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Liebe Stammheimer Mitbürger/innen,

das Corona-Virus krempelt unser ganzes Leben und die Si-
tuation ist dynamisch und ändert sich täglich. Kita und Schul-
schließungen sowie die Angst noch einen Schritt in die Öf-
fentlichkeit zu gehen, irritiert viele von uns schwer. 
Auch das Kulturelle, sportliche und gesellige Leben hier bei 
uns in Stammheim kam komplett zum Erliegen. Konzerte ge-
meinsame Reisen, Jubiläen, der Tanz in den Mai, kirchliche 
Veranstaltungen mussten abgesagt werden. 
Zum zweiten Mal in der 426-jährigen Geschichte der Schüt-
zenbruderschaft fällt in diesem Jahr unser Schützenfest aus. 
Das erste Mal (die Älteren von uns können sich vielleicht noch erinnern) beim Schüt-
zenfest im Jahre 1939. Kurz danach brach der 2. Weltkrieg aus. Beim ersten Schüt-
zenfest nach Kriegsende im Jahre 1948 feierte Wilhelm Hagen dann sein Fest.

Aber es gab und gibt in dieser Zeit ja auch ein paar positive Dinge. Der Bürgerverein 
führt zurzeit, gemeinsam mit der Volksbank Dünnwald-Holweide eG ein Crowdfun-
ding Projekt zur Unterstützung besonders betroff ener Menschen durch. Am Rheinu-
fer, unterhalb der Hofstr. beginnend, haben Kinder und Erwachsene eine Schlange 
aus bunten Steinen gelegt, die täglich um einige Meter länger wird. Und die KG von 
18 Uhr 23 hat ihren Song »Mir han nur he dat Stammel« gemeinsam mit einigen 
Stammheimer »Prominenten« aufgenommen und ins Netz gestellt. 

Für die Bewohner der Egonstr, wurde der 18. Mai ein ganz besonderer Tag. Nach-
dem alle Bezirksvertreter für den Erhalt ihrer Wohnungen gestimmt hatten, fasste der 
Liegenschaftsausschuss einen glassklaren Beschluss: Die Mieter der Stammheimer 
Egonstr. können die Wohngebäude weiterhin unbefristet nutzen. Es werden keine 
weiteren Wohngebäude niedergelegt. Damit endet eine jahrelange Auseinanderset-
zung um den Erhalt ihrer Wohnungen. Der Bürgerverein (der die Bewohner unter-
stützt und begleitet hat) freut sich mit Euch.

Am 13. September sind in NRW wieder Kommalwahlen. Ich möchte Sie bitten, gehen 
Sie zur Wahl und geben ihre Stimme einer demokratischen Partei. Überlassen Sie 
durch das Nichtwählen das Feld nicht denjenigen, die aus den schrecklichen Ereig-
nissen von damals nichts gelernt haben und unsere Demokratie untergraben wollen.

Vor allen Dingen bleiben Sie gesund.

Ihr Johannes Schiff gen
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Sitzgelegenheit

(Claudia Brock-Storms.) An der Hal-
testelle Friedhof Stammheim ist bisher 
keine Sitzbank vorhanden, da die vorge-
schriebene Durchgangsbreite von 1,50 m 
sonst nicht eingehalten würde. 

Angesichts der Tatsache, dass unse-
re Gesellschaft immer älter wird, ist die 
fehlende Sitzgelegenheit an dieser für 
die Menschen in Stammheim wichtigen 
Bushaltestelle (Friedhof, zentraler Su-
permarkt, Verbindung in alle anliegenden 
Stadtteile) ein schweres Manko bei der 
Nutzung des Öff entlichen Personennah-
verkehrs.
Einige Senioren und Seniorinnen haben 
sich an den Bürgerverein und mich ge-
wandt, um hier Abhilfe zu schaff en, da sie 
aufgrund ihrer körperlichen Konstitution 
nicht mehr solange stehen können, um 
auf den Bus zu warten. Um den ÖPNV 
auch für ältere Menschen nutzbar und at-
traktiv zu machen, bzw. zu erhalten (ins-
besondere für die, die schon ihren Füh-
rerschein abgegeben haben und somit 
auf den ÖPNV angewiesen sind), ist eine 
vorhandene Sitzmöglichkeit ein wichtiges 
Kriterium. Auf meine Initiative hat die Be-
zirksvertretung im Frühjahr einstimmig 
beschlossen für die Haltestelle ausklapp-
bare Sitze zu beschliessen.

Ein neues Fass

(Redaktion.) Seit dem 1. Juli 2020 ist 
Christos Paliantis der neue Leiter im Gol-
denen Fass, was er nach Renovierung 
übernommen hat. 11 Jahre hat er im 
Brauhaus Malzmühle als Köbes gearbei-
tet. Nun hat er sich selbstständig gemacht 
und sein geliebtes Mühlen-Kölsch gleich 
mitgebracht. Seine Crossover-Küche soll 
einen einschlägigen Brauhausstil haben. 
Bei schönem Wetter wird im Biergarten 
serviert und für die Kegler hier in Stamm-
heim sind noch Termine auf der Bahn 
frei. Gesellschaften können bis max. 60 
Personen reservieren. Wir sind gespannt 
was uns erwartet.

Gemeinsames Singen

(Olaf Leckebusch.) Mit Erlass der ers-
ten so genannten Coronaschutzverord-
nung (CoronaSchVO) war das Singen im 
Verein nicht mehr möglich. Der Männer-
gesangverein Eintracht 1880 konnte ab 
diesem Zeitpunkt keine weiteren Proben 
mehr durchführen.
Da größere Veranstaltungen bis min-
destens 31.08.2020 ebenfalls verboten 
wurden, werden wir unser geplantes 
Jubiläum mit Festgottesdienst hoff ent-
lich am 27.09.2020 durchführen können. 
Vermutlich wird es jedoch aufgrund eines 
erforderlichen Hygiene- und Infektions-
schutzkonzeptes nicht in dem Rahmen 
stattfi nden können, wie wir es uns ge-
wünscht hätten. Die Ausführung der Fa-
milientour am 19.09.2020 wird ebenfalls 
gemeinsam mit dem Busunternehmer 
hinsichtlich der CoronaSchVO abgespro-
chen. 



5Stammheimer Leben

Notizen aus Stammheim No t

i

z en

u s
St

aa
m

m
hei
m

Das 7. internationale Gesangsvereintref-
fen in Kirchberg wurde von dem Touris-
musverband abgesagt. Bereits gebuch-
te Bahntickets und das Hotel mussten 
storniert werden. Wir hoff en im nächsten 
Jahr daran teilnehmen zu können.
Am 28.05.2020 erreichte uns eine Stel-
lungnahme des Chorverbandes NRW 
zu dem für uns wichtigen § 8 der Coron-
aSchVO. Ab dem 30.05.2020 dürfen wir 
mit einem seitlichen Abstand von 3 m und 
4 m Abstand nach vorn wieder singen. In 
der Hoff nung bald wieder ein normales 
Stammheimer Leben führen zu können, 
wünscht der MGV Eintracht 1880 Köln 
Stammheim allen Lesern die Zeit der 
Pandemie gesund zu überstehen, damit 
wir uns bald wieder in geselliger Runde 
bei Gesang wiedersehen.

Siedlung Egonstraße

(Claudia Brock-Storms.) Ist die Sied-
lung Egonstraße wirklich gerettet? Zur 
Sitzung des Liegenschaftsausschuss 
am 18. Mai 2020: Die Geschichte der 
Egonstraße und das Vorgehen der Ver-
waltung muss ich hier nicht wiederholen. 
Seit zehn Jahren kämpfen die Anwohner 
gegen den Abriss der Siedlung. Nach 
2013 war u. a. durch den Einsatz von 
Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs erst 
mal Ruhe. 
2019 kam aber wieder die Abriss-Birne. 
Seitdem kämpft die Initiative unterstützt 
durch die Sozialistische Selbsthilfe Mül-
heim (SSM), aber auch durch die Be-
zirksvertretung Mülheim weiter für den 
Erhalt der Siedlung. Die Bezirksvertre-
tung  Mülheim hatte im Januar einstimmig 
für ein Moratorium gestimmt: kein weite-

rer Abriss bis die Rechtslage geklärt ist. 
Denn die IG Egonstraße hatte in der Zwi-
schenzeit zusammen mit der SSM eine 
Fachanwältin für Bau- und Verwaltungs-
recht eingeschaltet, die in einem Gutach-
ten die Argumentation der Stadtverwal-
tung hinsichtlich des Mindestabstandes 
zur Kläranlage und auch die »Illegalität« 
widerlegt. In der Politik war man sich vor 
Ort »gegen den Abriss« einig, aber lange 
interessierte sich bei Grünen und CDU im 
Rat niemand für die Siedlung. 
Noch im Januar auf Verwaltungslinie, 
kommt zur entscheidenden Sitzung des 
Liegenschaftsausschuss am 18. Mai zu 
einer denkwürdigen Entscheidung. Der 
vom Ratsbündnis noch kurzfristig einge-
brachte Änderungsantrag (drei Stunden 
vor Sitzungsbeginn) reduzierte sich in der 
Einzelabstimmung auf den Beschluss: 
»Die Mieter können die Wohngebäude 
auf Basis der geltenden Mietvereinba-
rungen weiterhin unbefristet nutzen und 
es werden keine weiteren Gebäude nie-
dergelegt.« Der ursprüngliche Antrag 
enthielt noch eine Abrissbefugnis durch 
die Hintertür (dieser Passus wurde dank 
der SPD-Fraktion erfolgreich »wegge-
stimmt«.) Aber was nutzt das alles jetzt 
den Bewohnern? Erst mal ein wenig 
Ruhe. Aber Rechtssicherheit fühlt sich 
irgendwie anders an. 
Als ersten Schritt werde ich für die nächs-
te Sitzung einen Antrag einbringen, der 
auch die Sanierung der Straßen in der 
Siedlung beinhaltet. Als ich die Sanie-
rung für den Abschnitt vom Schlosspark 
bis zur Einmündung Stammheimer Ring 
beantragte, hatte man mir vorher durch 
die Blume zu verstehen gegeben, dass 
man den »illegalen Teil« der Siedlung 
nicht neu asphaltieren würde. 
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Ich bin gespannt, wie die Verwaltung auf 
den neuen Antrag reagieren wird. Es wird 
sich ggf. zeigen, ob für eine verbindliche 
rechtliche Klärung nur der Weg über eine 
Bauvoranfrage erfolgen kann, die damit 
aber Rechtssicherheit für die Siedlung 
bringen könnte.

