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Editorial

Liebe Stammheimer,

es sieht so aus, als ginge es aufwärts. So war es vor kur-
zem ein ganz besonderes Erlebnis, nach langer Zeit wieder 
im Biergarten vom »Goldenen Fass« zu sitzen und endlich 
ein frisch gezapftes Kölsch genießen zu können. Zwar unter 
etlichen Aufl agen, aber immerhin. Schön, wenn es so blie-
be, oder besser noch ohne alle Aufl agen. Der Impfstatus darf 
nicht der Entscheider für unsere Teilnahme am öff entlichen 
Leben sein.

Das Vereinsleben in Stammheim ist aufgrund der Pandemie in vielen Fällen herunter 
gefahren worden, da vor allen Dingen Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind. 
Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Der TuS Stammheim hat nach vielen Jahren auf 
seiner letzten Jahreshauptversammlung einen neuen ersten Vorsitzenden gewählt. 
Näheres erfahrt ihr im TuS-Echo in dieser und auch in der nächsten Ausgabe. Der 
Bürgerverein gratuliert recht herzlich.

Andererseits ist es für die Schützenbruderschaft besonders schmerzhaft, jetzt schon 
zum zweiten Mal auf den Höhepunkt ihres Vereinslebens, das traditionelle alljährliche 
Schützen- und Volksfest, verzichten zu müssen.
Um die Verbindung zu den Besuchern und Besucherinnen der OT St. John aufrecht 
zu erhalten, setzt die Einrichtung voll auf die digitale Ebene. So gibt es Angebote un-
ter online-Hausaufgabenhilfe über online-Basteln bis hin zum online-gaming. Wie das 
funktioniert, erfahrt ihr in dieser Ausgabe.
Hättet ihr gewusst, dass die Einrichtung eines Handlaufes an einer kleinen Treppe so 
hoch wissenschaftlich fundiert sein muss, dass man am Ende nichts mehr versteht. 
Unglaublich – aber wahr. Glänzend im Artikel »Die Treppe am Rheinacker« darge-
stellt.

Die Stammheimer Vereine möchte ich gerade in Zeiten der Pandemie noch einmal 
verstärkt aufrufen: Nutzt die Möglichkeit, im Stammheimer Leben Informationen wei-
ter zu geben, Werbung für die eigene Gruppierung zu machen oder Selbstdarstellun-
gen zu platzieren. Und das alles kostenlos. Möglichkeiten, die viel zu selten genutzt 
werden.

Bleibt alle gesund und lasst euch euren Optimismus und eure Ausdauer nicht verder-
ben. Viel Spaß beim Lesen

Jo Jacobi
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Neuer Ansprechpartner

(Redaktion.) Günter Seiff ert steht für die 
Koordination der Werbeanzeigen aus 
persönlichen Gründen nicht mehr zur 
Verfügung. Die Redaktion bedankt sich 
für die jahrelange Zusammenarbeit und 
wünscht ihm alles Gute. Mit dieser Aus-
gabe gibt es einen neuen Ansprechpart-
ner für Werbeanzeigen: Matthias Schä-
fer. Die bekannte E-Mail-Adresse bleibt 
unverändert. Weitere Informationen dazu 
im Impressum.

Anfrage zum Gefahrenpunkt

(Claudia Brock-Storms.) Zur nächsten 
Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim 
wird die SPD-Fraktion eine Anfrage zur 
Kreuzung der Düsseldorfer Straße / 
Stamm heimer Ring stellen. Nach Berich-
ten von Bürgerinnen und Bürgern aus 
Stammheim gab es im letzten Jahr eine 
Änderung der Ampelschaltung an der 
Kreuzung, die von vielen als positiv emp-
funden wird und die Kreuzung insbeson-

dere beim Abbiegen »gefühlt« sicherer 
gemacht hat.
Merkwürdigerweise scheinen sich aber 
seither die Unfälle an der Kreuzung zu 
häufen. Daher wird die Verwaltung ge-
beten der Bezirksvertretung mitzuteilen, 
ob seit der Änderung der Schaltung eine 
Evaluierung stattgefunden und ob es sich 
bei der Kreuzung Stammheimer Ring/ 
Düsseldorfer Straße um einen Unfall-
schwerpunkt handelt? Zudem fragen wir 
nach möglichen Verbesserungen, die die 
Verkehrssicherheit erhöhen könnten. So-
bald eine Antwort vorliegt, werden wir sie 
hier gerne informieren.

Buslinien 151/152

(Redaktion.) Die Parteien SPD, CDU 
und FDP stellten in der Bezirksvertretung 
Mülheim Ende Mai 2021 den Antrag die 
Route der Buslinien 151 und 152 bis zur 
Haltestelle Leverkusen-Wiesdorf / Bus-
bahnhof zu verlängern. In der Begrün-
dung der drei Parteien heißt es, dass 
sich die Bürger in Stammheim und Flit-
tard über die schlechte Anbindung in das 
Zentrum Leverkusen ärgern. Seit Jah-
ren müsse man von der Endhaltestelle 
Chempark S-Bahn in die Bahnlinie S6 
umsteigen, um dieses Ziel zu erreichen. 
Allerdings seien die Buslinien wegen der 
Verkersbelastung häufi g unpünktlich. So 
müsse der Umstieg in die S-Bahn oft mit 
einer langen Wartezeit hingenommen 
werden. Für Frauen sei der Aufenthalt 
am »einsamen Bahnsteig« nicht selten 
auch eine Zumutung. Im Sinne des Kli-
maschutzes und der Steigerung der At-
traktivität des ÖPNV sei so eine Verlän-
gerung sinnvoll.

Die Kreuzung der Bundesstraße 8, Stammheimer Ring  
und Dünnwalder Kommunalweg.



