andere Schütze mit den 
Lichtverhältnissen.

Die Schießkommission unterbrach das 
Schießen und beratschlagte, ob wei-
ter geschossen werden kann. Es wurde 
beschlossen weiter zu schießen und die 
nächsten 5 Schützen wurden aufgerufen. 
In folgender Reihenfolge: Michael Bell, 
Andrè Folmer, Bernhard Schiefer, Cle-
mens Meid und Hans-Gerd Fritz.
Um 23 Uhr hatten wir einen Kaiser: Hans-
Gerd Fritz, der erste Vorsitzende der Bru-
derschaft, holte mit dem 86. Schuss das 
letzte Stück des Vogels von der Stange.
Am Nachmittag hatte bereits die Jugend 
ihre neuen Majestäten ermittelt: Bam-
biniprinz wurde Justin Kappes, Schü-
lerprinz wurde Daniel Kaltenbach und 
Jungschützenkönig Julian Oepen.

Aufziehen des Jubiläumskönigsvogels.
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Beim Wettbewerb König der Könige, an 
dem noch 22 ehemalige Könige teilnah-
men, gewann Rolf Garske den Pokal Kö-
nig der Könige.
Beim Heukönigschießen tat sich Wolf-
gang Löhr als bester Schütze hervor.  
Mit dem Krönungsball begann das 2. 
Wochenende des Schützenfestes in der 
Schützenhalle.

In der gut besuchten Schützenhalle spiel-
te die Tanz- und Show Band Nordstars 
auf. Frank Preime, der 2. Vorsitzende der 
Bruderschaft führte durchs Programm 
und stellte den Gästen alle Würdenträ-
ger vor. Die Tanzgarde der Flittarder KG 
trat mit ihrem Nachwuchs auf und sorgte 
mit ihren Choreografi en für gute Stim-
mung, bevor dann die eigentlichen Stars 
Andreas Gabalier und Cat Ballou, ge-
spielt vom Stammtisch der Ossbusters, 
die Gäste begeisterten.

Zum Open Air Konzert mit den Bands 
Stadtrand, Planschemalöör und Miljö 

sowie den Nordstars kamen rund 1000 
Besucher in unseren Biergarten. Bei 
herrlichem Wetter und ausgelassener 
Stimmung feierten die Besucher bis tief 
in die Nacht.

Am letzten Tag geht traditionsgemäß der 
große Festzug mit den Frauen durch den 
Ort. Dabei wird dort Halt gemacht, wo da-
mals die alte Linde stand. Alle Majestäten 
wurden zum Tanz gebeten.

Zum Abschluss möchten wir allen dan-
ken, die über mehrere Jahre dieses Jubi-
läumsfest vorbereitet und geplant haben. 
Ebenso allen Helfern, die aktiv zum Ge-
lingen des Jubiläumsfestes beitrugen.
Und so wünschen wir unseren neuen 
Majestäten nun viel Freude in ihrem kom-
menden Schützenjahr.

Und für alle Anderen: Auf ein Wiederse-
hen auf dem nächsten Schützenfest vom 
01.08. - 09.08.2020.
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Familientour 2019
Von Sören Worofsky

Der Männergesangsverein „Eintracht Köln“ (MGV) hat am 6. Juli wieder seine 
traditionelle Familientour gehabt. Diesmal ging es gleich mit zwei Bussen in 
Richtung Niederrhein, einer angrenzenden Region im Westen von NRW. Das 
Wetter war schön und wir hatten viel Rückenwind.

Geplant war diese Tour schon vor 
Monaten. Entworfen wurde sie 
nach einer Idee von Bernd Weiß, 

der immer noch im Vorstand des MGV 
tätig ist. Insgesamt füllten 95 Teilnehmer 
zwei Busse. Dabei waren 46 aktive und 
inaktive Mitglieder mit ihren Frauen und 
3 Gäste. 