Staff elübergabe
 
(Josef Kraume.) Am 15. März 2020 
erfolgte die »Staff elübergabe« – oder 
vielleicht sollte man besser sagen die 
Übergabe von Mörser und Pistill  – in der 
Schloss Apothekein Köln-Stammheim.
Herr Dr. med. Josef Kraume (Apotheker 
und Facharzt für Allgemeinmedizin) ist 
seit Herbst 1979 seit 30 Jahren in der 
Apotheke tätig. Er übergab Apotheke 
zum 15. März 2020 an seinen Nachfolger 
Herrn Stephan Gassen, Apotheker und 
Master of Business Administration (MBA) 
Health Care Management. Bedingt durch 
die sich exakt zu diesem Termin rasant 
entwickelnde Corona-Pandemie, musste 
der Übergang leider ohne die ursprüng-
lich geplanten Feierlichkeiten stattfi nden.

»Nicht nur in unruhigen Phasen wie die-
ser Krise sondern auch in normalen Zei-
ten kommt dieser Apotheke eine enorme 
Bedeutung zu. Sie wurde im Jahr 1964 
durch Frau Apothekerin Trude Keller ge-
gründet und versorgt seit jeher die zeit- 
und wohnortnahe Bevölkerung mit Arz-
neimitteln.« Da sind sich der scheidende 
und neue Apothekenleiter schnell einig.

»Ein Herzensanliegen habe ich noch«, 
so Herr Dr. Kraume, »ich möchte mich 
an dieser Stelle bei allen Kundinnen und 

Kunden für die jahrzehntelange, gene-
rationenübergreifende Treue und das in 
mich und mein Team gesetzte Vertrau-
en von ganzem Herzen bedanken. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass mein 
Nachfolger, Herr Gassen, und das be-
kannte Team die Kundinnen und Kunden 
der Schloss Apotheke auch in Zukunft 
in allen die Gesundheit und Medikation 
betreff enden Fragen qualifi ziert beraten 
werden. Bedanken möchte ich mich auch 
bei meinen MitarbeiterInnen, die mich 
über Jahre, teilweise über Jahrzehnte in 
der Schloss Apotheke unterstützt haben. 
Abschließend mein Wunsch für alle: Blei-
ben Sie gesund!«

Stephan Gassen und Josef Kraume.
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Die Naturstation in Corona-Zeiten
Von Günter Seiff ert

Uns alle hat es getroff en! Den einen 
mehr, den anderen weniger. Die-
ser böse Virus hat viele Planungen 

über den Haufen geworfen – auch bei 
uns in der Naturstation am Stammheimer 
Schlosspark.

Von April bis Anfang Mai hatten wir für 
unsere Besucher die Tore geschlossen. 
Das war jetzt keine Aufl age von Seiten 
der Behörde, sondern Eigenschutz. Die 
meisten der ca. 15 Mitarbeiter in unse-
rem Team sind zwischen 70 und fast 90 
Jahre alt. Viele mit Vorbelastungen, also 
Risikopersonen.

Allen war freigestellt, mittwochs zur Gar-
tenarbeit in die Naturstation zu kommen. 
Sie kamen auch alle, denn man kann ja 
genügend Abstand halten. Arbeit gibt es 
ja ab dem Frühjahr genug: Aussaat des 
Gemüses, Beete für die Bepfl anzung 
herrichten, Pfl anzen, die man nicht so 
gerne in den Beeten hat, rupfen, Hecken 
schneiden, Rasen mähen und vieles 
mehr.

So vorbildlich halten wir in Pausen den Abstand.

Zur Freude der Bevölkerung, die ja in ih-
ren Handlungen sehr eingeschränkt war, 
hatten wir sehr schönes, aber auch sehr 
trockenes Wetter. Das hieß für uns Gärt-
ner: Gießen, gießen und nochmal gießen!

Auch »unsere Bienen« der beiden Im-
ker waren bei dem Wetter sehr aktiv und 
hatten mit Corona nichts zu tun. Dafür 
schwärmen sie in dieser Jahreszeit gerne 
mal aus und scharen sich um die Königin.
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Das heißt für den Imker, rauf auf die Leiter 
und das Volk wieder einfangen. Auch an 
den Bienenstöcken kann es »zur Freude 
der Imker« auch mal turbulent zugehen.

Leider sind in diesem Jahr auch die Blau-
meisen und teilweise auch die Kohlmei-
sen von einem Virus betroff en, der eine 
Lungenkrankheit hervorruft. Die Meisen 
fi ndet man dann apathisch auf dem Bo-
den hocken und wenn man näher heran 
tritt, können sie auch nicht fortfl iegen. Die 
Krankheit endet tödlich.

Seit Mitte Mai haben wir wieder die Na-
turstation für Besucher geöff net. Auch 
verkaufen wir – mit Abstand – wieder 
Honig, Propolis, unsere selbstgemachten 
Gelees und Pfl anzen der Saison.

Das zurzeit leider alle Veranstaltungen 
ausfallen, macht sich auch bei uns stark 
bemerkbar. Die Kunstausstellung zu 

Pfi ngsten im Schlosspark musste aus be-
kannten Gründen abgesagt werden und 
damit ebenso unsere beiden Eventtage 
in der Naturstation. Für den 20. Septem-
ber ist die nächste größere Veranstaltung 
geplant: Das Apfelfest. Ob es dazu kom-
men kann, ist noch ungewiss.

Auf jeden Fall standen unsere Apfelbäu-
me gut in Blüte und da die Frosttage die-
ses Jahr ausgefallen sind, erwarten wir 
auch eine gute Ernte. Das gilt auch für 
die Birnenquitten. 

Wir möchten natürlich das reife Obst 
pressen lassen und dann in der bekann-
ten »Bag in Box« Verpackung an unse-
re Kundschaft verkaufen. In irgend-einer 
Form wird das über die Bühne gehen.

Der Jahresabschluss wäre am 10. De-
zember das Adventsfenster / lebendiger 
Adventskalender bei uns in der Natursta-
tion. Das Datum ist gleich für Flittard und 
Stammheim. Für diese schöne, traditi-
onelle Veranstaltung habe ich ein gutes 
Gefühl, dass wir die durchführen können. 
Notfalls mit Abstand, was in der Natursta-
tion kein Problem wäre.

Bis dahin bleiben Sie alle gesund!
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Liebe Stammheimer,

an dieser Stelle lädt das Königspaar zum Schützen- und Volksfest 
in Köln-Stammheim ein. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die 
Corona-Pandemie lässt das fröhliche Feiern unseres Schützen- und 
Volksfestes nicht zu. Schweren Herzens müssen wir daher leider 
das 426. Schützen- und Volksfest absagen.

Als wir im letzten Jahr das 425-jährige Jubiläum feiern durften, wa-
ren wir sehr dankbar. Viele wunderbare Veranstaltungen mit unver-
gesslichen Erlebnissen durften wir feiern. Unter den heutigen Um-
ständen wissen wir dies noch mehr zu schätzen.

Wir würden so gerne unser Schützen- und Volksfest feiern, aber die 
Gefahr durch das Corona-Virus ist leider zu groß. Wir hoff en daher 
auf das nächste Jahr und möchten an dieser Stelle bereits zum 427. 
Schützen- und Volksfest vom 31. Juli bis 8. August 2021 einladen. 
Bleiben Sie gesund.

St. Sebastianus Schützenbruderschaft 
Köln-Stammheim e. V. gegr. vor 1594

426. Schützen- und Volksfest in Köln-Stammheim

Hans-Gerd & Liane Fritz
Schützenkaiserpaar 2019 - 2021
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Die Schützenbruderschaft in Pandemie
Von Hans-Gerd Fritz

Wer hätte das gedacht, dass die Welt einmal stillsteht. Niemand von uns hätte 
sich ein solches Szenario vorstellen können. Seit dem letzten Schützenfest lau-
fen bereits die Planungen für das diesjährige Schützenfest. Nach dem 425-jähri-
gen Jubiläum unserer Schützenbruderschaft sollte es eigentlich etwas ruhiger 
werden. Aber so ruhig, damit haben wir niemals gerechnet.