6 Stammheimer Leben



7Stammheimer Leben



8 Stammheimer Leben

Aus der Bezirksvertretung Mülheim
Von Mike Paunovich

Aus dem Topf der Bezirksdienlichen 
Mittel konnten wieder einige Pro-
jekte aus unseren Stadtteilen Flit-

tard und Stammheim gefördert werden. 
So erhielt der Bürgerverein Flittard für 
die Ausstellung »Kunst und Handwerk« 
1.000 €. 
Die Sankt Sebastianus Schützenbruder-
schaft konnte mit 2.500 € für eine Glä-
serspülmaschine unterstützt werden. Mit 
dieser können Biergläser hygienisch si-
cher gespült werden. 
Das Jugendzentrum »Pauline« erhält 
3.978 € für sein Projekt »Neue Wege mit 
Corona-Sport und Natur«. 
Die Naturstation am Stammheimer 
Schloß park, die von den Bürgervereinen 
Stammheim und Flittard betrieben wird 
(und weit über unsere Stadtteile hinaus 
bekannt ist) erhält für eine Solaranlage 
zur Betriebsstromerzeugung 2.500 €. 

Ein großer Beitrag zum Klimaschutz. Die 
OT St. John wird für zwei Projekte (Feri-
enprogramm und Familientreff ) mit insge-
samt 6.000 € bezuschusst. 
Die über die Grenzen Stammheims hin-
aus bekannte »Stammheimer Kulturmei-
le« erhält aus diesem Topf auch einen 
Betrag von 950 €. 
Und das Stammheimer Seniorennetz-
werk erhält zur Verschönerung seiner 
Terrasse 150 €. 

Somit konnten wieder einige Vereine und 
Institutionen unserer Stadtteile wirkungs-
voll unterstützt werden. 

S-Bahn Stammheim

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP, 
Grüne, Linkspartei und DIE PARTEI wur-
de ein Antrag beschlossen, der für mehr 
Sicherheit in der S-Bahn-Unterführung 
sorgen soll. Es werden hierzu von der 
Verwaltung geeignete Maßnahmen ge-
fordert.

Mehr Sicherheit 

Durch die schwarz-gelbe Landesregie-
rung wird neben anderen Bahnhöfen 
auch der S-Bahnhof Stammheim zukünf-
tig noch sicherer gemacht. Sie stellt für 
den S-Bahnhof Stammheim 80.000 € 
für Videokameras zur Verfügung, teilte 
der Landtagsabgeordnete Florian Braun 
(CDU) mit. Damit setzt sie ihre Investiti-
onen in die Sicherheit der Bahnhöfe im 
Land fort.

An der S-Bahn-Haltestelle.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Am Freitag, den 28. Mai 2021, fand 
die Jahreshauptversammlung des TuS 
Stammheim statt. Bedingt durch die herr-
schende Pandemie wurde die Versamm-
lung als Videokonferenz durchgeführt.
Wichtigster Tagesordnungspunkt war die 
Neuwahl des Vorstandes, vor allem war 
die Position des ersten Vorsitzenden neu 
zu besetzen. Der bisherige erste Vorsit-
zende, Werner Juncker, stand nicht mehr 
zur Verfügung. Er wurde zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt. 
Vor den Neuwahlen trugen die Abtei-
lungsleiter ihre Berichte vor. Der Kassie-
rer Peter Wette erläuterte die Kassen-
berichte 2019 und 2020. Die Teilnehmer 
waren mit der Arbeit des Vorstandes zu-
frieden und erteilten dem Gesamt-Vor-
stand einstimmig Entlastung, worauf un-
mittelbar die Neuwahlen erfolgten. 

Einziger Kandidat für das Amt des ersten 
Vorsitzenden war Heinz-Jürgen Müller, 
der vom Versammlungsleiter vorgeschla-
gen wurde. Die Wahl zum ersten Vorsit-
zenden des TuS Stammheim erfolgte 
dann einstimmig. Ein kurzes Porträt über 
Heinz-Jürgen (Hajo) Müller folgt in der 
nächsten Ausgabe. 

In den nächsten Jahren werden dem 
neuen ersten Vorsitzenden Brigitte Oeh-
men als Stellvertreterin, Herbert Schiefer 
als Geschäftsführer sowie Peter Wette 
als Kassierer zur Seite stehen. Alle wur-
den einstimmig gewählt und werden die 
Aufgaben des Vereins als geschäftsfüh-
render Vorstand künftig ehrenamtlich 
erledigen. Die Geschicke der Vereinsju-
gend liegen weiter in den Händen von 
Stefan Nettesheim. Er war von der Ver-

Foto: © LSB NRW / Andrea Bowinkelmann
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

einsjugend als Jugendleiter einstimmig 
wiedergewählt worden.

In der nun folgenden Aussprache wurden 
die Aufgaben des Gesamtvereins disku-
tiert. Viele Aufgaben sind zu erledigen, 
viele Probleme zu lösen. Ein Sportverein 
mit derzeit 408 Mitgliedern zu leiten, ist 
eine riesige Aufgabe und das auch noch 
ehrenamtlich. Ungeachtet der derzeit 
weiterhin mehr als schwierigen Situation 
wünscht der TuS Stammheim all seinen 
Mitgliedern und deren Familien (wie auch 
allen seinen Partnern) einen sonnigen 
und erholsamen Sommerurlaub – vor al-
lem aber Gesundheit. Wir alle wünschen 
uns mehr Normalität im allgemeinen Le-
ben wie auch im Fußball, spätestens in 
der Spielzeit 2021/2022!

Meisterschaftswettbewerbe

Die Saison 2020/2021 in allen Ama-
teur-Fußball-Ligen in Nordrhein-Westfa-
len wurde abgebrochen und annulliert. 
Das beschlossen die drei NRW-Verbän-
de im Westdeutschen Fußball-Verband 
(WDFV): Der Fußball-Verband Mittelrhein 
(FVM), der Fußball-Verband Niederrhein 
(FVN) und der Fußball-und Leichtathle-
tik-Verband Westfalen (FLVW).
Somit sind die Meisterschaftswettbewer-
be im uns betreff enden Fußball-Verband 
Mittelrhein mit sofortiger Wirkung been-
det. Das haben der FVM-Beirat und der 
FVM-Jugendbeirat einstimmig beschlos-
sen. Die Entscheidung umfasst alle Ligen 
der Herren, Frauen und Jugend von der 
Mittelrheinliga bis in die Kreisligen. Da 

