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Editorial

Liebe Stammheimer Mitbürger/innen,

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Was hat es uns 
gebracht? Im Gegensatz zu all den Horrormeldungen von 
Krieg, Terror und Gewalt, mit denen wir täglich über die Me-
dien überschüttet werden, war es für uns hier in Stammheim 
ein besonderes Jahr. Im Mittelpunkt stand das besondere 
425-jährige Jubiläum der St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft. Und sie haben sich was einfallen lassen. Der 64. 
Bundesköniginnentag mit seinen Höhepunkten, der Festakt 
mit über 500 Mitgliedern und Gästen aus Politik und Wirt-
schaft, das Jubiläumsschützenfest mit dem tollen Festzug, 
unter Beteiligung Stammheimer Ortsvereine, eine großartige Wanderausstellung und 
ein interessantes Festbuch mit über 200 Seiten. Es waren viele schöne unvergessli-
che Ereignisse. An die wir noch sehr lange zurückdenken.

Aber wie heißt es so schön? Freude und Leid liegen bekanntlich nahe beieinander. So 
wurden die Bewohner in der Egonstraße Anfang des Jahres ohne Vorwarnung über-
rascht, als die Stadt Köln begann einige leerstehende Häuser abzureißen. Sie haben 
sich sofort mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen gewehrt. Es ist 
für mich unverständlich, dass die Stadt Köln bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
über die Wohnungsnot hier in Köln palavert, und hier bestehende Wohnungen, unter 
fadenscheiniger Begründung, abreißt. Der Bürgerverein unterstützt die Anwohner in 
ihrem Kampf gegen die Verwaltung der Stadt. Denn diese Menschen, die zum Teil in 
der dritten Generation hier wohnen sind Stammheimer und sie gehören dazu.

Es gab aber noch ein Ereignis in diesem Jahr: Wir feierten unser 35-jähriges Bestehen 
seit der Wiedergründung im Jahre 1984. Eigentlich war es schon der 95. Geburtstag. 
Denn die erste Gründung fand bereits 1924 statt. Weitere Details dazu ab Seite 28.

Nach all den heißen Wochen, hätte das Wetter am Tag der Deutschen Einheit etwas 
besser sein können, aber es war trotzdem ein schöner Tag. Alle lobten das tolle Ambi-
ente rund um die Immanuel-Kirche in der Bonhoefferstraße. Bei allen, die an diesem 
Tage im Einsatz waren, darf ich mich ganz herzlich bedanken. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Übergang in ein hoffentlich friedliches neues Jahr 2020.

Ihr Johannes Schiffgen
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Neues vom Seniorennetzwerk

(Barbara Thom-Worzewski.) Die Ver-
selbständigungsphase läuft seit Septem-
ber, das heißt: Das Seniorennetzwerk ist 
weiterhin montags von 10 bis 12 Uhr im 
Stadtteilbüro Bonhoefferstr. 13 persön-
lich für alle Fragen und Anregungen vor 
Ort. Wir haben eine neue Telefonnummer 
(0160) 917 05 737 unter der wir zusätz-
lich mittwochs von 10 bis 12 Uhr zu errei-
chen sind. Unsere neue Emailadresse ist 
seniorennetzwerk-stammheim@web.de.

Presbyterium? Wahl?

(Christa Hastedt.) Ja, am 1. März in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Dann wählen die Gemeinden ihr neues 
Leitungsgremium, Presbyterium genannt.
Hier vor Ort in der Ev. Brückenschlag-Ge-
meinde Köln-Flittard/Stammheim sind 
12 Presbyteriumsmitglieder zu wählen. 
Außerdem gehören dem Gremium eine 
Vertreterin der berufl ich Mitarbeitenden 
an und kraft Amtes der Pfarrer. Macht zu-
sammen 15 Männer und Frauen, die für 
vier Jahre die Geschicke der Kirchenge-
meinde lenken werden. Sie entscheiden 
über den Haushalt, die Verwendung der 
zur Verfügung stehenden Mittel, Bau-
maßnahmen, Personalangelegenheiten, 

aber auch über theologische Aspekte wie 
die Liturgie und vieles mehr.

Musik und Kleinkunst

(Christa Hastedt.) Auch im neuen Jahr 
wird wieder mitreißende und stimmungs-
volle Musik in der Immanuel-Kirche zu 
hören sein. Im ersten Quartal 2020 sind 
folgende Konzerte geplant: 

4. Januar, um 19:30 Uhr Chor »ad libi-
tum« (Dresden) 
22. März, um 18:00 Uhr Cembalo und Vi-
oline.

Am Sonntag, den 9. Februar 2020, lädt 
die Stammheimer »Rotznas« alle Freun-
de kölschen Liedguts um 15 Uhr zu ei-
nem Mitsing-Konzert ein.
Außerdem erweitert sich das Konzert-
programm der Brückenschlag-Gemeinde 
2020 um Kleinkunst-Abende. 
Der in Köln lebende Kabarettist Marc 
Breuer (am Westrhein früher bekannt als 
Teil des Rurtal-Trios) gastiert mit seinem 
Solo-Programm »Ich hab die Ruhe weg« 
am Freitag, den 31. Januar 2020, um 20 
Uhr in der Immanuel-Kirche.
Und am Freitag, den 6. März 2020 hei-
ßen wir (ebenfalls um 20 Uhr) den 
Stammheimer Musiker Sem Seiffert will-
kommen, der sich ganz dem »Folk Rock« 
verschrieben hat.

Wie bei den klassischen Konzerten ist 
auch hier jeweils der Eintritt frei. Natür-
lich freuen wir uns am Ausgang über an-
gemessene Spenden für den Aufbau und 
die Entwicklung unserer Kulturarbeit in 
der Gemeinde und im Veedel.
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35 Jahre Bürgerverein
Von Sören Worofsky

Die Vorbereitungen für diese Ver-
anstaltungen waren recht umfang-
reich. Es mussten Monate vorher 

mehrere Treffen mit den Vereinen orga-
nisiert werden, um mit den beiden Orga-
nisatoren Holger Schiffgen und Thomas 
Nettesheim zu klären, was an diesem 
Tag eigentlich angeboten wird und wer 
sich an dem Auf- und Abbau beteiligt. 

Insgesamt waren 16 Vereine dabei. Es 
wurde an diesem Tag nicht wenig gebo-

Am 3. Oktober 2019, dem Tag der Deutschen Einheit, feierte der Bürgerverein 
Köln-Stammheim sein 35-jähriges Bestehen in der Bonhoefferstraße auf dem 
Gelände der Evangelischen Brückenschlag-Gemeinde. Im Sommer 1984 wurde 
der Verein gegründet und seitdem hat sich vieles getan.

ten: Es gab Reibekuchen vom Kirchen-
chor (GVO), der Kleingartenverein hat 
sehr leckere Crèpes angeboten. Der TTC 
hat gezeigt, dass Tischtennis auch mit 
einem »Roboter« funktionieren kann, die 
KG von 18Uhr23 hat mit ihrem Grillstand 
bewiesen, wie lecker Bratwürste schme-
cken können. Das Café Lichtblick hat zu-
sammen mit der GGS Ricarda Huch eine 
Cafeteria mit einer großen Auswahl an 
Kuchen angeboten, die Schützenbruder-
schaft war mit dem Lasergewehrschie-
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ßen dabei. Der Ski-Club Edelweiß hat ei-
nen Hindernisparcours aufgebaut und der 
TuS Stammheim einen Kicker aufgestellt 
und außerdem noch das Torwandschie-
ßen angeboten. Der Bürgerverein hat für 
unseren kleineren Besucher neben der 
Kirche eine betreute Hüpfburg aufstellen 
lassen und zudem noch für Jung und Alt 
Rundfahrten durch Stammheim mit Wa-
gen und Traktor angeboten. 

Für die Jugendlichen und Erwachsenen 
gab es ein besonderes Highlight – einen 
Menschenkicker. Da spielen zwei Mann-
schaften mit jeweils fünf Spielern, die sich 
während des Spielens alle an einer Stan-
ge festhalten müssen. Eine sportliche 
Herausforderung für viele Teilnehmer. Da 
bekommt der Spruch »die Stange hal-
ten« mal eine ganz neue Bedeutung. Es 
waren insgesamt 8 Gruppen gemeldet 

mit zum Teil eigenartigen Namen. Einen 
gesonderten Bericht dazu gibt es in die-
ser Ausgabe von Conny Schneider.

Das Wetter war an diesem Tag leider 
nicht so optimal. Es war alles dabei, was 
eben einen typischen Couch-Tag aus-
macht. Etwas kalt, wolkig, sonnig, teilwei-
se etwas regnerisch und windig. Das hat 
sicherlich auch viele Menschen davon 
abgehalten das Fest zu besuchen. 

Ein großer Dank an die Vereine, die sich 
an diesem Fest aktiv beteiligt haben. 
Auch ein dickes Lob an die ehrenamtli-
chen Helfer(innen), die dem Bürgerverein 
geholfen haben, die Zelte in kurzer Zeit 
auf- und wieder abzubauen. 
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Tausende Klicks ...
Von Martin Friedrich

Leitung, Mitarbeitende und Förder-
verein des Lichtblick – Café + mehr 
freuen sich über eine finanzielle Un-

terstützung durch die PSD-Bank in Höhe 
von 750 €!
Die Bank lobte den sogenannten Verein-
spreis aus, um Vereine zu fördern, die 
sich für gemeinnützige Zwecke in ihrer 
Region engagieren. Aus Köln und Um-
gebung sollten bis zu zehn Vereine in 
den Genuss dieser Förderung kommen. 
Sie mussten den Teilnahmebedingungen 
genügen, klar, und vor allem: von vielen 
„Anhängern“ tatkräftig unterstützt wer-
den. Dazu galt es, das Handy zu zücken 
und auf eine spezielle Web-Seite der 
PSD-Bank zu gehen. Täglich einmal durf-
ten die Anhänger ihr Projekt anklicken. 
Zwei Wochen lang. Klang verlockend 
einfach. Aber würde man auch genü-
gend Anhänger motivieren können? Der 
Vorstand des Fördervereins reichte eine 
Bewerbung ein, das Lichtblick wurde ins 

Rennen aufgenommen – und das große 
Klicken konnte beginnen.

Die Konkurrenz war nicht zu unterschät-
zen, denn es gab über 100 weitere Be-
werber. Nach einem verhaltenen Start 
sprach sich die Aktion in Stammheim, 
Flittard und Umgebung schnell herum. 
Die Zahl der Klicks für das Café erhöh-
te sich täglich. Viele Lichtblick-Anhänger 
packte der sportliche Ehrgeiz: Sie war-
ben Familie, Freunde, Vereinsmitglieder 
und Kollegen an mitzumachen. Bald war 
das Feld von hinten aufgerollt. Tausende 
von Klicks kamen zusammen. Am Ende 
reichte es zum fünften Platz. Und das be-
deutete 750 €!

Euch allen, die ihr fleißig mit geklickt habt, 
ganz herzlichen Dank! Ohne euch gäbe 
es dieses tolle Ergebnis nicht. Wenn es 
mal wieder so weit ist: Wir zählen auf 
euch!
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Unser Weihnachtsrätsel:

Das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Diesmal können Sie sich Ihre Fest-
tage gut schmecken lassen. Unter 
allen Einsendern mit dem richtigen 

Lösungswort verlost der Bürgerverein zu 
seinem 30-jährigen Jubiläum vier edle 
Tropfen aus der Weingroßhandlung Klaus
Rüsing.

Es gelten folgende Bedingungen:

Lösen Sie das Kreuzworträtsel möglichst 
vollständig, notieren dann das Lösungs-
wort formlos in einer E-Mail und senden 
uns diese E-Mail bitte bis zum 22. De-
zember 2019 an die Adresse

weihnachten@stammheimer-leben.de

Vergessen Sie bitte nicht Ihren vollstän-
digen Namen mit der Anschrift und ei-
ner Telefonnummer für die Verlosung 
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Klaus Rüsing
Weingroßhandlung e. K.
Hermann-Löns-Str. 36
51469 Bergisch Gladbach 

Telefon: (02202) 98 99 888
Mobil: (0171) 44 567 13
E-Mail: klaus.ruesing@t-online.de
Web: https://www.ruesing-weine.de

anzugeben. Die Daten in dieser E-Mail 
werden selbstverständlich nur für diese 
Verlosung ver wendet und nicht an dritte 
Personen weitergegeben. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 
Rätseln und für die Verlosung viel Glück!  

Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlos-
sen.
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Für die Kids gab es neben unserem Bar-
fußweg, Leitergolf und Boule ein Tannen-
zapfen-Zielwerfen und ein Ratespiel. 