Auf unserem Jubiläums-Schützen-
fest fi el nach spannendem Kampf 
der Königsvogel und wir freuten 

uns über einen neuen Schützen-Kaiser. 
Viele Höhepunkte des Jubiläums durften 
wir mit dem 2. Kaiserpaar in der 425-jäh-
rigen Geschichte unserer Schützenbru-
derschaft noch bis zum Ende des Jahres 
2019 erleben.

Wir besuchten Schützenfeste befreunde-
ter Schützenbruderschaften. Wir fuhren 
zusammen mit unserer Schützenbruder-
schaft und unserer Schwester-Bruder-
schaft Flittard nach Rom und besuchten 
den Papst. 
Wir nahmen an der 44. Investitur, eines 
ehrenvollen europäischen Schützen-Or-
dens, des »Noble Orde van de Papegay« 
teil. Im November dankten wir allen 400 
ehrenamtlichen Helfern unseres Jubilä-
ums mit einer Danke-Schön-Party. 
Wir besuchten kurz vor Weihnachten mit 
unserer Schützenbruderschaft den Land-
tag in Düsseldorf und wurden mit der 
Ehren-Plakette des Landes NRW ausge-
zeichnet. 

In den Nachrichten hörte man schon von 
einem Virus in China Namens Corona. 
Aber China ist weit weg. Zu Beginn des 
Jahres 2020 feierten wir noch sehr aus-
gelassen unser Patronatsfest und Karne-
val. Die Planung für unser Schützenfest 

waren schon sehr weit. Alle Programm-
punkte standen fest, die Plakate waren 
schon fertiggestellt und wir hatten ein 
Open-Air mit tollen Künstlern geplant. 
Direkt nach Karneval sollte der Vorver-
kauf beginnen. Alle Plakate und Eintritts-
karten waren gedruckt. Viele Freunde ha-
ben Schützenfest in Ihren Jahres-Urlaub 
eingeplant, um uns bei der Durchführung 
des 426. Schützen- und Volksfestes zu 
helfen. Es war alles vorbereitet. 

Wir freuten wir uns auf die kommenden 
Schützenfeste und die Vorbereitung auf 
unser Schützenfest, auf die Gespräche 
mit den Anwohnern beim Verkauf des 
Straßenfeuerwerks, auf den Besuch des 
65.Bundesköniginnentages in Grefrath, 
sowie auf die vielen Stunden der Begeg-
nung und dann? Lock-Down!

Der Corona-Virus breitete sich rasend 
schnell in Europa aus und Deutschland 
musste »zu Hause bleiben«. Schützen-
brüder fl ohen aus den Ski-Gebieten und 
wurde unter Quarantäne gesetzt. Es 
gab kein Schieß-Training, keine Probe 
des Schützen-Tambourkorps, keine Vor-
standssitzung, keine Begegnungen mehr.
Wir begannen in ersten Schritten Vi-
deo-Konferenzen zu nutzen. Eine Vi-
deo-Konferenz mit Freunden und Nach-
barn. Aber es hat mit ein klein wenig 
Übung funktioniert. 
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Wir konnten uns in den ersten beiden 
Monaten in 3 Video-Konferenzen im ge-
schäftsführenden Vorstand organisieren 
und die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf unsere Schützenbruderschaft 
auseinandersetzen und die notwendigen 
Maßnahmen festlegen.

Wir haben sofort eine Nachbarschafts-
hilfe aktiviert für alle Stammheimer, die 
nicht selber einkaufen gehen konnten. 
Schützenfrauen haben Mund-Nase-
Schutz genäht und kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

In der ersten Minister-Konferenzen und 
Ansprache unserer Bundeskanzlerin An-
gela Merkel wurde uns immer bewusster, 
dass wir wohl möglich in diesem Jahr 
kein Schützenfest feiern dürfen. Seit 
Anfang Mai steht für alle Schützenbru-
derschaften fest, dass es in diesem Jahr 
kein Schützenfest in der üblichen Form 
geben wird. 
Wir haben dann schweren Herzens aber 
auch mit der notwendigen Fürsorge-
pfl icht in einer Video-Konferenz mit dem 
Gesamtvorstand entschieden, dass nach 
73 Jahren zum ersten Mal nach dem 2. 
Weltkrieg das Schützen- und Volksfest 
in Köln-Stammheim ersatzlos gestrichen 
wird.

Wir danken an dieser Stelle allen Freun-
den, Förderern und Partnern unseres 
Schützen- und Volksfestes für das Ver-
ständnis. Wir alle sind sehr traurig, dass 
wir unser geliebtes Schützen- und Volks-
fest nicht feiern können. Aber auch wenn 
der Sommer für uns anders verläuft wie 
geplant sind wir alle glücklich, dass die 
Stammheimer in der Corona-Pandemie 
bisher verschont blieben. 

Ein kleines Stück Hoff nung erhalten 
wir mit jeder Lockerung der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie.  
Seit dem 20. Mai 2020 durften wir den 
Schießbetrieb unter strengen Aufl agen 
wieder aufnehmen. 

In Zusammenarbeit haben wir mit unse-
ren Sportschützen ein Hygiene-Konzept 
für unsere Schützenbruderschaft aufge-
stellt.

Aus heutiger Sicht sind wir umso dankba-
rer ein solch, tolles Jubiläum im vergan-
genen Jahr feiern zu dürfen. Wir hoff en 
das sich bald unser Leben wieder norma-
lisiert und wir uns wieder voller Freude 
begegnen dürfen.Bis dahin halten Sie 
Abstand und bleiben Sie gesund!

Der neue kaiserliche Mundschutz.

Unser Hinweis zum Hygienekonzept.
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Lebensmittelausgabe für Stammheim
Von Ralf Juras

Die wöchentliche Lebensmittelaus-
gabe in Stammheim wird unter 
der Leitung des Stadtteilbüros 

Köln-Stammheim und der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Hubertus und St. 
Mariä Geburt als Träger jeden Mittwoch 
ab 15 Uhr durchgeführt. Aufgrund der 
Pandemie mussten zahlreiche Tafeln in 
Köln Ihre Ausgabestellen schließen, da 
viele ehrenamtliche Mitarbeiter zur Risi-
kogruppe gehören.

So musste auch die 
Ausgabe in Stamm-
heim geschlossen 
werden. Wie bereits 
in der Presse be-
richtet unterstützt 
die Stiftung 1. FC 
Köln die Kölner Tafel. 
Zwei Tage nach Be-
kanntgabe unserer 
Schließung meldete 
sich Herr Frederick 

Becker telefonisch bei uns. Das ist der 
Projektmanager dieser Stiftung. Er teil-
te uns mit, dass man die Ausgabe in 
Stammheim wieder öff nen könne, weil 
der 1. FC Köln uns Personal und Mate-
rial zur Verfügung stellt. Wir haben dann 
(unterstützt durch den FC) einen Brief an 
unsere Kunden verschickt und über die 
Öff nung informiert.

Seitdem arbeitet ein Teil des ursprüngli-
chen Teams mit dem FC-Team zusam-
men. Somit konnten wir nach einer Un-
terbrechung von nur einer Woche unsere 
Ausgabestelle in Stammheim als erste 
Tafel in Köln wieder öff nen. Wir haben 
seit Ausbruch der Pandemie auch jede 
Woche Neuanmeldungen, die natürlich 
einen Nachweis beibringen müssen.

Die Stiftung 1. FC Köln stellt Tische und 
Absperrmaterial zur Verfügung und un-
terstützt uns jeden Mittwoch mit ca. 10 
Mitarbeitern, die aufgrund der Situati-
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on in den Einrichtungen des 1. FC Köln 
keine Beschäftigung hatten. Wir haben 
das Glück, das die Kirche St. Johannes 
leer steht und es somit keine Probleme 
mit der Abstandsregelung gibt. Die Be-
sucher müssen sich zunächst bei Herrn 
Juras (der Leiter des Stadtteilbüros 
Köln-Stammheim) registrieren. Um die 
Abstandsregelung einzuhalten wurden 
rund um die Kirche Markierungen auf 
dem Boden angebracht und die Besu-
cher warten mit Abstand.

Die Lebensmittel werden vom Team 
vorsortiert, in die mitgebrachte Tasche 
gepackt und anschließend kontaktlos 
übergeben. Die vom 1. FC Köln gestell-
ten Tische und Absperrungen wurden 
eigens angemietet und müssen zum 31. 
Mai 2020 zurückgegeben werden. Die 
Stiftung 1. FC Köln hat sich dazu ent-
schlossen gleichwertiges Equipment neu 
zu kaufen und uns zu überlassen.

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbei-
tern des 1. FC Köln läuft harmonisch und 
respektvoll. Die FC Mitarbeiter sind alle 
hochmotiviert und werden uns auch über 
den ursprünglichen Endtermin 31. Mai 
2020 mit Personal und Material unter-
stützen. Einige Mitarbeiter des FC wollen 
uns auch nach Ende der Pandemie eh-
renamtlich weiterhin helfen.

Neben der Lebensmittelausgabe un-
terstützt das Team des Stadtteilbüros 
Köln-Stammheim auch Bewohner der 
Flüchtingsunterkunft Am Haferkamp. So 
werden 3 mal wöchentlich gespendete 
Backware ausgeliefert.

