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Editorial

Liebe Stammheimer Mitbürger/innen,

nun müssen wir schon über ein halbes Jahr mit dem Corona 
Virus leben und es ist noch kein Ende in Sicht. Aber wir wer-
den noch eine Zeit mit dieser Situation leben müssen. Das 
Leben geht weiter – auch hier in Stammheim. Viele lange ge-
plante Veranstaltungen, mussten abgesagt werden. Andere 
Veranstaltungen wurden eben anders durchgeführt:
Die Einweihung der neuen Anlage des TUS Stammheim 
musste leider abgesagt werden. Nach einem langen Kampf 
mit der Stadt Köln ist dort eine der schönsten Kunstrasen-
plätze Kölns entstanden. Der Tischtennis Club (der in die-
sem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert) bekam im Bezirksrathaus von Bürger-
meister die Verdienstmedaille der Stadt Köln überreicht. Zu Beginn der Mariä Geburts 
Oktav trugen die Schützen das Gnadenbild von Stammheim durch unseren Ort. Die 
Menschen (die sonst mitgingen) standen an den Straßen und an der Kirche. Vom 6. 
bis 20. September fand die 8. Stammheimer Kulturmeile statt. Der MGV »Eintracht« 
machte seine Familientour. Auch das »Apfelfest« war in der Naturstation. Diesmal 
alles mit Einschränkungen und unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung.

Aber auch im Bürgerverein hat sich eine Menge getan. Die Crowdfounding Spen-
den-Aktion, das Haberland-Haus, die Egonstr., das Klärwerk, Inklusiver Sportpark am 
Dünnwalder Kommunalweg, um nur einige Punkte zu nennen. So traf sich der Vor-
stand regelmäßig unter freiem Himmel mit Abstand in der Naturstation.
Es gab einen Wechsel in unserer Führung: Ursel Preime (die sich 10 Jahre lang um 
den Bürgerverein verdient gemacht hat) scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vor-
stand aus. Wir bedanken uns bei Ursel für diese positive Zusammenarbeit. 
Es ist uns gelungen jüngere Menschen für unsere Arbeit zu gewinnen. Dabei sind Pe-
tra Wolff -Molitor, Andrea Löhr-Fleck, Stephan Büchel, Holger Schiff gen, Stefan Nette-
sheim und Matthias Schäfer als Beisitzer. Wir freuen uns auf eine gute, konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Den für unseren Stadtteil neu gewählten Vertretern/innen für den Stadtrat und die 
Bezirksvertretung gratulieren wir ganz herzlich und wünschen uns eine gute Unter-
stützung und Zusammenarbeit zum Wohle der hier lebenden Menschen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Johannes Schiff gen
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Kunst und Kultur im Veedel - Die 8. 
Stammheimer Kulturmeile 2020 
Blitze zucken durch das Veedel, 

wenn Autoscheinwerfer, Handylichter 
oder Fahrradlampen auf die Fassade der 
Bäckerei Hasan Özdag in Köln Stamm-
heim treff en. 
Und auch im Schaukasten des Bürger-
vereins, wo sonst Informationen aus dem 
Veedel aushängen, sahen die Passan-
ten im Herbst Refl ektionen, Formen und 
Muster. »Refl ection Landscapes« heißt 
die Arbeit der Mülheimer Künstlerin Linda 
Nadji, die an diesen beiden Orten zu se-
hen war und exemplarisch dafür ist, wo-
für die Stammheimer Kulturmeile steht: 
die Kunst in den öff entlichen Raum zu 
bringen und so mit dem kulturellen Ange-
bot direkt zu den Menschen kommen.

Vom 6. bis 20. September lief die 8. 
Stammheimer Kulturmeile in unserem 
schönen Veedel. »Gerade in dieser Co-
ronazeit, wo es  für uns als kleines Fes-
tival schwierig ist, Ausstellungen durch-
zuführen, bietet sich das Konzept der für 
alle frei zugänglichen Kunst an«, sagte 
Yvonne Klasen aus dem Organisations-
team. Ob in Ladenlokalen, auf Plakaten 
oder Schaufestern, überall gab es in 
Stammheim Kunst zu sehen und zu er-
leben: Christine Weingartens Malerei im 
Café Lichtblick, Renate Bauers Kerami-
ken in der Bäckerei Förster oder Mecht-
hild Brües Acrylbilder im Stadtteilbüro an 
der Bonhoeff erstraße. 

Die Veranstaltungen, die in den vorhe-
rigen Jahren die Kulturmeile prägten, 
konnten in diesem Jahr aufgrund der be-

sonderen Situation nicht stattfi nden. »Le-
sungen, Konzerte und Theater müssen 
leider entfallen«, sagte Kulturmeilen-In-
itiator Hajo Bauer, und seine Kollegin 
Sonja Fröhlich ergänzte: »Wir behalten 
die vielen Ideen und hoff en, dass wir im 
kommenden Jahr auch wieder gemein-
sam Kultur erleben und feiern können.«

Lediglich eine kleine Vernissage mit 
Abstand und Hygieneregeln im Innen-
hof des Atelier Peter Nettesheim fand 
in diesem Jahr als gemeinschaftliche 
Aktion statt, ohne den sonst obligatori-
schen gemeinsamen Rundgang, dafür 
aber mit Live-Musik des Stammheimer 
Mundart-Sängers Jens Büttemeyer alias 
»Rotznas«. Und die Besucher mussten 
die Kunst im Veedel nun eigenständig 
entdecken. Ob gezielt mit dem ausliegen-
den Kulturmeilen-Faltplan oder ganz zu-
fällig auf dem Weg durch Stammheim – 
spannend und bereichernd war die Kunst 
in jedem Fall.

Stammheimer Kulturmeile 2020
Von Thilo Schmülgen

»Refl ec� on Landscapes« von der Mülheimer 
Künstlerin Linda Nadji.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Die Saison 2019/2020 im Fußballverband 
Mittelrhein (FVM) wurde am 13. März 
2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie 
ausgesetzt und damit beendet!

Auf den Verbandstagen des FVM haben 
die Delegierten mit deutlicher Mehrheit 
den Abbruch beschlossen. Der Abbruch 
betraf den gesamten Spielbetrieb im Her-
ren-, Frauen und Jugendbereich auf Ver-
bands-und  Kreisebene. 

Die Delegierten stimmten bei den digital 
durchgeführten Versammlungen zudem 
mehrheitlich, die Aufsteiger gemäß Quo-
tientenregelung zu ermitteln. Im Senio-
renbereich wird es einen Aufsteiger pro 
Staff el geben. Absteiger wird es gemäß 
den gestellten Anträgen in keinem Wett-
bewerb geben.