die für eine sportliche Wertung erforderli-
che Anzahl an Spielen nicht mehr erreicht 
werden kann, wird die Spielzeit annulliert. 
Das heißt, es gibt keine Meister, Auf- und 
Absteiger. Gemäß den vor der Saison ge-
änderten WDFV-Spielordnungen hätten 
mindestens 50 Prozent der Spiele einer 
Staff el ausgetragen werden müssen, um 
eine Wertung des Wettbewerbs zu errei-
chen.
Beendet ohne Wertung sind auch die 
Pokalwettbewerbe im Jugendbereich auf 
Verbands- und Kreisebene. Abgesagt 
sind zudem alle Ü-Turniere auf FVM- und 
Kreisebene. „Für unsere Vereine und 
alle Spielerinnen und Spieler in unse-
rem Verbandsgebiet ist es extrem bitter, 
dass zum zweiten Mal in Folge eine Sai-
son abgebrochen werden muss“, erklärt 
FVM-Präsident Bernd Neuendorf. „Letzt-
lich hatte der FVM angesichts des aktuel-
len Infektionsgeschehens aber keine an-
dere Wahl. Wir wollten unbedingt zu einer 
sportlichen Wertung der Saison kommen. 
Das ist unsere Aufgabe als Fußball-Ver-
band. Die Pandemie hat uns aber alle 
ausgebremst.“
Zur Beendigung ohne Wertung sagt Mar-
kus Müller, Vorsitzender des Verbands-
spielausschusses: „Die Entscheidung 
zur Annullierung der Saison ist zweifellos 
ein massiver Eingriff  in den Spielbetrieb. 
Wir haben die Entscheidung deshalb auf 
allen Ebenen sorgfältig vorbereitet und 
breit abgestimmt. Die spielleitenden Stel-
len werden sich ab sofort damit beschäf-
tigen, wie es mit der nächsten Saison 
weitergeht. Der renommierte Sport- und 
Präventionsexperte Prof. Dr. Ingo Frobö-
se von der Deutschen Sporthochschule 
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Köln warnt vor den drastischen Folgen 
der Sporteinschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie. Vor allem Kinder und 
Jugendliche sind von der Schließung der 
Sportstätten betroff en.
Es bedarf großer Anstrengungen, um die 
befürchteten Langzeitfolgen zu mildern. 
80 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
bewegen sich weniger als die Weltge-
sundheitsorganisation WHO empfi ehlt  
– mit Folgen für Körper und Geist. Die 
Pandemie hat diese Situation verschärft. 

UEFA Europa Conference League

Was ist das?  22 Jahre nach der Abschaf-
fung des Europapokals der Pokalsieger 
führt die UEFA zur Saison 2021/22 mit 
der »Europa Conference League« wieder 
einen dritten Kontinentalwettbewerb für 
Vereinsmannschaften neben der Cham-
pions- und Europa League ein. 
An diesem Wettbewerb werden 184 
Mannschaften aus allen 55 Landesver-
bänden der UEFA (europäische Fußball-
verband) teilnehmen. Er soll 2020/2021 
die erste Aufl age des drittwichtigsten 
Wettbewerbs für europäische Fußball-
vereine werden.
Der Wettbewerb ist unterhalb der zwei 
großen europäischen Pokalwettbewerbe 
Champions League und Europa League 
angesiedelt und soll es vor allem Klubs 
aus kleineren Fußball-Nationen ermögli-
chen, international zu spielen.
Die Idee: Mehr Teilnehmer, mehr Chan-
cen für die Kleinen, mehr »Kohle« für die 
Großen! Die Saison wird mit den Hinspie-
len der ersten Qualifi kationsrunde am 8. 

Juli 2021 beginnen und mit dem Finale 
am 25. Mai 2022 in der Arena Kombëta-
re in der albanischen Hauptstadt Tirana 
enden. Der Gewinner der »Europa Con-
ference League« erhält einen Platz in der 
»UEFA Europa League« der folgenden 
Saison. Nur noch wenige Wochen sind 
es, bis die neueste Erfi ndung der UEFA 
zu laufen beginnt – die zwar hauptsäch-
lich als Anreiz für schwächere Verbände 
gedacht ist, gleichwohl aber auch auf die 
Bundesliga Einfl uss ausübt.

Wer ist aus der Bundesliga dabei?

Grundsätzlich qualifi ziert sich der Bun-
desliga-Sechste für die Play-Off s der 
»Europa Conference League«. Qualifi -
ziert sich der Deutsche Pokalsieger unter 
den ersten vier der Bundesliga-Tabelle 
kann auch der Bundesliga-Siebte an dem 
neuen Wettbewerb teilnehmen.
Eine abschließende Bewertung über 
diesen neuen Wettbewerb lässt sich 
wahrscheinlich sowieso erst nach der 
Absolvierung der ersten Saison abge-
ben. Bislang hat Neues im von Tradition 
geprägten Fußball-Business noch immer 
zunächst für skeptische Stimmen ge-
sorgt.

Wer überträgt live im TV?

RTL hat sich für drei Jahre sowohl die 
Free-TV- als auch die Pay-TV-Rechte an 
dem Wettbewerb gesichert. Die Spiele 
werden bei RTL, bei Nitro und dem Vi-
deoportal TV Now gezeigt.
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Offene Tür St. John
Vom Team OT St. John

Seit letztem Jahr haben wir, das 
Team der OT St. John viele ver-
schiedene Konzepte erstellt, um 

der Pandemie standzuhalten und für die 
BesucherInnen der Einrichtung mehrere 
tolle Angebote anbieten zu können. Es 
war nicht immer einfach ein auf die Coro-
na Schutzverordnung abgestimmtes Pro-
gramm zu erstellen aber dennoch haben 
wir es geschaff t viele Attraktive Aktionen 
digital und analog durchzuführen. 
Unser Team hält sich immer auf dem Lau-
fenden und überlegt mit den BesucherIn-
nen gemeinsam, welche tollen Angebote 
unter den vorgegeben Voraussetzungen 
möglich sind.
An erster Stelle steht für uns, dass wir 
den Kontakt zu unseren Kindern und 
Jugendlichen aufrechterhalten. Dies ist 
uns gut gelungen, obwohl es natürlich 
nicht dasselbe ist wie das gemeinsa-
me Miteinander. Es ist schade, dass wir 
nicht unseren Regelbetrieb aufnehmen 
können und immer wieder angehalten 
sind unter Vorbehalt zu planen. Wir ha-
ben uns aufgrund der Corona Krise digi-
tal neu aufgestellt und konnten uns auf 
den unterschiedlichen Plattformen aus-
probieren. Nun reichen unsere Angebote 
von der online Hausaufgabenhilfe bis hin 
zum gemeinsamen online Basteln, online 
Gaming und noch vieles mehr. All diese 
Angebote fi nden digital statt. Sobald die 
Inzidenzahlen stabil sinken, haben wir 
die Möglichkeit unsere Einrichtung erneut 
zu öff nen. 