Um 7:30 Uhr versammelten sich alle Teil-
nehmer an diesem Tag in der Bonhoef-
ferstr. und verteilten sich in zwei Bussen. 
Nachdem um 7:40 Uhr alle Anwesenden 
im Bus durchgezählt wurden, konnte es 
wenige Minuten später mit der Fahrt los-

gehen. Die erste Busfahrt dauerte über 2 
Stunden. Das erste Ziel: Zur Alten Mühle 
in Kleve-Donsbrüggen und das sind von 
Köln-Stammheim aus schon viele Kilo-
meter bis dahin.
Nachdem die »Alte Mühle Donsbrüggen« 
1957 stillgelegt wurde, restaurierte sie 
1982 der gleichnamige Förderkreis und 
nahm sie 1985 wieder als Museum in 
Betrieb. Dort ist quasi alles rund um die 
Mühle zu fi nden, wie zum Beispiel Korn-
sorten und das daraus gemahlene Mehl. 
In diesem Museum sind unter anderem 
Schautafeln zu fi nden, die den Werde-
gang der Mühle und des Förderkreises 
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veranschaulichen. Zum Förderkreis ge-
hören die NRW-Stiftung mit vier weiteren 
Firmen. Samstags wird in diesem Muse-
um gezeigt, wie aus dem in der Mühle 
produzierten Mehl so genannte Mühlen-
brote im Steinbackofen gebacken wer-
den. 
Während die Reisenden im zweiten Bus 
dort zunächst ihr Frühstück nehmen 
konnten, haben die anderen Teilnehmer 
aus dem ersten Bus an der Führung 
durch das Museum teilgenommen. Da-
nach wurde gewechselt. Nach etwa 80 
Minuten Aufenthalt hat der MGV noch 
zwei Lieder zum Abschied gesungen und 
schon ging es mit den beiden großen 
Fahrzeugen weiter nach Arnheim und 
zwar in das »Nederlands Openluchtmu-
seum«. 
Das niederländische Erlebnis-Museum 
liegt in Arnheim-Nord und wurde an dem 
Tag bei schönem Wetter gut besucht. Der 
MGV passte mit seinen 95 Reisenden 

gerade noch rein. Das Freilichtmuseum 
ist vor über 100 Jahren von Arnheimern 
auf einem Teil des Landguts »De Water-
berg« (der Wasserberg) erbaut worden, 
um die Vielfalt ländlicher Traditionen zu 
erhalten. 1918 wurde das Museum eröff-
net und seitdem beständig erweitert. 
1987 drohte dem Museum wegen Spar-
maßnahmen der niederländischen Re-
gierung die Schließung. Nur durch den 
Druck öffentlicher Medien und einem in-
ternen Kurswechsel konnte das Museum 
doch noch gerettet werden. Das Stillleben 
in den Gebäuden und Außenbereichen 
wurde durch lebendige Präsentation er-
setzt. Neue historische Bauwerke kamen 
hinzu. Zudem wurde noch eine Straßen-
bahn in den großen Park eingebaut. 
Heute sind rund 80 Häuser auf einem 
etwa 65 Hektar großen Gelände zu be-
sichtigen. Zu sehen sind mehrere »leben-
dige« Bauernhöfe, verschiedene Werk-
stätten und Betriebe, eine Kirche, und 

Ein Abschiedslied von den Sängern des MGV an der alten Mühle Donsbrüggen.
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sogar eine kleine Stadt mit so genannten 
Kaufmannshäusern. Die Veränderungen 
waren ein voller Erfolg: Das Freilichtmu-
seum wurde 2005 zum europäischen Mu-
seum des Jahres ernannt. Es hat heute 
über 550.000 Besucher pro Jahr – und 
der MGV war auch mal dabei.

Das Museum kann man nicht in drei 
Stunden vollständig erleben. Dazu müss-
te man es eben öfters besuchen, um 
auch die vielen interessanten Einzelhei-
ten zu erfassen. Hier war also ein freier 
Aufenthalt nach Gutdünken angedacht. 
Somit konnte sich jeder ganz nach sei-
nen Interessen die passenden Stationen 
herausfi nden und sie besuchen. 

Gegen 15:40 Uhr wurde die Rückfahrt 
nach Dormagen begonnen. Dort ging 
es in den Klosterhof Knechtsteden, um 
das warme Abendessen im so genann-
ten Gewölbekeller einzunehmen. Es gab 
drei leckere Essen zur Auswahl, das sich 
jeder vor Ort selbst zusammenstellte. 
Nachdem wir uns dort 90 Minuten aufge-
halten haben sind wir wieder zurückge-
fahren und waren um 20:30 Uhr wieder in 
Stammheim.