Meisterschaft 2020/2021

Für eine Rückkehr zur Normalität ist es 
noch zu früh. Aber jede Lockerung be-
deutet einen Zuwachs an Lebensqualität. 
»Lassen Sie uns auf diesem Weg wei-
termachen. Lassen Sie uns als Fußball 
weiter gemeinsam vorangehen, verant-
wortungsvoll und vernünftig. Die schritt-
weise Freigabe des Trainingsbetriebs in 
ganz Deutschland war ein erster großer 
Schritt, nun soll die Rückkehr ins Spiel 
folgen«, so DFB-Präsident Fritz Keller.

Der FVM hat die Planungen für die Spiel-
zeit 2020/21 fi xiert. Am 5. September 
2020 soll der erste Meisterschafts-Spiel-
tag der Saison 2020/2021 der Jugend im 
Kreis Köln stattfi nden. Am 6. September 
2020 soll der erste Meisterschafts-Spiel-

Foto: Herbert Schiefer



7Stammheimer Leben

Markt in Stammheim an jedem 
Donnerstag von 7 bis 12 Uhr
Ecke Bonhoefferstraße und 

Ricarda-Huch-Straße
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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! 



9Stammheimer Leben

TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

tag der Saison 2020/2021 der Frauen 
und Herren stattfi nden.

So langsam also nimmt die neue Saison 
wieder Fahrt auf. Hinter den  Kulissen 
wird daher fl eißig an allen Themen rund 
um die Organisation der neuen Spielzeit, 
unter Berücksichtigung der behördlichen 
Vorgaben, gearbeitet, damit am ersten 
September-Wochenende hoff entlich alle 
Mannschaften in die Meisterschaft star-
ten können.

Der TuS Stammheim wird im Senioren-
bereich mit 2 Herren - und einer Damen 
-mannschaft in die neue Spielzeit starten. 
Die Herren sind in der Kreisliga B Mitfa-
vorit für den Aufstieg. Die Damen spie-
len bereits in der Kreisliga A und haben 
ebenfalls das Niveau obere Plätze zu er-
reichen.

Dass Fußball auch im Alter Spaß macht, 
zeigen die Spiele unserer Senioren Ü30, 
auch „Alte Herren“ genannt. Ihre Spiele 
sind ohne Erfolgszwang, sie werden alle 
in Freundschaft ausgetragen. Zusätzlich 
gibt es jetzt, durch eine Kooperation mit 
Bayer 04, die Möglichkeit, höherklassi-
gen Mädchenfußball der U13, U15 sowie 
die 2. Damenmannschaft von Bayer 04 
bei Training und Spiel auf unserer Platz-
anlage zu sehen.
Die positive Stimmung in der Jugendabtei-
lung hält weiter an. 11 Junioren-Mann-
schaften in verschiedenen Altersklassen 
werden in der neuen Saison aktiv sein –  
U7 (Bambini) bis U19 (A-Junioren). 
Viele Jahrgänge sind mittlerweile so gut 
besetzt , dass wir nur noch wenige Kin-
der aufnehmen können und wollen, da 
wir im Hinblick auf die kommenden Sai-
sons höchstens noch ein bis zwei weitere 

ARENA for KIDS: Das Spielfeld für unsere kleinsten → Bambini U7, F-Junioren U8/9
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Teams bilden möchten. Die Spielpläne al-
ler Teams, die bei uns spielen, kann man 
auf Fußball.de einsehen.

Sportplatz eingeweiht
 
Der Sportplatz am Stammheimer Ring 
ist nach zehnmonatiger Sanierungszeit 
fertiggestellt und bietet nun allen Aktiven 
des TuS Stammheim beste  Trainings- 
und Wettkampfbedingungen.
Am Donnerstag, den 27. August 2020, 
wurde die offi  zielle Einweihung und Über-
gabe des Kunstrasenplatzes in Stamm-
heim durch den Beigeordneten für Bil-
dung, Jugend und Sport der Stadt Köln, 
Herrn Robert Voigtsberger, an den TuS 
Stammheim vollzogen.

Als besondere Gäste konnten der Be-
zirksbürgermeister, Herr Norbert Fuchs, 
der Leiter des Sportamtes, Herr Gregor 

Timmer, die Stadträtin, Frau Inge Hal-
berstadt-Kausch sowie  den stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Fußball-Kreises 
Köln, Herr Bernd Hölzemann, begrüßt 
werden. Die neue Anlage wurde von allen 
in höchsten Tönen gelobt. »Ein Mehrwert 
für die Stadt Köln, hier besonders für den 
Stadtteil Stammheim«, so Voigtsberger.

TuS Geschäftsführer Herbert Schiefer 
dankte allen beteiligten für ihren Einsatz. 
Damit habe der TuS Stammheim ein gro-
ßes Ziel erreicht und einen Meilenstein 
für die Zukunftssicherung des Vereins 
geschaff en.

Die neue Platzanlage wird von allen 
Aktiven, ob klein oder groß, gelobt, da 
insbesondere das Korkgranulat dem 
Kunstrasen nochmals angenehmere 
Spieleigenschaften gibt.
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Kein Sommerlager? Von wegen ...
Von Julia Meid

Wir, der Pfadfi nderstamm Gilwell 
aus Köln Stammheim haben 
uns, trotz Corona und dem zu-

erst ausfallenden Sommerlager nicht 
nehmen lassen, in der geplanten Woche 
vom 24.07. - 29.07.2020 etwas für die 
Kinder vorzubereiten.

Am 24.07.2020 ging es dann los mit ei-
nem typischen „Zeltlager-Abend“ am La-
gerfeuer. Bei leckeren Stockbrot und war-
men Feuer konnten die Kinder sich, nach 
langer Zeit, endlich mal wiedersehen und 
ausgiebig quatschen und spielen.

Nach einem entspannten und ausgiebi-
gen Lagerfeuer Abend, folgte am nächs-
ten Tag ein aktionreiches Spiel. Dabei 
ging es mit dem Handy, in Kleingruppen, 
quer durch Stammheim, Flittard und Bru-
der-Klaus Siedlung. Durch Beantworten 
von Fragen bekamen die Gruppen den 
nächsten Standort, an denen man Punk-
te, durch Lösen verschiedener Aufgaben, 
erhalten konnte. Nach einem ca. 13 Km 
langen Lauf wurden dann die Gewinner 
festgelegt.

Am Sonntag wurde dann, wie bei ei-
nem typischen Sommerlager auch, ein 
kurzer Wortgottesdienst von unserem 
Bezirks-Kuraten Franz-Josef Oster-
mann abgehalten. Danach ging es auch 
schon mit einem spannenden Wickin-
gerschach-Tunier im Schlosspark weiter. 
Dabei kämpften acht Gruppen um den 
Sieg.

Montag ging es mit dem Fahrrad zum 
Dünnwalder Wildpark, bei dem die Kinder 
die Tiere beobachten und mit dem dort 
gebotenen Futter füttern konnten.