Vielen Dank an die gesamten Teams der 
Stiftung 1. FC Köln und der Lebensmit-
telausgabe Köln-Stammheim für Ihren 

unermüdlichen Einsatz. Ein Dank geht 
auch an das Team Foodsharing, die die 
restlichen Lebensmittel falls notwendig 
übernehmen und weiterverteilen.

Wir bedanken uns auch bei allen Spen-
dern unter anderem aus den Opfer-
stöcken in der kath. Kirchengemeinde. 
Mit diesen Spenden konnten wir ne-
ben zusätzlichen Lebensmitteln auch 
REWE-Geschenkkarten kaufen und 
an unsere Kunden verteilen. Weiterhin 
möchte ich Herrn Michael Filusch dan-
ken, der nach jeder Ausgabe die Kirche 
reinigt und den Müll entsorgt.

Wir sind weiterhin auf Ihre Spenden an-
gewiesen und hoff en auch in Zukunft mit 
Unterstützung der Kölner Tafel die Le-
bensmittelausgabe in Köln-Stammheim 
erfolgreich durchführen zu können.
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Alweg-Bahn in Flittard und Stammheim
Von Hans Metzmacher

Ein Artikel vor Weihnachten im Köl-
ner Stadt Anzeiger über einen Ent-
wurf zur Gestaltung des Mülheimer 

Rheinufers (Zitat: »Geht es nach den 
Visionen der Architekten, bekommt das 
Mülheimer Ufer eine futuristische Schwe-
bebahn entlang des Rheins«) brachte 
mich dazu, über ein ähnliches Projekt zu 
berichten, das vor mittlerweile 57 Jahren 
von Konrad Adenauer angestoßen wor-
den war.

Die Idee, die Städte Leverkusen und 
Opladen (damals noch eigenständige 
Kreisstadt) an die Stadt Köln mittels ei-
ner Alwegbahn anzubinden war neu und 
revolutionär. 

Die Linienführung sollte vom Kölner 
Hauptbahnhof über einen neuen Rhein-

übergang auf der Nordseite der Hohen-
zollernbrücke nach Deutz, von hier zur 
Nordseite des Wiener Platzes in Mülheim 
führen (siehe Abb. 4) und dann die bisher 
schlecht erschlossenen Vororte Stamm-
heim und Flittard jeweils mit Haltepunk-
ten versorgen.

In Stammheim waren die Werkssiedlun-
gen von Ford und in Flittard die Werks-
siedlungen der Bayer AG in der Planung. 
Von Flittard aus sollte die Trassenführung 
auf die B8 entlang der damaligen Stra-
ßenbahnlinie O einschwenken und dann 
auf dieser Trasse nach Leverkusen und 
bis Opladen führen (siehe Abbildungen 1 
und 2).

Die Zahl und Lage der Haltepunkte war 
noch in der Diskussion, ebenso verschie-

Abb. 1 Übersicht Gesamtstrecke Abb. 2 gepl. Streckenführung ab Wiener Platz
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dene Trassenvarianten auf Opladener 
Stadtgebiet. Geplant war, diese 17,5 
km lange Strecke auf ca. 6 Meter ho-
hen Stahlbetonpfeilern im Abstand von 
15 m zu konstruieren. Dieseltriebwagen 
mit einer Beförderungskapazität von 100 
Fahrgästen sollten die Strecke mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
43 km/h befahren (Abb. 3). Die erste Teil-
teststrecke sollte 1957 zwischen Stamm-
heim und Flittard fertiggestellt werden.

Die Stadt Leverkusen erhob gegen die 
Streckenführung der Hochbahn entlang 
der B8 allerdings Bedenken und erwirkte 
eine neue Linienführung Richtung Lever-
kusen entlang der Bundesbahnstrecke 
Köln-Leverkusen-Düsseldorf. Das wiede-
rum rief Wiederstände der Bundesbahn 
hervor, die eine Elektrifi zierung und den 
mehrgleisigen Ausbau der Strecke plan-
te.

Abb. 3 Triebwagen der Alweg-Bahn

Abb. 3 Planung der Linienführung am Wiener Platz in Mülheim
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Im Leverkusener Stadtrat wurden städte-
bauliche Bedenken gegen die Hochbahn 
im Stadtgebiet und gegen die Leistungs-
fähigkeit der Alwegbahn geäußert. Es 
wurde eine Modernisierung der Linie O 
favorisiert. 1958 hatte neben Finanzie-
rungsstreitigkeiten das Wort des dama-
ligen Generaldirektors der Bayerwerke, 
der die Alweg-Bahn als Zubringer für die 
Werksangehörigen ablehnte, ein hohes 
Gewicht. Daraus resultierte dann auch 
die Stellung der Bayer-Wohnungsbauge-
sellschaft, die sich gegen eine Veräuße-
rung von Grundbesitz für die Alweg-Bahn 
im Flittarder Feld sperrte. Diese Punkte 
gaben den Ausschlag, dieses Projekt 
in den Schubladen zu versenken. Üb-
rig geblieben ist nur eine Teststrecke in 
Köln-Fühlingen.

Quellenangaben:

Kultur StadtLev, Stadtarchiv, Zeitungs-
ausschnitte Köln und die Alweg-Bahn.

Ute Beatrix Sardemann in: Hörsaal, Amt 
und Marktplatz. Forschung und Denk-
malpfl ege im Rheinland. Fest-schrift für 
Udo Mainzer zum 60. Geburtstag (hrsg. 
von Claudia Euskirchen, Marco Kieser 
u. Angela Pfotenhau-er). Stuttgart 2005 
(= Sigurd Greven-Studien Bd. 6). Verlag 
Schnell + Steiner, ISBN 3-7954-1766-x.
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Crowdfunding mit der Volksbank
Von Günter Seiff ert

Dort empfi ngen Herr Smolarek und 
Frau Braun von der Geschäftsfüh-
rung neben dem Stammheimer 

Vertreter auch die Vorsitzenden der bei-
den Bürgervereine aus Dünnwald und 
Holweide. Die Volksbank wollte in der 
Corona-Krise in den drei Vororten in de-
nen sie eine Filiale unterhält, eine Unter-
stützung für Institutionen oder Vereine 
starten, die in dieser schweren Zeit wirt-
schaftliche Probleme haben.

Der konkrete Vorschlag, der von allen drei 
Bürgervereinen begeistert aufgenommen 
wurde, war, eine Crowdfunding-Aktion in 

jedem Vorort zu starten. Die Volksbank 
zeigte sich dabei als großzügiger Partner. 
1.000 € Startkapital für jeden Bürgerver-
ein, dazu für jeden Spender, der mindes-
tens 5 € auf das Konto einzahlt, legt sie 
weitere 10 € drauf. Wird das vereinbarte 
Sparziel erreicht, gibt es weitere 1.000 € 
von der Volksbank dazu.

Ein großartiges Angebot, dass man ein-
fach annehmen musste! Im gemeinsa-
men Gespräch legten wir als Sparziel 
5.000 € fest. So eine Zahl kann man na-
türlich sehr einfach in den Raum stellen. 
Mein erster Gedanke war deshalb auch, 

Am 2. April 2020 hatte die Volksbank Dünnwald-Holweide zu diesem Thema den 
Bürgerverein zu einer Besprechung in ihre Geschäftsstelle nach Köln-Dünn-
wald eingeladen. 
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Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9



36 Stammheimer Leben36 Stammheimer Leben



37Stammheimer Leben

ist das eine realistische Summe, die von 
den Stammheimern aufgebracht werden 
kann. Optimistisch stimmte ich der Sum-
me zu, wir wollten ja etwas Gutes tun!

Die gemeinsamen Texte für die Crowd-
funding-Plattform bereitete dankenswer-
ter Weise der Bürgerverein Dünnwald 
vor. Für jeden Vorort überlegte dann 
der jeweilige Vorstand der Bürgerverei-
ne, wer für eine Unterstützung in Frage 
kommt. Keine leichte Entscheidung! Ge-
rade bei unseren Vereinen wollten wir 
keinen bevorzugen bzw. benachteiligen. 

Auch die örtliche Gastronomie, die sehr 
unter den Einschneidungen leidet, war 
in unseren Überlegungen. Entschieden 

haben wir uns nach reifl icher Überlegung 
für das Café Lichtblick + mehr und für die 
Stammheimer Tafel. Zwei Einrichtungen, 
die zum sozialen Leben in Stammheim 
einen wichtigen Beitrag leisten.

Nachdem wir kurz vor Pfi ngsten das 
Sparziel erreicht hatten, beendeten wir 
am 31. Mai die Aktion. Mit dem Bonus 
der Volksbank Dünnwald-Holweide ha-
ben wir stolze 6.030 € erreicht!

Im Namen des Vorstandes vom Bürger-
verein bedanke ich mich ganz herzlich 
bei allen Spendern. Ganz, ganz toll!

Die übrig gebliebene Filiale im ehemaligen Bankenviertel: Die Volksbank Dünnwald-Holweide.
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Verabschiedung des Bezirksbundesmeisters
Von Heinz Josef Faßbender

Am 29. November 2019 wurde Heinz 
Josef Faßbender nach 15-jähriger 
Amtszeit als Bezirksbundesmeis-

ter mit dem Großen Zapfenstreich auf 
dem Schützenplatz in Köln-Stammheim 
verabschiedet. 