Lieber MGV, es war eine schöne geplan-
te Tour. Die Busfahrten waren zwar etwas 
langwierig, aber dafür war der Aufenthalt 
an der Mühle, im Freilichtmuseum und 
das Abendessen gut.

Zum Schluß noch eine Vorschau von 
Hermann Josef Lauter:

Samstag, den 2. November 2019:
In der Mehrzweckhalle um 19.00 Uhr: 
Jürgen Becker mit seinem aktuellen Pro-
gramm Kostenbeitrag: 20,00 €

Sonntag, den 1. Dezember 2019:
Beginn um 17.00 Uhr weihnachtliches 
Konzert in der Immanuel Kirche, Bon-
hoefferstr. Kostenbeitrag: 15 € / für inakti-
ve Mitglieder: 12 €

Der MGV freut sich bei beiden Veran-
staltungen auf zahlreiche Gäste. Karten 
für beide Veranstaltungen gibt es bei: 
Schreibwaren Müller in der Gisbertstr. 
90. Alternativ: Bernd Weiß, Hofstr. 55, Te-
lefon (0221) 667753 und Konrad Kautz, 
Tessiner Weg 6, Telefon (0221) 641567 
oder eine E-Mail an nc-kautzko@netco-
logne.de

Da kommt die »Bimmelbahn« im Freilichtmuseum 
in Arnheim.
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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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70 Jahre Vereinsmitglied
Von Herbert Schiefer

Aktiver Spieler in allen Junioren- und 
Seniorenmannschaften des Vereins. Be-
kleidung verschiedenster Ehrenämter im 
Verein, unter anderem:

• Zweiter Vorsitzender
• Obmann im Rechtsausschuss des 

Vereins
• Obmann Recht und Soziales
• Obmann Presse und Öffentlichkeit
• Jugendtrainer
• Organisation und Turnierleitung 

internationaler Fußballturniere 
• »Aller Stammheim« aus der BRD 

und der Schweiz
• Objektleitung (Planung und Baulei-

tung) eines Umkleidehauses
• Mehrfach Delegierter auf Kreis- und 

Verbandstagen
• Verfasser einer Vereinschronik

1964 hat er seine Schiedsrichterprüfung 
gemacht:

• Schiedsrichter auf Kreis- und Ver-
bandsebene

• Schiedsrichter-Assistent in der zwei-
ten Liga

• Spieler in der SR-Mannschaft  Köln, 
Erfolge bei internationalen Län-
derturnieren

• Schiedsrichter-Lehrwart auf 
Kreisebene

• Mitarbeiter im Kreisschiedsrich-
ter-Ausschuss Köln

• Schiedsrichterbeobachter auf 
Kreis- und Verbandsebene

Seine Auszeichnungen:

• Sportehrenurkunde der Stadt Köln
• DFB-Verdienstnadel des Deutschen 

Fußballbundes
• Goldene Ehrennadel des Fußball-

verbands Mittelrhein
• Goldene Ehrennadel der Schieds-

richtervereinigung Köln
• Urkunde/Nadel, über 50 Jahre Mit-

glied in der SR-Vereinigung Köln
• Goldene Ehrennadel des TuS 

Stammheim
• Ehrenmitglied im TuS Stammheim

Der Vorstand des TuS 1889 Köln Stamm-
heim e. V. bedankt sich ganz herzlich bei 
Heinz Kleefuß für seine ehrenamtliche 
Tätigkeiten im Verein. Hoffentlich kann er 
noch viele Jahre seine Fähigkeiten dem 
TuS 1889 Köln Stammheim e. V. zur Ver-
fügung stellen.

Eine Würdigung der Aktivitäten in unserem Verein und im 
Fußballverband Mittelrhein. Im Januar ist er bereits 81 ge-
worden und (fast) keiner hat´s gemerkt. Die Rede ist von 

Heinz Kleefuß, der heute bereits 70 Jahre ununterbrochen Mit-
glied im TuS Stammheim ist und im 55. Jahr dem Fußballkreis 
Köln und dem Fußballverband Mittelrhein, hier im Besonderen 
dem Schiedsrichterwesen, verbunden ist.
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Kleinreparaturen und Bagatellschäden
Vom Mieterbund

Treten während der Mietzeit in der 
Wohnung Mängel oder Schäden 
auf, ist der Vermieter zur Reparatur 

verpfl ichtet. Für Bagatellschäden kann 
es eine Ausnahme geben. Im Mietvertrag 
kann wirksam vereinbart werden, dass 
der Mieter die Kosten für Kleinreparatu-
ren oder zur Beseitigung von Bagatell-
schäden selbst übernehmen muss. Ein 
typischer Fall ist der tropfende Wasser-
hahn. Doch viele Kleinreparaturklauseln 
sind unwirksam. Dann muss ein Mieter 
auch nicht zahlen. 