Nach diesem ereignisreichen Tag ging 
es Schlag auf Schlag am Dienstag wei-
ter mit einem Besuch bei unserem Vor-
standsmitglied Clemens Meid im Freibad 
Milchborntal in Bensberg. Dort konnten 
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alle ausgelassen in der Sonne spielen 
und zwischendurch im Wasser abkühlen. 
Zudem gab es für die Kinder die Möglich-
keit ein Abzeichen (Seepferdchen, Bron-
ze etc.) zu absolvieren.

Am letzten Tag des Sommerlagers ging 
es nochmal quer durch Stammheim bei 
einer Foto-Rallye. Bei 100 verschiedenen 
Bildern von Orten in Stammheim konnten 
Fotos gemacht und Punkte gesammelt 
werden. Dabei lernten selbst die Leiter, 
Stammheim von anderen und neuen Sei-
ten kennen. Egal ob klein oder groß, jeder 
erkannte mindestens einen Ort auf den 
Fotos und konnte sich mit seinem Wissen 
einbringen. Zum Abschluss wurde dann 
bei einer leckeren Wurst und Lagerfeuer 
der Nachmittag ausgeklungen und das 
Sommerlager nach einer ereignisreichen 
Woche beendet.
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Neues vom Seniorennetzwerk
Von Barbara Thom-Worzewski

Die Steinschlange von Stammheim 
nach Flittard ist gewachsen. Tolle 
Idee, da machen wir mit, beschlos-

sen einige Netzwerker*innen, als sie 
die vielen liebevoll  bemalten Steine am 
Rhein bewundert hatten. 

Und so wurden an zwei Nachmittagen 
auf der Terrasse des GAG-Raums unter 
den wachsamen Augen von Maskottchen 
»Emma« insgesamt 65 Steine bemalt 
und anschließend mit einem Bollerwagen 
zum Rhein gebracht. Hier können die 
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»Kunstwerke« am Beginn des Damms 
in Höhe des RTHC-Bootshauses bewun-
dert werden. Natürlich wurde die Aktion 
anschließend entsprechend gefeiert. 

Da noch genügend Farben übrig sind, 
können Interessierte, die jetzt selber aktiv 
werden möchten, sich Stifte und Farben 
gerne ausleihen. Bitte vorher montags 

von 10:00 bis 12:00 Uhr im Stadtteilbüro 
einen Termin reservieren. 

Wir hoff en, dass die Stammheimer Stein-
schlange weiter wächst und bald mit der 
Flttarder Steinschlange zusammentriff t.
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Jennifer Mehl - Mangas & Anime
Von Dirk Conrads

Jennifer Mehl kam vor fünf Jahren von Mülheim nach Stammheim. Sie ist drei-
ßig Jahre alt, verheiratet und stolze Mutter von drei Kindern. Ihre Hobbys sind 
außer der Fotografi e und gemeinsamen Ausfl ügen mit ihrer Familie Manga Co-
mics und Anime Zeichentrickfi lme im Fernsehen. Inspiriert von den Büchern 
und Filmen fi ng Jennifer Mehl an selber zu zeichnen.

Malen seit der Grundschule

Jennifer Mehl malt schon seit der Grund-
schule. Angefangen hat sie mit dem 
Zeichnen der bekannten Diddle-Maus. 
Doch dann wurden ihre Zeichnungen im-
mer anspruchsvoller. 
Anschließend in der Hauptschule wagte 
sie sich an das Zeichnen von Comics, 
ganz speziell an Manga. Auslöser wa-
ren die ersten Sailer Moon Comicfi lme 
im ZDF und später bei RTL2. Diese ja-
panischen Comics erreichten ferner in 
Deutschland Kultstatus. Später kam das 
ebenso bekannte Pokémon Spiel hinzu.

Talent vom Vater geerbt

Das Talent zum Zeichnen hat sie von ih-
rem Vater geerbt. Schmunzelnd erzählt 
Jennifer Mehl: »Mein Vater kann auch 
sehr gut zeichnen. Aber einmal habe ich 
ihn beim abpausen mit Schwarzpapier 
erwischt. Mein Vater hat mich eigentlich 
zum Zeichnen und Malen gebracht. Rich-
tig los ging´s ab der fünften Klasse. Es 
gab Nebenfächer, die ich wählen konnte. 
Technisches Zeichnen und Kunst. Kunst-
fächer lagen mir immer besonders gut. 
Physik und Chemie haben mich aber 
auch interessiert.«

Helsing, Vampirfantasy und Co. 

Mittlerweile nennt Jennifer Mehl mehr 
als 700 Manga Bücher ihr Eigen. Einige 
davon sind sehr wertvoll. Am liebsten 
mag sie Vampirfantasy wie Helsing oder 
Mystik. Viele moderne Manga sind eher 
bild- als textlastig. Sie sind vor allem in 
schwarz-weiß gehalten und werden ent-
sprechend der traditionellen japanischen 
Leserichtung von »hinten« nach »vorne« 
und von rechts nach links gelesen. Japa-
nische Manga-Comics haben einen Sie-
geszug durch die Buchhandlungen ange-
treten. Für eine Seite braucht der geübte 
Konsument 3,75 Sekunden. Jugendliche 
sind begeistert, kulturkritische Eltern eher 
sorgenvoll.
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Eine eigene Welt

Manga Comics sind für Jennifer Mehl 
eine eigene Welt, wie sie sagt. Sie mag 
sehr gerne die kleinen pummeligen Fi-
guren, die sogenannten Chibi Figuren. 
Mittlerweile hat sie neben ihren Comic 
Büchern mehrere Alben mit selbstgemal-
ten Manga Figuren. 
Aber Jennifer Mehl traut sich auch an 
das Malen von realen Menschen heran. 
Bestes Beispiel ist ihre Marylin Monroe. 
»Der Mund von Marylin war der schwie-
rigste Teil von diesem Bild. Bei den Lip-
pen habe ich gedacht, die bekommst du 
niemals hin«, verrät Jennifer im Interview. 
Viele ihrer Figuren zeichnet Jennifer Mehl 
ganz schnell während einer Fernsehsen-
dung ab. Beim Zeichnen ist sie zudem 
sehr selbstkritisch. Radieren kommt für 
Jennifer überhaupt nicht in Frage. Passt 
die Nase mal nicht oder stimmt etwas an-
deres nicht, wird das misslungene Werk 

zerknüllt und von vorne angefangen. Be-
vorzugtes Material ist der Kugelschreiber. 
»Ich fange meine Bilder immer sehr ger-
ne mit Kugelschreiber an zu malen«, sagt 
Jennifer. Auf die Frage warum antwortet 
sie lachend: »Kugelschreiber kann man 
schlecht ausradieren.«
Ein weiterer Schwierigkeitsgrad beim 
Zeichnen sind die Hände. »Die Hände 
sollen später super aussehen und in der 
richtigen Proportion zum Restkörper ste-
hen. Es sei denn, ich zeichne eine Kari-
katur«, erzählt Jennifer Mehl.

