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Editorial

Liebe Stammheimer Mitbürger/innen, 

wir befi nden uns mitten in der Adventszeit und Weihnachten 
steht kurz vor der Tür. Hinter uns liegt eine Zeit, wie wir sie 
noch nie erlebt haben. Ich kann nur hoff en, dass alle die Pan-
demie bisher gut überstanden haben.

Neben den familiären und evtl. fi nanziellen Einschränkungen 
vermisst man in diesen Tagen sehr die sonst üblichen Be-
gegnungen. Ein »Dorfl eben« fi ndet zur Zeit fast nicht mehr 
statt. Nur beim Einkaufen triff t man manchmal Bekannte. 
Man muss wegen der Maske öfter zweimal hinsehen, ob es auch die vermeintliche 
Person ist. Bedingt durch den Abstand kommen meistens nur kurze Gespräche zu-
stande.

Karneval war veranstaltungstechnisch in Stammheim das letzte Highlite, wenn auch 
mit Hindernissen. Fast alle Aktivitäten der Ortsvereine wurden abgesagt oder im klei-
nen Rahmen durchgeführt. In den meisten Fällen wurde bereits viel Arbeit und Kosten 
in die geplanten Feste investiert. Das tut besonders weh! Kein Schützenfest, keine 
Grillparty, kein Jubiläumsfest, wenige Sportveranstaltungen, man kann die Liste be-
liebig erweitern. Ganz schlimm fi nde ich aber die Einschränkungen im Trauerfall, bei 
Hochzeiten und in den Seniorenhäusern!

In diesen Tagen gibt es aber einen Lichtblick: Impfstoff e werden bald zur Verfügung 
stehen! Es wird zwar Monate dauern bis alle geimpft sind, aber die Hoff nung ist da! 
Bis dahin sollten wir uns alle an die Regeln halten. Wer in der Familie oder im Bekann-
tenkreis einen Corona-Infi zierten auf der Intensivstation hat, kann die Corona-Leug-
ner einfach nicht verstehen und fühlt sich verhöhnt. 

Lasst uns alle positiv auf das Jahr 2021 blicken. Wir werden uns wieder in großer 
Runde treff en und wieder gemütlich ein Bier zusammen trinken.

In diesem Sinne wünsche ich, das Redaktionsteam und der Vorstand des Bürgerver-
eins besinnliche Feiertage. Bleiben Sie gesund!

Günter Seiff ert

(2. Vorsitzender)
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Neues Löschfahrzeug
Von Mike Paunovich

Endlich! Ende Oktober konnte im 
Auslieferungslager des Bundes 
ein neues Löschfahrzeug des Ka-

tastrophenschutzes für die Löschgruppe 
Flittard aus dem Beschaff ungsprogramm 
des Bundes übernommen werden. Die-
ses moderne Fahrzeug ersetzt ein mitt-
lerweile 32 Jahre altes Löschfahrzeug, 
das damals vom Bund für die Brand-
schutzeinheiten im Katastrophenschutz 
beschaff t wurde und bis zuletzt bei der 
Löschgruppe als zweites Löschfahrzeug 
im Einsatz war. Ein Quantensprung! 

So hat das neue Fahrzeug im Gegensatz 
zum Vorgänger einen 1.000 Liter fas-
senden Löschwassertank. Des Weiteren 
kann die verlastete Tragkraftspritze mit-
tels einer pneumatischen Vorrichtung rü-

ckenschonend entnommen werden. 300 
m B-Schlauch lassen sich vom Heck aus 
für eine Wasserversorgung über lange 
Wegstrecke während der Fahrt verlegen. 
Ein Stromaggregat, Beleuchtungsmate-
rial, Motorkettensäge, Tauchpumpe und 
ein Faltbehälter für 5.000 Liter Wasser als 
Puff ereinrichtung für Vegetationsbrände 
gehören ebenfalls zur Ausstattung wie 
die übliche Ausstattung zur Brandbe-
kämpfung.

Jetzt werden die Mitglieder in kleinen 
Gruppen unter Beachtung der Hygiene-
regeln am Fahrzeug geschult und in die 
moderne Technik eingewiesen. Leider 
wird es Corona bedingt noch einige Zeit 
dauern, bis wir unser neues Fahrzeug 
der Öff entlichkeit präsentieren können.
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Interview mit der Band Zesamm`
Von Dirk Conrads und Jens Büttemeyer

Das Musikerherz schlägt im nördlichsten Veedel von Köln, auf der sogenannten 
Schäl Sick in Flittard besonders laut, denn Flittard hat eine bunte Musikszene. 
Neu hinzugekommen ist die Band Zesamm`.

Die fünf Jungs, Lukas Wergner, 
Leon Schmitz, Nils Wergner, Dani-
el Spalleck und Mika Neumann ha-

ben sich entschlossen, als richtige Band 
durchzustarten und der Bandname ist 
dabei Programm. Der erste Song Danz!, 
der in den sozialen Medien veröff entlicht 
wurde, schlug ein wie eine Bombe. Das 
hätten die Jungs so nicht erwartet. Bei 
YouTube erreichte er in kürzester Zeit be-
reits über zweitausend Klicks. Das liegt 
mit Sicherheit an der Melodie, die beim 
ersten Zuhören sofort ins Ohr geht und 
für einen Ohrwurm sorgt. Die Musikrich-
tung ist klar defi niert: Kölsche Musik. Und 
eins ist mit Sicherheit gewiss. Köln wird 

von der Band Zesamm` noch viel zu hö-
ren bekommen.