Wirksam ist eine Kleinreparaturklausel 
nur unter folgenden Voraussetzungen:

1. Es muss sich tatsächlich um eine 
Kleinigkeit, eine Bagatelle, handeln, die 
zu reparieren ist. Vor rund 30 Jahren 
entschied der Bundesgerichtshof, eine 

Kleinreparatur dürfe höchstens 150 Mark 
kosten, das wären etwa 75 Euro. Heu-
te ziehen viele Gerichte die Grenze bei 
100 Euro (AG Stuttgart-Bad Canstatt 2 C 
1438/13 bzw. 110 Euro: AG Würzburg 13 
C 670/10 und AG Köpenick 6 C 184/11) 
oder sogar bei 120 Euro (AG Schöneberg 
106 C 46/17). Eine höhere Obergrenze 
ist unwirksam, Mieter werden hierdurch 
unangemessen benachteiligt.

Wichtig: Stehen in einem alten Mietver-
trag noch Obergrenzen von 150 Mark 
oder 75 Euro, gelten diese Grenzen. Es 
gibt keinen automatischen Infl ationsaus-
gleich.

2. Im Mietvertrag muss noch eine zweite 
Obergrenze für die Kosten aller Kleinre-
paraturen innerhalb eines Jahres stehen. 
Mieter sollen nicht überfordert werden, 
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wenn sich die Kleinreparaturen im Haus 
häufen. Die frühere, rund 30 Jahre alte 
Rechtsprechung zog die Grenze bei 300 
bis 400 Mark oder sechs bis acht Prozent 
der Jahresmiete. Heute dürften 200 bis 
300 Euro oder sechs Prozent der Jah-
resmiete noch akzeptabel sein (AG Stutt-
gart Bad-Canstatt 2 C 1438/13). Das AG 
Köpenick (6 C 184/11) zieht die Grenze 
sogar bei acht Prozent oder 500 Euro im 
Jahr.

3. Die Kleinreparatur selbst muss sich auf 
solche Teile der Mietsache beziehen, die 
dem direkten und häufi gen Zugriff des 
Mieters und deshalb einer schnelleren 
Abnutzung unterliegen. Hierzu gehören 
Installationsgegenstände für Elektrizität, 
Gas und Wasser, Heiz- und Kocheinrich-
tungen, Fenster- und Türverschlüsse so-
wie Verschlussvorrichtungen von Fens-
terläden. Dazu können auch Rollläden, 
Markisen oder Jalousien zählen. 

Dagegen fallen nicht hierunter: War-
tungsarbeiten an einem Durchlaufer-
hitzer (AG Neukölln 10 C 332/12), Re-
paraturen an der Heiztherme (AG Köln 
210 C 324/10; AG Rheine 10 C 112/18) 
oder an Leitungen für Gas, Wasser oder 
Strom, Schäden an Spiegeln, Vergla-
sungen oder Beleuchtungskörpern (AG 
Zossen 4 C 50/15), die Erneuerung von 
Silikonfugen (AG Wedding 20 C 191/11; 
AG Berlin-Mitte 5 C 93/16)), neue Kunst-

stoffdichtungen von Abfl ussrohren (AG 
Charlottenburg 212 C 65/11) oder das 
Füllventil des WC-Spülkastens (AG Köln 
224 C 460/10), die Reparatur oder der 
Austausch eines Kaltwasserabsperr-
hahns (AG Schöneberg 106 C 46/17; AG 
Neubrandenburg 104 C 843/18) oder die 
Entlüftung einer Fußbodenheizung (AG 
Köln 201 C 47/14).
Wichtig: Die Kleinreparaturklausel darf 
den Mieter nur verpfl ichten, die Kosten 
zu zahlen. Für die Reparatur selbst bleibt 
es dabei: Der Vermieter ist zuständig, er 
muss die Reparatur in Auftrag geben. 
Geht das aus der Vertragsklausel nicht 
eindeutig hervor oder bestimmt die Klau-
sel, dass der Mieter die Schäden selbst 
beseitigen muss, ist die Klausel unwirk-
sam.