Natürlich immer unter den vorgegebe-
nen Bestimmungen, unter Einhaltung der 
spezifi schen Hygiene- und Schutzbedin-

gungen. Um dem Infektions-Risiko vorzu-
beugen, müssen alle Angebote die in der 
Einrichtung durchgeführt werden, gemäß 
der Richtlinien des Landes und unseres 
erarbeiteten Hygiene-, Raumplanungs- 
und Maßnahmenkonzeptes geplant und 
durchgeführt werden. 

Sobald wir wieder die Möglichkeit haben 
sollten die Türen der OT zu öff nen, wer-
den wir dennoch weiterhin über die Sozi-
alen Netzwerke erreichbar sein und ein 
Konzept erstellen, um analog und digital 
präsent zu sein. 
Alle aktuell wichtigen Informationen könnt 
ihr auf unseren Plattformen einsehen. Bei 
Fragen könnt ihr euch gerne melden. Wir 
planen weiterhin unter Vorbehalt und hof-
fen, dass wir alles wie geplant umsetzten 
können. 

Wir bleiben weiterhin Ansprechpartner für 
alle Themen die euch im Alltag begleiten. 
Außerdem ist es selbstverständlich auch 
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Möglich einzelne MitarbeiterInnen für 
ein persönliches Gespräch zu erreichen. 
Kontakt Leitung: Jennifer Klein, Tel.: 
(0221) 64 12 71, Fax: (0221) 66 54 07, 
E-Mail: ot-st.john@skm-koeln.de 

Der Digitale Wochenplan der OT St. John 
Wie gewohnt fi ndet die Hausaufgaben-
betreuung Mo. bis Fr. in der Zeit von 13 
bis 17 Uhr statt. Im Abendbereich fi nden 
verschiedene Aktionen statt, wie zum Be-
spiel der Gemeinsame Abend (vorher be-
kommt ihr ein Päckchen mit Materialien 

für den Abend), die Challenge, Kreative 
Angebote, online Gaming, 

Sportangebote (für Mädchen), und toll 
erarbeitete informative Beiträge. Hierfür 
sind keine Voranmeldungen notwendig. 
Wenn ihr teilnehmen möchtet, schreibt 
uns gerne einfach an. Falls ihr noch Fra-
gen zum Wochenplan habt, könnt ihr 
euch gerne bei den MitarbeiterInnen der 
OT St.John melden. Die Erreichbarkeit 
der MitarbeiterInnen und die online Platt-
formen der OT St. John
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Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8
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Lustige Städteportraits
Von Carolin Bolle

Einkaufsbahnhöfe verteilen lustige 
Städteportraits von Jacques Tilly 
als Postkarten. Kleine Kunstwerke 

mit großem Charme. 

Jede Stadt hat ihren Charme und ihren 
ganz eigenen Charakter. Der bekannte 
Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly be-
weist dies in seinen witzig gestalteten 
Portraits von insgesamt 27 deutschen 
Städten von A wie Aachen bis W wie 
Wuppertal. Ab dem 01.06. werden die 
Postkartenmotive in den Einkaufsbahn-
höfen bundesweit verteilt. 

Alle Pendler und Reisenden erhalten 
beim Einkauf in den teilnehmenden Ein-
kaufsbahnhof-Shops als kleines Danke-
schön eine der charmanten Grußkarten 
gratis, solange der Vorrat reicht. Wer 
mag, kann die Postkarte gleich als per-
sönlichen Gruß von unterwegs an seine 
Lieben schicken oder die unterschiedli-
chen Städtemotive sammeln. 

Zeichnen war großer Spaß

Markante Gebäude und Sehenswür-
digkeiten verschiedener Städte winken, 
lachen und prosten dem Betrachter ent-
gegen – wie die Hohenzollernbrücke mit 
Pickelhaube in Köln oder der Zwinger in 
Dresden, fein gemacht mit Barockperücke 
und Sektglas in der Hand. Der Schöpfer 
dieser fröhlich-freundlichen Porträts von 
deutschen Hauptbahnhof-Städten ist der 
bekannte Bildhauer und Kommunikati-

onsdesigner Jacques Tilly, der die Motive 
für die Postkarten zusammen mit seinem 
Teamkollegen David Salomo in den ver-
gangenen Lockdowns in 2020 und 2021 
zeichnete. „Die Recherchearbeit war ei-
gentlich die Hauptarbeit“, erzählt Tilly. 
„Das Zeichnen war der große Spaß!“ Das 
sieht man den farbenfrohen Stadtporträts 
an, bei deren Ausarbeitung der Künstler 
auf Handarbeit mit Filzer und Buntstift 
setzte: „Es soll ja toll aussehen, es soll 
den Leuten gefallen!“

Ursprünglich ist der Künstler Jacques 
Tilly jedoch für etwas ganz Anderes be-
kannt: Seit mehr als 30 Jahren entwirft er 
die Wagen für den Düsseldorfer Karne-
val. Er gilt als Deutschlands bester Wa-
genbauer und zeigt mit seinen aufwendig 
gestalteten Wagen internationale und na-
tionale Missstände auf.