Im Anschluss an den vom Allg. Schüt-
zen-Tambourkorps und den Flittarder 
Musikanten vorgetragenen Großen Zap-
fenstreich gab es in der Stammheimer 
Schützenhalle einen kleinen Festakt zu 
Ehren des scheidenden Bezirksbundes-
meisters, der bereits am 11. September 
2019 zum Ehren-Bezirksbundesmeister 
ernannt wurde.
Neben zahlreichen Ehrengästen des Be-
zirkes Köln rrh. Nord und dem Diözesan-
verband Köln war auch der Bundesschüt-
zenmeister  Emil Vogt (Bild Mitte) vom 
Bund der Historischen Deutschen Schüt-

zenbruderschaften e. V. anwesend. Er 
verlieh im Namen des Präsidiums Heinz 
Josef Faßbender zum Dank und in Aner-
kennung für den langjährigen, beispiel-
haften Einsatz im Sinne der Zielsetzung 
der Historischen Schützen und der her-
vorragenden Verdienste auf verschie-
denen Ebenen des Bundes um die Ver-
wirklichung der Ideale »Für Glaube, Sitte, 
Heimat«, den Goldenen Stern.

Unser »Bundes-Jupp« (wie er liebevoll 
von den Schützenbrüdern genannt wur-
de) ist nach Johannes Schiff gen, der 
zweite Träger dieser außerordentlichen 
Auszeichnung. Wir danken Heinz Jo-
sef Faßbender für seine langjährigen 
Verdienste in der Schützenbruderschaft 
Köln-Stammheim und auf Bezirksebene. 
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In der »GAG-Siedlung«
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Bürgerverein Köln Stammheim e. V.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bürgerverein Köln-Stammheim e. V.

Nachname:

Verein:

Straße & Nr.:

PLZ:

Geburtsdatum:

Telefon:

Telefax:

E-Mail-Adresse:

. .

Vorname:

Ort:

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt derzeit 20 € für Einzelmitglieder 
und 30 € für Vereine. Nach der Aufnahme werden wir Ihnen Informationen über 
die Aktivitäten des Bürgervereins und die aktuelle Satzung zustellen.

Institut: Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE24 3705 0198 0002 3725 06
BIC: COLSDE33XXX

Institut: Volksbank Dünnwald-Holweide
IBAN: DE33 3706 9427 8101 7000 12
BIC: GENODED1DHK

Unsere Bankverbindungen:

Eintrittsdatum: . . (Ihr gewünschtes Datum.)

Datum: Unterschrift: (Verein bitte mit Stempel)
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Führungswechsel im Bezirksverband
Von Heinz Josef Faßbender

Bei der Bruderratssitzung des Be-
zirks 31900 Köln rrh. Nord, dem 
die Bruderschaften St. Seb. 

Köln-Dünnwald, St. Seb. Köln-Flittard, 
St. Seb. Köln-Holweide, St. Hubertus 
Köln-Höhenhaus, St. Seb. Köln-Mülheim 
a. R. und St. Seb. Köln-Stammheim an-
gehören, fanden am 11.09.2019 turnus-
mäßig die Neuwahlen des Vorstandes 
statt.
Bezirksbundesmeister Heinz Josef Faß-
bender, der 15 Jahre dieses Amt bekleide-
te und der stellv. Bezirksbundesmeister, 
Andreas Köhler, der 4 Jahre im Vorstand 
war, stellten sich nicht wieder zur Wahl. 

Der Bruderrat wählte einstimmig den 
51-jährigen Schützenbruder der St. Seb. 
Schützenbruderschaft Köln-Stammheim, 
Rainer Schmitt, zum neuen Bezirksbun-
desmeister. Er ist gleichzeitig 1. Vorsit-
zender des Allg. Schützentambourkorps 
Köln-Stammheim. 
Sein Stellvertreter wurde der 53-jährige 
Gerd Niesen, ebenfalls Schützenbru-
der der St. Seb. Schützenbruderschaft 
Köln-Stammheim und Kommandeur der 
Bruderschaft. Als Geschäftsführerin wur-

Heinz Josef Faßbender 

Rainer Schmi�  

de Gabi Kosziak, St. Hubertus Schützen-
bruderschaft Köln-Höhenhaus, ebenso 
wie ihr Ehemann und Schützenbruder, 
Bruno Kosziak, ebenfalls St. Hubertus 
Schützenbruderschaft Köln-Höhenhaus, 
als Bezirksschießmeister, in ihren Ämtern 
bestätigt.

Hans Jürgen Schmitt, St. Seb. Schüt-
zenbruderschaft Köln-Stammheim wurde 
als stellv. Bezirksschießmeister wieder-
gewählt. Peggy Cirotzki, St. Seb. Schüt-
zenbruderschaft Köln-Holweide, wurde 
vom Bezirksjungschützenrat zur Bezirks-
jungschützenmeisterin gewählt.

Viel Erfolg dem neuen Bezirksvorstand! 
Am 29.02.2020 erhielt der Ehren-Be-
zirksbundesmeister, Heinz Josef Faß-
bender, bei der Diözesanbruderratssit-
zung in Berg. Gladbach-Schildgen, das 
Ehrenkreuz des Diözesanverbandes 
Köln in Silber und der neue Bezirksbun-
desmeister, Rainer Schmitt, die Ernen-
nungsurkunde als Bezirksbundesmeister 
des Bundes der Historischen Deutschen 
Schützenbruderschaften e. V.
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Wir waren als Einrichtung digital 
erreichbar und haben unsere 
sonst in der Einrichtung ange-

botenen Aktionen über verschiedene 
Plattformen durchgeführt. 
Die Kinder und Jugendlichen hatten die 
Möglichkeit, die Mitarbeitenden der Ein-
richtung über die eingerichtete Dienst-
nummer per »Whatsapp« zu erreichen. 
Außerdem wurde auch die Plattform 
»Instagram«, welche schon vor der Co-
rona-Krise vorhanden war, für Anfragen 
bezüglich der Hausaufgaben genutzt.

Kochen online

Unsere Angebote, wie zum Beispiel das 
Kinderkochen montags, wurde so vor-

bereitet, dass Mitarbeiter der OT bei der 
Essensausgabe Zutaten für Teilnehmer, 
verpackt und an Sie ausgeliefert haben.
Nach dem die Mitarbeiterin ein passen-
des Rezept und dazu ein Video (DIY) mit 
Anleitung für die Zubereitung erstellt hat-
te, wurde dieses Video zwei Tage später 
in »Instagram« und »Youtube« online ge-
stellt. So hatten die Kinder und Jugendli-
chen die Möglichkeit, mit den Ihnen zu-
gelieferten Zutaten das Rezept nach zu 
kochen. 

Digitaler Wochenplan

Unsere kreativen und Bewegungsan-
gebote liefen ähnlich. Es wurden kurze 
und lange Videos Anleitungen erstellt 

OT St. John
Von OT St. John Team

Während der Corona-Krise haben wir als Jugendeinrichtungen schnell umrüs-
ten müssen. Dies ist uns gelungen, indem wir auf digitale Angebote umgestie-
gen sind. 
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und nach dem digitalem Wochenplan on-
line veröff entlicht. Die Mitarbeiter/innen 
wurden innovativ und haben Chancen 
für Kinder und Jugendlichen aus ver-
schiedenen Umgebungen ermöglicht an 
unseren Angeboten teilnehmen können. 
Neben der Whatsapp Rufnummer gab es 
ein Motztelefon, welches Kinder und Ju-
gendliche nutzen und sich mit ihren Sor-
gen während der Corona-Krise an einen 
Mitarbeiter wenden konnten. Regelmäßig 
wurde unsere Homepage auf den aktuel-
len Stand gebracht.

Jugendzentrum digital

Über zwei Plattformen ist es den Jugend-
einrichtungen gelungen, eine kölnweite 
digitale Vernetzung zu initiieren. In der 
Abenteuerhallen Kalk in Trägerschaft 
der JugZ ist eine Art Fernsehstudio ent-
standen. Dort wurde von Montag bis 
Freitag über die Videoplattform »Twitch« 
ein vierstündiges Angebot, aus Basteln, 
und Zauberei, Live-Hip-Hop-Sessions, 
Yoga oder Computerspiel-Runden. Da-
zwischen wurden Desinfektionspausen 
gesetzt. 
Neben dem Live-Online Programm wur-
den alle Jugendzentren digitalisiert. Über 
Discord hatte jede Einrichtung einen ei-
genen Sprachkanal und konnte sich so 
mit einer unbegrenzten Anzahl an Besu-
chern dort verabreden. Wir hatten dort 
die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen 
oder einen Videochat zu starten.
Natürlich sind wir auch nach unserer 
Teilöff nung weiterhin über die Sozialen 
Netzwerke erreichbar und werden in ei-
nes Konzept erstellen, um weiterhin in 
der Einrichtung und Online präsent zu 
sein.