Der Eisenbahn-Club Bergisch Gladbach 
e. V.  war auch wieder in starker Beset-
zung vor Ort und animierte große und 
kleine Eisenbahner zum Mitspielen.

Eine weitere Attraktion war wieder die 
»Rollende Walschule« von Gut Lei-
den-hausen und natürlich unsere musi-
kalisch/künstlerische »Abteilung« mit Al-
exander Jakimenko, dem Musiker Diego 
und dem Akkordeon-Spieler Hans-Peter 
Kirchmann. Herzlichen Dank allen Mitwir-
kenden.

Apfelfest 2019 in der Naturstation
Von Günter Seiffert

Wieder ist ein Jahr vergangen, das 
bis zur Apfelernte sehr trocken 
war. Unsere große Befürchtung, 

dass zum Apfelfest am 22. September 
kein Apfel mehr am Baum hängt, erfüllte 
sich aber nicht. So konnten wir auf dem 
Gelände der Naturstation und in der Flit-
tarder Rheinaue fast 500 kg Äpfel ernten.      

Drei Tage vor dem Apfelfest führen wir 
dann vollbeladen mit unseren PKWs 
nach Mettmann, wo auch dieses Jahr 
wieder ein Termin mit der Mosterei Rapp 
zum Pressen vereinbart war. Nach ca. 90 
Minuten waren die Äpfel in Saft umge-
wandelt und die Kartons zur Rückfahrt in 
die Autos geladen. 

Das diesjährige Apfelfest war wettertech-
nisch sehr gut und Punkt 11 Uhr ström-
ten die Besucher in die Naturstation. Der 
Verkauf von Äpfeln, Apfelsaft, Pfl anzen 
Kräutern und Honig lief sehr gut. Genau-
so die Beköstigung der Besucher. Das 
Verpfl egungsteam war gut eingespielt 
und die Gäste wurden mit allerlei Köst-
lichkeiten versorgt. 
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Hochleistungssport an der Stange
Von Conny Schneider; Fotos: Sören Worofsky

Im Rahmenprogramm der 35 Jahrfeier 
vom Bürgerverein Köln-Stammheim e. 
V. am Donnerstag, den 3. Oktober 2019, 
fand nach dem Gottesdienst auf dem 
Vorplatz der Immanuel-Kirche neben vie-
len weiteren Attraktionen auch ein Men-
schenkicker-Turnier statt. 

Wie bei einem echten Kicker stehen sich 
zwei Mannschaften gegenüber. Ziel ist 
es, den Softball so oft wie möglich im 
gegnerischen Kasten unterzubringen. 4 
Feldspieler und 1 Torwart halten sich an 
den Bändern eines überdimensionalen 
Kickers fest. Dort werden sie natürlich 
nicht wie beim Tischkicker von Spielern 
gelenkt, sondern sie müssen sich selbst 
durch abgestimmte Bewegungen und 
Teamwork mit den an Stangen befestig-
ten Schlaufen hin und her bewegen. Da 
zahlreiche Anmeldungen erfolgten, wur-

den die 8 Mannschaften vom Turnierleiter 
Gerolf Schneider in 2 Gruppen ausgelost. 
In Gruppe 1 spielten folgende Mann-
schaften gegeneinander: Alte Herren, FC 
Spontan, Haberlandkicker und die Mann-
schaft 061. Gruppe 2 bestand aus den 
Mannschaften: FC Gut Schuss, Jüngere 
Herren, 1. FC Elfenpower und Bonhoef-
ferstr. 8 und Nachbarn. 

In teilweise dramatischen Spielen, aber in 
freundlicher Atmosphäre, kämpften alle 
Mannschaften um die Finalteilnahme und 
um den Siegerpokal in Form eines 5 Liter 
Fässchen. Die Finalgegner standen dann 
nach zwei spannenden Halbfi nalspielen 
endlich fest. In einem heißen Duell setz-
ten sich die Alte Herren gegen die Mann-
schaft 061 am Ende mit 2:1 durch. Bei die-
sem Turnier war nicht nur für die Spieler 
Action und Spaß angesagt, sondern auch 
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In unserer Bücherei fi nden Sie aktuelle Bestseller und ein großes Ange-
bot an Krimis. Für Kinder ab 3 Jahren sind viele Bilder- und Lesebücher 
zu Ausleihe bereit. Und - wer nicht lesen will, kann hören. Wir haben 
Hörbücher für Kinder und Erwachsene in großer Auswahl. Einfach mal 
vorbei schauen.

Unsere Öff nungszeiten:
Dienstag: 17:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 16:30 - 18:30 Uhr
 in den Ferien: 17:00 - 18:00 Uhr
Sonntag: 10:00 - 11:00 Uhr

in der Salvatorstr. 3, 51061 Köln
www.koeb-stammheim.de
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für die zahlreichen Zuschauer war es ein 
spannendes Erlebnis. Lautstark feuerten 
die Fans ihre Menschenkicker-Mann-
schaft an. Diese Super-Stimmung sorgte 
für ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Ein 
Dankeschön an den Turnierleiter Gerolf 
Schneider, der nicht nur humorvoll und 
professionell durch das Turnier leitete, 
sondern der auch seinen vollen Einsatz 
als Torwart der Jüngeren Herren zeigte. 
Danke auch an die 8 tollen Mannschaf-
ten, die das Menschenkicker-Turnier zu 
einem tollen Event gemacht haben.

1. Gruppe:
Alte Herren - FC Spontan 8:1
Haberlandkicker - 061 3:9
Alte Herren - 061 3:3
FC Spontan - Haberlandkicker 5:5
Alte Herren - Haberlandkicker 9:2
FC Spontan - 061 3:8

Gruppenübersicht

1. Gruppe: 
Alte Herren, FC Spontan, Haberlandki-
cker und 061

2. Gruppe: 
FC Gut Schuss, Jüngere Herren, 1. FC 
Elfenpower (1FCE) und Bonhoefferstr. 8 
& Nachbarn (Bon8Nach)

Halbfi nale:
Alte Herren - Jüngere Herren 7:0
Bon8Nach - 061 1:8

2. Gruppe:
FC Gut Schuss - Jüngere Herren 2:4
1. FC Elfenpower - Bon8Nach 2:6
FC Gut Schuss - Bon8Nach 2:6
Jüngere Herren - 1FCE 5:3
FC Gut Schuss - 1FCE 6:4
Jüngere Herren - Bon8Nach 3:3

Finale:
Alte Herren - 061 2:1
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Werk. Ebenso war er auch beim Bau 
des Hochwasserdeiches maßgeblich 
beteiligt. Von 1873 bis 1908 war er für 
Stammheim im Gemeinderat (Köln-)Mer-
heim (rrh.). Er war verheiratet mit Euge-
nie Eleonore von Auersperg und starb am 
28.03.1908 in Bonn.
   

Siehe unter Gerstenkamp.

Im Laufe der Jahrhunderte und der 
sprachlichen Veränderungen wurde aus 
dem Wort »Hain« für Wald/Wäldchen der 
Begriff »Hahn«.
   

Kölner SPD Politiker (*03.08.1938), der 
in unmittelbarer Nachbarschaft in der 
GAG-Siedlung gewohnt hat. Er war von 
1975 bis 1993 Mitglied im Kölner Stadt-
rat und wurde 1980 von seiner Partei als 
Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt. 
1990 wurde ihm das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. Hans-Josef 
Michels setzte sich intensiv für die loka-
len Belange in Stammheim und Flittard 
ein. Am 09.11.1993 verstarb er.

Georg Beyer (* 2. Oktober 1884; † 27. 
Oktober 1943) war Redakteur der »Rhei-
nischen Zeitung« jüdischen Glaubens. 
Von 1919 bis 1933 Stadtverordneter im 
Rat de Stadt Köln für die SPD. Zielschei-
be bösartiger Beschimpfungen durch die 
Nationalsozialisten. 1933 ging er zuerst 
nach Saarbrücken und fl oh später nach 
Frankreich, wo er in einem Kloster unter 
falschem Namen nach längerer Krank-
heit starb. 
   

Der Ausdruck Kamp bezeichnet ein ab-
gemessenes Stück Land, vornehmlich in 
Nordwestdeutschland. Der Begriff Kamp 
ist erst seit dem Jahr 1100 nachweisbar 
und war im Mittelalter ein »Modewort« 
für jeden neugewonnen Acker. Ein Kamp 
war oft durch Hecken oder Erdwälle ein-
gefriedet und wurde im mehrjährigen 
Wechsel als Weide oder Acker genutzt. 
   

Gisbert Egon von Fürstenberg wur-
de auf Schloss Stammheim geboren 
(29.03.1836). Er stiftete das Grundstück 
Hubertusstraße zum Bau der ersten 
Schule  in Flittard. Auch die neue Kirche 
in Stammheim ist zum großen Teil sein 

Georg-Beyer-Str.

Gerstenkamp

Gisbertstr.

Haferkamp

Hahnenweg

Die Straßen von Stammheim (Teil 5)
Zusammenstellung: Günter Seiffert

Hans-Josef-Michels-Weg
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Geschichte des Bürgervereins
Aus dem Archiv

Der nachfolgende Bericht wurde 
vor über 30 Jahren im Festbuch 
»Stammheim, gestern, heute, 

morgen« veröffentlicht. Der gesamte 
Text wurde digitalisiert, redaktionell et-
was angepasst und die aktuelle Recht-
schreibung berücksichtigt. Die Zeitungs-
artikel und Protokolle wurden wegen der 
Lesbarkeit und dem Seitenumfang nicht 
übernommen. 
In dieser Ausgabe lesen Sie den ersten 
Teil von 1924 bis etwa Mitte 1932. Ein 
Großer Dank geht an die Redaktionsmit-
glieder von damals: Brunhild Löhr, Hans 
Duppach, Hermann Frein und Johannes 
Schiffgen.

Im Jahre 1984 haben die Stammheimer 
Vereine beschlossen, den Bürgerverein 
erneut ins Leben zu rufen.

Dieser Verein soll echte Bürgerinitiative 
sein und Wünsche und Forderungen der 
Stammheimer Bürger zusammenfassen 
und um deren Verwirklichung bemüht zu 
sein.

Vor 60 Jahren, am 19. November 1924, 
wurde in Stammheim der erste Bürger-
verein gegründet. Diese Gründung da-
mals schien umso notwendiger zu sein, 
da die Eingemeindung von Stammheim 
erst 10 Jahre zurücklag und der offen-
sichtlich doch weit abgelegene Kölner 
Vorort noch längst nicht so im Bewusst-
sein des Kölner Stadtparlaments veran-
kert war, wie die Belange der Stammhei-
mer Bürger es erforderten.

Das Protokollbuch des 1924 gegründe-

ten Bürgervereins, das verloren zu sein 
schien, tauchte in diesen Tagen wieder 
auf. Das ist Anlass genug, mit Hilfe die-
ses Buches Rückschau zu halten auf das 
Bemühen des Bürgervereins in dama-
liger Zeit. Diese Übersicht wird zeigen, 
mit welchen Problemen sich die Stamm-
heimer Bürger beschäftigen mussten. Es 
wird sich ferner erweisen, dass früher wie 
heute Grundvoraussetzungen erfüllt wer-
den müssen, wenn Ziele erreicht werden 
sollen: Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit, Ei-
nigkeit und Kompromissbereitschaft.

Auf den nachfolgenden Seiten eine Über-
sicht über das Bemühen des Bürgerver-
eins seit 1924:
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1924:

Am 19. November Gründungsversamm-
lung mit dem Ziel, dass sich die Bürger-
schaft zusammenschließe, um Wünsche 
die Allgemeinheit betreffend, bei den Be-
hörden besseren Nachdruck geben zu 
können, besonders sei dies für uns von 
großer Wichtigkeit, weil wir im Stadtpar-
lament nicht vertreten sind. Der Vorstand 
setzte sich nach den Wahlen wie folgt zu-
sammen:

1. Vorsitzender: Theodor Tiepel
2. Vorsitzender: Johann Schmitz
1. Schriftführer: Peter Klötsch
2. Schriftführer: Josef Strenger
1. Kassierer: Peter Schmitz
2. Kassierer: Franz Orth

Beisitzer: Mathias Weber, Paul Baume-
rich, Heinrich Heydorn

1925:

In der Mitgliederversammlung vom 18. 
Januar wurden folgende Anträge an die 
Stadt Köln gestellt:

• Aufschluss von Gelände zur An-
legung einer Straße vom Friedhof 
(Scharffensteinstr.) zum Rhein

• Antrag auf Errichtung einer Post-
agentur

• Antrag auf nächtlichen Polizeischutz
• Antrag auf Schaffung einer Omnibus-

verbindung nach Köln

In weiteren Mitgliederversammlungen im 
März, Mai und September wurden folgen-
de Wünsche geäußert:

• Kanalisation der Gisbertstraße

• Gasanschluss und Beleuchtung der 
Hofstraße

• Verbesserung der Stromversorgung 
im ganzen Ort

• Regelung einer Müllabfuhr, damit 
das wilde Abkippen von Schutt und 
Asche am Rheinufer und an der 
Mövenstraße ein Ende nehme, um 
damit dem Dorfeingang ein ordentli-
ches Ansehen zu verleihen.