Preise und mehr

Jennifer Mehl hat in der vergangenen 
Zeit mit ihrer Kunst einige Preise ge-
wonnen. Bei Wettbewerben gewann sie 
Manga Bücher und Eintrittskarten zu 
Conventions, Meet & Greets sowie Auto-
gramme mit den Protagonisten und Stars 
der Szene. Zu ihren Zukunftsplänen wird 
Jennifer nachdenklich: »Mit drei Kindern 
und Ehemann bleibt nicht allzu viel Zeit 
fürs zeichnen übrig. Ich muss mir meine 
Zeit schon gut einteilen. Aber irgendwie 
schaff e ich es doch immer wieder mich 
hinzusetzen und zu zeichnen. Und mei-
nen Kindern gefällt es auch. Sie sitzen 
dann bei mir und malen begeistert mit.«

Jennifer Mehl könnte sich durchaus eine 
kleine Ausstellung vorstellen. Inwieweit 
sich das realisieren lässt, wird die Zu-
kunft zeigen.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser 
jemanden kennen, der wie Jennifer Mehl 
ein ganz besonderes Hobby hat, oder 
über besondere Fähigkeiten verfügt, 
dann schreiben Sie uns. Wir würden uns 
freuen.
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Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:

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



Der Erlös kommt der nächsten 
Kunstausstellung zugute.

Ab sofort erhältlich bei:
• Gaststätte Stammheimer Treff 
• Zigarrenhaus Müller
• Lotto Bell



Der Erlös kommt der nächsten 
Kunstausstellung zugute.

Ab sofort erhältlich bei:
• Gaststätte Stammheimer Treff 
• Zigarrenhaus Müller
• Lotto Bell

10
 €
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Grillfest in der Naturstation
Von Sören Worofsky

Die Aktion Crowdfunding mit der Volksbank wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Es haben insgesamt 64 Leute das Projekt unterstützt. Erreicht wurden 6.030 €. 
Von den Spendern wurden 5 Personen vom Vorstand des Bürgervereins ausge-
lost, die mit Ihren Partnern am Grillfest teilnehmen dürfen.

Am 7. August wurde in der Natursta-
tion um 17 Uhr das kleine Grillfest 
gefeiert. Die ersten Helfer waren 

etwa 45 Minuten vorher da, um alles Not-
wendige vorzubereiten: Tische, Bänke, 
ein paar Sonnenschirme aufstellen, den 
Grill installieren und so weiter. Das Wet-
ter war an diesem Tag nahezu optimal, 
nur etwas zu warm aber das hielt uns 
nicht davon ab gegen 17 Uhr schon mal 
mit dem Grillen anzufangen. Ohne viel 
Sonnenschein lies es sich in der Natur-
station gut aushalten.
Dabei war der Vorstand des Bürgerver-
eins, die fünf geladenen Gäste, Herr Smo-
larek vom Vorstand der Volksbank und 

Sylvia Braun, die das Projekt »Crowd-
funding« begleitet hat. Das Essen wurde 
vom Bürgerverein mitgebracht. Es gab 
verschiedene Salate, ein paar Baguettes, 
Gemüse, Grillfl eisch, Gewürze und dazu 
verschiedene Getränke. 

Günter Seiff ert bedankte sich bei den 
Geldgebern für das Erscheinen und die 
Unterstützung des Projektes. Er wünsch-
te allen noch einen angenehmen Abend 
und eröff nete das Bufett. 

Zur musikalischen Begleitung wurde vom 
Bürgerverein die »Rotznas« eingeladen, 
die uns viele schöne Lieder präsentierte.
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Abwasserverbindung Niehl – Stammheim 
Von Hildegard Sühling

Die Abwässer aus dem linksrheini-
schen Köln werden seit 1928 durch 
einen sogenannten Rheindüker ins 

rechtsrheinische Stammheimer Klärwerk 
geleitet. Er verläuft unterhalb des Rheins 
und muss nun durch einen technisch ver-
besserten Rheindüker ersetzt werden.

Ein Düker ist eine Druckleitung, die Stra-
ßen, Bahngleise, Tunnel, oder Flüsse 
wie den Rhein unterquert und so unter 
anderem Abwasser ableitet. Im nächs-
ten Frühjahr startet die Grossbaustelle in 
Niehl und Stammheim parallel. 

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln 
(SteB) führen das Projekt durch. Sie ha-
ben am 26. August 2020 eine digitale 
Bürger-Informationsveranstaltung durch-
geführt. Knapp 60 Bürger nahmen daran 
teil und stellten per Internet-Konferenz-
schaltung, Chat- Funktion oder Telefon 
ihre Fragen.

Auf der Niehler Seite zieht das Baupro-
jekt Verkehrssperrungen, Umleitungen, 
KVB-Streckenänderungen nach sich. So-
gar eine Grundschule muss für 2 Jahre 
umziehen. Hierzu gab es viele Bürgerfra-
gen.

Auf unserer Stammheimer Seite ist die 
Baustelle weniger komplex. Jedoch hat 
der Stammheim-Flittarder Damm einen 
hohen Freizeitwert für uns. Auf Nach-
frage bestätigte der SteB-Projektleiter 
Christian Heinze, dass auf beiden Rhein-
seiten zeitgleich begonnen wird. Die 
Sperrungen auf der Stammheimer Seite 
würden voraussichtlich nicht so lange 

dauern, wie auf der Niehler Seite. Die 
Planungen dazu seien derzeit noch nicht 
abgeschlossen. Christian Heinze bekun-
dete, dass er auch für die Stammheimer 
und Flittarder Bürger bereit stände, eine 
Bürgerinformationsversammlung durch-
zuführen.

Informationen des Projektleiters  sind un-
ter www.rheindueker.koeln zu fi nden.

Bauarbeiten bei den Stadtentwässerungsbetrie-
ben in der Nähe vom Bootshaus des RTHC Bayer 
Leverkusen.
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Von der Steckdose auf  die Straßen
Vom Deutschen Mieterbund

Elektromobilität ist im Verkehrsbe-
reich das Thema der Stunde. Im-
mer mehr Menschen wollen auf 

klimaschädliche Verbrennungsmotoren 
verzichten und kaufen sich Elektro- oder 
Hybridautos. Die sind allerdings teuer 
und benötigen eine Infrastruktur aus La-
desäulen und -punkten, die noch nicht 
fl ächendeckend geschaff en ist. Rund 
20.000 Ladesäulen gibt es derzeit bun-
desweit – für etwa 136.000 Elektroau-
tos (Stand 1. Januar 2020). Damit stieg 
die Zahl der auf den Straßen fahrenden 
Stromautos zwar gegenüber dem Vorjahr 
um 53.000, doch machen sie immer noch 
kaum zwei Prozent der Gesamtzahl bei 
den Pkw aus. Immerhin plant allerdings 
laut dem Energiewendebarometer der 
KfW jeder zehnte bundesdeutsche Haus-
halt, sich in den kommenden zehn Jah-
ren ein Elektroauto anzuschaff en.