Der Mieter kann auch nicht verpfl ichtet 
werden, sich an allen Reparaturen im 
Haus und in der Wohnung oder an Neu-
anschaffungen anteilig mit einem So-
ckelbetrag, zum Beispiel 100 Euro, zu 
beteiligen (AG Berlin-Mitte 28 C 22/17; 
AG Stuttgart 32 C 2777/15). Alle Repara-
turen, die über der im Mietvertrag wirksa-
men gesetzten Obergrenze liegen, sind 
keine Bagatellen. Wird der Gesamtbetrag 
(inkl. Mehrwertsteuer) für die Reparatur 
überschritten, dürfen die Kosten nicht 
mehr auf den Mieter abgewälzt werden, 
auch nicht anteilig.
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Heinz Kleefuß beschreibt in Heft 
02.2019 zu recht die beeindru-
ckenden, lebenslangen Leistungen 

von Andreas van Elst für seinen TuS. 

Wer in Stammheim ist eigentlich nicht mit 
Andreas in Berührung gekommen? Die 
Sportstunden der Kinder leitete er mit na-
türlicher Autorität, war schnell väterlicher 
Freund. Wo er auftauchte, war er gleich 
von seinen Pänz umringt. Zwei meiner 
inzwischen erwachsenen Söhne wurden 
anschließend in ihren Handballjugend-
mannschaften weiter von ihm betreut: Mit 
ganzem Einsatz, mit dem er selber Hand-
ball gespielt hat, setzte er sich für seine 
Jungs ein, immer mit offenem Wort, dabei 
einfühlsam und aufgeschlossen, helfend 
wo es Not und möglich war. Jedes Wo-
chende betreuten er und seine Frau ihre 
Mannschaft und brachten die Trikots mit, 
natürlich von seiner Frau selber gewa-
schen.

Andreas war nicht nur für die Stamm-
heimer Jugendlichen ein Vorbild. Jahre 
lang haben »wir Alten« freitags in seiner 
Freizeitsportgruppe den Frust der Woche 
weg getobt, vorrangig natürlich im Hand-
ballspiel, aber auch mit »Karateball«, 
unserer persönlichen Auslegung vom 
Volleyball, oft ziemlich heftig, aber immer 
freundschaftlich. 

Besonders in Erinnerung ist mir geblie-
ben, wie er sich abmühte, aus uns alt 
gewordenen Freizeitsportlern eine Alther-
renhandballmannschaft zu formen. Wir 
schafften es sogar, in Kleinfeldturnieren 
nicht alle Spiele zu verlieren; natürlich 

profi tierten wir dabei von seinem eigenen 
vehementen Einsatz, aber auch von dem 
Korpsgeist, den er unter uns, Helmut 
Purrmann, Martin Geppert, Erich Micha-
el, Winfried Sterzenbach, Ulrich Kerkhof, 
zu schaffen wusste. 

So, wie Andreas van Elst seinen Sport 
betrieb, so war er auch im ganzen Le-
ben: Treu, immer für andere da, wo es 
nur ging, und aufrichtig freundschaftlich. 
Niemand von uns war erstaunt, als ihn 
der Bundespräsident mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande auszeichnete. 

Bescheiden, wie er bei all‘ seiner Aner-
kennung blieb, wollte er sich auch von 
dieser Welt verabschieden – mit einer 
schlichten Beisetzung im engsten Fami-
lienkreis.

Nachruf: Andreas van Elst
Von Ulrich Kerkhof
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Interview mit Jakob Roggendorf
Von Sören Worofsky; Foto: Steffi  Brewe

Der Schützenbruder Jakob Roggendorf ist schon seit vielen Jahren Mitglied 
in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Köln-Stammheim und wurde im 
August 2018 plötzlich neuer Schützenkönig. Einen König hat er schon oft ge-
sehen und sogar begleitet, aber selber einer zu sein, das war für ihn eine neue 
Herausforderung.

Jakob, wie lange bist du bei der Schüt-
zenbruderschaft schon Mitglied?
Ich bin Mitglied seit dem 01.01.1983 in 
der Bruderschaft, mein Vater und Opa 
waren auch in der Bruderschaft. Zuvor 
war ich einige Jahre bei den Jungschüt-
zen. 

