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Editorial
Liebe Stammheimer,
schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu – scheinbar
im Fluge vergangen. Während es bis August, was die Corona-Pandemie anbelangt, einigermaßen locker verlief, zerstört derzeit die vierte Welle alle positiven Aspekte und lässt
Schlimmes befürchten.
Doch anders als im letzten Jahr versuchen unsere Mitgliedsvereine aktiv zu bleiben und Pläne für die Zukunft zu
schmieden.
Allein in drei Vereinen gab es einen Wechsel an der Vereinsspitze. Im Café Lichtblick hat Stephan Kohler die Leitung
übernommen, der Kleingartenverein Am Alten Wasserturm
wird von Ursula Schlag-Bäumer angeführt und im TuS
Stammheim ist Hajo Müller zum ersten Vorsitzenden gewählt worden.
Das sind gute Anzeichen, die zeigen, dass es weitergeht – trotz der Pandemie. Doch
auch in den anderen Vereinen finden verstärkt Aktivitäten statt. Es war wieder möglich, Versammlungen, Sitzungen und Jahreshauptversammlungen durchzuführen.
Der Bürgerverein plant für 2022, wieder einen Karnevalszug gehen zu lassen, auch
wenn die Nachrichten derzeit so übel sind, dass man schon wieder befürchten muss,
dass die Politik erneut alles abbläst. Aber zunächst steht die Absicht im Vordergrund.
Ein Zug gelingt nur mit der Unterstützung der teilnehmenden Gruppen. Da ist besonders die KG Fürstenberg gefragt, die größte Gesellschaft am Ort.
Wie sieht es aus in der KGF? Wie arbeitet man dort? Ein ausführlicher Artikel in dieser
Ausgabe gibt interessante Auskünfte.
Unser schon traditionelles Apfelfest war auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg.
Über 400 kg Äpfel und noch einmal so viele Quitten wurden geerntet und verarbeitet.
Das Team der Naturstation hat wieder hervorragende Arbeit geleistet, siehe auch im
Artikel Apfelfest.
Auch die Schützen ehrten ihre Jubilare und feierten ein rundum schönes Schlussschießen. Am 18.12.21 veranstalten sie, wie auch schon in den letzten Jahren, ihr
Adventsfenster. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.
Am gleichen Tag findet auch der Weihnachtsbaumverkauf der Pfadfinder statt. Hier
bietet sich die Möglichkeit, die Pfadfinder und ihre vielfältigen Aktivitäten zu unterstützen. Das sind nur einige Beispiele unser Vereinsaktivitäten. Wir hoffen, in der nächsten Ausgabe weitere vorstellen zu können.
Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden des Bürgervereins Köln-Stammheim ein
Frohes Fest, Besinnlichkeit und vor allen Dingen Gesundheit.

»Behalte immer mehr Träume in deiner Seele,
als die Wirklichkeit zerstören kann.«
(Indianische Weisheit)
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33 Jahre naturkundliche Wanderungen
Von Manfred Hebborn

J

eden Monat eine naturkundliche
Führung, das sind in 33 Jahren fast
700 Mal. Jede an einem Sonntag
Morgen von 9 bis 12 Uhr.
Die verschiedenen Themen ergeben sich
durch die entsprechende Jahreszeit und
die unterschiedlichen Grünflächen rund
um Flittard.
Das Naturschutzgebiet Flittarder Rheinaue mit einer Ausdehnung von fast 180
Hektar, mit allen den verschiedenen Biotopen wie: Flusslandschaft und Uferzonen, landwirtschaftliche Nutzflächen wie
Äcker, Wiesen und Viehweiden. Aber
auch Auwald, Schilfzonen sowie Hochstaudenfluren. Der Rheindamm als Trockenrasen, ein Restbestand einer selten
gewordenen Pflanzen-, und Insektengemeinschaft. Unser Friedhof, mehr Park
wie Gottesacker. Die Anpflanzungen und
Grünanlagen rundum bieten ebenfalls
Heimat für allerlei Pflanzen und Tiere.
Ein absolutes Kleinod bildet der Stammheimer Schlosspark mit 67 verschiedenen Baumarten aus aller Welt und insgesamt 800 Exemplaren, davon nicht weniger als 23 Baumdenkmäler.
Stammheimer Leben