Aus der Septemberversammlung des 
Jahres 1925 ist ein Antrag besonders 
erwähnenswert, weil er noch aktuellen 
Bezug zur Gegenwart hat, nämlich die 
Verlegung der Kläranlage weiter auf Flit-
tard zu.

1926:

Aus diesem Jahre sind erwähnenswert 
die Forderungen:

• einen Verbindungsweg vom Oberhof 
zur Schule zu schaffen   

• die Masten auf den Bürgersteigen in 
der Gisbertstraße zu entfernen, die 
ein richtiges Verkehrshindernis bil-
den

• für Stammheim und Flittard die Mög-
lichkeit zu schaffen, vom Omnibus 
auf die Elektrische umzusteigen, den 
Fahrpreis auf 20 Pfennige zu ermäßi-
gen und einen Früh- und einen Spät-
wagen einzusetzen.

1927:

In diesem Jahre werden einige Anträge 
abschlägig beschieden, so die Verkehrs-
vorstellungen der Stammheimer und Flit-
tarder Bürger bezüglich des Fahrpreises 
von 20 Pfennigen und der Umsteigebe-
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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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rechtigung. Es sei ferner zur Zeit nicht 
möglich, einen Verbindungsweg vom 
Oberhof zur Schule Zu schaffen, da das 
Privatgelände zur Zeit von den Eigen-
tümern pachtweise nicht zu haben sei. 
Folgende neue Forderungen werden er-
hoben:

• Beleuchtung der Ringstraße vom 
Bahnhof zur Schloßstraße

• Ausbau der Mövenstraße bis zum 
Rhein

• Durchführung der Straße »Am Ober-
hof« bis zur »Schloßstraße«.

1928/29:

In diesen Jahren ist erneut das Bemühen 
erkennbar, die Verkehrsanbindung von 
Stammheim an das übrige Verkehrsnetz 
zu verbessern. Einige Anträge, die das 
innerörtliche Verkehrsgeschehen betref-
fen, seien im Wortlaut aufgeführt:

Die Stadt soll ersucht werden, den Ein-
gang zur Hofstraße von der Hauptstraße 
so herzurichten, dass Kraftwagen und 
sonstige Fuhrwerke jeglicher Art besser 
als bisher in die Hofstraße einbiegen 
können. Bisher besteht für die Benutzung 
insbesondere von Lastkraftwagen bei der 
Einbiegung in die Hofstraße große Ge-
fahr für Leib und Leben der Passanten.

Die Verkehrspolizei ist zu ersuchen, zur 
Beseitigung von Gefahren wegen zu 
schnellen Fahrens mit Kraftfahrzeugen 
am Eingang des Ortes am Kleinbahnhof 
und an der Hauptstraße von Flittard aus 
Warntafeln anzubringen und für die Hof-
straße die Fahrgeschwindigkeit auf 10 
Kilometer festzusetzen.

Eine besondere Rolle spielen in dieser 

Berichtszeit die Verhandlungen mit der 
Stadt Köln um die Geländeabtretungen 
am Rhein, die durch den Ausbau der 
Kläranlage erforderlich werden. Der Bür-
gerverein erfährt, daB die Kanalisierung 
der Gisbert- und Hauptstraße erst im Zu-
sammenhang mit dem Ausbau der Klär-
anlage erfolgen könne.

Im Jahre 1929 wird vom Bürgerverein 
erneut über den Bau einer längst fälligen 
Turnhalle an der Schule Diependahlstra-
ße verhandelt.

1930/31:

Aus dem Protokollbuch ist zu entneh-
men, dass die Weltwirtschaftskrise mit 
Arbeitslosigkeit und Not auch an Stamm-
heim nicht spurlos vorübergeht. So wird 
am 9. März 1930 beschlossen: Um in 
dieser schweren Zeit jedem, dem an den 
Geschicken unseres Ortes gelegen ist, 
die Mitgliedschaft zu ermöglichen. wird 
der Jahresbeitrag pro Mitglied von 3 auf 
2 Reichsmark reduziert.
Auch der bei den Kindern so beliebte 
Martinszug entfällt in diesem Jahr. Man 
entnimmt den Berichten, dass der Bür-
gerball wegen der schlechten wirtschaftli-
chen Lage entfallen müsse. Erst in letzter 
Minute entschließt man sich zu einem 
zwanglosen Zusammensein am Silves-
terabend und zu einer Gratisverlosung, 
die wie folgt durchgeführt wird:
Der Vorstand bewilligt 30 Reichsmark 
aus der Kasse, der Vereinswirt Meier 
Opladen gibt 20 Reichsmark dazu. Dafür 
werden 3 Hasen, 10 Kaninchen und 20 
Brezel gekauft. Jedes anwesende Mit-
glied erhält ein Freilos.
Auch der damalige Pfarrer, Herr Willms, 
erwähnt die schwere Zeit bei seiner An-
frage, ob er an den Bürgerverein heran-
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treten könne, wegen Anlegung einer Kir-
chenheizung.

Für die Tatkraft des Bürgervereins spricht 
die Mitteilung im Protokollbuch, daß 
schon nach kurzer Zeit eine neue Anlage 
nach rastlosen Tag- und Nachtarbeiten 
die Kirche schon zu Weihnachten 1930 
erwärmt.

Für die Zukunft will der Bürgerverein 
auch Zuschüsse zu den Heizkosten 
leisten, nämlich 50 Pfennig pro Mitglied 
jährlich. Der Verein ist unter dem neuen 
Vorsitzenden, Herrn Johann Schmitz, auf 
130 Mitglieder angewachsen.

Im Dezember 1930 besichtigen 50 Mit-
glieder des Vereins den Abwasserkanal 
der Kläranlage, der unter dem Rhein 
verlaufen wird und zu diesem Zeitpunkt 
100 Meter weit in 7 Meter Tiefe unter 
den Wasserspiegel vorgetrieben ist. 
Die Bedenken, dass die Kläranlage die 
Stammheimer Bürger belästigen könne, 
zerstreut in einem Vortrag Herr Direktor 
Werken, da die Anlage nach den neuzeit-
lichen Erfahrungen gebaut werde.

Im Jahre 1930 stellt der Bürgerverein 
den Antrag, daß das baufällige Haus 
Hauptstraße 70 niedergelegt werde, das 
unser Ortsbild und schöne Gotteshaus 
verschandele. Hier entsteht später der 
»Pfarrer-Olligschläger-Platz«.

Der Bürgerverein kann mitteilen, dass das 
Kreuz an der Schlossmauer (Egonstra-
ße), das eine Zierde unseres Ortes ist, 
renoviert wurde. Den Spendern, die ge-
holfen haben, sei Dank gesagt.

Im Februar 1931 wird aus der Versamm-
lung der Antrag gestellt bei der Stadt 

vorstellig zu werden, damit das Haus 
Aubach, Ecke Haupt- und Gisbertstraße 
nicht weiter vermietet, sondern niederge-
legt werde.

1932 bis 1935:

Am 4. Februar 1932 bittet der neue Pfar-
rer, Herr Jung, den Bürgerverein ihm bei 
der Herrichtung des Kirchplatzes zu hel-
fen.

Am 14. Februar beschließt man auf der 
Jahreshauptversammlung, die Herrich-
tung des Platzes Ecke Salvatorstraße/
Hauptstraße zu einer Anlage, in die Hand 
zu nehmen.
Herr Theodor Tiepel, der Gründer des 
Bürgervereins, wird wegen seiner Ver-
dienste um Verein und Gemeinde zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt. Siehe nach-
folgenden Zeitungsbericht »Vorbildlliche 
Arbeiten in Stammheim«.

Im März 1932 kann der Vorsitzende mit-
teilen, dass endlich der Bebauungsplan 
der Ringstraße (vom Kleinbahnhof bis 
Düsseldorfer Straße) bis auf ca. 100 Me-
ter von der Düsseldorfer Straße geneh-
migt ist.

Davon verspricht man sich eine Bele-
bung der Bautätigkeit und einen wirt-
schaftlichen Aufschwung für die hiesigen 
Bauhandwerker.

Bereits am Sonntag, dem 8. Mai 1932, 
wird der gestaltete Kirchplatz in einer 
eindrucksvollen Feierstunde vom Vorsit-
zenden des Bürgervereins, Herrn Johann 
Schmitz, an Herrn Pfarrer Jung überge-
ben. Der Bürgerverein hat diesem Platz 
den Namen »Pfarrer-Olligschläger-Platz« 
gegeben. 
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Seit vielen hundert Jahren leben und 
arbeiten in Flittard und Stammheim 
Menschen. Sie haben dort ihre 

Wohnungen, ihre Familien und Ihre Kin-
der. 
Seit 1953 haben sich auf einer freien 
Fläche zwischen diesen beiden Stadt-
teilen die Stadtentwässerungsbetriebe 
(StEB) mit einem Klärwerk angesiedelt. 
Zunächst waren es nur Klärbecken, und 
wenn die nicht so abscheulich gestunken 
hätten, hätte man gar nichts von ihnen 
gemerkt. 
Heute stehen dort fünf große Eier, sie 
stinken nicht mehr, aber der Platzbedarf 
ist gewaltig gestiegen. Inzwischen ver-
langen die Stadtentwässerungsbetriebe 
StEB einen Abstand von 500 Meter, in 
dem nicht mehr gewohnt werden soll. 

Siedlung Egonstraße
Von Rainer Kippe

Der Neubau von Wohnungen darf angeb-
lich nicht mehr genehmigt werden. Der 
ganze Bereich von Stammheim Nord und 
Flittard Süd soll in einem Abstand von 
500 Meter zur wohnungsfreien Zone wer-
den. Die weitere Entwicklung der Wohn-
standorte Flittard und Stammheim ist da-
mit unmöglich geworden. 

Wie sich die StEB und ihre Handlan-
ger bei der Stadt Köln die Zukunft von 
Stammheim Nord und Flittard Süd vor-
stellen, kann man sich in der Egonstraße 
anschauen. 
Hier hat die Zukunft von Stammheim 
Nord und Flittard Süd bereits begonnen: 
Was leer steht wird abgebrochen, anstel-
le von Wohnungen entsteht eine Grünf-
läche.

Die Kreise zeigen den Bereich von 500 Metern, in dem nach Vorstellung der StEB in Zukunft  nicht mehr 
gewohnt werden darf.
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Wir Mieter aus der Egonstraße sind Bür-
ger von Stammheim und verlangen das 
gleiche Recht wie alle Menschen aus 
Köln, dass wir in unserem Stadtviertel in 
Ruhe wohnen dürfen. 
Wir haben nichts gegen die StEB und 
auch nichts gegen ein Klärwerk. aber 
wir sind dagegen, dass wir Stammhei-
mer und Flittarder allein die Lasten für 
die gesamte Stadt Köln tragen. Deshalb 
verlangen wir, dass alle Erweiterungen 
der Kläranlage in unserem Stadtbezirk in 
Zukunft unterbleiben. 
Weiter verlangen wir, dass die Kläranla-
ge nach den heutigen technischen Mög-
lichkeiten so eingerichtet wird, dass eine 
Belästigung der Nachbarschaft in Zukunft 
ausgeschlossen ist und somit der Ab-
stand von 500 Metern nicht mehr erfor-
derlich ist. Dass das möglich ist zeigen 
unzählige andere Beispiele in NRW.

»Das Großklärwerk sei eine Einrichtung 
der öffentlichen Daseinsvorsorge und 
erfülle eine wichtige Funktion. Es ist zu 

erwarten, dass die Anforderung an das 
Klärwerk in Zukunft steigen werden. Der 
Flächennutzungsplan habe die Aufgabe 
dem Klärwerk, die Entwicklungsmöglich-
keiten zum Wohle alle Kölner Bürgerin-
nen und Bürger zu sichern«. (Herr Fritz, 
Amt für Liegenschaften in der Sitzung 
des Ausschusses für Anregung und Be-
schwerden am 27.01.2015)

»Einem Neubau im Bereich der Egonstra-
ße steht jedoch entgegen, dass die nach 
landesgesetzlicher Vorgabe einzuhalten-
den Abstände zum Großklärwerk deutlich 
unterschritten werden, weshalb im vom 
Rat beschlossenen Flächennutzungs-
plan das Gebiet als Grünzone ausgewie-
sen ist«.