Dirk Conrads: Unter dem Motto neue 
Bands braucht das Land haben wir heu-
te bei uns in der Tonfabrik die Fittarder 
Band »Zesamm« eingeladen. Könnt Ihr 
euch bitte mal für unsere Zuhörer(innen) 
kurz vorstellen.

Zesamm: Vielen Dank lieber Conny, 
dass wir hier sein dürfen. Wir bestehen 
derzeit aus 4 Mitgliedern, sind voller Ent-
husiasmus und Elan Kölsche Musik zu 
schreiben. Wir haben auch schon 3 aktu-
elle Lieder herausgebracht und sind ge-
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rade drauf und dran im November zwei 
neue »Kracher« zu veröff entlichen. Wir 
werden alles geben, um die Leute mit un-
seren musikalischen Ideen zu beglücken.

Jens Büttemeyer: Seit wann seid ihr zu-
sammen?

Zesamm: Wir sind zusammen seit An-
fang des Jahres, das ist ganz spontan 
entstanden. Wir wollten einfach mal zu 
dritt ein Karnevalslied schreiben und ha-
ben das Lied »Danz!« verfasst. Der Lu-
kas hat das dann unter seiner musikali-
schen Leitung dann verfeinert. Das Lied 
ist so gut angekommen, da haben wir ge-
sagt, komm, gründen wir eine Band und 
nennen uns »Zesamm`« und das ist zum 
Glück super angekommen.

Dirk Conrads: Bei euch ist der Name 
auch Programm, denn ein Teil von euch 
kennt sich schon seit der Kindheit.

Zesamm: Genau, wir waren im Kin-
dergarten zusammen, waren in der 
Grundschule zusammen, danach war 
ein bisschen Pause und jetzt haben wir 
uns wieder zusammengefunden. Und es 
scheint jetzt irgendwie richtig loszuge-
hen.

Jens Büttemeyer: Welche bisherigen 
Songs gibt’s denn von euch? 

Zesamm: Es fi ng an mit »Danz!«, das 
war als kleine Newcomer-Band unser 
Sprungbrett in den Kölner Karneval und 
dafür haben wir Auftritte bekommen. 
»Vielleicht?« war unser zweites Lied, da 
ging es darum, dass jemand ein Mädel 
kennen gelernt hat, daraus aber keine 
feste Beziehung wurde, obwohl er sich es 
innig gewünscht hat. Weil wir noch ganz 

junge Kerle sind, können wir uns damit 
gut identifi zieren.

Dirk Conrads: Ihr habt noch einen neu-
en Song am Start, den ihr in Kürze veröf-
fentlichen wollt.

Zesamm: Richtig, der Song »Loreley«. 
Wie der Name schon sagt, handelt der 
Song von der Sage »Die Loreley«, den 
Rest kennt man ja schon. Ein Schiff skapi-
tän fährt mit seinem Schiff  über den Rhein 
und sieht plötzlich eine wunderschöne 
Frau auf einem Stein liegen. Kaum hat 
er weggeschaut, geht das Schiff  auch 
schon unter. Das wollten wir mal in ein 
kurzes Lied verpacken und schauen wie 
der Song so ankommt.

Jens Büttemeyer: Wie startet ihr in die 
Saison 2021 unter den besonderen Her-
ausforderungen?

Zesamm: Die Frage haben wir uns auch 
schon oft gestellt. Es ist natürlich schwie-
rig, wenn alle Veranstaltungen wegen 
der Pandemie bereits abgesagt wurden. 
Für uns ist alles noch sehr unverbindlich, 
weil wir auf keine fi nanziellen Mittel ange-
wiesen sind. Somit können wir ganz ent-
spannt unsere neuen Lieder schreiben. 
Für uns ist es zwar blöd als neue Band 
nicht auftreten zu dürfen aber ist es Gott 
sei Dank auch kein »Weltuntergang« für 
uns. Wir nutzten bis jetzt die Zeit neue 
Lieder zu produzieren und haben auch 
sehr viele Ideen dazu. Wir hoff en, dass 
wir in einer ganz normalen, glorreichen 
Saison starten können.

Dirk Conrads: Also wird sich alles erst 
mal im Social Media oder privaten Berei-
chen abspielen.
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Zesamm: Genau, private Feiern oder 
im Garten. Hierzu haben wir auch schon 
Ideen wie wir das professionell um-
setzen können. Zum Beispiel am Kar-
nevals-Samstag, wenn sonst nichts 
stattfi nden würde, da könnten wir dann 
auftreten.

Dirk Conrads: Ich habe noch eine Fra-
ge zu dem Song Loreley: Wenn man 
dich sprechen hört, kommt man nie auf 
die Idee, dass du der Sänger des Liedes 
bist. Was hast du mit deiner Stimme so 
gemacht, bevor du den Song eingesun-
gen hast?