Hinzu kommt noch die Kunst in Form von
Installationen und Skulpturen von Künstlern aus der näheren und weiteren Umgebung. Der »Mädchenbusch«, ein Eichenwald zwischen Flittard und Dünnwald. Eingebettet in den Golfplatz und die
Sportstätten von Reiterhof und Flugplatz.
Am Sonntag dem 9. Januar 2022 wollen
wir wieder beginnen die Natur zu beobachten. Der Treffpunkt ist um 9 Uhr am
Rheindamm Hubertusstraße Wir wollen
hoffen das die Coronazeit bis dahin überstanden ist und wir alle gesund bleiben.
Wenn das Wetter mitspielt, werden wir
hoffentlich einige Wintergäste am und auf
dem Rhein entdecken und bestimmen.
Auch gibt es neue Berichte und Geschichten vom Rheinufer zwischen
Stammheim und Flittard z. B. gibt es Bestrebungen die Rhein-Fähre zwischen
Niehl und Flittard wieder zum Leben zu
bringen, auch zwei neue Düker sollen
das Abwasser von Links- nach Rechtsrheinisch befördern.
Ich freue mich auf rege Teilnahme!
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Kunst und Kultur im Veedel
Von Thilo Schmülgen

R

eggae-Vibes in der Naturstation,
Chormusik in der Kirche, eine stimmungsvolle
Vernissage
im
Schlosspark mit anschließendem Rundgang – auf der 9. Stammheimer Kulturmeile konnte endlich wieder Kunst und
Kultur gemeinsam erlebt werden.
Und die Besucher machten von dieser
Möglichkeit auch gerne und zahlreich
Gebrauch. Schon die Vernissage, die
erstmals im Schlosspark und wie alle
Veranstaltungen der Kulturmeile unter
der 3G-Regelung stattfand, war sehr gut
besucht an diesem sonnigen Sonntag
vormittag.
Hajo Bauer, Gründer der Kulturmeile, griff
selbst zum Mikrofon und intonierte sehr
gekonnt den Klassiker »Swing Low,
Sweet Chariot«, und der Neuseeländer
John Hudson gab eine spontane JodelEinlage.
Beim anschließenden Rundgang bekamen die Besucher einen Eindruck über
die große Bandbreite der ausgestellten
bildenden Kunst: die beeindruckende Installation »Gepäckstücke« von Dietmar
Paetzoldt, Bildhauerei von Peter Nettesheim, Glaskunst von Johanne Preukschat oder Malerei von Angelo Sanougah
– in den über 20 Ausstellungen in Kirchen, Stammheimer Läden und im öffentlichen Raum gab es viel zu erleben und
zu entdecken.
Auf der Plakatwand an der Ecke Gisbertstraße / Bonhoefferstraße gab es zum
dritten mal Fotografie zu sehen. In diesem Jahr die wunderbaren fotografischen Betrachtungen von »Grillenfänger« Andreas Vogt, dessen Bilder aus
Köln den Fokus auf Details im urbanen
Raum lenken.

Rechts Hajo Bauer, Gründer der Kulturmeile.

chestra unter der Leitung von Betin
Güne� spielte ein grandioses Konzert in
der Immanuel Kirche, und auch das Gospel Konzert in der Kirche St. Mariä Geburt war ein toller Abend.
Der international bekannte Reggae Musiker Sebastian Sturm spielte zum Abschluss am Sonntag nachmittag ein Unplugged-Konzert in der Naturstation – ein
ganz besonderer, stimmungsvoller Abschluss der Kulturmeile.
Das Team der Stammheimer Kulturmeile
Hajo Bauer, Sonja Fröhlich, Yvonne Klasen, Sara Kleis, Martin Mönneke und Thilo Schmülgen bedankt sich ganz herzlich
bei allen Künstlern und Besuchern und
freut sich auf die Kulturmeile zum zehnjährigen Jubiläum im kommenden Jahr.
Im Anschluss sehen Sie noch zwei große, eindrucksvolle Bilder aus der Kulturmeile 2021.