Was hat dich bewegt ein Teil dieser 
Schützenbruderschaft zu sein?
Ich bin seit 1970 aktives Mitglied im 
Schützentambourkorps – mein Instru-
ment ist die Trommel (nicht die große 
Trumm). 1983 bin ich dann in die Bruder-
schaft eingetreten, weil die Veranstaltun-
gen für mich immer ein schönes Erlebnis 
waren.

Wie oft hast du am Königsschießen 
teilgenommen?
Ich habe es nicht gezählt, ich denke es 
waren 13 bis 15 Mal. Die letzten 13 Jahre 
war ich  regelmäßig dabei. Ich war nahe 
am Königsschuss dran, mal davor oder 
danach. Letztes Jahr war das wirklich ein 
Glückstreffer, der mich zum König mach-
te.

Welche Voraussetzungen sind für ei-
nen Schützenkönig notwendig?
Man muss natürlich Mitglied sein, regel-
mäßig seinen Beitrag leisten und eine 
passende Uniform haben. Bis vor Jahren 
war es noch so: Wer auf den Königsvogel 

schießen möchte, musste davor mehr-
mals an den Pfl ichtfesten teilgenommen 
haben und auch regelmäßig zur Kirche 
gegangen sein. 

Hast du während des Schießens ir-
gendwann daran geglaubt König zu 
werden?
Natürlich hoffen viele Schützenbrüder 
König zu werden. Bei mir war es so: Ich 
war in der Schützenfestwoche am Mon-
tag in der Kirche, habe zufällig den Se-
bastian Fritz vor mir gesehen und mir 
gedacht, wie wohl sein Königsschild aus-
sehen würde. Nachdem abends beim Kö-
nigsschießen der Schützenvogel durch 
die Schüsse etwas offen war, habe ich 
mir gedacht, versuche in den hinteren 
Bereich des Vogels zu schießen. Zu dem 
Zeitpunkt habe ich daran geglaubt.

Das erste Mal Schützenkönig, wie fühlt 
sich das an?
Im ersten Moment war ich etwas ge-
schockt. Kurz nach dem Schießen sieht 
man ja nicht, was passiert ist, aber der 
Jubel der anderen Schützenbrüder ist 
schon da. Das hat mich etwas verdutzt, 
dass ich es tatsächlich geschafft habe. 
Wenige Sekunden später war es ein 
schönes Gefühl, plötzlich ein König zu 
sein.
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Wie teuer ist der Königsschuss in der 
Bruderschaft?
Ein Euro, ist ja nur die Patrone. Scherz 
beiseite: Der König braucht in unserer 
Bruderschaft keine Angst davor haben, 
dass plötzlich enorme Kosten auf ihn zu-
kommen. Zunächst wird dem neuen Kö-
nig gratuliert und das Ereignis gefeiert. 
Die Kosten für das Kölsch laufen aber zu-
nächst über ein so genanntes Bon-Buch, 
was erst ein Jahr später vom König be-
zahlt wird. 
In anderen Bruderschaften bekam der 
König von der Gemeinschaft nur ein Bud-
get, mit dem er während der Regentschaft 
auskommen musste. Also haben da nur 
5 Schützen geschossen, von denen aber 
keiner König werden wollte. Das Ende 
vom Lied: Das Schießen musste abge-
brochen werden und es gab keinen Kö-
nig. Bei uns muss der König viele Feste 
und Veranstaltungen organisieren, steht 
aber fi nanziell in der Regel nicht schlech-
ter da als vorher. Wenn das Wetter mit-
spielt sogar mit leichtem Gewinn. 

Was waren deine Aufgaben als König 
in der Schützenbruderschaft?
Präsenz zeigen. Er muss während der 
Regentschaft die Bruderschaft reprä-
sentieren und hat durch seine Teilnah-
me auch viele Termine. Mein Geschäfts-
führer sagte mir, wenn die Bruderschaft 
unser Schützenfest feiert, habe ich im 
Geschäftszimmer nichts zu suchen, das 
sei alles seine Aufgabe. Er gab mir da-
nach viele Bons und wünschte mir für die 
nächsten Tage viel Spaß, gute Musik und 
beste Unterhaltung. 