Zesamm: Meine Gesangsstimme unter-
scheidet sich tatsächlich von der Sprech-
stimme, das habe ich schon des Öfteren 
gehört. Mir wurde sogar vorgeworfen, 
dass ich die Stimme extra verstellen wür-
de, was natürlich nicht stimmt. Ich hoff e 
bei dem Song »Vielleicht?« hört man das 
auch heraus, das sie ein bisschen heiser 
und rauer ist. Ich fi nde es so ganz schön.

Dirk Conrads: Zu unseren 11 Fragen. 
Warum ausgerechnet 11 Fragen, weil 
die Zahl in Köln ja immer eine besonde-
re Rolle spielt. Jeder von euch kann sie 
beantworten aber bitte nur sehr kurz und 

ohne viel nachzudenken.

Tee oder Kaff ee? Kaff ee.
CD oder Vinyl? CD …, Vinyl
Meer oder Berge? Meer …, Berge!
Radio oder TV? Radio, ganz klar …
Plugged oder unplugged? Unplugged.
Musik Hand gemacht
oder elektronisch? Hand gemacht!
Kalt oder warm? Kalt …, warm!
Mann oder Frau? Frau.
Stones oder Beatles? Stones.
Life oder Tonträger? Live!
Köln oder Düsseldorf? Köln!

Dirk Conrads: Wo fi ndet man euch im 
Internet?

Zesamm: Ganz üblich und wie bei an-
deren auch fi ndet man uns in FaceBook 
oder bei Instagramm. Wenn jemand eine 
Anfrage oder an einen Liveauftritt In-
teresse hat, dann online per E-Mail an 
info@zesamm.de aber am einfachsten 
über Instagramm. Wer möchte und Zeit 
hat, kann auch unsere Videos bei YouTu-
be ansehen, da kommt sicherlich irgend-
wann mehr.

Dirk Conrads: Vielen Dank für das Inter-
view heute in der Tonfabrik.

Infos über die Band gibt es online bei: https://www.instagram.com/zesammband und 
den Streaming Plattformen: https://songwhip.com/album/zesamm/danz oder auch bei 
Youtube: https://youtu.be/F68GAiWQ8WQ
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Stammheim = Stampheye, Stanhem, Sta-
mel, Stammen und jetzt Stammheim. War 
die geschichliche Entwicklung des Orts-
namens. Die Burg Stammheim wird 959 
erstmals erwähnt. Stammheim gehörte 
zur Bürgermeisterei Merheim (rechtsr-
heinisch) und ist seit dem 1.  April 1914 
nach Köln eingemeindet. Früher mal eine 
Einkaufsstraße im alten Ortskern. Heute 
fi ndet man dort weder ein Geschäft noch 
ein Restaurant. Adresse der katholischen 
Kirche St. Mariä Geburt.

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

Stammheimer Hauptstr.

Stammheimer Ring

Stammheimer Ufer

Türkstr.

Wiesdorfer Str.

Wolfskaul

Der Stammheimer Ring ist die rechtsrhei-
nische Fortsetzung der linksrheinischen 
Militärstraße. Eine verbindende Rhein-
brücke war von Niehl nach Stammheim 
geplant, wurde aber zwischenzeitlich 
wieder verworfen. Der Stammheimer 
Ring ist Teil der rechtsrheinischen Rings-
traße, die im 19. Jahrhundert die einzel-
nen Forts miteinander verband.

Das Stammheimer Ufer war die frühe-
re Rheinstraße. Heute ist der Weg die 
Uferpromenade zwischen Mülheim und 
Stammheim.

Dr. H. Türk (4. Juli 1899 bis 5. Novem-
ber 1945) war von 1926 bis 1945 Arzt in 
Stammheim und Flittard. Die Wohnung 
und Praxis befanden sich in der Schloß-
straße 28. 

Weist auf einen Leverkusener Stadtteil 
hin, in dem die Bayerwerke entstanden 
sind. Wiesdorf wurde 1107 erstmals ur-
kundlich erwähnt und erhielt am 12. Fe-
bruar 1921 die Stadtrechte. Zum 1. Ap-
ril 1930 erfolgte die Gründung der Stadt 
Leverkusen mit der Eingemeindung von 
Wiesdorf.

War früher eine Flurbezeichnung. Der 
Name erinnert an bezeugte oder vermu-
tete Aufenthaltsorte der Tiere. Die große 
Bedeutung der Wölfe und das Ausmaß 
der oft eingebildeten Bedrohung für die 
Menschen spiegelt sich in der Häufi gkeit 
des Namens wieder. 
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Foto: Günter Seiff ert
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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! 
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Foto: Ma� hias Schäfer
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Bunt, rutschig, Streitfall
Vom Deutschen Mieterbund

Wer muss im Herbst dafür sorgen, 
dass die Wege zum und vor dem Haus 
frei von Laub sind?

Es wird Herbst, die bunten Blätter 
fallen. Was schön aussieht, kann 
aber gefährlich werden: Bei Regen 

wird das Herbstlaub auf Grundstück und 
Gehweg rutschig, Hausbewohner oder 
Passanten können ausrutschen und sich 
verletzen. Deswegen heißt die Devise: 
Das Laub muss weg! Doch wer ist dafür 
verantwortlich?