Auch musikalisch war die Kulturmeile ein
großer Erfolg: das Turkish Chamber Or8
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Stammheimer Leben Kulturmeile 2021: »Gepäckstücke« von Dietmar Paetzoldt.
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Stammheimer
Leben 2021: Das Gospel Konzert mit dem Chor »Mind the Gap«.
Kulturmeile
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Der MGV Eintracht auf Tour
Von Sören Worofsky
Auch in diesem Jahr hat der Männergesangverein (MGV) seinen Mitgliedern
wieder eine Tagestour angeboten. Diesmal ging es mit 35 Teilnehmern nach
Bad Kreuznach, ein Kurort in Rheinland-Pfalz. Dort haben wir Klaus getroffen.

A

uch diesmal mussten noch die Corona-Bedingungen berücksichtigt
werden. Es galt die 2G-Regel Genesen und Geimpft. Also wurde bei allen
Teilnehmern der Impfstatus geprüft. Alle
waren auf dem gleichen Level, somit war
im Bus keine Maske notwendig. Um 9
Uhr ging es auch schon los, nach Bad
Kreuznach.
Nach etwa 60 Minuten Fahrt konnten wir
unser Frühstücksbuffet im »Café in der
alten Scheune« einnehmen. Es ist eine
ehemalige Scheune in Rheinbach-Hilberath, die zu einem gemütlichen Bauern-

hofcafé umgewandelt wurde. Ein Rastplatz für Wanderer, Radfahrer, Spaziergänger und natürlich auch für den MGV.
Das Café bietet eine warme und kalte Küche. Es gibt hausgemachte Kuchen und
Torten, Schnittchen-Teller mit selbst gebackenem Brot. Es gibt auch Hausmacherwurst mit Schinken, Käse und regionale Spezialitäten.
Es gab für alle eine große Auswahl an
diesem Tag. Brot oder Brötchen, Eier,
Konfitüre, Aufschnitt, Müsli, Orangensaft,
Milch oder Kaffee. Jeder konnte sich sein
Frühstück nach seinen Vorlieben zusammenstellen. Bevor der Männergesang-

Der Männergesangverein singt im Bauernhofcafé.
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verein gegen 11:20 Uhr mit dem Bus weiterfuhr, wurden zum Abschluss noch vier
Lieder gesungen.
Nach etwa 1½ Stunden waren wir auch
schon in Bad Kreuznach angekommen.
Kommt jetzt eine Kur? Nein, es bleibt immer noch bei einem Tagesausflug. Ein
paar Worte zu Bad Kreuznach: Die Kurstadt liegt in Rheinland-Pfalz, sie gehört
zum gleichnamigen Landkreis, hat etwa
50.000 Einwohner, eine Fläche von ca.
55 km² und ist ca. 30 km von Mainz entfernt. Im Vergleich zu Köln ist das eine
Kleinstadt: Bad Kreuznach hat gegenüber Köln nicht nur 5 % der Einwohner
sondern auch nur ein Achtel der Stadtfläche. Das sind mal Unterschiede, gell?
Dafür hat Köln kein »Bad« im Namen.
Das würde unter uns gesagt auch nicht
passen. Dat Wasser vun Kölle es god,
ävver nit üvverall.
Der Bus hat uns in Bad Kreuznach in der
Schloßstr. abgesetzt. Nun hatten wir die
Möglichkeit eine Weile die Stadt zu besichtigen, denn die Veranstaltung danach

war erst um 15 Uhr geplant. Wir sind
dann gemütlich zu Fuß weiter in die Roßstr. an der Nahe vorbei (das ist ein linker
Nebenfluss des Rheins) bis zur Mannheimer Straße. Wenn Sie am Kornmarkt vorbei in links in diese Straße gehen, sehen
Sie das Bild mit den Regenschirmen am
Anfang des Artikels. Ein erstes buntes
Highlight des Tages.
Wir haben bei schönem Wetter solange
gemütlich im Biergarten verweilt etwas
getrunken und uns unterhalten. Weite
Strecken zu Fuß wären für diesen Zeitraum auch nicht optimal gewesen, zumal
in der Zeit dann nicht so viel Interessantes zu sehen gewesen wäre.
Nach etwa 2 Stunden haben wir uns
dann am Parkhotel Kurhaus versammelt.
Und jetzt kommt der »blaue Klaus« hier
unten ins Spiel. Er ist niemand, der in einer Kurstadt nicht die Finger vom Alkohol
lassen kann. Wo denken Sie hin? Nein,
es ist eine Maschine – eine Zugmaschine. Sie ist 4,65 m lang, etwa 2 m breit,