Für die Bundesregierung ist das ein 
wichtiges Thema, denn Elektroautos sind 
Teil ihrer Klimaschutzstrategie. Eine Mil-
lion E-Autos sollten in diesem Jahr auf 
Deutschlands Straßen fahren, das war 
das erklärte Ziel. Es wurde weit verfehlt, 
trotz vieler Kaufanreize wie Prämien und 
Steuervorteile. Doch aufgeben kann der 
Bund das Ziel nicht, für die Erreichung 
der Klimaziele – bis 2050 sollen 80 Pro-
zent weniger CO2 ausgestoßen werden 
als noch im Jahr 1990 – müssen die 
Emissionen im Verkehrssektor deutlich 
sinken. 19 Prozent des klimaschädlichen 

CO2 werden derzeit von Verbrennungs-
motoren von Pkw, Lkw und öff entlichen 
Verkehrsmitteln erzeugt, das ist der dritt-
größte Posten in der Emissionsbilanz.

Und nicht nur mit Strom betriebene Au-
tos, sondern auch E-Bikes sind im Kom-
men und könnten Teil der Verkehrswende 
sein: Wer gern vollständig auf ein Auto 
verzichten möchte – etwa in der Groß-
stadt – oder es beim in die Pedale tre-
ten etwas leichter haben möchte, schaff t 
sich ein E-Bike an. Doch die sind eben-
falls teuer im Vergleich zu gewöhnlichen 
Fahrrädern und das Problem mit fehlen-
den Ladestationen ist auch hier nur un-
zureichend gelöst. Im vergangenen Jahr 
wurden dennoch rund 1,4 Millionen E-Bi-
kes verkauft – rund 32 Prozent aller ver-
kauften Fahrräder. Die Tendenz ist weiter 
steigend.

Als E-Auto- oder E-Bike-Besitzer ist man 
auf Ladestationen angewiesen, nicht nur 
an Straßen oder auf öff entlichen Plätzen, 
sondern am besten nahe der eigenen 
Wohnung, so dass man das Gefährt in 
Ruhe über Nacht aufl aden kann. Eigen-
heimbewohner können dazu eine soge-
nannte Wallbox installieren lassen. Die 
kostet rund 3.000 bis 5.000 Euro, teilwei-
se unterstützen aber die Bundesländer, 
örtliche Stadtwerke, Städte und Gemein-
den das Anbringen mit Finanzhilfen. Auch 
bei der KfW können Zuschüsse beantragt 
werden. Grundsätzlich ist die Ladung ei-

Autofahren ohne klimaschädliche Abgase ist mit Elektroautos möglich. Doch 
sie sind teuer und auch die Lade-infrastruktur hierzulande ist noch unzurei-
chend. Für Mieter gibt es zudem noch zu viele rechtliche Unsicherheiten
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nes Elektroautos auch über eine Haus-
haltssteckdose möglich, das muss aber 
vorher von einem Elektriker überprüft 
werden. Zudem dauert der Ladevorgang 
mit den haushaltsüblichen 230 Volt sehr 
lange.
Für Mieter ist zudem die Rechtslage 
verzwickt: Für die Installation einer Wall-
box oder vergleichbaren Ladestation an 
einem Mietshaus oder einer Wohnung 
muss der Vermieter seine Zustimmung 
erteilen. So weit sind noch nicht viele: 
Derzeit haben laut einer Studie des ADAC 
nur vier Prozent der Tiefgaragen oder 
Parkfl ächen von Mehrfamilienhäusern in 
den elf größten deutschen Städten über-
haupt einen Stromanschluss, nur bei der 
Hälfte davon gibt es Lademöglichkeiten 
für E-Autos oder E-Bikes. Nur ein Viertel 
der befragten Immobilienunternehmen 
will das in den kommenden Jahren än-
dern. Als Gründe wurden mangelndes In-
teresse der Mieter und Eigentümer sowie 
hohe Kosten, technische Probleme und 

gesetzliche Unklarheiten genannt. So 
müssen derzeit noch alle Eigentümer ei-
ner Eigentümergemeinschaft zustimmen, 
damit eine Ladestation installiert werden 
kann.

Die Bundesregierung will die Rechtsla-
ge vereinfachen und hat Anfang März 
den Entwurf für ein Gebäude-Elektro-
mobilitätsinfrastrukturgesetz beschlos-
sen. Demnach müssen bei neuen oder 
sanierten Wohngebäuden mit mehr als 
zehn Pkw-Stellplätzen diese mit Schutz-
rohren für Elektrokabel ausgestattet wer-
den. Bei Nicht-Wohngebäuden muss 
mindestens jeder fünfte Stellplatz aus-
gerüstet und mindestens ein Ladepunkt 
errichtet werden. Ab 2025 muss jedes 
Nicht-Wohngebäude mit mehr als 20 
Pkw-Stellplätzen mit mindestens einem 
Ladepunkt ausgestattet werden.
Auch liegt das von Bundesjustizminis-
terin Christine Lambrecht (SPD) er-
arbeitete „Gesetz zur Förderung der 

Eine Ladesta� on in der Miltzstr. 14a in Köln-Fli� ard
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Elektromobilität und zur Modernisierung 
des Wohnungseigentumsgesetzes und 
zur Änderung von kosten- und grund-
buchrechtlichen Vorschriften“ (Woh-
nungseigentumsmodernisierungsgesetz) 
inzwischen vor. Mieter sollen damit ge-
genüber dem Vermieter Maßnahmen 
zur Förderung der Elektromobilität, für 
Barrierefreiheit oder zum Einbruchschutz 
durchsetzen können – auf ihre Kosten. 
Auch Wohnungseigentümer sollen Um-
bauten durchführen können, selbst wenn 
nicht alle anderen Eigentümer einer Ei-
gentümergemeinschaft das Vorhaben 
gutheißen.

Kritik von Mieterschützern gibt es dar-
an, dass der Vermieter nach bisherigem 
Wortlaut des Entwurfes gegenüber dem 
Mieter einen Anspruch auf Wiederher-
stellung des ursprünglichen Zustandes 
haben soll. Das würde den Mieter ver-
pfl ichten, die meist teuren Umbauten bei 
einem Auszug rückgängig zu machen, 
obwohl etwa Elektroladeeinrichtungen 
für Pkw oder E-Bikes, Einrichtungen für 
mehr Barrierefreiheit oder einbruchhem-
mende Türen und Fenster auch für Nach-
mieter nutzbar und sinnvoll wären.

Verlangt der Vermieter dagegen keinen 
Rückbau, bleiben die Umbauten nach 
Auszug des Mieters im Besitz des Ver-
mieters, da der Mieter sie meist nicht 
mitnehmen kann. Somit verbliebe auch 
ein eventueller wirtschaftlicher Vorteil 
durch die Aufwertung der Wohnung beim 
Vermieter, von dem er bei einer Neuver-
mietung profi tieren kann. Ein Entschädi-
gungsanspruch des Mieters für den Rest-
wert seiner Investitionen ist bisher nicht 
vorgesehen, das kritisiert der Deutsche 
Mieterbund in seiner Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf.