»Die Vorgabe des Flächennutzungspla-
nes steht auch einen möglichen Verkauf 
oder der Einräumung von Erbbaurechten 
entgegen«. (Frau Beigeordnete Blome, 
in einer Mitteilung an den Liegenschafts-
ausschuss vom 25.01.2018)

Kein Abbruch der Siedlung 
Egonstraße / Stammheimer Ring

 
Auch ich bin für den Erhalt der Wohnsiedlung Egonstraße.

Köln-Stammheim, den 
 

Unterschrift: 

Einfach ausschneiden und abgeben bei: Nagelatelier Köln, Richartz, Kiosk

V.i.S.d.P.: R. Kippe, Düsseldorferstr. 74, 51063 Köln
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Unser Abschlussfest
Von Nicole Dziuba

Am 28. September war die offi zi-
elle Tennissaison leider schon 
wieder beendet. Nach dem Eröff-

nungsfest im April, Pfi ngst-Mixed-Turnier, 
Sommerfest vor den Sommerferien und 
das Doppel-Meisterschafts-Wochenende 
nach den Sommerferien wird meist am 
letzten Septembersamstag das Ende der 
Saison gefeiert.
An diesem Tag werden ab 14 Uhr tradi-
tionell alle Endspiele der Clubmeister-
schaften durchgeführt, es gab also viele 
spannende Spiele zu sehen und Club-
meisterInnen zu beklatschen; zum Glück 
bevor der große Regen kam. Bei selbst-
gebackenen Reibekuchen, Leberkäs und 
Salatbuffet wurde dann gemütlich noch 
bis in den späten Abend zusammenge-
sessen. 

Nach dem Fest wurde auch direkt mit 
dem Bau der neuen Flutlichanlage be-
gonnen, damit im Frühjahr und Herbst 
ab der nächsten Saison etwas länger 
gespielt werden kann. In Eigenregie aber 
unter fachmännischer Anleitung stehen 
nun sechs Masten,  die zwei Tennisplätze 
nach Einbruch der Dunkelheit energie-
sparsam ausleuchten. Der TC Stamm-
heim ist ein Familien-Sportverein mit 
knapp 200 Mitgliedern. 

Wir freuen uns auf die neue Saison – 
Gäste sind zu unseren Festen generell 
herzlich willkommen, Interessierte fi n-
den online auf unserer Homepage www.
tc-stammheim.de weitere Infos.

Foto: »jjseguromoreno«
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Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende 
zu. Viele Veranstaltungen fan-
den im Jubiläumsjahr statt. Ohne 

die Teilnahme und Unterstützung der 
Stammheimer  Bevölkerung wäre dies 
nicht möglich gewesen. 
Deshalb möchten wir uns bei allen Bür-
gerinnen und Bürgern bedanken, die mit 
Ihrem Besuch unserer Veranstaltungen, 
die Verbundenheit mit der Bruderschaft 
zeigten und ebenso bei allen freiwilligen 
Helfern, die zum Gelingen der vielen Ver-
anstaltungen beitrugen.

Die St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft wünscht Ihnen allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 
alles Gute. Hinweisen möchten wir noch 
auf folgende Veranstaltungen: 

Das Adventsfenster auf dem Schützenfest am 21. Dezember um 18 Uhr.  Es erwartet 
Sie ein weihnachtlich geschmückter Schützenplatz.

Das »Patronatsfest« am Sonntag, den  26. Januar 2020. Der Tag beginnt mit der Se-
bastianus Festmesse  um 10 Uhr. Anschließend fi ndet in der Schützenhalle die große 
Morgenfeier statt, zu der alle recht herzlich eingeladen sind.
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Ein Weih-
nachtskonzert 

bei Kerzenschein 
in der Kirche St. Mariä 

Geburt. Leitung Alexander 
Grün. Lassen Sie sich bei Musik 

und Kerzenschein von einer unbe-
schreiblichen Atmosphäre verzaubern. 

Mit Klängen aus der Renaissance bis hin 
zu humorvoll modernen Chorwerken wird die 

gesamte Weihnachtsgeschichte aufgerollt. Aber auch 
bekannte Melodien zum Mitsingen werden nicht fehlen. 

Wir freuen uns auf Sie! Eintritt frei, Spenden willkommen.

Freitag, den 27. Dezember, um 18 Uhr
Kirchenchor St. Mariä Geburt
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Barfußpfad in der Naturstation
Von Juliane Schatz und Miriam Braun

Die Igelklasse der Ricarda-Huch Ge-
meinschaftsgrundschule errichtete 
die Grundschulklasse im Rahmen 

des Projektes »Lernen durch Engage-
ment« einen Barfußpfad in der Natursta-
tion im Stammheimer Schlosspark. 
Nach der Planung des Barfußpfades im 
Unterricht ging es jeden Dienstag für 
zwei Schulstunden in die Naturstation. 
Zunächst präsentierten die Drittklässler 
ihre Ideen Herrn Seiffert, dem Leiter der 
Naturstation, und dann ging es endlich 
los. 

Die Kinder arbeiteten drei Monate lang 
bei Wind und Wetter und ließen sich 

auch von grauen Regentagen nicht ab-
schrecken. Es wurden Steine geschleppt, 
Unkraut gerupft, verschiedene Garten-
werkzeuge kennengelernt und eingesetzt 
sowie Naturmaterialien gesammelt. Die 
Firma Köhler GmbH & Co. KG unterstüt-
ze das Vorhaben durch eine großzügige 
Spende von Sand und Kies.

Die Schüler und Schülerinnen probierten 
den Barfußpfad nach Fertigstellung mit 
nackten Füßen und verbundenen Augen 
sofort aus, waren begeistert und sehr 
stolz auf ihr Ergebnis.
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Garagen-Mietrecht
Vom Mieterverein

Voraussetzung für die Nutzung ei-
ner Garage oder eines Stellplatzes 
ist eine Vereinbarung mit dem Ver-

mieter. In der Regel wird also ein Miet-
vertrag abgeschlossen und ein Mietpreis 
vereinbart. Dann muss der Vermieter 
auch dafür sorgen, dass nicht Nachbarn 
oder Besucher den Stellplatz belegen 
oder die Zufahrt zur Garage blockieren.
Mieterschutzbestimmungen zu Mieterhö-
hungen oder Kündigungen gelten bei Ga-
ragenmietverträgen nicht automatisch. 
Entscheidend ist, ob die Garage unab-
hängig von der Wohnung angemietet 
wurde oder ob ein einheitliches Mietver-
hältnis vorliegt.

Für die separat angemietete Garage gibt 
es praktisch keinen Mieterschutz. Die 
Miethöhe oder eventuelle Mieterhöhun-
gen können frei vereinbart werden. Ob 

eine Kündigung möglich ist, richtet sich 
nach den Vereinbarungen im Mietver-
trag. Hier kann eine feste Laufzeit oder 
die automatische Verlängerung der Miet-
zeit festgelegt werden. Fehlen derartige 
Regelungen im Mietvertrag oder sind sie 
ausgelaufen, ist eine Kündigung durch 
den Mieter oder Vermieter ohne Angabe 
von irgendwelchen Gründen möglich. Die 
Kündigungsfrist beträgt drei Monate.
Meistens werden Garage und Wohnung 
aber zusammen vermietet. Da es sich 
dann um ein einheitliches Mietverhältnis 
handelt, ist eine Kündigung oder Mieter-
höhung nur hinsichtlich der Garage aus-
geschlossen.

Das bedeutet, der Vermieter darf die 
Miete nur für die Garage nicht anheben, 
auch dann nicht, wenn im Mietvertrag die 
Mietbeträge für die Wohnung und die Ga-
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rage oder den Stellplatz getrennt ausge-
wiesen werden. Eine Mieterhöhung auf 
die ortsübliche Vergleichsmiete ist nur für 
Wohnung und Garage zusammen mög-
lich. Auch eine Kündigung – etwa wegen 
Eigenbedarfs – nur für die Garage oder 
den Stellplatz ist ausgeschlossen. Ledig-
lich eine sogenannte Teilkündigung ist 
möglich, wenn der Vermieter auf den Ga-
ragen- oder Stellplatzgrundstücken neue 
Wohnungen errichten will.
Die Feststellung, ob ein einheitlicher 
Mietvertrag vorliegt oder zwei getrennte 
Verträge vereinbart wurden, ist allerdings 
mitunter schwierig. Für ein einheitliches 
Mietverhältnis spricht, wenn Wohnung 
und Garage beim gleichen Vermieter an-
gemietet werden, wenn dies zeitgleich 
geschieht und wenn nur ein Vertragsfor-
mular genutzt wird.
 
Allerdings spricht auch die nachträgliche 
Anmietung der Garage mit einem eigen-
ständigen Vertragsformular noch nicht 
zwingend für getrennte Vertragsverhält-
nisse. Im Zweifel ist von einem einheit-
lichen Vertragsverhältnis auszugehen, 
wenn Wohnung und Garage auf demsel-
ben Grundstück liegen. Etwas anderes 
muss bei der Vermietung ausdrücklich 
vereinbart werden oder sich unmittelbar 
aus den besonderen Umständen erge-
ben. Für eine Eigenständigkeit der bei-
den Verträge über Wohnung und Garage 
spricht zum Beispiel, wenn in den Verträ-

gen unterschiedliche Kündigungsfristen 
vereinbart sind.

Nutzung der Garage

Die Garage ist als Platz zum Abstellen 
von Kraftfahrzeugen defi niert. Aus miet-
rechtlicher Sicht spricht aber nichts dage-
gen, wenn in der angemieteten Garage 
nicht nur das Auto, sondern auch Motor-
räder oder Fahrräder geparkt werden. In 
den Bauordnungen der Länder ist häufi g 
geregelt, dass Garagen oder Stellplätze 
nicht »zweckentfremdet« werden dürfen. 
Das bedeutet, sperrige Gegenstände, 
Bierbänke, Gartenmöbel usw. gehören 
nicht in die Garage. Die Garage ist kein 
»Ersatzkeller«, deshalb darf dort auch 
keine Hobbywerkstatt oder Ähnliches ein-
gerichtet werden. Dagegen können nach 
Ansicht des Deutschen Mieterbundes in 
der Garage Kfz-Zubehör, Werkzeug, Er-
satzteile, Winterreifen oder Felgen gela-
gert und die hierzu notwendigen Regale 
oder Schränke aufgebaut werden. Bei 
Diebstählen aus der Garage, insbeson-
dere aus einer Tiefgarage, ist die Teilkas-
ko- bzw. Hausratversicherung zuständig. 
Werden das Auto oder damit fest verbun-
dene Teile – zum Beispiel die Felgen – 
gestohlen, ist die Teilkaskoversicherung 
Ansprechpartner. Wird das Fahrrad ge-
stohlen, kann die Hausratversicherung 
eingeschaltet werden.

Oktober 5/2019
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Met singer Jitta in Ostfriesland
Ein Interview von Thomas Fresia; Fotos: Büttemeyer

Der Pädagoge Jens Büttemeyer hilft 
Kindern im Schulalltag. Musika-
lisch zieht er selbst als »Rotznas« 

durch die Gegend. Er ist Kölscher Musiker 
mit Leib und Seele und aus Stammheim. 
Vor Kurzem wurde er in den Kreis Rheini-
scher Karnevalisten aufgenommen, doch 
Kölsches Liedgut ist für ihn weit mehr als 
bloß »Karneval und Ufftata«. Seine Lie-
der über Heimat, Liebe und Sehnsucht 
haben völkerverbindende Wirkung. 
Seine Auftritte, am liebsten auf den ganz 
kleinen Bühnen und in Wohnzimmern, 
sprechen die Seele seiner Zuhörer an. 
Und wenn dabei noch etwas für einen 
guten Zweck herauskommt, freut ihn das 
umso mehr. Zu einer ostfriesisch-köl-
schen Begegnung kam es Ende Oktober 
in Wilhelmshaven. Thomas Fresia sprach 
mit dem Liedermacher, der mit seiner 
»Jitta« unterwegs ist, über seine Musik, 
seine Fans, seine Ziele.