Da steht er: Der Crucenia Express »Blauer Klaus«
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2,45 m hoch, bringt eine Leistung von
123 KW auf die Straße und wiegt 3 Tonnen. Nur die Zugmaschine. Dahinter
kommen noch einige Anhänger, macht
also eine Zuglänge von 11½ m. Dem entsprechend ist auch der Wendekreis vom
»Blauen Klaus« – es sind stolze 18 m.
Genau genommen heißt er Crucenia Express »Blauer Klaus« und fährt seit 1992
in Bad Kreuznach herum. Der Express
fährt im gemütlichen Tempo zu vielen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt, die vom
Fahrer erklärt werden. Der Kunde hat die
Wahl zwischen einer Stadtrundfahrt in
Bad Kreuznach oder eine Panoramafahrt
in Bad Kreuznach und Bad Münster am
Stein-Ebernburg.
Genau so eine Stadtrundfahrt durch Bad
Kreuznach und Bad Münster am SteinEbernburg hat der Männergesangverein
gemacht. Es war eine durchaus interessante Fahrt. Nach etwa 70 Minuten wussten wir fast schon alles über diese beiden
Städte. Wir hätten für ein entspanntes
Wohnen dort fast schon hinziehen kön-

nen, wären die Mietpreise nur nicht so
exorbitant hoch. Doch das ist ein anderes, unwichtiges Thema.
Danach ging es mit dem Bus weiter nach
Alken an der Mosel zum Weingut Anton
Hammes. Es gab dort noch ein Weinguts-Buffet in einem Weinkeller. Zum Abschluss des Tages wurden auch dort
noch ein paar Lieder gesungen.
Pünktlich um 20 Uhr ging es dann wieder
mit dem Bus zurück nach Köln. Während
der Fahrt wurde unauffällig ein ordentliches Trinkgeld für den Busfahrer gesammelt, der sich sehr darüber freute.
Man kann ja über Tagesfahrten denken
was man will. Ich glaube es war für alle
Teilnehmer ein interessantes Erlebnis.
Vor allen Dingen ist es eine gute Ablenkung in Zeiten, wo die Medien so oft
über die Pandemie, Inzidenzen, Fallzahlen und Politiker berichten, die scheinbar
nichts auf die Reihe bekommen.

Der MGV im Weinkeller vom Weingut Anton Hammes.
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Schützentreff & Schlussschießen
Von Johannes Mautes

I

m Mai 2021 hatten wir noch Hoffnung,
dass wir unser diesjähriges Schützenund Volksfest im August 2021 durchführen können. Leider hat die Landesregierung am 28. Mai 2021 in der CoronaSchutzverordnung mitgeteilt, dass Schützen- und Volksfeste erst ab dem 1. September 2021 wieder genehmigt werden
können.
Wir hoffen nun, dass wir im nächsten
Jahr wieder frei und ohne Einschränkungen unser Schützen- und Volksfest feiern
können und dürfen. Als Alternative im
kleinen Rahmen lud die Schützenbruderschaft am 1. August 2021 zu einem

Schützentreff ein. Mit allen Hygienevorschriften und der 3G-Regel, fand ein
Festgottesdienst um 10 Uhr auf dem
Schützenplatz statt. Zelebriert von Präses Ullrich Filler und musikalisch gestaltet von Kirchenchor Cäcilia.
Anschließend fand im Biergarten ein
Frühschoppen statt. Dabei wurden auch
die diesjährigen Jubilare vom geschäftsführenden Vorstand geehrt.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Günter Kolberg und Heinz Beu. Für
40 Jahre Mitgliedschaft Jürgen Gassner
und Peter Pannes. Für 65 Jahre Mit-

Die Jubilare mit Staatssekretärin Serap Güler, die uns an diesem Tag besuchte.
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gliedschaft Egon Hensel, Helmut Löhr
und Bernd Weiß. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Rheinischen und Deutschen
Schützenbund Heinrich Niesen. Als Mittagsimbiss wurde eine Gulaschsuppe angeboten. Anschließend wurde von den
Hochstandschützen der Große Preisvogel ausgeschossen.
Schlussschießen
Ebenso fand dieses Jahr auch wieder am
letzten Wochenende im September das
Schlussschießen statt. Der Zutritt war mit
3G Regel möglich. Das Schützenkaiserpaar Hans-Gerd Fritz und Liane Fritz hatte eingeladen. Aufgrund der Corona Pandemie richteten Sie zum 3. Mal das
Schlussschießen aus.