Die Pfl icht zur Verkehrssicherheit öff entli-
cher Fußwege liegt in der Regel bei den 
Gemeinden. Diese haben ihre Pfl icht je-
doch oft auf die Grundstückseigentümer 
übertragen. Der Vermieter wiederum 
kann die Aufgabe auf seine Mieter ab-
wälzen. Ein Passus in der Hausordnung 
reicht dafür aber nicht aus. Der Deutsche 
Mieterbund weist darauf hin, dass Mie-
ter nur dann Laub fegen müssen, wenn 
dies im Mietvertrag festgeschrieben ist. 
Ebenfalls darf der Vermieter nicht einfach 

davon ausgehen, dass der Mieter im Erd-
geschoss fegen muss.

Eine zweite Möglichkeit ist es, eine Firma 
oder den Hausmeister mit der Laubbesei-
tigung zu beauftragen. Anfallende Kosten 
dürfen als Betriebskosten auf den Mieter 
umgelegt werden, wenn dies im Mietver-
trag geregelt wurde. Unbesehen auf die 
Mieter verlassen darf sich der Vermie-
ter jedoch nicht: Wurde das Laub nicht 
ordnungsgemäß entfernt und kommt es 
dadurch zu einem Unfall, haftet er unter 
Umständen für Schäden.

Es gibt allerdings keine genauen Regeln, 
wie oft gekehrt werden muss, das hängt 
auch von der Menge des Laubes ab. Da 
es aber nicht umsetzbar ist, den Bür-
gersteig den gesamten Tag über völlig 
laubfrei zu halten, zieht nicht jeder Unfall 
durch rutschiges Herbstlaub automatisch 
einen Schadenersatzanspruch nach sich. 
Im Streitfall müssen Richter prüfen, ob 
der Fußgänger den Unfall durch Unacht-
samkeit mitverschuldet hat.

Stehen mehrere Häuser mit Bäumen ne-
beneinander, ist noch eine weitere Frage 
zu klären: Wer muss das Laub entfer-



31Stammheimer Leben



32 Stammheimer Leben

nen, wenn der Baum des Nachbargrund-
stückes seine Blätter auf angrenzende 
Grundstücke fallen lässt? Grundsätzlich 
gilt: Stehen die Bäume mit dem nach 
dem jeweiligen Landesrecht verordneten 
Abstand zur Grundstücksgrenze, muss 
das von Nachbarbäumen stammende 
Laub mitgefegt werden, zumindest solan-
ge die Laubmengen nicht so groß sind, 
dass das unzumutbar ist.
 
Anwohner dürfen auch nicht verlangen, 
dass der Nachbar die Bäume fällt (BGH 
V ZR 218/18). Ragen allerdings Zweige 
und Äste über die Grundstücksgrenze 
hinaus, kann der Baumbesitzer aufgefor-
dert werden, diese zurückzuschneiden. 
(BGH V ZR 102/18). Das Zurückwer-
fen der Blätter auf das Grundstück, auf 
dem der Baum steht, kann teuer wer-
den. Nach einem Urteil des Oberlandes-
gerichts Stuttgart aus dem Jahr 1985 

müssen Nachbarn Laubfall und Nadeln 
entschädigungslos hinnehmen (Az.: 9 U 
161/78). Wer Laub über den Zaun wirft, 
muss damit rechnen, es beseitigen oder 
für die Reinigungskosten aufkommen zu 
müssen.

Sehr modern ist es in den vergangenen 
Jahren geworden, Blätter mit Hilfe eines 
Laubbläsers oder -sammlers zu entfer-
nen. Dafür gelten jedoch Regeln, denn die 
Geräte sind laut. Nach der Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung dürfen 
sie deshalb an Sonn- und Feiertagen 
nicht eingesetzt werden, an Werktagen 
nur zwischen 9 und 13 Uhr beziehungs-
weise von 15 bis 17 Uhr. Besonders leise 
Geräte, die mit dem EG-Umweltzeichen 
gekennzeichnet sind, dürfen werktags 
zwischen 7 Uhr und 20 Uhr benutzt wer-
den. Wer sich nicht an die Zeiten hält, 
muss mit einem Bußgeld rechnen.
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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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Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Der Erlös kommt der nächsten 
Kunstausstellung zugute.

Ab sofort erhältlich bei:
• Gaststätte Stammheimer Treff 
• Zigarrenhaus Müller
• Lotto Bell
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Der Erlös kommt der nächsten 
Kunstausstellung zugute.

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

10
 €
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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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Einen Tag Entspannung
Von Sören Worofsky

Viele Tagestouren in unserem Ort, die man aus den Jahren davor kennt, wurden 
wegen der Pandemie abgesagt, damit hat ja niemand gerechnet. Die typische 
Grippe ist ja vielen Menschen bekannt aber Corona – muss das jetzt sein? Der 
Männergesangverein »Eintracht« 1880 (MGV) war mutig und hat es sich gewagt 
in diesem Jahr wieder eine Familientour für seine Mitglieder anzubieten.