Es gibt also Bewegung beim Thema 
E-Mobilität, doch die Voraussetzungen 
sind noch nicht ideal. Dass die Bundes-
regierung ihr Ziel von sieben Millionen 
zugelassenen Elektrofahrzeugen sowie 
einer Million Ladepunkten bis 2030 er-
reichen wird, ist unwahrscheinlich, auch 
wenn sie im Rahmen des Corona-Kon-
junkturpaketes höhere Kaufprämien für 
E-Autos beschlossen hat.

Eine Ladesta� on in der Adam-Stegerwald-Str. 19 
in Köln Deutz
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Die Tonfabrikanten mit dem Herzen am Ohr
Zwei Stammheimer gehen mit eigenem Radiomagazin auf Sendung

Von Dirk Conrads, Foto: Heinz-Peter Schepp

Es ist Montagabend, kurz nach neun. 
Die Nachrichten und der Verkehrs-
service bei Radio Köln sind zu 

Ende. Da ertönt ein völlig unbekanntes 
Jingle aus dem Radiolautsprecher. Die 
Tonfabrik geht auf Sendung, ein neues 
Radiomagazin im Bürgerfunk. Am Mikro-
fon die beiden Stammheimer Jens Bütte-
meyer und Dirk Conrads.

Doch wie kommt man auf die Idee, Ra-
dio zu machen? Und wie kann man 
diese Idee umsetzen? Die Gelegen-
heit dazu bietet der Freie Lokalrundfunk 
Köln (FloK), die größte Radiowerkstatt in 
NRW. Die Produktionsgruppen gestalten 
monatlich über zwanzig Sendungen im 
Bürgerfunk ab 20:04 Uhr und sonntags 
ab 19:00 Uhr bei Radio Köln.

Dirk Conrads war mit einigen Pausen 
schon immer mit eigenen Sendungen im 
Radio zu hören und konnte somit genü-
gend Erfahrungen sammeln. Und wie der 
Zufall es wollte, trafen Jens Büttemeyer 
und Dirk Conrads während eines Kon-
zerts von Jens Büttemeyer alias »Rotz-
nas« vor einem Jahr in der Stammheimer 

Immanuel-Kirche aufeinander. Dirk Con-
rads sollte für den Kölner Wochenspiegel 
einen Konzertbericht schreiben. Aus dem 
zufälligen Aufeinandertreff en wurde eine 
Freundschaft.

Im Laufe des Jahres ergab sich die Ge-
legenheit, als Produktionsgruppe beim 
FLoK eine Radiosendung zu produzieren. 
Schnell waren sich die beiden Stammhei-
mer einig: Das  machen wir. Einen guten 
Namen für eine  Radiosendung zu fi nden, 
war schnell erledigt. Die Tonfabrik war 
geboren. Auch das Sendeformat war von 
vorneweg klar: Die Tonfabrikanten Jens 
Büttemeyer und Dirk Conrads präsentie-
ren in ihrem Magazin Musik und Kultur 
aus Köln.

Zu hören ist die Tonfabrik auf der Fre-
quenz von Radio Köln 107.1 MHz, im 
Kölner Kabel FM 107.5 MHz und im Inter-
net über das Webradio von Radio Köln. 
Mit Studiogästen, Interviews, News aus 
der Musik und Kulturszene und Musik, 
die anmacht. Weitere Infos online unter 
https://tonfabrik.koeln.
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Dem Faulbach auf  der Spur  
Von Hildegard Sühling

Jedem von uns Stammheimern ist 
die Bushaltestelle „Am Faulbach“ 
bekannt. Schon als Schülerin bin 

ich dort vorbeigefahren. Während mei-
ner Touren wurde mir plötzlich klar, dass 
ich den Faulbach nie bewusst gesehen 
habe. Kein Wunder, denn der Bach ver-
läuft auf Mülheimer Gebiet unterirdisch. 
So wie andere Kölner Bäche, störte der 
Faulbach bei der Entwicklung und Indus-
trialisierung der Stadt. Er wurde in ein 
Rohr geleitet und verschwand von der 
Bildfl äche. 

Aber man kann ihn noch sehen. Kurz vor 
seiner Mündung in den Rhein zwischen 

Stammheim und Mülheim kommt er aus 
seinem Rohr und fl ießt die letzten Me-
ter off en über die Uferbefestigung in den 
Rhein. Am Ende der Straße Am Faulbach 
geht vom Stammheimer Ufer eine Trep-
pe hinab. Nach links gewendet hört man 
schon den Bach gluckern. Im Frühjahr 
waren die letzten Meter des Bachverlaufs 
noch gut sichtbar. Jetzt im Sommer ver-
deckt hochgewachsenes Gestrüpp den 
Faulbach.

Versuchen wir, den Bachverlauf von 
der Mündung zum Oberlauf zu folgen. 
Die Strecke des Rohrverlaufs ist oberir-
disch nicht sichtbar. Die nächste Frage 
ist also: Wo wechselt der Faulbach von 
seinem oberirdischen Bachverlauf in den 
Untergrund? Ein Blick auf den Stadtplan 
zeigt, dass er in Buchheim an der Straße 
„Stegwiese“ verschwindet. Tatsächlich 
sieht man vor Ort den Bach hinter Gittern 
laut rauschend in den Untergrund ver-
schwinden. Für den interessierten „Bin-
nentourist“ steht sogar eine Erklär-Tafel 
davor. Damit das Rohr nicht mit Treibgut 
verstopft, wird hier vom Stadtentwässe-
rungsbetrieb Köln (StEB Köln) eine Re-
chenanlage betrieben. Die StEB Köln ist 
eine Anstalt des öff entlichen Rechts und 
in Köln zuständig für Abwässer, Hoch-
wasserschutz, Bäche und Weiher. (Bild 
auf der nächsten Seite.)

Von hier aus folgen wir dem Bach in 
entgegengesetzter Fließrichtung. Durch 

Viele von uns haben im Corona-Jahr kleinere Kreise gezogen. Spaziergänge 
und Radtouren in der näheren Umgebung. Dabei wurden hier und da Fragen 
aufgeworfen, über die man bei normaler Betriebsamkeit meistens hinweggeht. 