Unsere Benutzernamen:

Instagram: ot_st.john
Youtube: OT St. John
Homepage: www.ot-stammheim.de
Discord: jugendzentrum.digital
Twitch: jugendzentrum_digital

Wiedereröff nung

In der Woche ab dem 11. Mai 2020 konn-
ten die Jugendeinrichtungen wieder stu-
fenweise den Betrieb vor Ort aufnehmen. 
Im ersten Schritt haben wir mit der 
Übermittagsbetreuung (ISBA), unserem 
»Lerncafé«, angefangen. Unter Ein-
haltung der spezifi schen Hygiene- und 
Schutzbedingungen werden Angebote 
wieder aufgenommen. Um dem Infek-
tions-Risiko vorzubeugen, werden alle 
Angebote nur reduziert und kontrolliert 
(nach den Richtlinien des Landes und 
unseren erarbeiteten Hygiene-, Raum-
planungs- und Maßnahmenkonzeptes) 
erfolgen können. 

Wir freuen uns sehr darüber, die Kinder 
und Jugendlichen wieder willkommen 
heißen zu können. Für das konkrete An-
gebot und Fragen wenden Sie sich bitte 
telefonisch oder per E-Mail an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der OT St. 
John.
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Dat Hätz om rächte Fleck
Von Dirk Conrads; Fotos: Sandra Janik

Musik spielte schon immer eine 
große Rolle in seinem Leben. 
Bereits mit acht Jahren fi ng er an 

Gitarre zu spielen. Unterricht hat Jens 
Büttemeyer nie genommen, sondern er 
brachte sich das Spielen auf der Gitarre 
mit Hilfe von Lehrbüchern bei. Im Alter 
von zwölf spielte er in seiner ersten Schü-
lerband. Diese bestand fast vier Jahre mit 
wechselnder Besetzung.
Während seiner ersten Ausbildung zum 
Elektriker hat sich dann erneut die Mög-
lichkeit ergeben, in einer Schülerband zu 
spielen. 

Dazu Jens Büttemeyer: »In dieser Zeit 
habe ich angefangen, eigene Texte zu 
schreiben. Da mir dies in kölscher Mund-
art am besten gelingt, habe ich beschlos-
sen, nur noch in meiner Muttersprache 
Kölsch zu schreiben. Da meine damalige 
Band nichts mit kölscher Musik anfangen 
konnte, habe ich im Februar 2016 mein 
Soloprojekt Rotznas begonnen.«

Die Größe der Bühne oder der Anlass der 
Feier spielt für Jens Büttemeyer keine 
Rolle. Im Vordergrund steht für ihn, dass 
bei einer Veranstaltung gemeinsam ge-
sungen werden kann. Mit einem Mix aus 
bekannten kölschen Liedern und Songs 
aus eigener Feder, liegt sein Bestreben 
darin, ein gemeinsames musikalisches 
Erlebnis für Veranstaltungen aller Art zu 

Ein rotes Poloshirt ist sein Markenzeichen. Mit seiner Gitarre, Ukulele oder der 
Mandoline, in Köln auch Flitsch genannt, steht er auf der Bühne: Jens Büt-
temeyer alias Rotznas. Er wohnt im rechtsrheinischen Norden von Köln und 
arbeitet mittlerweile, wenn er nicht in seinem Tonstudio ist oder auf der Bühne 
steht, als Sozialpädagoge. 

ermöglichen. Dieses musikalische Erleb-
nis hatten unlängst die Besucher und 
Besucherinnen seines zweiten Mitsing-
konzerts in der Stammheimer Immanu-
el-Kirche. Das Publikum erlebte in der 
bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche 
einen ganz besonderen Nachmittag. 

Songs zum Mitsingen, die jeder Kölner 
und jede Kölnerin kennen, aber auch 
neue, eigene Lieder gab Jens Bütte-
meyer zum Besten. Für die nicht ganz 
so Textsicheren im Publikum wurden die 
Songtexte auf einer Großleinwand wie-
dergegeben. 

Frech präsentierte Jens Büttemeyer sein 
neues Lied »Dä Kniesbüggel« und wur-
de so seinem Künstlernamen Rotznas 
wieder einmal gerecht. Der Song kam 
gut beim Publikum an, es belohnte ihn 
mit viel Applaus. Der Song soll im Laufe 
des Jahres als Musikvideo veröff entlicht 
werden. 

Doch in Zeiten von Corona muss auch 
Jens Büttemeyer umdenken, da Liveauf-
tritte vor Publikum aufgrund der Coro-
na-Verordnungen nicht stattfi nden dür-
fen.

So entstand die Idee, kleine Konzerte 
spontan draußen zu spielen. Getreu dem 
Motto »Bleibt zu Hause und ich singe für 
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euch« spielte Jens Büttemeyer alias die 
Rotznas ein sechzig Minuten Programm 
mit kölschen Mitsinghits einfach mitten 
auf der Straße von Müschmühle, einem 
kleinen Ortsteil von Hennef. Binnen acht-
undvierzig Stunden war die Idee umge-
setzt und Müschmühle erlebte ein ganz 
außergewöhnliches Konzert, was in der 
Geschichte des Ortes so noch nie statt-
gefunden hat. Alle Müschmühler schau-
ten im sicheren Abstand vom Balkon, aus 
dem Fenster oder aus dem Garten zu 
und sangen lautstark mit.

»Spaß unter die Leute bringen ist das 
Ziel dieser Aktionen in der jetzigen Kri-
senzeit«, sagt Jens Büttemeyer und triff t 
dabei mitten ins Herz der Menschen und 
er ist sich sicher: »Der großartige Erfolg 
dieses kleinen Konzerts macht Mut zu 
weiteren Aktionen dieser Art.«

Jens Büttemeyer sollte rechtbehalten. 
Danach war die Eschenbachstraße im 
Bilderstöckchen dran. Dazu Jens Büt-
temeyer: »Die Oma von zwei Pänz, die 

auf meiner CD mitgesungen haben, hat 
mich nach dem Auftritt in Hennef ange-
rufen, da sie die Bilder gesehen hat und 
wir haben spontan einen Auftritt bei ihr im 
Bilderstöckchen organisiert. Die Nach-
barn wurden alle mit Aushängen in den 
Hausfluren vorab informiert und hielten 
sich während dem gesamten Auftritt an 
die Anweisung zu Hause zu bleiben. Aus 
allen Fenstern und Balkonen bekam er 
Applaus und bereits am selben Tag wur-
de in einer öff entlichen Facebook-Grup-
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pe nach einer Wiederholung im Veedel 
gefragt.

Zu den Konzerten von Jens Büttemeyer 
gesellen sich stets bekannte Musiker wie 
Tommy Watzke, Gründer der bekann-
ten Kölschband De Boore. Dieser hatte 
spontan zugestimmt mitzumachen. 
Weitere Anfrage kamen bereits von vie-
len Pfl egeeinrichtungen, kölschen Vee-
deln und erneut von den Müschmühlern.  
Beim virtuellen Kneipenfestival in Lever-
kusen wurde Jens Büttemeyer im Mai 
bereits zum zweiten Mal gebucht. Hier 
konnten Musikvideos online angeschaut 
und teilnehmende Leverkusener Kneipen 
durch Gutscheine oder Überweisungen 
unterstützt werden. Präsentiert wurde 
das Kneipenfestival wie jedes Jahr durch 
Radio Leverkusen. Das Musikvideo zum 
Festival wurde am Rhein in Zusammen-
arbeit mit dem Stammheimer Unterneh-
men Medienprojekt 2005 gedreht. Sind 

wir also gespannt, wo man die Rotznas 
demnächst völlig unerwartet mit singer 
Jitta antriff t, wenn er widder op Jöck ist. 
Und wenn Jens Büttemeyer mal nicht un-
terwegs ist, kann man ihn zusammen mit 
Dirk Conrads in der Radiosendung »Ton-
fabrik« bei Radio Köln hören. 
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Benannt nach den Möven des benach-
barten Rheines.

Moses Hess war ein deutsch-jüdischer 
Philosoph und Schriftsteller. Er gehörte 
zu den Frühsozialisten und war ein Vor-
läufer der Zionisten. Er studierte Philo-
sophie an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität in Bonn, das hat er 
jedoch nicht abgeschlossen. War Chefre-
dakteur der Rheinischen Zeitung. Gebo-
ren am 21. Juni 1812 in Bonn, gestorben 
am 6. April 1875 in Paris. Seine Werke 
waren u. a. Rome and Jerusalem (1862), 
Holy History of Mankind (1837). 

Moses-Heß-Str.

Die Straßen von Stammheim (Teil 7)
Zusammenstellung: Günter Seiff ert

Mövenstr.

Nathan-Kahn-Str.

Niersstr.

Reußstr.

Nathan Kahn wurde am 31.05.1874 ge-
boren und starb am 15.04.1948. Er war 
Kaufmann und Mitinhaber einer Webwa-
rengroßhandlung und Bettwäschefabrik 
in der Altstadt/Nord. Er war eine enga-
gierte Persönlichkeit in der jüdischen Ge-
meinde und emigrierte nach Südafrika.

Die Niers ist ein östlicher und rechter Zu-
fl uss der Maas in Deutschland und in den 
Niederlanden. Ihr deutscher Abschnitt 
ist (ohne den linksseitigen Quellbach 
Wockerrather oder Kaulhauser Fließ) 
113,10 km und der niederländische Teil 8 
km lang. Mit dem Quellbach sind es ins-
gesamt 117,60 km Fließstrecke. Länge: 
113,10 km, Quelle: Nordrhein-Westfalen, 
Mündung Maas.