Nicht alle Mitglieder waren wegen 
der Pandemie davon begeistert 
und hielten es sogar für verantwor-

tungslos in einem Bus durch die Gegend 
zu fahren. Danach also alle Teilnehmer in 
Quarantäne? In den letzten Jahren wa-
ren Familientouren vom MGV von vielen 
Menschen immer gerne angenommen 
– aber bitte ohne Corona. Aber heute ist 
der Tag der Familientour mit ca. 32 Teil-
nehmern und strengen Hygiene-Aufl a-
gen. Gemeldet waren ursprünglich mal 
35 Personen. Es haben eben noch wel-
che abgesagt, was als »normal« wahr-
genommen wurde. Wenn man bedenkt, 
dass es letzten Jahr schon mal ca. 90 
Teilnehmer dabei waren sind es unter 
den Pandemie-Bedingungen wesentlich 
weniger. 

Im Tagesprogramm sind verschiede-
ne Stationen geplant, auf die ich gleich 
näher eingehe. Um 8:05 h ging’s gleich 
unter Corona-Bedingungen los. Schon 
an der Kreuzung Bonhoeff erstr. / Gis-
bertstr. warten die Teilnehmer mit der Na-
se-Mund-Bedeckung gemeinsam auf den 
Bus. Könnte ja sein. Ein ganz ungewöhn-
liches Bild, wenn man die Jahre davor 
»normale Touren« gewohnt ist. 
Nachdem Bernd Weiß die Teilnehmer 
nacheinander mit Abstand in den Bus 
eingewiesen hat, begrüßt Holger, der 
Busfahrer seine Fahrgäste, stellt sich 

kurz vor und erinnert nochmals an die 
»Maskenpfl icht« während der gesamten 
Busfahrt. Er zeigt auch auf die im Bus 
installieren Desinfektionsmittel, die man 
beim Ein- und Aussteigen zu benutzen 
hat. Eigentlich ist es ein Segen für die 
Busreise-Veranstalter, waren sie doch 
seit dem ersten Lockdown diejenigen, 
die herbe fi nanzielle Verluste hinnehmen 
mussten, weil es unter der ausgebroche-
nen Pandemie nicht erlaubt war. 
Im Kölner Stadt-Anzeiger war Ende Juli 
2020 sogar zu lesen: »Als würde man 
darauf warten, dass wir pleitegehen«. Ein 
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Trost dazu: Es wären ja nicht die Einzi-
gen gewesen …

Das Motto dieser Familientour heißt 
»Entspannen«. Also machen wir das 
auch. Um 9:40 Uhr waren wir an der ers-
ten Station, die so genannte Kalenborner 
Höhe. Sie ist eine kleine Ortsgemeinde 
im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz 
mit über 650 Einwohnern auf ca. 4 km². In 
der ersten Station dieser Tagesreise gibt 
es einen kleinen Imbiss mit viel Frischluft 
und zwar an der Sommerrodelbahn Al-
tenahr. Dort gibt es die Möglichkeit mal 
ganz ohne Schnee zu rodeln. Ein paar 
Teilnehmer haben es sich nicht nehmen 
lassen und den Rodelspaß mal mitge-
macht. Mit einem Lift wird man auf einem 
fl achen Wagen 200 m hinaufgezogen. 
Von oben rollen die Wagen in einer me-
tallischen Wanne aus Edelstahl durch 

7 Kurven über 500 m ins Tal hinab. Der 
Schlitten kann von der Person gebremst 
oder auch beschleunigt werden. Nachteil: 
Das Ganze geht immer so schnell …

Um 10:30 Uhr ging es mit dem Bus weiter 
nach Daun. Die Kreisstadt Daun ist ein 
heilklimatischer Kneippkurort und befi n-
det sich südlich der Hohen Eifel am Fluss 
Lieser. Seit 1946 ist der Ort Teil des Lan-
des Rheinland-Pfalz. Wegen großfl ächi-
ger Zerstörungen im zweiten Weltkrieg 
durfte sich Daun erst ab 1951 wieder 
Stadt nennen. Dort gibt es einen Wild- & 
Erlebnispark. Der Park war wegen Coro-
na seit dem 17. März 2020 geschlossen, 
wenige Wochen später war die »Wild-
park-Safari« aber wieder geöff net. 
So darf der Männergesangverein dort 
auch nur mit dem großen Bus durch eine 
ca. 8 km lange Naturstraße langsam hin-

Die Sommer-Rodelbahn von Altenahr außerhalb der Öff nungszeiten.
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durch fahren und die Gäste lediglich an 
einzelnen Stationen aussteigen lassen. 
Wir sind letzen Endes nicht an jeder der 
fünf Haltestellen ausgestiegen, weil es 
für alle Teilnehmer dann sehr sportlich 
gewesen wäre.

Einen Stopp gab es gegen 13:15 Uhr, 
kurz vor dem Ausgang des Wildparks. 
Dort stand es den Teilnehmern frei, wie 
sie die restlichen 165 Minuten verbrin-
gen. Es gab die zum Beispiel Möglichkeit 
sich im Park-Shop Souvenirs zu kaufen 
oder im Restaurant zu verweilen. Ge-
fragt waren im Restaurant je nach Hun-
ger und Laune Kuchenstücke mit Kaff e, 
Cappuccino, alternative Getränke oder 
kleine warme Speisen. Auf dem Pro-
gramm standen noch um 14 Uhr die frei-
willige Teilnahme an der Aff enfütterung 
an der »Aff enschlucht« und die Teilnah-
me an der Flugschau bei der Falknerei 
um 15 Uhr.