Bei herrlichem Herbstwetter fanden sich
viele Schützen und Freunde der Schützenbruderschaft ein. Alle Gäste waren
froh sich mal wieder zu treffen und in geselliger Runde zusammenzustehen. An
der Cafeteria und ebenso am Grillstand
gab es regen Betrieb.
Allen Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben ein
herzliches Dankeschön.
Hinweisen möchten wir noch auf folgenden Termin: Am 18. Dezember 2021 findet wieder das »Lebendige Adventsfenster« der Gemeindevertretung auf dem
Schützenplatz statt.

Der Schützenkaiser Hans-Gerd Fritz freut sich auf die kommenden Veranstaltungen.
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Schimmel in der Wohnung – was tun?
Vom Deutschen Mieterbund
Das Problem tritt nicht nur in der kalten Jahreszeit auf, aber da besonders häufig: Schimmel und Feuchtigkeitsschäden. Wie kann man das verhindern und
wer ist verantwortlich für die Beseitigung?

S

chwarze Flecken an den Wänden
und modriger Geruch: Oft ist
Schimmel in der Wohnung leicht zu
erkennen. Aber auch versteckt unter Tapeten oder sogar in den Wänden können
sich Schimmelpilze ausbreiten. Und die
sind nicht nur ein ästhetisches Problem,
sondern können gesundheitsschädlich
sein. Das Umweltbundesamt verweist auf
Studien der Weltgesundheitsorganisation
WHO, die einen Zusammenhang zwischen der Belastung durch Schimmelpilze und Atemwegsbeschwerden sehen.
Eingeatmete Schimmelsporen können
demnach Allergien, Kopfschmerzen oder
Reizungen der Atemwege auslösen. Allerdings gibt es bisher keine festen
Grenzwerte, welche Konzentration an
Schimmelsporen schädlich ist. Das Umweltbundesamt empfiehlt daher, Schimmel in Innenräumen grundsätzlich zu beseitigen, bevor es eventuell zu Erkrankungen kommt.
Noch besser wäre es natürlich, wenn er
gar nicht erst entstehen würde. Um herauszubekommen, wie er sich verhindern
lässt, muss man sich die Hauptursache
des Schimmels anschauen – Feuchtigkeit. Besonders gut breiten sich die Pilze
nämlich aus, wenn sich feuchte Luft an
kalten Oberflächen niederschlägt. Dafür
genügt es schon, wenn die relative Luftfeuchtigkeit auf der Oberfläche mehr als
80 Prozent beträgt und im Raum selbst
über 65 Prozent liegt.
Daher treten Probleme mit Schimmel
hauptsächlich in der kalten Jahreszeit
und häufig an schlecht isolierten und daher kalten Außenwänden auf. Aber auch
moderne Verbundfenster können zum
Problem werden: Da sie viel dichter als
Stammheimer Leben