Die Reuss ist ein 164 Kilometer langer 
Fluss in der Schweiz mit einem Einzugs-
gebiet von 3.426 Quadratkilometern. Da-
mit ist sie nach Rhein, Aare und Rhone 
der viertgrösste Fluss der Schweiz. Der 
Oberlauf der Reuss hieß früher wahr-
scheinlich *Sila, wie zur Erklärung des 
Ortsnamens Silenen vorausgesetzt wird. 
Der heutige Name ist erstmals 1296 als 
Rusa belegt, im 16. bis 19. Jahrhundert 
erscheint er bisweilen als Ursa. Länge: 
158 km Höhe der Mündung ist 229 m (in 
die Aare) Die Höhe der Quelle: 2.640 m 
(Gotthardmassiv).
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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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Armut im reichen Land
Vom Deutschen Mieterbund

Steigende Wohnkosten treff en fi nan-
ziell schwache Menschen beson-
ders schwer. Armut ist kein Problem 

der Entwicklungsländer, auch hierzulan-
de gelten mehrere Millionen Menschen 
als arm. Überdurchschnittlich betroff en 
sind Mieter, denn die stark gestiegenen 
Wohnkosten verschlechtern die ohnehin 
angespannte fi nanzielle Lage von Ge-
ringverdienern und Sozialleistungsbe-
ziehern noch mehr. Das zeigen mehrere 
Studien, die in den vergangenen Wochen 
erschienen sind.

So konstatierte der Paritätische in sei-
nem aktuellen Armutsbericht zwar für 
2018 einen Rückgang der Armutsquote 
in der Bundesrepublik auf 15,5 Prozent 
(minus 0,3 Prozentpunkte). Das ist aber 
kein wirklicher Grund zur Freude, denn 
erstens war es der erste kleine Rück-
gang seit 2014 und zweitens zeigte sich 
Deutschland insgesamt als ökonomisch 
gespaltenes Land: Bestimmte Gebie-
te und Personengruppen seien deutlich 
stärker von Armut betroff en als ande-
re, heißt es in der Studie. Der Verband 
stellte eine wachsende Kluft zwischen 
Wohlstands- und Armutsregionen im Sü-
den und Norden des Landes fest     so-
wie zwischen Ost- und Westdeutschland. 
Betrachte man die verschiedenen Per-
sonengruppen, sehe man zudem einen 
starken Anstieg der Armut vor allem bei 
den Rentnern. 

Am schlimmsten von Armut betroff en 
sind demnach viele Menschen in den 
ostdeutschen Bundesländern, in Nord-
rhein-Westfalen und mehreren Regionen 

entlang eines „Nordwestgürtels“, der sich 
von Schleswig-Holstein über Nieder-
sachsen und Hessen bis nach Rhein-
land-Pfalz zieht. Im Ruhrgebiet gebe es 
mit 21,1 Prozent Armutsquote die größ-
ten Probleme. In diesen Gebieten (sowie 
in den Großstädten) sind auch die Mie-
terquoten am höchsten. Die niedrigsten 
Armutsquoten haben demnach Bayern 
und Baden-Württemberg, im „wohlha-
benden“ Süden Deutschlands gelten nur 
rund elf Prozent der Einwohner als arm. 
Dort wohnt zudem ein größerer Teil der 
Bevölkerung im Eigentum als zur Miete.

Über den Begriff  „Armut“ bzw. dessen 
Defi nition ist sich die Wissenschaft aller-
dings uneins. Klar ist, dass Armut in ei-
nem Land wie Deutschland nicht gleich-
bedeutend ist mit Armut in einem von 
Krieg und Hungersnot betroff enen Ent-
wicklungsland. Weil das reine Überleben 
hierzulande meist – notfalls durch staat-
liche Leistungen oder das Engagement 
gemeinnütziger Initiativen – gesichert 
ist, beziehen sich die Armutszahlen auf 
fehlende Möglichkeiten gesellschaftlicher 
Teilhabe, auf das „Nicht-Mithalten-Kön-
nen“ der einkommensschwachen Men-
schen mit dem Durchschnitt der Bevölke-
rung. Es fehlt das Geld für einen Urlaub, 
für qualitativ hochwertiges Essen, für den 
Sportverein der Kinder. Oder die Men-
schen haben aus fi nanziellen Gründen 
keine Möglichkeit, in eine größere Woh-
nung umzuziehen.

Die Europäische Statistikbehörde, das 
Statistische Bundesamt und damit auch 
die Bundesregierung unterscheiden zwi-
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schen Armutsgefährdung und Armut. Ar-
mutsgefährdet sind demnach die Einwoh-
ner eines Landes, die für die Deckung 
ihrer Lebenshaltungs- und Wohnkosten 
weniger als 60 Prozent des mittleren Ein-
kommens der Gesamtbevölkerung zur 
Verfügung haben. 2018 lag diese Grenze 
für einen bundesdeutschen Ein-perso-
nenhaushalt bei 1.035 Euro im Monat, für 
eine Familie mit zwei Kindern bei 2.174 
Euro im Monat. Als arm gilt nach dieser 
Defi nition erst, wer über weniger als 40 
Prozent des mittleren Einkommens ver-
fügt. Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO spricht bereits ab einer Schwelle 
von 50 Prozent des Äquivalenzeinkom-
mens von Armut.

Der Paritätische dagegen bezeichnet 
schon Menschen, die mit ihrem Haus-
haltseinkommen unter der 60-Pro-
zent-Grenze liegen, als arm. Zwischen 
Armutsgefährdung und Armut unterschei-
den will der Verband nicht: „Alles in unse-
rer Gesellschaft läuft nun mal über Geld. 
Ohne Geld geht nichts“, sagte Hauptge-
schäftsführer Ulrich Schneider. Beson-
ders kritisch entwickle sich die Situation 
bei den Rentnern. Waren 2008 noch 
zwölf Prozent der Rentner arm, seien es 
zehn Jahre später bereits 16 Prozent ge-
wesen – Tendenz weiter steigend. 

Und wer wenig Geld hat – neben Rent-
nern sind das auch Alleinerziehende, 
kinderreiche Familien, (Langzeit-)Ar-
beitslose, Geringverdiener, Migranten, 
Flüchtlinge, Behinderte oder chronisch 
Kranke – den treff en die rasant steigen-
den Wohnkosten besonders hart. Laut 
der Antwort der Bundesregierung auf 
eine Anfrage der Linken-Bundestagsab-
geordneten Sabine Zimmermann ist je-
der vierte Mieterhaushalt in Deutschland 

(24,6 Prozent) armutsgefährdet. Dage-
gen müssen nur 8,5 Prozent derjenigen, 
die Wohneigentum besitzen, mit einem 
Einkommen von weniger als 60 Prozent 
des bundesweiten Mittels auskommen. 
Mieter sind damit fast dreimal so häufi g 
von geringen bis sehr geringen Einkom-
men betroff en wie Wohnungseigentümer. 
„Nirgendwo sonst in Europa wohnen 
so viele Menschen zur Miete wie in 
Deutschland. Dass dennoch ein Viertel 
der Mieterinnen und Mieter arm ist, ist ein 
Alarmzeichen”, so Zimmermann. Da die 
Mieten, besonders in Ballungsräumen, 
weiter stiegen und es zu wenige bezahl-
bare Wohnungen gebe, bestehe für viele 
Mieterinnen und Mieter die reale Gefahr, 
in absehbarer Zeit aus ihrem Wohnum-
feld verdrängt zu werden. 

Denn nicht nur die Mieten, auch andere 
Ausgaben rund um das Wohnen verteu-
erten sich in den vergangenen Jahren, 
wie eine Auswertung des Statistischen 
Bundesamtes zeigt. Demnach kosteten 
Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten 
rund um die Wohnung im Jahr 2018 be-
reits 26 Prozent mehr als 2008. Die Ne-
benkosten stiegen im gleichen Zeitraum 
um 11,9 Prozent, Haushaltsenergie um 
9,7 Prozent und alle Verbraucherprei-
se zusammengenommen um 12,9 Pro-
zent. „Insgesamt haben sich die Kosten 
rund ums Wohnen für die Menschen in 
Deutschland deutlich erhöht. Beson-
ders in den Städten ist ein Grund dafür 
der Mangel an Wohnraum“, heißt es. Im 
Mieterland Deutschland (53,5 Prozent 
Mieterquote) schlagen sich gestiegene 
Mieten und hohe Wohnkosten schnell im 
Geldbeutel nieder – und erhöhen die Zahl 
der Armen und Armutsgefährdeten.



In unserer Crossover-Küche verarbeiten wir frische Produkte aus 
der Region im Brauhausstil. Dazu servieren wir unseren Gästen 
ein frisch gezapftes Mühlen-Kölsch.

 Am 1. Juli eröff nete das Gasthaus unter neuer Leitung von 

Christos Paliantis

Kontakt:
Christos Paliantis
Stammheimer Ring 111
51061 Köln
Telefon: (0221) 64 44 14

Öff nungszeiten:
Mo. bis So.: 11.30 Uhr (Ende off en)
Küche täglich von: 11.30 bis 14.30 Uhr
  und 17.30 bis 21.00 Uhr

• Bei schönem Wetter lädt unser Biergarten zum Verweilen ein.
• Gesellschaften bis 60 Personen können bei uns reservieren.
• Es sind noch Kegelbahn-Termine frei.