Gegen 16 Uhr ging es dann mit dem 
Bus zum Ort des nächsten Programm-
punktes. Es sei ein Juwel im Ahrtal, heißt 
es im Reiseprogramm. Lassen wir uns 
überraschen, wo wir 90 Minuten später 
sind. In der Tat haben wir aus dem Bus 
heraus viel gesehen, da immer entlang 
der Bundesstraßen gefahren wurde. Ein 
entspanntes Beobachten der Gegend 
während der Fahrt. Zum Schluss waren 
immer mehr Weinberge zu sehen. Sie 
können sich vielleicht schon denken wo-
hin es geht. Genau, es geht zum Weingut 
Kloster Marienthal.

Ein paar Worte zum Kloster: Das Kloster 
Marienthal ist ein ehemaliges Augusti-
nerinnenkloster im Ortsteil Marienthal in 
Dernau, Rheinland-Pfalz. Es wurde 1137 
gegründet und ist das älteste Kloster des 
Ahrtals. Nach Zerstörungen im 30-jähri-
gen Krieg wurde es wieder aufgebaut. Als 
Folge der staatlichen Einziehung oder 
Nutzung kirchlicher Besitztümer Anfang 
des 19. Jahrhunderts unter Napoleon 
wurden die Klostergebäude 1811 ver-
kauft und zum Teil abgetragen. Erhal-
ten haben sich die Ruine der gotischen 
Klosterkirche, einzelne Gebäudeteile und 

Adler: Ich kam, sah und ging wieder ...
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Mit freundlicher Genehmigung vom Weingut Kloster Marienthal.
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www.weingut-kloster-marienthal.de
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auch das Äbtissinnenhaus. 2004 verkauf-
te das Land Rheinland-Pfalz das Anwe-
sen zusammen mit den Weinbergen an 
4 regionale Winzerunternehmen, die an 
dem Standort das Weingut Kloster Mari-
enthal betreiben.

Bei der Ankunft wurden wir direkt in den 
Weinkeller des alten Klosters gelotst. 
Dort hat eine Mitarbeiterin für die Teilneh-
mer schon mal 32 Kostproben des so ge-
nannten Spätburgunder Rosé vorberei-
tet. Sie erzählte uns dann einen kleinen 
Ausschnitt aus der Vergangenheit dieses 
Klosters. Das dabei jede Nonne damals 
1.000 Liter Wein pro Jahr bekam, war 
für viele ganz überraschend. Die Grup-
pe wurde dann hin einen Kellertunnel 
durchgeführt, wo links und rechts sehr 
große Weinfässer gelagert waren, an de-
nen jeweils eine leuchtende Kerze stand. 
Am Ende des Tunnels sahen wir alle ein 
Weinfass mit 5.000 Litern Fassungsver-
mögen. Die »Führung« dauerte danach 
noch etwa 10 Minuten, bis wir zum Spei-
sesaal gingen. Es gab Flammkuchen in 

ganz verschiedenen Varianten und dazu 
natürlich Wein aus dem eigenen Hause 
(Couvée Blanc) mit Wasser aus Flaschen 
dabei. Für ein paar Teilnehmer war der 
Wein so lecker, dass sie für sich gleich 
einen kleinen Vorrat gekauft haben.

Die Rückfahrt war dann ziemlich zügig 
über die Autobahn. Es wurde wegen 
der Dunkelheit von einer Bundesstra-
ßen-Tour abgesehen. Von dort nach Köln 
dauerte die Fahrt etwa 70 Minuten bis wir 
wieder unversehrt in Stammheim eintra-
fen.

Ich fi nde, es war trotz der Pandemie ein 
angenehmer Tagesausfl ug, der sich vor 
anderen gleichwertigen Veranstaltungen 
nicht verstecken braucht. Der Plan war 
durchdacht, auch wenn nicht immer al-
les minuziös nach den Vorstellungen des 
Planers ging. 
Ein großer Dank nochmal an Bernd Weiß 
und seinen Helfern, ohne deren Kreativi-
tät die Coronazeit an diesem Tag sicher-
lich langweiliger gewesen wäre.

In unserer Bücherei fi nden Sie aktuelle Bestseller und ein großes Ange-
bot an Krimis. Für Kinder ab 3 Jahren sind viele Bilder- und Lesebücher 
zu Ausleihe bereit. Und - wer nicht lesen will, kann hören. Wir haben 
Hörbücher für Kinder und Erwachsene in großer Auswahl. Einfach mal 
vorbei schauen.

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

in der Salvatorstr. 3, 51061 Köln
www.koeb-stammheim.de
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Es ist eins der größten Probleme Köl-
ner Sportvereine: Marode Anlagen 
vergraulen die Spieler besonders 

im Fußball zu anderen Mannschaften mit 
modernen Kunstrasenplätzen. Tausen-
de Spieler träu men immer noch davon, 
endlich mal von Asche runter zukommen. 
Für den TuS 1889 Stammheim ist die-
ser Traum wahr geworden. Für den Köl-
ner Traditionsverein geht es jetzt wieder 
bergauf. Ende August hat die Stadt die 
neue Anlage am Stammheimer Ring 130 
fertiggestellt und dem Verein übergeben. 
Dafür hat das Sportamt tief in die Tasche 
gegriff en. Insgesamt hat die Aufrüstung 
der gesamten Anlage rund 1,40 Millionen 
Euro gekostet.