Lieber Jens, Ende Oktober gab es in 
Wilhelmshaven einen Friesisch-Köl-
schen Musikaustausch. Friesisch und 
Kölsch, wie kann das zusammenge-
hen?
Berührungspunkte gibt es eigentlich 
über die Verständigung: Viele Themen, 
die wir im Kölschen besingen, gibt es 
im Friesischen genauso – Liebe, Krieg, 
Freundschaft – dazu gibt es ja Lieder in 
jeder Mundart. Spannend werden die un-
terschiedlichen Musikarten: Im Norden 
gibt es zum Beispiel viel Shanty-Lieder, 
und wenn dann so ein norddeutscher 
Shanty-Chor kölsche Lieder singt, da 
geschieht dann der Austausch. Dafür 
wird auch jeder Künstler aus Köln ein 

friesisches Lied einstudieren. So entste-
hen Freundschaften, auch zwischen den 
Künstlern, die sich dann gegenseitig in 
ihren Heimaten besuchen.

Wie ist es dazu gekommen?
Dieter Schneller aus Eitorf ist vor ein 
paar Jahren nach Jever gezogen und 
lebt jetzt dort mit seiner Familie. Auf einer 
Kirmes habe ich ihn kennengelernt, und 
da hat er mir offenbart, dass sein größter 
Wunsch wäre, mal richtige kölsche Musik 
bei sich im Norden zu hören. Daraus ist 
dann ein Wohnzimmerkonzert entstan-
den, das aufgrund der Besucherzahlen 
dann doch in eine Wirtschaft umziehen 
musste. Zwei kölsche Künstler – der 
Spitzbub und ich als Rotznas – sind dann 
dorthin gefahren. Da wir beide die Aktion 
„Künstler helfen Kindern“ unterstützen, 
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war schnell klar, dass wir ein bisschen 
Geld einnehmen und dem Förderverein 
für krebskranke Kinder spenden wollten. 
Da sind dann beim ersten Mal gleich über 
400 Euro zusammengekommen. An dem 
Abend – das war 2018 – kam die Idee 
auf, einen Musikaustausch in beide Rich-
tungen zu veranstalten und jeweils lokale 
Projekte zu unterstützen. Beim Auftakt in 
Jever im Theater am Dannhalm wurden 
das Kinderhospiz in Wilhelmshaven und 
die Kölner Aktion unterstützt. Das wurde 
ein Riesenerfolg – ein ganzer Bus Men-
schen aus Köln ist hochgefahren, viele 
Friesen waren vor Ort. Ein grandioser 
Abend war das, an dem rund 3000 Euro 
an Spenden zusammenkamen.

Wie klappte die Kommunikation bei 
den Auftritten? Und in den Songs? 

Wie habt ihr sprachlich zueinander ge-
funden?
Naja, wenn man schon absehen konnte, 
dass es vom Text her für den anderen 
schwierig werden könnte, hat der Künst-
ler vorher erklärt, worum es in dem Lied 
geht, wo der Refrain beginnt und wieder 
aufhört. Man nimmt ja das Publikum mit 
und spielt dem nicht einfach nur einen 
Song vor. Und am Ende gab es eigentlich 
niemanden, der sagte, er hätte so über-
haupt nichts verstanden von dem, was da 
gesungen wurde.

Und wie ging es nach diesem Abend in 
Jever weiter?
Als das Konzert mit den vielen Besu-
chern zu Ende war, stand natürlich die 
Frage im Raum, ob es eine Fortsetzung 
geben sollte. Wir haben das Publikum 
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Weihnachtszeit ist Spendenzeit!

Tun Sie etwas Gutes: Unterstützen Sie 
den Bürgerverein Köln-Stammheim mit 
einer Spende und realisieren Sie mit uns 
gemeinsam für das nächste Jahr nach-
haltige Projekte für Stammheim. Unsere 
Bankverbindung:

IBAN: DE11 3706 9427 8101 7000 20
BIC: GENODED1DHK

Kennwort: Projekt 2020

Spenden sind steuerlich absetzbar und mindern das zu 
versteuernde Einkommen.
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Bür|ger [ˈbʏʁɡɐ] der; -s, -; ein(e) Angehöri-
ge(r) eines Staates oder auch einer Kommu-
ne, bürgerliches Recht; aber: das Bürgerli-
che Gesetzbuch (BGB).
Bür|ger|be|geh|ren [ˈbʏʁɡɐbəˈɡeːʀən] das; 
-s,-; ein Instrument der direkten Demokratie. 
In wichtigen Angelegenheiten können die 
Bürger einen Antrag auf Bürgerentscheid 
stellen.
Bür|ger|in|i|ti|a|ti|ve [ˈbʏʁɡɐʔiniʦi̯aˌtiːvə] 
die; -, -n; aus der Bevölkerung heraus gebil-
dete Interessenvereinigung, die Sie nutzen 
sollten.
Bür|ger|steig [ˈbʏʁɡɐˌʃtaɪ̯k], der; -(e)s, -e; 
der Weg als Teil einer Straße direkt zum Bür-
gerverein, der u. a. auch für den Fußverkehr 
vorgesehen ist.
Bür|ger|ver|ein [ˈbʏʁɡɐfɛɐ̯ˌʔaɪ̯n] der; -(e)s,-
e; eine Vereinigung von vielen Personen zur 
Verfolgung eines bestimmten Zwecks.

Home|page [ˈhoːmpeːʧ] engl.; die; -,-es; 
eine Webseite im Internet zum Abrufen vie-
ler Informationen vom Bürgerverein.
In|for|ma|tion [ɪnfɔʁmaˈʦi̯oːn] die; -,en; 
Informationen vom Bürgerverein über die 
Verwirklichung eines bestimmten Vor habens 
oder darüber was bereits passiert ist.
Eh|ren|amt [ˈeːʀənˌʔamt] das; -(e)s, -er; ein 
freiwilliges öffentliches Amt, das nicht auf 
Entgelt ausgerichtet ist. Man leistet Gutes 
für die  Bürger.
Ma|ga|zin [maɡaˈʦiːn] das; -s, -e; ist ein 
Schriftwerk vom Bürgerverein, das überwie-
gend am Anfang eines Quartals erscheint.
Ter|min [tɛʁˈmiːn] der; s, -e; ist ein festge-
legter Zeitpunkt im allg. Zeitverlauf und wird 
durch ein Kalenderdatum und eine Uhrzeit 
bestimmt  Redaktionsschluss.
Mit|glied [ˈmɪtˌɡliːt]; das; -es; -er; ist ein kon-
stitutiver Bestandteil des Bürgervereins.

Hätten Sie‘s gewusst?

Der Bürgerverein - kulturell, überparteilich und vielfältig seit 1984.
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gefragt und die Antwort war eindeutig. 
Dann haben wir zwei weitere Veranstal-
tungen geplant – Anfang 2019 ein kleine-
res Konzert in Köln im Constantin Pub, 
wo ein Shanty-Chor, eine Tanzgruppe, 
eine Band aus dem Norden und zwei Köl-
ner Künstler auftraten, und am 25. Okto-
ber das große Konzert in Wilhelmshaven, 
das allerdings auch nur möglich war, weil 
wir viele Sponsoren gefunden haben, die 
uns dabei unterstützen. Das Sponsoring 
ist enorm wichtig, damit wir als Künstler 
dann auch sagen können, dass die Ein-
nahmen aus Ticketverkauf und Spenden 
1:1 unseren Förderzwecken zugutekom-
men.

Worauf freust du dich am meisten, 
wenn du an diesen Abend denkst?
Wenn man als Kölner Künstler in den 
Saal kommt und singt ein friesisches Lied 
– dann die Gesichter der Leute zu sehen, 
das ist das schönste Erlebnis. Denn da-
mit rechnet ja keiner; da singst du erst-
mal zwei, drei kölsche Lieder, und dann 
kommt man mit was Friesischem um die 

Ecke, und die Leute denken: „Cool“. Und 
natürlich den Austausch unter den Künst-
lern zu erleben, aus dem ja auch schon 
Freundschaften entstanden sind.

Ihr habt in Wilhelmshaven wieder 
zwei Projekte unterstützt:  den Verein 
»Schlüsselblume e. V.« in Wilhelmsha-
ven, der sich für Kinder einsetzt, die 
Opfer sexualisierter Gewalt wurden, 
und wieder die Aktion »Künstler hel-
fen Kindern«, die in engem Kontakt 
zum Förderverein krebskranker Kin-
der steht. Magst du uns dieses Projekt 
noch etwas näher bringen?
Gerne. Es gibt in Köln-Sülz ein Eltern-
haus, wo Familien der Kinder leben, die 
in der Uni-Klinik behandelt werden. Um 
dieses Haus aufrechtzuerhalten, braucht 
es Finanzmittel. Es gibt in Köln seit nun 
schon 25 Jahren Konzertreihen, bei de-
nen für dieses Haus Spenden gesammelt 
werden. Viele Kölner Künstler, die nicht 
nur im Karneval unterwegs sind, treten 
da auf und sind hierüber miteinander 
verbunden. Da sind kleine und große Na-
men aus der Kölner Musikszene dabei. 
Es ist auch immer ein schönes Gefühl, 
wenn man sich dann bei den Konzerten 
wiedersieht. Die Künstler treten bei die-
sen Konzerten alle ohne Gage auf. Da 
weiß man wirklich, wohin das Geld geht. 
Da macht dann das Musizieren gleich 
doppelt Spaß.

Mehr Infos zum Friesisch-Kölschen Mu-
sikaustausch gibt es auf der Homepage 
friesisch-koelsch.jimdofree.com. 

Am Sonntag, den 9. Februar 2020, ge-
staltet die »Rotznas« um 15 Uhr ein Mit-
sing-Konzert in der Stammheimer Imma-
nuel-Kirche. Der Eintritt ist frei, Spenden 
am Ausgang sind willkommen.
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Eine Fußgänger-Rampe 
Von Claudia Brock-Storms

Vor dem Umbau des Netto-Super-
markts gab es von der Seite Mo-
ses-Hess-Str. einen nicht barrie-

refreien Zugang zum Gelände. Bei den 
Umbaumaßnahmen wurde dieser Zu-
gang entfernt. Laut Eigentümer wurde ein 
geplanter Zugang seitens der Stadt nicht 
genehmigt. Barrierefrei ist der Zugang 
auf das Gelände nur von der Seite der 
Ricarda-Huch-Str. möglich. Dies bedeu-
tet für die Anwohner aus dem anliegen-
den Wohnviertel einen großen Umweg. 
Den nehmen viele, die einen barrierefrei-
en Zugang nutzen wollen oder müssen 
nicht in Kauf und nutzen stattdessen die 
PKW-Auffahrt  auf das Gelände (Men-
schen mit Kinderwagen, Rollatoren, Roll-
stuhlfahrer/innen). Dies hatte laut Aus-
sagen der anliegenden Geschäftsleute 
schon mehrfach zu gefährlichen Situati-
onen geführt. 

Über 15 Monate später hat die Verwal-
tung in der Juni-Sitzung der Bezirks-
vertretung (BV) nun mitgeteilt, dass der 
Beschluss nicht umgesetzt wird. Die Ver-
waltung hat die Umsetzung einer Rampe 
geprüft und kam  zu folgendem Ergebnis: 
Grundsätzlich sei die Erreichbarkeit des 
Lebensmittelgeschäftes verkehrssicher 
und barrierefrei möglich. Die Errichtung 
einer zweiten barrierefreien Zuwegung 
länge nicht in der Zuständigkeit der Ver-
waltung, sondern sei durch die Eigentü-
mer der privaten Grundstücke und dem 
Betreiber des Lebensmittelgeschäftes 

bei Bedarf auf den privaten Grundstü-
cken bereitzustellen. Die Errichtung ei-
ner zweiten barrierefreien Zuwegung sei 
grundsätzlich denkbar und würde die Er-
reichbarkeit des Lebensmittelgeschäftes 
verbessern. Sollte der Bedarf vorhanden 
sein, bestünden seitens der Verwaltung 
keine Bedenken gegen eine weitere An-
bindung an das öffentliche Straßenland. 
Die Verwaltung sieht durch das beste-
hende Prüfergebnis das Thema als erle-
digt an.  

Es ist ein Skandal, dass die Stadtverwal-
tung so lange braucht, um sich auf eine 
rein rechtliche Argumentation zurückzu-
ziehen. Hier ging es um eine kleine bauli-
che Maßnahme, um einen weiteren barri-
erefreien Zugang zu ermöglichen.
Als ich vor einigen Monaten beim zu-
ständigen Mitarbeiter nachgefragt hatte, 
erhielt ich noch die Antwort, dass man 
zu wenig Personal habe. Nun ist es nicht 
mehr das Personal, sondern die Haltung 
»was nicht zwingend muss, wird auch 
nicht gemacht«! Zudem erscheint es sehr 
merkwürdig, dass im Zuge der Umbau-
maßnahmen eine vom Eigentümer bean-
tragter Zugang abgelehnt wurde und nun 
die Eigentümer aufgefordert werden es 
selbst zu machen.  