Neueröffnung 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Abbruch der Saison 2019/20?

Das Präsidium und der Verbandsjugend-
ausschuss des Fußballverbandes Mit-
telrhein (FVM) haben sich auf Empfeh-
lung der spielleitenden Stellen und nach 
Anhörung des FVM-Beirates sowie des 
FVM-Jugendbeirates für eine Beendi-
gung der laufenden Saison 2019/20 zum 
30. Juni 2020 ausgesprochen. 
Hierüber werden ein außerordentlicher 
Verbandsjugendtag und ein außeror-
dentlicher Verbandstag abschließend 
entscheiden. Beide Veranstaltungen wer-
den diesmal als virtuelle Versammlungen 
durchgeführt.

Der Vorschlag der Verbandsgremien 
sieht vor, dass es bei einer Beendigung 
der Saison einen Aufsteiger pro Staff el, 
aber keine Absteiger geben soll. Dies gilt 
für alle Meisterschaftsspielklassen auf 
Verbands- und Kreisebene der Herren 
und Frauen, sowie im Jugendspielbe-
trieb. Die Aufsteiger sollen anhand der 
Quotientenregelung ermittelt werden.

Was den Beginn der Saison 2020/21 be-
triff t, so werden die spielleitenden Stellen 
zu gegebener Zeit auf Basis der behörd-
lichen Verfügungslage ebenfalls eine 
Entscheidung treff en. Dabei ist sich der 
Fußballverband Mittelrhein seiner hohen 
Verantwortung für alle bewußt. Damit sind 
die Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Be-
treuer und auch die Zuschauer gemeint. 
Deshalb müssen seitens der Behörden 
vor einer möglichen Aufnahme des Spiel-
betriebs klare und von den Vereinen auch 
umsetzbare Vorgaben defi niert sein, un-

ter welchen Bedingungen eine Saison 
2020/21 gespielt werden kann.

Asche ade

Ein lang gehegter Traum der »Stamm-
heimer Vereinsfußballer« geht endlich 
in Erfüllung – der neue Kunstrasenplatz 
geht seiner Vollendung entgegen. Damit 
hat der TuS Stammheim ein großes Ziel 
erreicht und einen Meilenstein für die Zu-
kunftssicherung des Vereins geschaff en.

Es ist vorgesehen, den neuen Kunstra-
senplatz im September (wenn behörd-
liche Vorgaben dem nicht entgegen-
stehen) offi  ziell zu übergeben und der 
Öff entlichkeit vorzustellen. Die Übergabe 
soll in ein sportliches Event eingebunden 
werden, an dem alle Mannschaften des 
TuS Stammheim den Kunstrasen erst-
mals bespielen und testen können.

Der Kunstrasenplatz kurz vor seiner Fer� gstellung.
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Die Schützenbruderschaft in Düsseldorf
Von Hans-Gerd Fritz & Claudia Brock-Storms

Dieser Bericht vom Besuch der Schützen in Düsseldorf wirkt jetzt wie aus der 
Zeit gefallen. In einer Zeit, als man noch als durfte. Es keine sozialen Kon-
taktsperren gab, Restaurantbesuche eine Selbstverständlichkeit waren und 
niemand auf die Idee gekommen wäre, dass es einen August 2020 ohne Schüt-
zenfest in Stammheim geben könnte.

Oder vielleicht grade deswegen 
eine schöne Erinnerung an den 
Ausfl ug der Bruderschaft in den 

Landtag und den Besuch der Altstadt 
Ende des letzten Jahres. Anlass war die 
nachgeholte Verleihung der Ehrenplaket-
te des Landes NRW zum 425-jährigen 
Jubiläum der Bruderschaft. Mit dieser 
Ehrenplakette zeichnet das Land Nord-
rhein-Westfalen engagierte Schützen-
vereine und Schützenbruderschaften an-
lässlich ihres Vereinsjubiläums aus. Da 
die Plakette beim Festakt noch nicht vor-
lag, hatte Martin Börschel, Mitglied des 
Landtags für den Stadtbezirk Mülheim, 

die Schützen spontan zu einem Besuch 
im Landtag eingeladen. Gemeinsam mit 
dem Büro von Herrn Börschel wurde 
dann ein besonderes Programm für die 
Schützen zusammengestellt.

Nach einer in Teilen schon feucht-fröhli-
chen Fahrt zum Landtag wurde man vom 
Besucherdienst des Landtags begrüßt 
und wer hätte es gedacht: für die Einfüh-
rung in die parlamentarische Arbeit des 
Parlaments hatte sich niemand gerin-
geres als Thomas Schneider, ein echter 
Stammheimer Jung eingefunden.
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Aber damit nicht genug: auch die freund-
lich junge Dame, die uns durch das Haus 
führte konnte ihrer Stammheimer Her-
kunft nicht verleugnen. Daher von hier 
aus noch mal ein herzlicher Dank an Tho-
mas Schneider und Linda Köbnik für den 
tollen Empfang im Landtag!

An die Einführung schloss sich das Tref-
fen mit dem Landtagsabgeordneten Mar-
tin Börschel an. Zu Beginn ging es u.a. 
um Grundsätze des Parlamentarischen 
Betriebs, die Mehrheitsverhältnisse und 
die Arbeit in den verschiedenen Arbeits-
kreisen. Auf großes Interesse stieß das 
Thema Straßenausbaubeiträge, an dem 
Martin die knappen Mehrheitsverhältnis-
se in der aktuellen Legislaturperiode ver-
anschaulichte. Nun entstand eine mun-
tere und angeregte Diskussion, bei der 
neben Straßenausbaubeiträgen u. a. die 
»Bonpfl icht« debattiert wurde. Weiteres 
Thema war die Rolle von traditionellen 
Vereinen in der heutigen Zeit. 

Im Anschluss übergab Martin Börschel 
dem Vorsitzenden Hans-Gerd Fritz im 
Namen des Landes NRW die Ehren-
plakette zum 425-jährigen Jubiläum der 
Schützenbruderschaft. Der nahm die 
Urkunde und Medaille im Namen der 
Bruderschaft dankend an und merkte 
mit einem Augenzwinkern an, dass sich 
die Parlamentarier in zukünftigen Debat-
ten gerne ein Beispiel an der gepfl egten 
Diskussionskultur der Schützen nehmen 
dürften.
Nach einer kleinen Stärkung im Restau-
rant des Landtags brache der Bus die 
Schützen in die Altstadt. Bei strahlen-
dem Sonnenschein ging es am legen-
därem Fortuna-Büdchen vorbei, an der 
Uferpromenade entlang zum Burgplatz, 
dem zentralen Platz in der Altstadt. Mit 
seinem Schützenornat war Hans-Gerd 
Fritz die Attraktion für asiatische Touris-
tinnen. Dafür musste dann der eine oder 
andere Foto-Stop eingelegt werden. Die 
Mitarbeiterin von Herrn Börschel Claudia 
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Brock-Storms hatte eine kleine Führung 
für die Schützen vorbereitet. Los ging es 
am Weihnachtsmarkt am Burgplatz mit 
dem wunderschönen Riesenrad. Erste 
Station war das Stadterhebungsmonu-
ment ein Denkmal zum Gedenken an 
die Verleihung der Stadtrechte an Düs-
seldorf. Es wurde 1988 anlässlich der 
700-Jahr-Feier errichtet. Zu den Motiven 
zählt die Schlacht von Worringen, die Be-
siegelung der Stadterhebungsurkunde 
und die Erhebung der St. Lambertus ge-
weihten Pfarrkirche zum Kanonikerstift.
Im Anschluss ging es zum der Radschlä-
gerbrunnen und zum Schlossturm, der 
heute das Schiff fahrtsmuseum beher-
bergt. Frau Brock-Storms gab auch eini-
ge Düsseldorfer Anekdötchen zum Bes-
ten, wie die Geschichte um Schneider 
Wibbel und damit zusammenhängend 
die Entstehung des Namens des bekann-
ten Kräuterlikörs »Killepitsch« und emp-
fahl den Besuch der Probierstube »Et 

Kabüff ke«. Nach dem Rundgang konn-
te sich dann alle nach eigenem Gusto 
in der Altstadt umtun. Einige besuchten 
den Weihnachtsmarkt, fuhren bei bestem 
Wintersonnenschein mit dem Riesenrad 
und andere wiederum wollten so schnell 
die Qualität des Düsseldorfer Bieres tes-
ten. Zusammen kam man dann wieder 
»auf der Ratinger« im bekannten Traditi-
onslokal Füchschen. Gemeinsam stärkte 
man sich mit den kulinarischen Klassi-
kern des Brauhauses und natürlich dem 
seit 1848 nach geheimem Familienrezept 
gebrautem Altbier. 

Für alle war klar, auch wenn man es nicht 
gerne zugibt: Düsseldorf ist eine Rei-
se wert. Es war für alle ein schöner ge-
meinsamer Tag. Wieder in Köln verspürte 
mancher aber das dringende Bedürfnis 
den Geschmack vom Alt mit einem oder 
auch mehr Kölsch hinunterzuspülen. 
»Beim Ingrid« konnte geholfen werden ...
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Aufl age: 4.200 Stück pro Quartal

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:

19. August 2020

Die Aufl ösung
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 dazu gibt es online un-
ter: http://bericht.stammheimer-leben.de
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