Bei dem Geschäftsführer des TuS Stamm-
heim, Herbert Schiefer, und der ganzen 

Vereinsfamilie ist die Freude groß. Schie-
fer: »Es ist ein echtes Schmuckstück ge-
worden. Die Firma Strabag und die Stadt 
Köln haben tolle Arbeit geleistet. Wir sind 
sehr dankbar.«
Sportdezernent Robert Voigtsberger 
über gab den fertiggestellten Platz per-
sönlich an den Verein. Schiefer kommt 
aus dem Schwärmen nicht heraus: »Es 
wurde alles total gut verarbeitet mit hoch-
wertigen Materialien. Die Stimmung bei 
den Spielern und allen anderen im Verein 
ist extrem gestiegen. Für mich ist es der 
schönste Platz im Rechtsrheinischen ge-
worden.«
Was Schiefer fast noch mehr freut ist, 
dass der Verein seit den Umbauarbeiten 
einen großen Zulauf erfahren hat. »Wir 
haben viele neue Spieler dazugewonnen. 
Auf Asche will halt keiner mehr spielen.«

Sportdezernent Robert Voigtsberger (2. von links) auf dem neuen Kunstrasenplatz des TuS Stammheim mit dem 
Vorstand und seinen Ehrengästen. (Foto: Sportamt der Stadt Köln)
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Kork als ökologische Alternative

Sportanlagen mit Kunstrasen standen in 
den letzten Jahren bezüglich Ihrer Um-
weltverträglichkeit vermehrt in der Kritik. 
Als Verursacher von Mikroplastik (Gum-
mi und Kunststoff granulate) erhitzten 
sich die Diskussionen um die Folgen für 
Mensch und Umwelt. 
Der Grund für Diskussionen an Kunstra-
senplätzen sind jedoch weniger die grü-
nen Rasenfasern, sondern die Gummi- 
oder Kunststoff granulate, die in den Platz 
eingestreut wurden. Diese Einstreu stabi-
lisiert den Kunstrasen und hält ihn in Po-
sition. Ökologische Verträglichkeit ist in 
unserer Gesellschaft aber seit jeher ein 
wichtiges Anliegen. Deshalb wird seit ge-
raumer Zeit ein nachhaltiges Einstreuma-
terial verwendet: Kork! So ist es auch auf 
der neuen Anlage beim TuS Stammheim.

Foto: Sportamt der Stadt Köln

Zurück zur Natur: Also, Naturkork als 
elas tischer Füllstoff  der Zukunft. Mit Kork 
hat die Natur ein wirklich beeindrucken-
des Material geschaff en. Aufgrund seiner 
besonderen Zellstruktur ist Kork hoch-
elastisch, gut rückverformbar und sehr 

druckfest. Dieser besondere Aufbau triff t 
auf natürliche Textur und natürliches Aus-
sehen. Das Ergebnis ist eine abriebfes-
te, verschleißarme Lösung, die höchsten 
spielerischen Ansprüchen gerecht wird. 
Das nachhaltige Material kann die allge-
meinen Kosten für die Rasenpfl ege sen-
ken und gleichzeitig den Komfort und die 
Sicherheit der Spieler erhöhen. 
Vereine, bei denen noch Mikroplastik ein-
gesetzt wurde und saniert werden soll-
ten, können durchatmen. Die EU plant 
diesbezüglich kein Verbot.

Corona: Kein Spielbetrieb mehr

Der Ball rollte im FVM-Gebiet wieder. Der 
erste Meisterschafts-Spieltag der Saison 
2020/21 fand bereits am 6. September 
2020 statt. Das Fußballjahr 2020 sollte 
am 13. Dezember 2020 mit der Hinrunde 
beendet sein. 
Aufgrund der stetig steigenden Infekti-
onszahlen im Herbst hat die Regierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen die 
Ergebnisse der Beratungen der Bundes-
kanzlerin und der Ministerpräsident(in-
nen) der Länder in die Coronaschutzver-
ordnung des Landes NRW übernommen. 

Der Fußball-Verband Mittelrhein setzte 
daher den Spielbetrieb der Herren, Frau-
en und Jugend auf Verbands- und Krei-
sebene ab Freitag, 30. Oktober 2020 bis 
auf Weiteres aus. Von dieser Regelung 
sind auch Pokal- und Freundschaftsspie-
le betroff en. Ab dem 2. November 2020 
ist der Spielbetrieb aufgrund der behörd-
lichen Verfügungslage untersagt.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Die Rückkehr in den Trainings- und Wett-
kampfbetrieb erfolgt, sobald die Landes-
regierung dies wieder genehmigt und die 
Sportanlagen öff net.

Frank Nägele vom Kölner Stadtanzeiger 
schreibt dazu:  »Das Herz des Fußball-
sports sind Amateure und Jugendliche. 
Spiel und Bewegung sind hier nicht nur 
eine Sache des Körpers, sondern auch 
der Seele. Vielen von Ihnen war ab dem 
02.11.2020 untersagt, zu tun, was ei-
nen Teil ihres Lebensglücks ausmacht. 
Dieser Sport hat große gesellschaftliche 
Bedeutung. Wenn er auf unabsehbare 
Zeit geschlossen bleibt, wird es auch hier 
langfristige Folgen geben, die sich jetzt 
noch nicht voraussehen lassen.