Es ist sehr bedauerlich, dass die Verwal-
tung diese kleine bürgernahe Maßnahme 
erst monatelang aussitzt und dann ein-
dampft. 

Die Verwaltung wurde mit Beschluss vom 5. März 2018 beauftragt einen barri-
erefreien Zugang von der Seite der Moses-Hess-Str. auf das kleine Geschäfts-
zentrum mittels einer Rampe umzusetzen. 
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

bis auf Weiteres der besonderen Situati-
on geschuldet.

Bei der Umbaumaßnahme ist derzeit die 
Fertigstellung noch nicht konkret abseh-
bar. Der Vorstand des TuS Stammheim 
hofft zumindest in den kommenden Wo-
chen auf gutes Wetter und einen Winter 
möglichst ohne Frost, was die Fertigstel-
lung der neuen Anlage am Stammheimer 

Ring ohne Zweifel beschleunigen würde.
Das Fußballjahr 2019 ist offi ziell nach 
dem 15. Spieltag am 8. Dezember 2019 
beendet. Dann endet auch die Hinrunde 
der Spielzeit 2019/20.

Am 26. Februar 2020 (Aschermittwoch) 
wird der Spielbetrieb nach der Winter-
pause wieder aufgenommen. Der Meis-
terschaftsspielbetrieb startet mit dem 16. 
Spieltag (Rückrunde) am 1. März 2020. 
Der letzte Spieltag der Saison ist für den 
14. Juni 2020 terminiert.

Die Bagger rollen

Der 25. September 2019 wird in die An-
nalen des TuS Stammheim eingehen! 
Auf der Platzanlage des TuS Stamm-
heim haben die Umbauarbeiten zu ei-
nem Kunstrasenplatz endlich begonnen. 
Im Rahmen der Generalsanierung der 
Sportanlage Egonstraße durch die Stadt 
Köln erfolgt die Umwandlung eines Ten-
nen- Groß- und Kleinspielfeldes in Kunst-
stoffrasenspielfelder. Eine Nachricht, die 
wohl bei Jung und Alt im TuS Stammheim 
für Jubel sorgen dürfte.

Das bedeutet u.a., dass der Verein ab 
diesem Datum den Spiel- und Trainings- 
betrieb vorübergehend auf der Anlage 
Piccoloministr. (dort war der Verein Win-
friedia Mülheim) abwickeln wird. 
Leider sind auf dieser Anlage keine Um-
kleidekabinen und keine Duschen vor-
handen. Alle Mannschaften und Schieds-
richter müssen bereits spielfähig anreisen 
und entsprechend auch wieder abreisen. 
Dies scheint zwar unangenehm, ist aber 

Beginn der umfangreichen Bodenarbeiten.
(Foto: © 2019, FVM/Kreis Köln)

So ähnlich wird der TuS-Platz mit Kunstrasen aussehen. 
(Foto: Mit freundlicher Genehmigung des FVM und des 
1. FSV Köln 1899.)
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Jahren erhalten eine fußballbezogene 
Grundausbildung und werden künftig als 
C- und D- Juniorinnen am Spielbetrieb 
des Fußballkreises Köln teilnehmen.  
Die Erste Fußballmannschaft stieg im 
Sommer 2009 in die Kreisliga A des Fuß-
ballkreises Köln auf.

In der Spielzeit 2011/2012 erreichte die 
Erste Fußballmannschaft erneut nicht die 
zum Verbleib in der Kreisliga A notwen-
digen Punkte und musste den sportlich 
unbefriedigenden Weg abwärts in die 
Kreisliga B antreten. 
Sorgen bereitete auch die Jugend des 
TuS Stammheim. Die Abteilung durch-
lebte  ihre härteste Phase. Nicht nur die 
sportliche Leistung fi el ab, was Abstiege 
aus den oberen Leistungsklassen bedeu-
tete, auch charakterliche und disziplina-
rische Mängel erforderten die Trennung 
von unbelehrbaren Jugendlichen. Der 
Nachwuchs der 10 bis 18-jährigen stag-
nierte gewaltig. Auch hatte die Mädchen-
mannschaft 2013 den Spielbetrieb wie-
der eingestellt.

Unsere Damenmannschaft spielt in der 
Hinrunde der Spielzeit 2019/2020 in der 
Kreisliga A Köln eine ausgezeichnete 
Serie mit herausragenden Spielergebnis-
sen. Bei Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe belegt sie mit 7 Siegen Platz 2 in 
der Tabelle und ist derzeit ein Aufstiegs-
favorit zur Bezirksliga Mittelrhein.

Wie bekannt, ist die Erste Herrenmann-
schaft des TuS aus der Kreisliga A ab-
gestiegen und wird in der Kreisliga B ei-
nen neuen Versuch starten, im nächsten 
Jahr wieder aufzusteigen. Wenig Hoff-
nung dafür waren allerdings die ersten 
Spielergebnisse der neuen Saison. Die 
ersten drei Spiele gingen glatt verloren. 
Dann aber, man mag es kaum glauben, 
nur noch Siege in Folge. Bis Redaktions-
schluss verließ die Mannschaft mit 7 Sie-
gen den Platz und belegt Platz 4 in der 
Tabelle, punktgleich mit dem Dritten.

Eine positive Stimmung meldet die Ju-
gendabteilung. Dort sind zurzeit 12 Mann-
schaften in verschiedenen Altersklassen 
aktiv. In der neuen Saison 2019/2020 
spielen somit erstmals wieder seit vielen 
Jahren durchgängig Teams in allen Al-
tersstufen. Ein Riesenerfolg! Dank dem 
gesamten Betreuerteam mit  Jugendleiter 
Stefan Nettesheim und Geschäftsführer 
Herbert Schiefer. 

Vereinsgeschichte Folge 11 bis heute

2008/2009 - Im Damenfußball gibt es 
beim TuS Stammheim keinen Stillstand. 
20 junge Mädchen im Alter von 7-12 

Mädchenmannschaft  2008/09
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Helmut Zimmermann hatte das Amt des 
Jugendleiters nach 35 Jahren aufgege-
ben. Sein Wirken war für den Verein im-
mer selbstlos, beispielhaft und segens-
reich. Kreis Köln, FVM und DFB haben 
ihn dafür geehrt. 

2014 besteht der TuS Stammheim 125 
Jahre! Er gehört damit zu den ältesten 
Vereinen in Stammheim, sicher auch zu 
den ältesten in unserer Vaterstadt Köln. 
In all den Jahren wurden Höhen und Tie-
fen erlebt und überstanden. Es waren 
immer Frauen und Männer bereit, ehren-
amtlich in ihrer Freizeit ihr Bestes für den 
Verein zu geben. Allen Genannten und 
Ungenannten gleichermaßen ist dafür 
herzlich zu danken!!
Heute, im Herbst 2019, rollen endlich die 
Bagger. Die Stadt Köln hat mit der Kom-

Beginn der umfangreichen Bodenarbeiten. 
(Foto: © 2019, Heinz Kleefuß)

Werde »Fußball-Schiri«!

Der Fußballkreis Köln, sucht Ver-
stärkung und bildet bald wieder 
neue Schiedsrichter aus. Ge-

sucht werden Damen und Herren oder 
Jungen und Mädchen ab 13 Jahren, 
die Interesse am Fußballsport haben 
und regelmäßig Spiele leiten wollen.

Wir bieten eine qualifi zierte Aus- und 
Weiterbildung, gute Aufstiegsmöglich-
keiten, freien Eintritt zu allen Fußball-
spielen, Spesen und Kostenerstattung 
bei allen Schiedsrichter-Einsätzen so-
wie eine Vielzahl geselliger Unterneh-
mungen.

Der nächste Schiedsrichter-Anwär-
ter-Lehrgang wird an zwei Wochen-
enden stattfi nden, am 11. und 12. 
sowie am 25. und 26. Januar 2020. 
Örtlichkeit: RheinEnergieSTADION, 
Aachener Str. 999, 50933 Köln. Vor-
merkungen sind ab sofort möglich 
per E-Mail über info@marco-feith.de, 
Mobil: (0173) 25 917 88 sowie in der 
Geschäftsstelle des TuS Stammheim.

plettsanierung der Sportplatzanlage be-
gonnen. Dazu gehört auch der bereits in 
2015 zugesagte Kunstrasenplatz.

Der Jubel ist groß. Ein riesiger Fortschritt 
für den gesamten Verein ist eingeleitet, 
der auch ein Stück Zukunftssicherung für 
die nächsten Jahre verspricht.
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bis 200 m² = 30 €
bis 300 m² = 40 €
400 bis 500 m² = 50 €
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Ein Orchester auf  Reisen
Von Hans-Josef Bauer

Zunächst war es nur eine Idee, dann 
wurde es Ernst. Der Chorleiter und 
Dirigent Betin Güneş bat mich im 

Jahr 2018 zu prüfen, ob eine Konzer-
treise mit dem »Turkish Chamber Or-
chestra« nach Wolgograd möglich sei. 
Er hatte mein Buch gelesen und wuss-
te, dass ich im Verein zur Förderung der 
Städtepartnerschaft Köln-Wolgograd im 
Vorstand tätig bin. Da wir dazu eine Ein-
ladung benötigten, schrieb ich im Dezem-
ber  meinen früheren Partner in Sachen 
Jugendaustausch zwischen Köln und 
Wolgograd, Alexej Rastegaev, an. Ich 
war überrascht und begeistert, dass ich 
schnell eine Antwort erhielt – er stimmte 
zu. Nach einigen Terminverschiebungen 
konnten wir uns erst im Juni auf den Ter-
min 26. August bis 2. September 2019 
einigen. Für Vorbereitungen blieb nicht 
mehr viel Zeit.

Das »Turkish Chamber Orchestra« wollte 
mindesten zwei  Konzerte in Wolgograd 
geben. Zunächst gab es für Konzert-Ak-
tivitäten keine positiven Antworten. Doch 
Alexej meinte ich gut zu kennen. Dann 
kamen die ersten Hinweise. So ent-
schlossen wir uns, die Tickets zu besor-
gen. Auch die nötigen Anträge waren ge-
stellt. Wir einigten uns noch im Reisebüro 
darauf, in Moskau einen Zwischenstopp 
ohne Übernachtung einzulegen; denn die 
Gruppe wollte die Stadt Moskau sehen. 
Geplant war: Ankunft in Moskau nach 
Moskauer Zeit am 26. August, um 10:30 
Uhr und am 27. August 2019 um 2 Uhr 
nachts weiter nach Wolgograd fl iegen.

Die Idee war gut. Der Haken war nur, 
in Moskau stellt sich heraus, dass zwei 
unserer Mitreisenden ein falsches Ti-
cket hatten – nämlich für den Weiterfl ug 
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nach Wolgograd um 14:15 Uhr. Die Rei-
seleiterin für die Stadtführung in Moskau 
schnappte sich die beiden und regelte 
das im Büro der AEROFLOT. Nach einer 
Stunde war dann alles geklärt. 
So bestiegen wir den Bus für die Stadt-
rundfahrt. Wir besuchten den Roten 
Platz, die Kirche, das Kaufhaus GUM, im 
Restaurant gegenüber aßen wir zu Mit-
tag, dann besuchten wir den Kreml.

Am Abend fuhren wir zum Alten Arbat. 
Dann ging es zurück zum Flughafen She-
remetevo 2; denn hier mussten die bei-
den »Umbucher« noch ihre Koffer abho-
len zum Check-In in Sheremetevo 1. Dort 
trafen wir uns dann wieder. 

So fl ogen wir weiter nach Wolgograd. 
Dort trafen wir gegen 4:30 Uhr nachts 
ein. Zunächst bezweifelten wir, ob uns je-
mand um diese Zeit in Empfang nehmen 
würde. Doch wie aus dem Nichts stand 
plötzlich Natalja Sokolova zwischen uns 
und bat uns mit zum Bus zu gehen, der 

uns zum Hotel bringen wird. So kamen 
wir um 5:30 Uhr am Hotel Juschnaja an. 
Hier wurde zunächst die Zimmervertei-
lung durchgeführt. Ab 7 Uhr war Früh-
stück möglich und das bis 11 Uhr. Betin 
und ich verabredeten uns mit Natalja um 
11 Uhr im Foyer zu einem 1. Treffen über 
das Programm.

Punkt 11 Uhr trafen wir uns im Foyer. 
Zu meiner Freude war Alexej dabei. Sie 
stellten uns das Programm vor. Wir  be-
sprachen einige Möglichkeiten, freuten 
uns über die verschiedenen Angebote, 
begrüßten die Einrichtung eines dritten 
Konzerts und freuten uns über die ver-
schiedensten Möglichkeiten uns mit Wol-
gogradern, auch Jugendlichen zu treffen.  