Das sind die teilnehmenden Einkaufs-
bahnhöfe der bunten Grußkarten-Ak-
tion: Aachen Hbf, Bielefeld Hbf, Bonn 
Hbf, Dortmund Hbf, Düsseldorf Hbf, Es-
sen Hbf, Köln Hbf, Münster (Westf) Hbf, 
Wuppertal Hbf, Frankfurt Hbf, Mainz Hbf, 
Stuttgart Hbf, Heidelberg Hbf, Mannheim 
Hbf, Freiburg Hbf, Karlsruhe Hbf, Nürn-
berg Hbf, München Hbf, München Ost, 
München Pasing, Dresden Hbf, Dres-
den-Neustadt, Erfurt Hbf, Halle (Saale) 
Hbf, Magdeburg Hbf, Berlin Hbf, Berlin 
Ost sowie zahlreiche weitere Berliner 
Bahnhöfe.

Nachfolgend das Motiv für die Stadt Köln.

Anzeige:



Medienkontakt: 
UGW Communication GmbH 
Frau Carolin Bolle
Kasteler Str. 22-24
65203 Wiesbaden
Telefon: (0611) 97777-428
E-Mail: c.bolle@ugw.de

Weiter Motive fi nden Sie online unter der Adresse
https://www.einkaufsbahnhof.de

Lustige Städteportraits von Jacques Tilly

MEKB GmbH – Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe



Landing-Page

Weiter Motive fi nden Sie online unter der Adresse
https://www.einkaufsbahnhof.de

Lustige Städteportraits von Jacques Tilly

MEKB GmbH – Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe
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Personalwechsel
Von Antje Gensichen

Nach fast 18 Jahren im Lichtblick 
– Café + mehr höre ich in Stamm-
heim auf. Gleich vorweg: Es 

kommt jemand Neues, der Name stand 
bei Redaktionsschluss allerdings noch 
nicht fest.

Diesen Artikel nutze ich für ein riesiges 
Danke an alle Stammheimerinnen und 
Stammheimer für das Miteinander, die 
Unterstützung und die Off enheit in dieser 
langen Zeit. Es war klasse, in einem Pro-
jekt arbeiten zu dürfen, das so von den 
Stadtteilen getragen wird.
 
Danke an alle Gäste und Kunden. Ohne 
sie würde es das Lichtblick nicht geben. 
Mich hat Ihre Off enheit, die ich in Ge-
sprächen erleben durfte, und Ihre Unter-
stützung für das Lichtblick immer wieder 

tief beeindruckt. Danke an alle, die sich 
im und für das Café Lichtblick enga-
gieren, ob sichtbar im Café, im Laden 
oder beim Kleiderkammerverkauf oder 
bei Hintergrundarbeiten: Technik, Wä-
schewaschen, Schau fen sterdekoration, 
Sortieren von Kleidung und Büchern, im 
Förderverein, bei der Vorbereitung der 
Lesungen usw. 

Auch den Verantwortlichen und Mitglie-
dern der Brückenschlag-Gemeinde ein 
großes Danke: Ohne ihren Mut, ein sol-
ches Projekt durchzuziehen, würde es 
das Lichtblick nicht geben. Und: Sie ha-
ben vor knapp 18 Jahren mir durch ihr 
Vertrauen viel Mut gemacht, das Licht-
blick in seiner wunderbaren Vielfalt zu 
leiten. Danke! Es war eine sehr gute Zeit.

Antje Gensichen und Ingrid Hruby stöbern im Laden des »Lichtblick«.
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Unser Schützen- und Volksfest
Von Liane & Hans-Gerd Fritz

Liebe Stammheimer,

während ich diese Einladung zu unserem 
427. Schützen- und Volksfest schreibe, 
befi ndet sich Deutschland aufgrund der 
Corona-Pandemie seit 15 Monaten im 
Ausnahmezustand. 

Ab März 2020 mussten wir fast alle Ver-
anstaltungen absagen und unser Ver-
einsleben fand nur sehr eingeschränkt 
statt. Wir mussten sogar unser 426. 
Schützen- und Volksfest im vergangenen 
Jahr schweren Herzens absagen. Nach 
über 73 Jahren in Folge wurde das erste 
Mal seit dem 2. Weltkrieg unser Schüt-
zen- und Volksfest abgesagt. Sogar ein 
geplanter Open-Air-Gottesdienst am 
ersten August-Sonntag musste wegen 
einer akuten Corona-Infektion kurzfristig 
abgesagt werden und 8 Schützenbrüder 
mussten in Quarantäne.

Gott sei Dank ist kein Schützenbruder 
ernsthaft an Corona erkrankt. Nur we-
nige hatten sich in den 15 Monaten infi -
ziert und die Krankheit mit leichten und 
gar keinen Symptomen überstanden. 
Seit über einem halben Jahr befi nden wir 
uns im Lockdown und seitdem ruht unser 
Vereinsleben in unserer Schützenbruder-
schaft fast vollständig. 2 Mitgliederver-
sammlungen sind ausgefallen und unser 
Vorstand konnte nur noch virtuell per Vi-
deo-Meeting tagen.

Zu unserem Patronatsfest im Januar 
konnten einige wenige Schützenbrüder 
den traditionellen Festgottesdienst mit 
den gültigen Aufl agen und Einschrän-

kungen der Pandemie besuchen. Hierbei 
wiederholte die Schützenbruderschaft 
ein Jahrhunderte altes Gelübte. Wäh-
rend der Pest und auch jetzt in der Co-
rona-Pandemie stellten sich alle Offi  ziere 
und Vorstandsmitglieder um den Altar als 
Zeichen des Dankes. Gott hat uns bisher 
behütet und so schaff en wir es hoff entlich 
unbeschadet durch diese Pandemie. 

Am heutigen Tag besteht immer noch 
eine Ausgangsbeschränkung in der Zeit 
von 21 bis 5 Uhr. Geschäfte sind ge-
schlossen oder dürfen nur per Click & 
Meet öff nen. Restaurants dürfen nur Au-
ßerhausverkäufe durchführen und unse-
re Gaststätten haben schon über ein hal-
bes Jahr geschlossen. 
Stand 16. Mai 2021 wurden weltweit 
162.777.032 Menschen mit einer Co-
rona-Infektion erfasst. In Deutschland 
wurden 3.601.064 Corona-Infektionen 
bestätigt. Eine sehr schwierige und auch 
deprimierende Zeit in der wir uns heute 
befi nden. 