In diesem Jahr kann der Fußballkreis 
Köln (FKK) sein 75-jähriges Bestehen fei-
ern. Am 25. September 1945 wurde der 
Fußballkreis Köln (Kreis 1 im FVM) unter 
der Leitung des späteren DFB-Präsiden-
ten Peco Bauwens in einem Büro einer 
Baufi rma in der Apenrader Straße 55 in 
Ehrenfeld von 39 Vereinen gegründet. 
Der TuS Stammheim war auch dabei.

Viele ehrenamtliche Mitglieder haben 
sich im Vorstand des Fußballkreises Köln 
bis heute um den Kölner Fußball verdient 
gemacht. Wer sind diese Namen? In wel-
cher Funktion standen sie und in welcher 
Zeit waren sie in ihren Funktionen tätig? 
Die Antwort gibt die inzwischen erschie-
nene Festschrift mit dem durchaus viel-
sagenden Titel »Anstoß zwischen Trüm-
mern«, die einen bunten Bilderbogen 
über ein dreiviertel Jahrhundert des Fuß-
ballkreises Köln aufzeigt.«

Regel 12: Handspiel

Die rot und grün gekennzeichneten Be-
reiche dieser Grafi k dienen als Klarstel-
lung, wo die Grenze zwischen Arm und 
Schulter verläuft. Berührt ein Spieler den 
Ball mit dem „Schultereckgelenk“ (grün) 
gilt dies nicht mehr als Handspiel und es 
wird weitergespielt.

Ein Handspielvergehen kann also nur 
vorliegen, wenn der Ball den roten Be-
reich des Armes berührt.

Kein Handspiel

Handspiel

Ab Freitag, den 30. Oktober bis auf Weiteres.
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Treppe zum Schlosspark

(Claudia Brock-Storms.) Leider scheint 
es Menschen zu geben, die ihre Zeit ger-
ne destruktiv verbringen. Es ist erschre-
ckend, wie viel Energie aufgebracht wur-
de, um die Treppe im Schlosspark so zu 
ramponieren.
Anfang November erhielt ich den Hinweis 
auf die Sachbeschädigung und habe 
mich umgehend mit dem Grünfl ächen-
amt in Verbindung gesetzt. Mittlerweile 
ist die Reparatur beauftragt, die losen 
Steine werden zeitnah eingesetzt, die 
Fehlstellen mit Zementmörtel ausgefüllt 
und anschließend der Handlauf durch die 
städtische Schlosserei gefertigt und ein-
gesetzt. 
Die Verwaltung bittet allerdings, um Ver-
ständnis, dass sie nicht so schnell han-
deln kann, wie sie es selbst und wir es 
uns alle wünschen. Da ein Teil der Arbeit 
in Fremdvergabe durchführt wird, die 
Baufi rmen aber alle ausgelastet sind, 
dauert es etwas länger bis die Firmen 
mit Kleinaufträgen beginnen. Zumindest 
kann ich in diesem Fall nicht meckern, 

da die Verwaltung auf den Hinweis doch 
schnell reagiert hat und so bleibt die 
Hoff nung, dass die Treppe bald wieder 
nutzbar ist. Leider bleibt aber auch fest-
zustellen, dass die Absperrung ignoriert 
wird und das Flatterband runtergerissen 
wurde. Ich meine, dass man es niemand 
so eilig haben kann, dass ein kleiner 
Schlenker über den Rheinuferweg hoch 
zum Park nicht auch drin sein könnte.

Fahrbahndecke

(Claudia Brock-Storms.) Von Herbert 
Schiefer, dem Geschäftsführer vom TuS 
Stammheim wurde ich auf eine abge-
sackte Stelle auf der Zufahrt zum Ver-
einsheim hingewiesen. Unverhoff t ging 
es dort plötzlich in die Tiefe. Als Radfah-
rer*in steigt man dann auch gerne mal 
über den Lenker ab. 
Das Amt für Straßen und Verkehrsent-
wicklung konnte in diesem Fall relativ 
schnell Abhilfe schaff en. Immerhin schon 
vier Wochen nach meinem Hinweis wur-
de der Schaden ausgebessert und man 
kann wieder sicher zum Vereinsheim ge-
langen.
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Wir danken unseren Kunden für die fi nanzi-
elle Unterstützung. Wir bitten unsere Lese-
rinnen und Leser diese Firmen bei der Auf-
tragsvergabe besonders zu berücksichtigen. 
Der Anzeigen- und Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe ist am:

17. Februar 2021

Die Aufl ösung
vom letzten Rätsel

Das letzte Wort
  
Der Redaktionsschluss für die nächs-
te Ausgabe ist auch online zu erfahren: 
http://deadline.stammheimer-leben.de 
Sie müssen dafür also nicht mehr das 
Heft vorliegen haben. 
Älteren Ausgaben vom Stammheimer Le-
ben gibt‘s demnächst auch online unter 
http://ausgaben.stammheimer-leben.de
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