Danach nutzten wir die Zeit zur Abstim-
mung, denn am Nachtmittag war geplant 
den Mamai Hügel zu besuchen. Um 13 
Uhr war der Treff mit der Gruppe. Ich 
stellte das Programm vor, dann fuhren 
wir mit der schnellen Untergrund- und 
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Straßenbahn zum  Mamai Hügel. Es gab 
einen sehr interessanten Meinungsaus-
tausch zum Thema Frieden: 

• Was wäre, wenn die Faschisten ge-
wonnen hätten?

• Was können wir für den Frieden tun?

Die nächsten Tage standen unter dem 
Thema Proben und Aufführungen unse-
res Programms. Drei Aufführungen fan-
den statt:

• Im Architektenhaus beim Mitbegrün-
der der Städtepartnerschaft Köln und 
Wolgograd.

• In der Evangelischen Abteilung von 
Sarepta im Krasnoarmejsk – Bezirk.

• In der Katholischen Kirche St. Niko-
laus von Myra.

Alle Konzerte waren erfolgreich und gut. 
Am Samstagmorgen führte Natalja uns 
in die Hochschule für Kultur und Musik. 
Auch da gab es ein Konzert von uns, so-
wie einen Workshop. Auch Wolgograder 
Musiker, Professor(innen) und Jugend-
liche waren mit großem Interesse daran 
beteiligt. 

Das Stadtfest, das am Nachmittag be-
gann, besuchten wir mit unseren neu-
en Freunden. Am Abschiedsabend vor 
der Schifffahrt auf der Wolga begrüßte 
uns der ehemalige Oberbürgermeister 
Juri Starovatikh, der mit Norbert Burger 
(ehem. Oberbürgermeister der Stadt 
Köln) die Städtepartnerschaft Köln-Wol-
gograd gegründet hatte. Er überreichte 
eine Urkunde der Freundschaft. 

Der Abend stand unter dem Aspekt sich 
über neu gewonnene Freundschaften zu 
erfreuen und auch des Abschiedsneh-

mens. Auch da wurde gesungen und viel 
über die Pläne für die Zukunft gespro-
chen.

Der Sonntag war dem Stadtfest vorbehal-
ten. Wir verabredeten uns zum Nachmit-
tag. Der Morgen wurde für abschließen-
den Gespräche genutzt. Der Vorsitzende 
der Stadtduma Andrei Kosolapov kam 
mit seiner Begleitung Sergey Lapshinov, 
(Leiter des Amtes für int. Beziehungen), 
in das Hotel. Er äußerte seinen Dank 
für den Besuch des »Turkish Chamber 
Orchestra and Choir« in Wolgograd. Er 
betonte, dass er Konzertbesucher beauf-
tragt habe, über die Konzerte zu berich-
ten.  Er sagte deutlich, dass die Konzerte 
hervorragend angekommen seien. Sie 
werden darüber beraten, wie das »Tur-
kish Chamber Orchestra« and Chor im 
nächsten Jahr in das Konzertprogramm 
der Stadt Wolgograd eingebaut werden 
kann und wir dann wieder eingeladen 
werden können.

Die Berichte in der Öffentlichkeit, sowohl 
im Fernsehen als auch in den Zeitungen, 
belegen, dass die Tournee sehr erfolg-
reich durchgeführt wurde. Außerdem 
wurde das erste Konzert beim Partner-
schaftsverein Wolgograd-Köln im Haus 
der Architekten bei Juri Starovatikh auf-
genommen und am 28. August 2019 auf 
YouTube veröffentlicht.
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Ein ungelebtes Leben
Von Stefan Sühling

Anmerkung der Redaktion: An die-
ser Stelle berichtet der Autor über 
sein im Krieg verstorbenen Onkel 

Hans Harzheim.
Vor einiger Zeit fand ich im Nachlass mei-
ner Mutter ein Bild ihres jüngeren Bruders 
Hans, geboren im Januar 1927. Ich erin-
nerte mich daran, dass das Bild jahrelang 
in der Küche meiner Großmutter hing. Ich 
wusste, dass er, wie viele seiner Genera-
tion, »im Krieg geblieben« war. Über die 
Umstände und Hintergründe seines To-
des wusste ich jedoch nichts und weitere 
Unterlagen zum Leben und Tod meines 
Onkels gab es nicht. Ich habe daraufhin 
das Rote Kreuz gebeten, seinen Tod und 
dessen Umstände zu recherchieren.

Das Rote Kreuz bestätigte mir den Ein-
gang meiner Anfrage und bat mich keine 
weiteren Rückfragen zu stellen. 
Obwohl der Krieg schon über 70 Jahre 
zurückliegt, würden immer noch viele 
Menschen vermisst und gesucht, wes-
halb die Bearbeitung einige Zeit in An-
spruch nehmen würde.

Nach 1½ Jahren habe ich dann eine 
umfassende Antwort erhalten. Das Rote 
Kreuz gab mir das Originalbild, das mei-
ne Großeltern damals zu Identifi kations-
zwecken zur Verfügung gestellt hatten, 
zurück. Beigelegt war weiterhin der Be-
schluss des Amtsgerichtes von 1965, in 
dem mein Onkel für tot erklärt wurde. 
Des Weiteren enthielt der Umschlag das 
Abschlussgutachten über das Schick-
sal meines Onkels aus dem Jahr 1975. 
Außerdem ging aus den Dokumenten 
der militärische Lageplan und der wahr-

scheinliche Einsatzort meines Onkels 
hervor. Demnach war er im April 1945 im 
ehemaligen Jugoslawien eingesetzt und 
in den dortigen Rückzugs-Gefechten der 
Wehrmacht getötet worden.

Er starb wenige Tage vor Kriegsende 
einen absolut sinnlosen Tod. Zu dem 
Zeitpunkt war er gerade 18 Jahre alt. 
Seine Überreste wurden nie gefunden, 
der Ort seines Todes konnte nur grob 
angegeben werden. Die Hoffnung, dass 
er eventuell in einem Gefangenenla-
ger überlebt haben könnte, musste in 
den 1950ern leider aufgegeben werden.

Nach diesen vergeblichen Nachforschun-
gen verstaubte sein Andenken als Foto 
in der Wohnstube meiner Großeltern 
und wurde über die Jahre zum Einrich-
tungsinventar. Was wäre aus ihm gewor-
den, wenn er nicht »im Krieg geblieben« 
wäre? Hätte er geheiratet und Kinder 
bekommen? Wäre er ein guter Vater und 
Ehemann geworden? Anstatt jung zu 
sein und das Leben zu genießen, wurde 
er eingezogen, um als Soldat mit 18 Jah-
ren fern der Heimat zu sterben. Er konnte 
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keine Familie gründen, keine Kinder auf-
wachsen sehen, nicht teilnehmen an den 
vielen lustigen Familienfeiern, nicht um 
Vater und Mutter trauern. 
Die Belohnung für sein Opfer war der 
»immerwährende« Dank von Führer, 
Volk und Vaterland. Er gab sein Leben 
für eine größenwahnsinnige Ideologie, 
welche die Welt in Gut und Böse aufteilte, 
in der manche Menschen als Herren ge-
boren würden und der Rest als Sklaven 
ihr Dasein fristen sollten.

Ich weiß nicht, ob er in den damaligen 
Kämpfen, einen Menschen töten muss-
te. Die Wehrmacht hatte Jugoslawien mit 
Krieg überzogen und der dortigen Bevöl-
kerung Tod und Verzweifl ung gebracht. 
Der Hass auf die Besatzer und Peiniger 
wird entsprechend groß gewesen sein, 

so dass er kein Mitleid erwarten konnte.
Die Umstände seines Todes mag ich mir 
nicht vorstellen – hoffentlich starb er ei-
nen schnellen Tod. An diese schmerzhaf-
ten Erfahrungen sollten wir uns erinnern, 
wenn es heißt, dass Deutschland mehr 
Verantwortung in der Welt übernehmen 
müsse und wir unsere Werte am Hindu-
kusch verteidigen sollen.

Der Krieg – in Neudeutsch «humanitäre 
Intervention» – kennt keine Gewinner! Er 
produziert bei allen Beteiligten nur Leid 
und Hass. Der Krieg zerstört Liebe und 
Solidarität, er ist ein Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit. 

Am Ende stehen immer Menschen, die 
um ein weiteres ungelebtes Leben trau-
ern …
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Zum Thema Egonstraße
Von Mike Paunovich

Nachdem es im Jahr 2014 zu einer 
Entscheidung kam, dass die Sied-
lung an der Egonstr. durch Be-

standsschutz erhalten bleiben soll, kam 
im Sommer dieses Jahres bedingt durch 
den Abriss von Wohnhäusern wieder Un-
ruhe in der Siedlung auf. In den hiesigen 
Medien wurde ausführlich darüber be-
richtet.

Dies nahm die CDU in der Bezirksvertre-
tung (BV) zum Anlass, zum einen mittels 
einer Anfrage den aktuellen Sachstand 
zu ermitteln und zum anderen sich mittels 
eines »offenen Briefs« direkt an das Amt 
für Liegenschaften zu wenden, um den 
Unmut der Bevölkerung dort kund zu tun. 

Mittels Anfrage an die Verwaltung wollte 
die CDU-Fraktion in der BV Mülheim von 
der Verwaltung wissen, ob es richtig sei, 
dass zukünftig keinerlei Wohnen im Um-
kreis von 500 m rund um das Klärwerk 
mehr möglich sein soll, was neben den 
Bewohnern auch einen nicht unerhebli-
chen Teil von Bürger(innen) aus Stamm-
heim und Flittard betreffen würde. Des 
Weiteren wollten wir wissen, warum nach 
und nach dort Häuser abgerissen wer-
den, wie man den Bewohnern ein dau-
erhaftes kostengünstiges Wohnen dort 
ermöglichen kann, ohne dass der Betrieb 
des Klärwerks beeinträchtigt wird und 
ob der verloren gegangene Wohnraum 
durch Neubaumaßnahmen in der nähe-
ren Umgebung kompensiert wird. 

Die Verwaltung stellte in ihrer Antwort klar, 
dass die Behauptung, im Umkreis von 
500 m rund um das Klärwerk sei zukünf-

tig keinerlei Wohnen mehr möglich, falsch 
sei. Es dürfen zukünftig planungsrecht-
lich keine neuen Wohngebiete in diesem 
Umkreis mehr ausgewiesen werden. Der 
Bestandsschutz gem. der Empfehlung 
des Beschwerdeausschuss von 2014 für 
die Siedlung gilt weiterhin! Dies bedeutet, 
dass die Bewohner grundsätzlich (so lan-
ge der Gebäudezustand es zulässt) bis 
zu ihrem Auszug in den Gebäuden ver-
bleiben können. Ein Abriss der Häuser 
erfolgt laut Antwort der Verwaltung, wenn 
eine Instandsetzung nicht mehr möglich, 
bzw. nicht mehr wirtschaftlich ist. Zu der 
Frage nach Kompensation des verlo-
ren gegangenen Wohnraums durch den 
Neubau von bezahlbarem Wohnraum 
verwies die Verwaltung auf die allgemein 
geplanten Wohnungsneubauten im gan-
zen Stadtgebiet und wies zusätzlich da-
rauf hin, dass in Stammheim auch priva-
te Flächen für Wohnungsbau entwickelt 
und geplant würden. Die Nachfrage der 
CDU-Fraktion, wo dies denn in Stamm-
heim sein soll, wird die Verwaltung in ei-
ner der kommenden Sitzung beantworten 
müssen.

Nach verschiedenen Gesprächen mit ei-
nigen Bewohnern der Siedlung ergaben 
sich weitere Fragen, die in der kommen-
den Sitzung auf der Tagesordnung der 
BV stehen. 

Die CDU vor Ort setzt sich auch weiter-
hin für die Bewohner der Siedlung an der 
Egonstraße ein, weil auch diese Bewoh-
ner Bürgerinnen und Bürger Stammheims 
und damit auch Kölns sind und nicht Bür-
gerinnen und Bürger zweiter Klasse. 
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Gesunde Quitten
Von Manfred Hebborn Fotos: G. Seiffert

Quitten sind reich an Ballaststoffen, 
Kalium, Folsäure, Eisen sowie Vi-
tamin C und Vitamin A. In einer 

Frucht steckt mehr Vitamin C als in einem 
Apfel. Quitten wird schon seit der Antike 
eine heilende Wirkung bei Fieber, Hus-
ten, Magen-und Darmproblemen zuge-
schrieben. 