Das Kaiserpaar Liane & Hans-Gerd Fritz.
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Wie kann man da an Schützenfest den-
ken und es geschweige denn planen? 
Jeder in meiner Umgebung lächelt, wenn 
ich von dem Plan berichte in diesem Jahr 
Schützenfest zu feiern. Aber es ist Ma-
thematik mit Zahlen, Daten, Fakten, die 
mich in meiner Meinung stärken, dass 
ein Schützenfest Anfang August mach-
bar ist. Ob wir dieses Schützenfest in der 
Freiheit feiern dürfen, wie vor der Coro-
na-Pandemie ist schwer vorstellbar. Aber 
einige Nachrichten geben uns Hoff nung, 
dass es vielleicht doch machbar ist. Der 
Inzidenzwert ist gestern zum ersten Mal 
seit dem 16.03.2021 unter 100 Infektio-
nen pro 100.000 Einwohner in Köln ge-
fallen. 

Laut dem Robert-Koch-Institut ist es 
möglich, dass in 104 Tagen die gesamte 
Bevölkerung von Deutschland vollständig 
geimpft ist. Bisher wurden in Deutschland 
bisher 39.412.039 Dosen geimpft. Nach 
den Berechnungen können bis Anfang 
August 2021 insgesamt 75 % der Bevöl-
kerung bereits vollständig geimpft sein. 
Warum sollte es dann noch große Be-

schränkungen geben? Die Zahlen geben 
uns Hoff nung, dass das Schützenfest in 
diesem Jahr möglich ist. Die Chancen 
steigen, weil immer mehr Menschen 
geimpft werden und leider auch viele 
Menschen durch den Corona-Virus infi -
ziert wurden und nun vollständig gene-
sen sind. Das Risiko wird zudem gesenkt, 
weil immer mehr getestet wird und wir 
sind dankbar, dass morgen die erste Co-
rona-Test-Station in der Immanuel-Kirche 
in Stammheim in Betrieb geht. Veranstal-
tungen mit Geimpften, Genesenen und 
Getesteten sind bis zu 500 Personen der-
zeit bereits wieder möglich. Also glaube 
ich fest daran, dass Anfang August auch 
Open-Air-Veranstaltungen mit 1.000 bis 
1.500 Personen möglich sind. Hoff nung 
geben uns auch die Mitteilungen der Lan-
desregierung vom 20. Mai 2021. 

Minister Pinkwart: „Auch für traditionelle, 
regionale Veranstaltungen mit begrenz-
tem Teilnehmerkreis und familienorien-
tiertem Charakter unter freiem Himmel 
muss es mit einem entsprechenden 
Hygienekonzept Öff nungsperspektiven 

Quelle: RKI, BMG, ZI, eigene Berechnungen.
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geben. Diese Veranstaltungen, die ein 
wichtiges Kulturgut dieses Landes sind, 
sind anders zu bewerten als Großveran-
staltungen mit internationalem Publikum, 
die oftmals weitgehend in geschlossenen 
Großzelten stattfi nden. Bei einem wei-
teren Rückgang des Infektionsgesche-
hens bestehen für traditionelle, regionale 
Volksfeste unter freiem Himmel gute Aus-
sichten für den Spätsommer. Vorausge-
setzt, es liegt ein Hygienekonzept vor. 
Veranstalter sollten ihre Planungen nicht 
zu früh abbrechen.“ 

Wir werden uns der Herausforderung 
stellen und das möglich machen was er-
laubt ist. Sicher wird nicht alles so sein 
wie vor der Corona-Pandemie und wir 
werden ein Hygiene-Konzept erstellen 
und umsetzen müssen. 

Kurz bevor wir diesen Artikel zum Redakti-
onsschluss bei der Redaktion Stammhei-
mer Leben einreichen dürfen werden wir 
leider in unseren Hoff nungen gebremst. 
Lt. Corona-Schutz-Verordnung des Lan-

des NRW vom 28. Mai 2021 können 
Schützenfeste erst ab dem 1. September 
2021 wieder durchgeführt werden. Leider 
ist dies ein Monat zu spät für unseren tra-
ditionellen Termin Anfang August. Eine 
Verschiebung in den September macht 
für unser Open-Air-Schützenfest leider 
keinen Sinn. Daher müssen wir schwe-
ren Herzens auch das diesjährige 427. 
Schützen- und Volksfest in Köln-Stamm-
heim absagen.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Inzidenz in 
der Stadt Köln auf 42,74 Infektionen 
pro 100.000 Einwohner gefallen und in 
Stammheim sogar auf Null. Wir sind da-
her sehr enttäuscht, dass wir in diesem 
Jahr nicht in gewohnter Form feiern dür-
fen. Wir werden jetzt mit den Planungen 
für das 428. Schützen- und Volksfest vom 
6. bis 13. August 2022 starten und hoff en, 
dass wir Sie im nächsten Jahr an dieser 
Stelle einladen dürfen. Wir hoff en, dass 
wir Sie alle gesund und munter wiederse-
hen dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund.

Quelle: Stadtkarte 2.0, © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0)
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Die Treppe am Rheinacker
Von Claudia Brock-Storms

»Barrierefreie Nachrüstung der Treppe am Rheinacker« oder was Sie schon im-
mer mal über einen Handlauf wissen sollten ...

Nachdem die Treppe im Schlos-
spark repariert und der Handlauf 
erneuert wurde, ist einem Mitbür-

ger aufgefallen, dass auch an einer an-
deren Stelle in Stammheim (im unteren 
Teil einer Treppe zum Rhein) der Hand-
lauf fehlt. Die Treppe befi ndet sich vor der 
Straße »Am Rheinacker«. Der vorhande-
ne Handlauf verschwand als die Hoch-
wasserschutzwand gebaut und wurde bis 
heute nicht wieder installiert. 