Der Faulbach tri�  aus seinem Rohr und mündet 
in den Rhein
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eine kleine Grünanlage gelangen wir 
zum Buchheimer Ring. Dem folgen wir 
zur Herler Mühle, Buchheimer Ring, Ecke 
Schlagbaumweg.
Die Herler Mühle gilt als besterhalten 
unter den Kölner Mühlen. Sie wird erst-
malig 1025 urkundlich erwähnt. Wir sind 
dem Faulbach gefolgt, doch die Herler 
Mühle wurde nicht von ihm, sondern 
von der Strunde betrieben. Die Fließge-
schwindigkeit des Faulbachs war gering 
und für Mühlen nicht tauglich. Die sehr 
unterschiedlichen Bäche Faulbach und 
Strunde kommen sich jenseits der Auto-
bahn A3 noch näher. Hier befi ndet sich 
ein einzigartiges historisches Wasser-
bauwerk, von dem ich zuvor leider nie 
gehört hatte. Um dorthin zu gelangen ge-
hen wir den Schlagbaumweg entlang und 
biegen nach Überquerung der Autobahn 
gleich links in die Grünanlage. Direkt an 
der Schallschutzmauer der Autobahn fi n-
den wir das sogenannte Kreuzwasser. Es 
wurde bereits in der Karolingerzeit an-
gelegt, um das Jahr 1000 herum. Beide 

Bäche kreuzen sich hier auf unterschied-
lichen Ebenen, ohne sich zu berühren. 
Der Faulbach unten und die Strunde 
oben. Noch bis ins Jahr 1893 gab es hier 
eine Holzrinne, die seitdem von einer Be-
tonkonstruktion ersetzt wurde.

Warum hatte man diese enorme Anstren-
gung unternommen, die beiden Bäche, 
nicht ineinanderfl ießen zu lassen, und 
das rund 1000 Jahre lang? Die Strunde 
mit ihrer hohen Fließgeschwindigkeit galt 
schon immer als sogenannter „fl eißiger“ 
Bach. An ihrem Bachverlauf waren zahl-
reiche Mühlen angesiedelt. Zu Zeiten als 
es weder Strom noch Dampfmaschinen 
gab, war ihre Wasserkraft von großer 
Bedeutung für produzierende und verar-
beitende Werkstätten. Bis hin zum Rhein 
gab es Mühlen aller Art. Unter anderen 
Getreidemühlen, Ölmühlen und Papier-
mühlen. Wegen ihrer großen wirtschaft-
lichen Bedeutung wurde die Strunde 
sogar künstlich verlängert. Damit war ihr 
Bachbett auf „Mühlenhöhe“. Die Mühlen-
betreiber konnten nicht daran interessiert 
sein, die Strunde in den tiefergelegenen, 
langsamen Faulbach fl ießen zu lassen. 
Der Faulbach hatte von je her schon 
eine geringe Fließgeschwindigkeit. Er 
entwässerte das Brücker und Merheimer 
Sumpfgebiet, war fi schreich und sauber, 
während die „fl eißige“ Strunde schon früh 
verschmutzt wurde. Es gab also viele 
Gründe, die beiden Bäche auseinander-
zuhalten. 

Vor rund 10 Jahren wurde das Kreuzwas-
ser saniert und es wurden Metallstege 
errichtet. Spaziergänger können nun das 
historische Wasserbauwerk abgehen. Es 
ist jedoch verwirrend. Welcher Bachlauf 
läuft wohin? Der höher gelegene Bach 
müsste die Strunde sein, jedoch steht 

Der Faulbach verschwindet in den Untergrund
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hier das Wasser und läuft nicht ab. Dr. 
Maria Ceylan von den Stadtentwässe-
rungsbetrieben (Steb) Köln nimmt sich 
Zeit für mich. Die promovierte Land-
schaftsökologin erklärt mir, dass nach § 
60 des Wasserhaushaltsgesetzes keine 
Fremdgewässer mehr in die Kanalisation 
eingeleitet werden dürfen. Der Anschluss 
eines Baches an die Kanalisation ist heu-
te wasserrechtlich nicht mehr zulässig. 
Die Strunde endete in der Kanalisation, 
nachdem sie ab dem Kreuzwasser die 
Herler Mühle passierte, verlief sie über 
einen Hochdamm nach Buchheim, um 
dort in der Nähe der Kattowitzerstrasse 
in der Kanalisation zu verschwinden. Das 
war nun nicht mehr zulässig. Eine Lö-
sung musste gefunden werden. 

Ein komplexer Entscheidungsfi ndungs-
prozess setzte ein. U.a. zog man in Er-
wägung, ein Stillgewässer anzulegen. 
Die Zinksedimente, die die Strunde mit 
sich führt sprachen dagegen. Der Wei-
her hätte immer wieder davon gereinigt 
werden müssen. Weitere Gründe, die in 
einer Beschlussvorlage aus dem Jahr 
2015 niedergelegt sind, ergaben die Ent-
scheidung zur Trockenlegung des Strun-
de-Arms. Das erreichte man damit, dass 
am Kreuzwasser die Strunde kurzerhand 
in den Faulbach geleitet wird. Nur noch 
bei Starkregen gelangt das Strunde-Was-
ser über die historische Überleitung. 1000 
Jahre lang hat man sich gegen den Zu-
sammenfl uss von Faulbach und Strunde 
gestemmt. Nach 1000 Jahren kommen 
sie nun zusammen. Der Faulbach besitzt 
ein eigenes unterirdisches Rohr – ge-
trennt von der Kanalisation. Auf diesem 
Wege trägt nun der Faulbach das ge-
samte Strundewasser mit sich und führt 
es am Stammheimer Ufer in den Rhein.

Quellen:

• Interview mit Dr. Maria Ceylan von der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR 
(Steb) Köln, am 04.08.2020

• Steb: Die Kölner Bäche – natürlich 
klar. Wir machen das!

• Raul Rothäuser: Zwischen Faulbach 
und Strunde. Bilder aus dem rechtsr-
heinischen Köln. Herausgeber: Bür-
gervereinigung Wichheim-Mülheim / 
Ost e. V. (1969) 

• Kreuzung „Kreuzwasser“ des Strunder 
Baches mit dem Faulbach aus der Ku-
LaDig – Kultur. Landschaft. Digital. 

• Heimat-Verein Köln-Dellbrück e. V.

Hier wird die Strunde in den Faulbach abgeleitet 
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Die Schützenbruderschaft in der Pandemie (Teil 2)
Von Hans-Gerd Fritz

In der vergangenen Ausgabe des 
Stammheimer Leben haben wir über 
die Absage unseres Schützenfestes be-

richtet. Seit Anfang Juni 2020 wurden die 
Einschränkungen der Corona-Schutzver-
ordnungen schrittweise wieder gelockert.

Für uns Schützen ist es eigentlich unvor-
stellbar, dass es kein Schützenfest gibt. 
Daher haben wir sehr intensiv geprüft, 
welche Möglichkeiten es gibt unter Ein-
haltung aller Regeln der Corona-Schutz-
verordnung.

Wir haben uns schrittweise an Zusam-
menkünfte mit Abstand herangetastet. 
Aufgrund der Sommer-Monate haben wir 
Mitte Juli die erste Vorstandssitzung seit 
dem Lockdown in einem direkten Zusam-
mentreff en durchgeführt.

Hierbei wurde erstmalig ein Hygiene-
konzept für Zusammenkünfte in unse-
rer Schützenbruderschaft durchgeführt. 
Alle Teilnehmer wurden mit aktuellen 
Kontakt-Daten erfasst, jeder Teilnehmer 
musste beim Zutritt zur Versammlung die 
Hände desinfi zieren und bis zu seinem 
Sitzplatz einen Mundschutz tragen.