Es wird eine hohe Präsenz erwartet, 
also ein Jahr ausgebucht?
Fast, der König hat durchaus viel zu tun: 
Er muss bei allen Schützenfesten, Kö-

nigsbällen, Hochzeiten und allen kirchli-
chen Anlässen dabei sein. Bei mir kam 
noch der 64. Bundesköniginnentag dazu. 
Ich bin bestimmt bei über 90 Veranstal-
tungen dabei gewesen. Da kann man 
schon mal 12 Stunden unterwegs sein. In 
den letzten Monaten sind leider 6 Schüt-
zenbrüder aus unserer Bruderschaft ge-
storben, deren Beerdigungen ich zum Teil 
auch mit meiner Frau zusammen besucht 
habe. So etwas gehört eben auch dazu – 
jemandem die letzte Ehre erweisen. Es 
gab aber auch ein paar Wochenenden 
oder eine Woche in Zeiten, wo nicht so 
viel los war. Das haben meine Frau und 
ich für einen erholsamen Urlaub genutzt.

Das Königspaar beim 64. Bundesköniginnentag.
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In der 85. Ausgabe hast du zum Schüt-
zenfest eingeladen. Alles selbst orga-
nisiert?
Das Programm für das Schützenfest ist 
schon seit Jahren im Grunde genom-
men das gleiche. In diesem Jahr kam 
noch das Jubiläumsschießen für ande-
re Vereine dazu. Der König sucht sich 
seinen Geschäftsführer am Anfang der 
Regentschaft natürlich selbst aus. Das 
muss jemand sein, der viel Erfahrung mit 
Schützenfesten und dem Ablauf hat. Ich 
kenne da jemanden, der das schon seit 
2016 erfolgreich macht. Was das Organi-
sieren und das Catering betrifft: Mein Ge-
schäftsführer und sein Team haben dafür 
gesorgt, dass die Schützenbruderschaft 
mit ihren Gästen das Schützenfest in der 
Woche unbeschwert feiern konnte und 
das haben sie gut gemacht! 

Was sind deine schönsten Erinnerun-
gen in diesem »königlichen« Jahr?
Die meisten Erinnerungen sind in diesem 
Jahr. Das liegt daran, dass nach dem 
Schützenfest nur noch wenige Veranstal-
tungen sind und Ende September ist ja 
schon das Schlussschießen. Schön wa-
ren zum Beispiel die Einladungen zu den 
Veedelsveranstaltungen der Vereine. In 
Dürscheid feierte im Frühjahr 2019 die 
Schützenbruderschaft ihr 150-jähriges 
Bestehen. Der »König von Eil« hatte alle 
Könige zum Schießen mit Luftgewehren 
auf Tontöpfe eingeladen – sehr originell. 
Bei dieser Veranstaltung habe ich sogar 
ein Pittermännchen gewonnen. Dazu 
kommt noch der 64. Bundesköniginnen-
tag, die vielen Festzüge und -messen 
und dass ich dabei viele neue Menschen 
kennengelernt und wiedergesehen habe. 

Wenn du zurück blickst, anstrengen-
der als erwartet?
Es war schon anstrengender als gedacht, 
aber dafür habe ich auch viel erlebt. Un-
ser Ehrenvorsitzender Johannes Schiff-
gen hatte mich beim letzten Kirchgang 
gefragt, ob mir die Regentschaft gefallen 
hat. Ich überlegte kurz und stellte ver-
gnügt einen Antrag auf Verlängerung – es 
war wirklich eine schöne Zeit!

In diesem Jahr wurde Hans-Gerd Fritz 
zum 3. Mal König. Neidisch?
Eigentlich nicht. Obwohl drei weitere 
Anwärter dabei waren, habe ich nicht 
damit gerechnet, dass ausgerechnet er 
der zweite Kaiser der Bruderschaft wird. 
Ich freue mich für Ihn – nochmal meinen 
Glückwunsch dazu! 

Bist du im nächsten Jahr auch wieder 
dabei?
Ich bin leider noch 4 Jahre gesperrt. Un-
ser Vorsitzender Hans-Gerd hat zwar 
dazu aufgerufen, dass jeder Schützen-
bruder ein Königslos holen sollte, es 
läge ihm am Herzen. Ich hab’s dreimal 
versucht und habe keins bekommen. 
Das ist aber bei vielen Schützenvereinen 
durchaus üblich. Damit wird die Chance 
größer, dass auch mal andere Schützen-
brüder König werden können. 