Die erste Hürde, die es zu überwinden 
galt: die Frage der Zuständigkeit. Das Amt 
für Landschaftspfl ege und Grünfl ächen 
verwies mich an das Amt für Straßen und 
Verkehrsentwicklung. Die fühlten sich so 
halb zuständig und haben den Vorgang 
die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) 
weitergegeben, verbunden mit der Zusa-

ge, dass der Handlauf wieder eingesetzt 
wird. 
In meiner optimistischen Art habe ich 
dann nach zwei Monaten mal nachge-
fragt, wann damit zu rechnen sei. Da-
rauf erhielt ich nach einem Telefonat 
mit seinem sehr freundlichen Herrn der 
StEB eine umfassende Skizze, die mir 
klar machte, dass es nicht ein einfacher 
Handlauf ist, sondern ein hochkomplexer 
Teil der Hochwasserschutzmauer. 
Zitat: »In dieser Zeichnung kann man se-
hen, dass neben den taktilen Bodenele-
menten (in Form von Aufmerksamkeits-
feldern, Auffi  nde- und Leitstreifen aus 
Noppen- und Rippenplatten) auch die 
derzeit vorhandenen beidseitigen Hand-
läufe er neuert werden. Des Weiteren wer-
den an der wasserseitig der Hochwasser-
schutzwand liegenden 3-stufi gen Treppe 

Treppe mit Handlauf von der Seite. (Zeichnung: StEB)



49Stammheimer Leben



50 Stammheimer Leben



51Stammheimer Leben

ebenfalls beidseitig Handläufe auf Pfos-
ten hergestellt. Die Handläufe werden 
daher durchgehend von der oberen Trep-
pe an der Straße „Am Rheinacker“ bis zur 
Treppe an der Hochwasserschutzwand 
geführt. Alle Stufenvorderkanten erhalten 
zur besseren visuellen Erkennbarkeit ins-
besondere für sehbehinderte Menschen 
weiße streifenförmige Markierungen.« 

Ehrlich gesagt bin ich froh, dass es fach-
kundige Menschen gibt, die das so genau 
ausdrücken können. Jetzt verstehe ich 
auch, warum viele Dinge so lange dau-
ern, denn die Komplexität eines Hand-
laufs ist auch von mir gänzlich unter-
schätzt worden.

Die StEB arbeitet sich bei ihren Nach-
besserungsarbeiten linksrheinisch von 
Süden nach Norden, dann darf auch das 
Rechtsrheinische auf Besserung hoff en. 

Wenn Sie sich nun fragen, wann damit zu 
rechnen ist: je nach Witterung kann man 
damit rechnen, dass im Sommer oder 
Herbst die Nachrüstarbeiten ausführt 
werden können.

Der Handlaufpfosten im Detail. (Zeichnung: StEB)

Genau der Handlauf an dieser Stelle ist gemeint.
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Wann muss der Mieter selbst reparieren?
Vom Deutschen Mieterbund

Die Klingel funktioniert nicht mehr richtig, der Wasserhahn in Bad oder Küche 
tropft, Reparaturen sind fällig. Doch wer ist für die Behebung des Schadens 
verantwortlich und vor allem, wer muss die Kosten übernehmen?

Grundsätzlich gilt: Treten während 
der Mietzeit in der Wohnung Män-
gel oder Schäden auf, ist der Ver-

mieter zu deren Beseitigung verpfl ichtet. 

Allerdings kann es für die sogenannten 
Kleinreparaturen oder auch Bagatell-
schäden eine Ausnahme geben. So kann 
im Mietvertrag wirksam vereinbart wer-
den, dass der Mieter bzw. die Mieterin 
die Kosten für Kleinreparaturen oder zur 
Beseitigung von Bagatellschäden selbst 
übernehmen muss. Ein typischer Fall ist 
der tropfende Wasserhahn oder die ka-
putte Klospülung. Viele Kleinreparatur-
klauseln, die sich in Mietverträgen fi nden, 
sind allerdings unwirksam. Ist dies der 
Fall, muss der Mieter auch nicht zahlen. 

Wirksam ist eine Kleinreparaturklausel 
nur unter folgenden Voraussetzungen:

1. Es muss sich tatsächlich um eine Klei-
nigkeit, also eine Bagatelle, handeln, die 
zu reparieren ist. Wann dies der Fall ist, 
steht nicht im Gesetz, sondern ergibt 
sich aus der Rechtsprechung. Viele Ge-
richte ziehen die Grenze, bis zu der eine 
Reparatur noch eine Kleinreparatur ist, 
mittlerweile bei Kosten von 100 bis 120 
Euro. Liegt die mietvertraglich vereinbar-
te Grenze darüber, etwa bei 150 Euro, 
ist die Vereinbarung unwirksam. Die re-
parierte Sache zählt dann nicht mehr als 
Bagatelle. Der Mieter muss in diesem Fall 
gar nichts zahlen – auch nicht anteilig.
Wichtig: Steht in einem älteren Mietver-
trag noch die früher übliche Grenze von 
75 Euro, gilt diese Grenze. Es gibt keine 
automatische Anpassung nach oben.

2. In der Mietvertragsklausel muss au-
ßerdem eine angemessene Höchstgren-

Foto: Polina Tankilevitch (Pexels)
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ze für einen bestimmten Zeitraum (zum 
Beispiel pro Jahr) für den Fall genannt 
werden, dass sich die Kleinreparaturen 
innerhalb eines Zeitraums häufen. Diese 
Grenze wird von der Rechtsprechung bei 
sechs bis acht Prozent der Jahresmiete 
gezogen. Auch hier gilt: Stehen im Miet-
vertrag niedrigere Obergrenzen, sind die-
se einzuhalten, der Vermieter darf sich 
nicht auf eventuell höhere Grenzen aus 
Gerichtsurteilen berufen.

3. Außerdem darf sich die Kleinrepara-
turklausel nur auf solche Teile der Miet-
sache beziehen, die dem direkten und 
häufi gen Zugriff  des Mieters und deshalb 
einer schnelleren Abnutzung unterliegen. 
Auch diese Voraussetzung steht nicht 
im Gesetz, sondern ergibt sich aus der 
Rechtsprechung.