Die Vorstandsitzung fand in unserem 
Bier garten mit einer festen Sitzordnung 
unter freiem Himmel statt. Der Zutritt zu 
unserem Biergarten erfolgte in einem 
Einbahnstraßen-Rundgang. Jeder Teil-
nehmer hatte mindestens 1,5 m Abstand 
und Getränke gab es ausschließlich aus 
Flaschen. Mit diesem Hygienekonzept 
haben wir beschlossen unsere Mitglie-
der-versammlung Ende Juli und einen 

Open-Air-Gottesdienst am 2. August für 
unsere Mitglieder durchzuführen. Die 
Teilnahme zu diesen Zusammenkünften 
war für jeden freiwillig.

Zur Mitgliederversammlung erschienen 
50 Mitglieder. Wir haben über die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie und die 
Absage unseres Schützen- und Volksfes-
tes berichtet. Es wurde über die kleinen 
Aktionen berichtet, bei denen wir zeigen 
wollten, dass wir uns von dem Coro-
na-Virus nicht entmutigen lassen. Mit al-
len erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen 
sollten diese kleinen Aktionen in der Co-
rona-Pandemie Mut machen.

Traditionell schmücken wir eine Woche 
vor unserem Schützenfest das ganze 
Dorf mit Wimpelketten. Diese Tradition 
haben wir in einer abgespeckten Form 
aufrecht halten können und nur einige 
wenige Wimpelketten aufgehängt.
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An der B8 wurden Bauzäune mit Wer-
bung für das Schützenfest 2021 aufge-
stellt und es sollten noch Banner an den 
Eingangsstraßen aufgehängt werden.

Wir freuten uns in dieser schwierigen Zeit 
wenigstens auf einen Gottesdienst am 2. 
August in unserem Biergarten. Alles war 
organisiert. Sogar unser Freund Pfarrer 
Dr. Ambrose war wieder zu Gast um am 
Gottesdienst teilzunehmen. Doch dann 
schlug das Corona-Virus zu und traf un-
sere Schützenbruderschaft zum ersten 
Mal in dieser Corona-Pandemie direkt.

Einen Tag nach dem Schmücken des 
Dorfes wurde ein Schützenbruder auf 
den Corona-Virus getestet und erhielt ein 
positives Testergebnis. Sofort wurden alle 
notwendigen Maßnahmen eingeleitet. 
Alle Teilnehmer unserer Mitgliederver-
sammlung wurden umgehend informiert. 

Viele Mitglieder haben sich sofort freiwil-
lig auf den Corona-Virus testen lassen. 
Insgesamt haben 34 Stammheimer zum 
Teil auf eigene Kosten einen Test auf das 
Corona-Virus durchführen lassen. Alle 
Testergebnisse waren negativ.

Unser geschäftsführender Vorstand hat 
sich umgehend in einer Video-Konferenz 
abgestimmt und schweren Herzens, aber 
mit der notwendigen Vorsorge, entschie-
den, dass der Open-Air-Gottesdienst 
abgesagt wird. Wir haben 2 Tage lang 
mehrere Stunden telefoniert, um alle vo-
rangemeldeten Teilnehmer des Gottes-
dienstes zu informieren.

Die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus wurden vom Gesund-
heitsamt Köln vorbildlich durchgeführt. 
Insgesamt wurden neben dem positiv ge-

testeten Schützenbruder 7 weitere Schüt-
zenbrüder und auch ich in eine 14-tägige 
Quarantäne gesetzt.

Anstatt Schützenfest zu feiern, wurden 
meine Schützenbrüder und ich einge-
sperrt. Wir waren alle sehr froh, dass es 
zu keiner weiteren Ansteckung gekom-
men ist. Aber der Ausfall des Schützen-
festes und dazu noch 14 Tage Quarantä-
ne sind für uns Vollblut-Schützenbrüder 
die absolute Höchststrafe.

Trotz aller Einschränkungen sind wir bis-
her sehr dankbar, dass in unserem Dorf 
das Corona-Virus keine Opfer hervor-
gerufen hat. Auch das Gesundheitsamt 
Köln hat uns für unser vorbildliches Hygi-
enekonzept gelobt.

Daher kann ich nur aus eigener Erfah-
rung den Rat geben: Hände waschen Ab-
stand halten, Mundschutz tragen.
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Ricarda Octavia Huch war eine deut-
sche Schriftstellerin, Dichterin, Philoso-
phin und Historikerin. Sie lebte vom 18. 
Juli 1864 bis 17. Nov. 1947 (Alter 83) 
Ihre Ehepartner: Richard Huch (H. 1907 
bis 1910), Ermanno Ceconi (H. 1898 bis 
1906), Werke: Der Fall Deruga, Aus der 
Triumphgasse. Eltern: Richard Huch und 
Emilie Haehn. Kinder: Marie Antonie Ce-
coni. Auszeichnungen: Goethepreis der 
Stadt Frankfurt am Main (1931).

Ricarda-Huch-Str.

Die Straßen von Stammheim (Teil 8)
Zusammenstellung: Günter Seiff ert

Salvatorstr.

Scharffensteinstr.

Schloßstr.

Siegstr.

Stammheimer Deichweg

In der Kirche St. Mariä Geburt in Stamm-
heim befand sich das »Salvatorbild« (= 
die Darstellung  des auf der Weltenschei-
be thronenden Christus), zu dem früher 
eine ganze Anzahl Gemeinden aus der 
Umgebung wallfahrteten.

Friedrich Ferdinand von Scharff enstein 
(seit 1746 Freiherr, genannt »von Pfeil«; 
1718 bis 1795) erwarb das Schloss wahr-
scheinlich 1751 von Caspar von Weyhe 
nach dem Tod des letzten von Diependal. 
Von Scharff enstein war dann auch der 
Bauherr des um 1780 errichteten Roko-
koschlosses.

Straße, die zum Schlosspark führt. Das 
Schloss selbst wurde 1944 im 2. Welt-
krieg zerstört.

Die Sieg ist ein 155,2 km langer, östli-
cher und rechter Nebenfl uss des Rheins 
in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz. Sie ist ein silikatischer Mit-
telgebirgsfl uss. Das mittlere Gefälle des 
Flusses, gemessen zwischen Eitorf und 
Betzdorf, beträgt 0,15 %. Höhe der Quel-
le: 603 m, sie hat eine Länge von 153 
km. Städte: Siegen, Bonn, Siegburg. Der 
Fluss mündet in den Rhein.

Mit Hilfe der Familie von Fürstenberg im 
19. Jahrhundert gegen die Hochwasser-
gefahren errichteter Sicherheitswall am 
Rhein.

Schloss Stammheim um 1860, aus der Sammlung 
Alexander Duncker.
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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-
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