Grundrezept für Quittengelee 

Zutaten für etwa 1800 ml Quittengelee: 
1,5 Ltr Quittensaft, Saft von 2 Zitronen, 
500g Gelierzucker (2:1).

Zitronensaft und den Gelierzucker in ei-
nem Topf mit dem Quittensaft aufkochen 
und für ca. vier Minuten sprudeln kochen 
lassen. Danach die Masse zügig in die 
Gläser abfüllen und verschließen.

Quittenlikör

0.5 Ltr. Quittensaft, 300 g Zucker, 1 Stan-
ge Zimt, 0,5 Ltr. Schnaps (z. B. Korn).

Den Quittensaft mit dem Zucker, dem 
Zimt und den Nelken in einer Porzel-

lan-oder Glasschüssel (Krug) mischen 
und etwa 24 Stunden in den Kühlschrank 
stellen. Am nächsten Tag Zimt und Nel-
ken aus dem Saft entfernen, diesen mit 
dem Alkohol mischen und in ein ver-
schließbares Glas füllen. Die Mischung 3 
bis 4 Wochen an einem hellen, warmen 
Platz (z. B. Fensterbrett) stehen lassen. 
Dabei gelegentlich schütteln. 
Den fertigen Likör durch eine Filtertüte 
in heiß ausgespülte Flaschen füllen. Die 
Flaschen gut verschließen.
 

Quittenbrot 

1 KG Quittenmus aus 1,2 -1,5 kg Quitten, 
1 KG Gelierzucker 1:1, man kann auch 
nur 750 Gramm nehmen, 3 Päckchen Zi-
tronensäure, Zucker zum Wälzen.
Für das Quittenmus den Flaum der Quit-
ten mit einem Küchenpapier oder ande-
ren trockenen Tuch abreiben. Quitten wa-
schen, vierteln, Fruchtansatz, Stiel und 
Kernhaus herausschneiden. Mit Wasser 
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bedecken und ziemlich weich kochen 
(dauert etwa 30 bis 40 Minuten). Das 
Wasser abgießen und die Quitten pürie-
ren. Mit dem Gelierzucker und der Zitro-
nensäure in einen Topf geben und auf-
kochen. Unter Rühren so lange köcheln 
lassen, bis die Masse zäher und dicklich 
ist (mindestens 15 Minuten). Wenn man 
mit einem Holzkochlöffel eine Art Straße 
auf dem Topfboden ziehen kann, ist das 
Mus fertig. 

Quittenmasse je nachdem, wie hoch/dick 
ihr sie haben wollt, auf ein oder zwei mit 
Backpapier belegte Backbleche streichen 
und einige Tage lang bei Zimmertem-
peratur trocknen lassen. Wenn das Brot 
an der Oberfl äche nicht mehr allzu sehr 
klebt, solltet ihr es herumdrehen, damit 
auch die andere Seite trocknet. Sobald 
man das Quittengelee vom Backpapier 

“abziehen” kann, ist es fertig. Einfach mit 
gröberem Zucker bestreuen und in Rau-
ten schneiden. Oder: den Zucker auf ein 
Backbrett streuen und die Quittenplatte 
draufl egen und nochmals etwas trocknen 
lassen.
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
13 - 20 Uhr 13 - 21 Uhr 13 - 18 Uhr 13 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr

Lerncafé von 13 bis 17 Uhr nur mit  Anmeldung ab 10 Jahren.
Beratungs- und Bewerbungshilfen ab 14:00 Uhr.

Offener Bereich ab 16:00 Uhr.
Kochen & Ba-
cken für Kinder
17 - 19 h ab 
10 Jahren

Gaming in der 
Chill-Area ab 
16:00 h

Kreative Kids- 
Nähen & Malen
15:30 - 17:30 h

Sport mit 
Mojah von 
16 - 18 h

Kulturcafé
14 -17 h

Billardtraining
17:30 - 19:30 h

Capoeira
16 - 17 h

Zumba  
17:30 - 18:30 h

Familientreff
17 - 19 h

Playstation 4 in 
der Chill- Area
ab 16 h

Spieleabend 
Special
18 - 20 h

Tanzen ab 10 
Jahren von 
17 - 18:30 h

Musik- und 
Tonstudio
Ab 17 h

Spieleabend 
»special« im 
Café 18 - 21 h

Tanzen ab 13 
Jahren von  
18:30 - 20 h

Jugendkochen
18 - 20 h

Offene Tür St. John
Vom Team OT St. John

Wochenplan

Angebote im Offenen Bereich: 

Kicker, Billard, Dart, Tischtennis, Kegeln, Spiel und Chill

Regelung der Öffnungszeiten für Besucher:

• Besucher bis 12 Jahre: 16 bis 18:30 Uhr im Nachmittagsbereich.
• Besucher ab 14 Jahren: 17 Uhr bis in den Abendbereich. 13-jährige Personen 

entscheiden in Absprache mit den Mitarbeiter(innen), ob sie bis in den Nachmit-
tag oder Abendbereich besuchen möchten.

• Ab 18 Jahren: Ab 18 Uhr bis zum Ende
• Mittwoch ist der »Get-Together-Tag«, also für alle von 16 bis 18 Uhr.

Falls ihr noch Fragen zum Wochenplan habt, könnt ihr euch während der Öffnungs-
zeiten gerne telefonisch, per Email oder persönlich an die Mitarbeiter(innen) der OT 
St. John wenden. Kontakt: Jennifer Klein (Leitung), Tel.: (0221) 64 12 71, Fax: (0221) 
66 54 07 oder per E-Mail an ot-st.john@skm-koeln.de
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Für das Jahr 2020 haben wir viel 
geplant. Hier schon jetzt eine kleine 
Übersicht:

20.02.2020: 
Kinderkarnevalssitzung 

23.02.2020:
»Stammheimer Zoch«, die OT geht 
mit

24. und 25.02.2020:
Am Rosenmontag und Veilchen-
dienstag         ist die OT geschlos-
sen.

6. bis 17.04.2020:
Osterferienprogramm, Kinder- und 
Jugendprogramm. 

15.05.2020:
Tag des Mädchenfußballs

21.05.2020:
Christi Himmelfahrt

22.05.2020:
Brückentag, die OT ist geschlossen.

01.06.2020:
Schlossparkfest Stammheim

02.06.2020:
Pfi ngstferien

29.06. bis 17.07.2020:
Sommerferienprogramm

20.07. bis 11.08.2020:
Sommerschließzeit

12.08.2020:
Teamtag, die OT ist geschlossen.

12.10. bis 23.10.2020:
Herbstferienprogramm

12.12.2020:
Weihnachtsfeier mit Basar 

23.12. bis 06.01.2020:
Weihnachtsschließzeit, die OT ist 
geschlossen.

Weitere Termine werden ergänzt 
sobald sie feststehen und  weitere 
Aktionen auch  gesondert bekannt 
gemacht. Zum Beispiel Pfarrfest, 
Kanufreizeit, Jungenaktionstag, 
Mädchenkulturtag, Jungenfi lmfes-
tival, Mädchen- und Jungenüber-
nachtung.

Kontakt: 
Jennifer Klein (Leitung), Tel.: (0221) 
64 12 71, Fax: (0221) 66 54 07 oder 
per E-Mail an ot-st.john@skm-ko-
eln.de

Jahresübersicht 2020
Vom Team der OT St. John
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Die meisten Menschen möchten zu 
Hause sterben, aber immer noch 
sterben die meisten in Kranken-

häusern und Pfl egeheimen. Zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit hat sich in den 
letzten Jahren, besonders in Köln, der 
Graben deutlich verringert, aber er exis-
tiert nach wie vor, trotz palliativer ärztli-
cher und pfl egerischer Dienste und dem 
Einsatz ehrenamtlicher Hospizmitarbei-
ter.

Im Zentrum all dieser Hilfsangebote steht 
der schwerkranke Mensch mit seinen 
besonderen Bedürfnissen und Nöten. 
Um Symptomlinderung (Schmerzen, 
Übelkeit, Unruhezustände) kümmern 
sich speziell ausgebildete Ärzte, um 
zum Teil schwierige Pfl egeaufgaben die 
ambulanten Dienste. Aber Sterbende 
und ihre Angehörigen haben auch noch 
andere Probleme, die ein Laie mit Zeit, 

gutem Willen und einer gründlichen Vor-
bereitung sicher nicht lösen, aber doch 
unterstützend mit in den Blick nehmen 
kann. Der letzte Lebensabschnitt gehört 
dem Abschiednehmen, der Bilanzierung 
des eigenen Lebensweges, vielleicht 
auch der Aussöhnung mit bestimmten 
Menschen und mit dem, was ungelebt, 
unverwirklicht blieb, eben dem Frag-
mentarischen des Lebens. Manchmal ist 
auch Ablenkung vom schwer Erträglichen 
notwendig, durch Unterhaltung, Spielan-
gebote, schöne Erinnerungen, die auch 
ein Lächeln oder Lachen ermöglichen. 
Dennoch haben die Fragen nach Sinn, 
nach Geborgenheit, nach Angst- und 
Schmerzfreiheit ein besonderes Gewicht.

Bei dem Versuch, auf die individuelle 
Persönlichkeit des Sterbenden einzu-
gehen, ihn mit seinen Sorgen und Be-
dürfnissen konzentriert wahrzunehmen, 

Hospiz – Begleitung am Lebensende
Von Ellen Dinter; Fotos: Sören Worofsky
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können gerade auch Nicht-Profi s, also 
Menschen, die Zeit und Aufmerksamkeit 
zu verschenken haben, mitwirken. Be-
vor man sich dieser Aufgabe stellt, ist es 
nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, 
gründlich auf sie vorbereitet zu werden. 
Für viele Teilnehmer solcher Kurse ist 
schon der Kurs selbst ein persönlicher 
Zugewinn, weil die Refl exion von Tod und 
Trauer nichts Äußeres bleiben kann, son-
dern jeden persönlich trifft: »Ich möchte 
dem Tod so nahe kommen, dass er den 
Schrecken verliert«, so die Motivation ei-
ner Teilnehmerin.

Einzutauchen in die Welt eines zunächst 
fremden Menschen, ganz zur Verfügung 
zu stehen für die Begegnung mit ihm, 
kann, wenn es gut geht, in sehr kurzer 
Zeit ein Vertrauensverhältnis schaffen, 
von dem nicht nur die eine Seite profi tiert, 
sondern beide Seiten.

»Sterbende brauchen ein stabiles Ge-
genüber«, lautet das Motto einer Ausbil-
derin. Aus diesem Grund konfrontiert der 
Vorbereitungskurs jeden mit sich selbst, 

mit seinen Haltungen und Einstellun-
gen zum Leben und Sterben, denn die 
Schwerkranken merken sofort, ob das, 
was gesagt und an den Tag gelegt wird, 
echt und ehrlich oder nur angelernt ist.

Die intensive Präsenz am Krankenbett 
kostet nicht nur Zeit und guten Willen, 
sondern auch viel Kraft, die in Gruppen-
treffen und Supervisionen wieder ge-
wonnen wird. All das hat mit Begegnung, 
Kommunikation, Nähe und Vertrauen zu 
tun. Im besten Fall machen Ehrenamtli-
che die Erfahrung einer bisher ungekann-
ten Ruhe und Gelassenheit, denn »an-
statt solcher Kleiner-Prinz-Weisheiten 
lerne ich ... etwas Besseres: den eigenen 
Turbo-Lebensrhythmus der langsamen 
Gangart eines verlöschenden Lebens 
unterzuordnen«, so eine Berliner Jour-
nalistin mit Hospizerfahrung. Vielleicht 
geschieht auch das: eine Begegnung mit 
dem, der viel größer ist als die gerade 
durchlebte Situation.

Der Mülheimer Hospizverein, in dem auch 
Menschen aus Flittard und Stammheim 
mitmachen, bietet Interessenten einen 
neuen Vorbereitungskurs an, der Ende 
Januar beginnt. Vielleicht wäre das etwas 
für Sie? Vielleicht möchten Sie, wenn Sie 
ein Mann sind, die durchaus ansehnliche 
Herrenriege unseres Vereins verstärken?

Für weitere Auskünfte stehe ich gerne zur 
Verfügung, oder Sie wenden sich telefo-
nisch direkt an den Verein unter der Num-
mer: (0221) 68 00 25 32 oder schreiben 
Sie eine E-Mail an info@hospizverein-ko-
eln-muelheim.de. Ellen Dinter (0221) 64 
60 01 oder dinter@dinter.de.
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Das Magazin ist für alle Haushalte kostenlos.

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:

20. Februar 2020

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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