Hierzu gehören insbesondere Installati-
onsgegenstände für Elektrizität, Gas und 
Wasser, Heiz- und Kocheinrichtungen, 
Fenster- und Türverschlüsse sowie Ver-
schlussvorrichtungen von Fensterläden. 
Dazu können auch Rollläden, Markisen 
oder Jalousien zählen. Nicht darunter 
fallen aber Wartungsarbeiten an einem 
Durchlauferhitzer, Reparaturen an der 
Heiztherme oder an Leitungen für Gas, 
Wasser oder Strom, die Erneuerung von 
Silikonfugen, neue Kunststoff dichtungen 
von Abfl ussrohren oder das Füllventil 
des WC-Spülkastens, die Reparatur oder 
der Austausch eines Kaltwasserabsperr-
hahns oder die Entlüftung einer Fußbo-
denheizung. Auch Schäden an Fenster-
scheiben fallen nicht unter den Begriff  
Kleinreparatur.

Sind Gegenstände des Gemeineigen-
tums, also des gesamten Hauses, ka-
putt und müssen ersetzt oder repariert 

werden, muss das der Vermieter bezah-
len. Das gilt etwa für das Schloss an der 
Haustür oder das Licht im Kellergang 
oder Hausfl ur.

Wichtig: Die Kleinreparaturklausel darf 
den Mieter nur verpfl ichten, die Kosten 
zu zahlen. Für die Reparatur selbst bleibt 
es dabei: Der Vermieter ist zuständig, er 
muss die Reparatur in Auftrag geben. 
Geht das aus der Mietvertragsklausel 
nicht eindeutig hervor oder bestimmt die 
Klausel, dass der Mieter die Schäden 
selbst beseitigen muss, ist die Klausel 
unwirksam.

Der Mieter kann zudem nicht verpfl ich-
tet werden, sich an allen Reparaturen 
im Haus und in der Wohnung oder an 
Neuanschaff ungen anteilig mit einem 
Sockelbetrag von zum Beispiel 100 Euro 
zu beteiligen. Alle Reparaturen, die über 
der im Mietvertrag wirksam gesetzten 
Obergrenze – beispielsweise 100 Euro 
– liegen, sind keine Bagatellen. Wird bei 
der Reparatur der als Obergrenze festge-
legte Gesamtbetrag (inklusive Mehrwert-
steuer) überschritten, dürfen die Kosten 
nicht mehr auf den Mieter abgewälzt wer-
den, auch nicht anteilig.

Unzulässig ist es auch, wenn im Mietver-
trag steht, dass der Mieter grundsätzlich 
verpfl ichtet ist, die Einrichtungsgegen-
stände in gebrauchsfähigem Zustand 
zu halten und alle an diesen Anlagen  
notwendig werdenden Reparaturen auf 
seine Kosten durchführen zu lassen                
bzw. die Kosten dafür vorzustrecken.

Tipp: Wer in der Vergangenheit für Baga-
tellschäden gezahlt hat, sollte eine mög-
liche Rückforderung durch seinen Mieter-
verein überprüfen lassen.



57Stammheimer Leben



58 Stammheimer Leben

Draußen scheint die
Sonne von einem
strahlend blauen
Pfingsthimmel herunter.
Doch als ich durch die große
Eingangstüre gehe, betrete
ich eine völlig andere Welt.
Zuerst fiel mir der Geruch auf.
Alte Häuser haben einen
eigenen Geruch, doch dieser
war anders. Eine Mischung
aus Beton, altem Staub und
Moder.
Die Gänge sind dunkel und
leer. Ein eigenartiges diffuses
Licht herrscht hier, bedingt
durch die Einbruchsicherung
an den Fenstern der kleinen
Räume. Die Räume sind klein
und die Eingänge schmal.
Geräusche von draußen
dringen gedämpft herein. Doch
das Gebäude produziert auch
eigene Geräusche. Es knistert
und knirscht.
Der marode Charme des
Verfalls eines ehemaligen
Vorzeigeprojektes der
Bayer AG nimmt einen
gefangen. Die
Verstrebungen der
Treppengeländer
sehen aus wie
Blumenstängel aus
einer längst
vergessenen
Welt. Manchmal
wachsen Äste
durch das
Mauerwerk.
Das

halbrunde Treppenhaus
im Bauhausstil spendet
ein schönes Licht, je

nachdem wie die Sonne
einfällt. Das ehemalige

Restaurant mit der Bühne im
Parterre lässt erahnen, wie es
früher einmal mit Leben erfüllt
war. Ebenso der Leseraum
oder Aufenthaltsraum im

ersten Stock. Beide Räume
sind mit Scherben der

Fensterscheiben übersät, die
während der Zeit

eingeschlagen wurden. Blickt
man durch einen Fensterspalt
in den Innenhof, entdeckt man

das Wappen derer von
Fürstenberg, dass sich in
einem Mauerbogen einer

Innenhoftür befindet und als
Andenken an prächtige Zeiten

verbaut wurde, als das alte
Schloss noch stand.

Überall im Haus zeigen sich
Spuren von Verwüstung

irgendwelcher
Eindringlinge.

Graffitis wurden auf
Wände und Türen

gesprüht. Ja,
der Zahn der

Zeit nagt
sehr an

diesem
Gebäude
und am
Ende bleibt
die Frage
offen: Was
passiert mit
dem Ulrich-
Haberland-Haus
im Stammheimer
Schlosspark. Die
Zukunft wird es
zeigen.

Das Haus im Park
Von Dirk Conrads
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Die Verstrebungen der Treppengeländer sehen aus wie Blumenstängel aus einer längst vergessenen 
Welt.
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Das ehemalige Restaurant im sogenannten Rondell des Ulrich-Haberland-Hauses. Mit der Bühne im Parterre lässt erahnen, wie es früher einmal mit Leben erfüllt war. 
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Das ehemalige Restaurant im sogenannten Rondell des Ulrich-Haberland-Hauses. Mit der Bühne im Parterre lässt erahnen, wie es früher einmal mit Leben erfüllt war. 
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Das halbrunde Treppenhaus (hinter dem Rondell) im Bauhausstil spendet ein schönes Licht, je nachdem 
wie die Sonne einfällt.
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Wir danken unseren Kunden für die fi nanzi-
elle Unterstützung. Wir bitten unsere Lese-
rinnen und Leser diese Unternehmen bei der 
Auftragsvergabe besonders zu berücksichti-
gen. Der Anzeigen- und Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe ist am:

19. August 2021

Die Aufl ösung
vom letzten Rätsel

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