Vielen Dank für das Interview. Die Re-
daktion und ich wünschen dir noch viele 
glanzvolle Jahre in der Bruderschaft.
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Die Stammheimer Kulturmeile 2019
Von Thilo Schmülgen

Das Team um Kulturmeilen-Gründer 
Hajo Bauer wurde in diesen Jahr 
durch Sonja Fröhlich, Yvonne Kla-

sen und Thilo Schmülgen verstärkt. Ne-
ben den etablierten Kulturmeilen-Künst-
lern wurden so nochmal neue Ideen und 
Künstler gewonnen, so dass für wirklich 
alle Kulturinteressierte etwas dabei war. 

Es war eine sehr heiße Woche während 
der Kulturmeile. Und trotz der hohen 
Temperaturen kamen bereits zur Eröff-
nung am Sonntag im Atelier Peter Net-
tesheim und dem anschließenden Rund-
gang entlang der Ausstellungsorte über 
50 Besucher. 

Viele der ausstellenden Künstler wa-
ren dabei und erklärten ihre Arbeiten von 
Bildhauerei über Installation und Malerei 
bis hin zu Foto- grafi e. Kinder der Flücht-
lingsunterkunft Haferkamp zeigten ihre 
Bilder, die Ergebnisse von Schul- und 
Kitaprojekten wurden vorgestellt und 
die St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft erzählte ihre Geschichte mit einer 
großen Fotoausstellung in St. Mariä Ge-
burt. 

Ein erster Höhepunkt folgte dann am 
Montag abend: Der renommierte Chor 
Kölner Kurrende begeisterte in der voll-
besetzten Immanuel-Kirche. Noch mehr 

Ausstellungen, Konzerte, Theater und Lesungen in Ladenlokalen, Kneipen, 
Kirchen, Vereinsheimen und im öffentlichen Raum – die siebte Stammheimer 
Kulturmeile zeigte Ende Juni, dass Kunst und Kreativtät im Veedel einen festen 
Platz hat.  
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Chormusik gab es am Donnerstag in St. 
Mariä Geburt: Mit Mind the Gap, Vocal in-
Takt und ChorIm Takt überzeugten gleich 
drei Formationen die zahlreichen Zuhö-
rer. 

Eine Lesung mit dem Kölner Autor 
Bernd Imgrund in der Kneipe Beim Ing-
rid, Theater mit After Eight im Eisbüro, 

ein Liederabend am Lagerfeuer mit Hajo 
Bauer und Franz-Josef Ostermann, Köl-
sche Geschichten mit Monika Faßbender 
oder ein Künstlergespräch mit Stefanie 
Klingemann im Eisbüro – es gab viel zu 
entdecken und erleben in der Kulturmei-
len-Woche. 

Und zum Abschluss am Freitag gab es 
noch ein besonderes Konzert in beson-
derer Atmosphäre: Die Bands und So-
lokünstler Albert Luxus, Zero Solaris, 
Andreas Oskar Hirsch und Three Deuces 
begeisterten über 150 Gäste im RTHC 
Boothaus mit einem musikalischen Pro-
gramm von deutschem Indie-Pop bis zu 
Soundperformances. 

Die »Rotznas« spielte am Samstag 
noch auf dem Schulfest der Katholi-
schen Grundschule bevor eine Finissage 
in kleiner Runde die Kulturmeile 2019 be-
schloss.
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Wir danken unseren Kunden für die fi nanzi-
elle Unterstützung. Wir bitten unsere Lese-
rinnen und Leser diese Firmen bei der Auf-
tragsvergabe besonders zu berücksichtigen. 
Der Anzeigen- und Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe ist am:

2. November 2019

Die Auflösung
vom letzten Rätsel

Das letzte Wort
  
Wie hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? 
Was vermissen Sie oder wünschen Sie 
sich noch etwas dazu? Schreiben Sie 
uns einfach einen Brief oder eine E-Mail 
an: meinung@stammheimer-leben.de
Möchten Sie auch etwas schreiben und 
wissen nicht so recht wie Sie anfangen 
sollen? Hinweise gibt es online unter: 
http://bericht.stammheimer-leben.de
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