alte Doppel- oder gar Einfachfenster
sind, kann feuchte Luft schlechter entweichen. Um einen guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch zu erreichen, muss öfter
gelüftet werden.
Schimmel kann sich zudem sehr schnell
bilden. Regnet es etwa durch eine undichte Stelle im Dach in die Wohnung
oder läuft Hochwasser in den Keller, sollten daher schnell Maßnahmen ergriffen
werden, um die betroffenen Wände
gründlich zu trocknen. Auch wenn sie
sich oberflächlich wieder trocken anfühlen, kann Feuchtigkeit im Inneren vorhanden sein und zu Schimmelwachstum führen. Natürlich müssen zudem die Ursachen beseitigt, also undichte Stellen abgedichtet oder der Keller vor eindringendem Wasser geschützt werden.
Neben von außen eindringender Nässe
sind es alltägliche Tätigkeiten, die die
Luftfeuchtigkeit in der Wohnung erhöhen
und so Schimmel begünstigen. Beim Duschen, Baden, Kochen, Backen, Waschen, Wäsche trocknen oder Bügeln bildet sich Wasserdampf, der sich an den
kältesten Wänden niederschlägt. Besonders problematisch kann das in Bädern
oder Küchen ohne Fenster sein, wie es
sie etwa in vielen DDR-Plattenbauten
gibt. Gibt es dort weder elektrische Entlüftung noch Dunstabzugshaube, bleibt
der entstandene Wasserdampf in der
Raumluft. Auch hinter Schränken, die
dicht an kalten Außenwänden stehen, bildet sich oft Schimmel, da Feuchtigkeit
dort kaum entweichen kann.
Mieter:innen können einiges tun, um
Schimmel zu verhindern, vor allem richtig
Lüften und Heizen (siehe Kasten auf Sei33
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te 11). Wenn sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Schimmel gebildet hat, liegt
aber der Verdacht nahe, dass es ein bauseitiges Problem geben könnte, also
etwa Außenwände nicht ausreichend isoliert oder gegen das Eindringen von
Feuchtigkeit abgedichtet sind. Die Vermieter:innen müssen das Problem in fast
jedem Fall aber erstmal beseitigen.
Auf jeden Fall müssen Mieter:innen einen
Schimmelbefall in ihrer Wohnung melden, sonst verletzen sie ihre mietvertraglichen Pflichten und verlieren im
schlimmsten Fall Mietminderungsansprüche. Die betroffenen Stellen sollten fotografiert oder der Schaden anderweitig
dokumentiert werden. Dann sollte der:die
Vermieter:in informiert werden. Mieter:innen sollten – besonders wenn die befallenen Flächen sehr groß sind – den Schimmel nicht selbst beseitigen. Vermieter:innen sollte nach Anzeige des Schadens
eine angemessene Frist gesetzt werden,
innerhalb der sie den Schimmel entfernen lassen müssen. Ein einfaches Überstreichen der Stellen reicht dabei nicht
aus.
Wenn der Schimmel nicht zeitnah beseitigt oder das Wohnen durch Trocknungsoder andere Beseitigungsmaßnahmen
erheblich gestört wird, können Mieter:innen eine Mietminderung durchsetzen.
Diese kann – je nachdem, wie groß der
Befall und wie stark die Beeinträchtigung
ist – bis zu 20 Prozent betragen. So urteilte das Amtsgerichts Stuttgart kürzlich,
dass Mieter:innen einer Wohnung, in der
Schimmel infolge unsachgemäßer Entfernung immer wieder auftrat, die Miete
bis zur endgültigen Entfernung um zehn
Prozent kürzen dürfen (AG Stuttgart – 37
C 1506/19). Eine Vermeidung des Schimmelbefalls durch 20-maliges Lüften am
Tag sei nicht zumutbar, so das Gericht.
Sind Einschränkungen und Gesundheitsgefahren durch Schimmel massiv, können Mietminderungen von bis zu 100
Prozent oder gar eine fristlose Kündigung
der Mieter:innen gerechtfertigt sein.
36

Dafür – und für die Klärung der Frage,
wer die Kosten der Schimmelbeseitigung
tragen muss – ist allerdings entscheidend, wo die Ursache des Schimmelproblems liegt. Viele Vermieter:innen sehen
die Schuld allein bei den Mieter:innen.
Oft lassen sich solche Konflikte nur mit
Hilfe von Sachverständigen oder im
Zweifelsfall vor Gericht klären. Auch in
den Beratungsgesprächen der Mieter:innenvereine kommen Schimmelprobleme
und daraus resultierender Streit häufig
zur Sprache.
Grundsätzlich gilt: Die Beweislast liegt
zunächst bei den Vermieter:innen. Sie
müssen nachweisen, dass die Mieter:innen den Schimmel verursacht haben und
er nicht auf bauliche Mängel zurückgeht.
Das geht in der Regel nur über ein Gutachten. Wenn Baumängel, Wasserschäden oder eine falsche Dämmung nachgewiesen werden, sind Mietminderungen
berechtigt.
Können eindeutige Baumängel nicht festgestellt werden, müssen wiederum die
Mieter:innen beweisen, dass sie den
Schimmel nicht durch ihr Verhalten verursacht haben. Dazu müssen sie meist Lüftungs- und Heizprotokolle anfertigen.
Viermal tägliches Stoßlüften gilt dabei als
zumutbar (BGH VIII ZR 182/06). Können
die Mieter:innen nicht belegen, dass sie
ausreichende
Vorkehrungen
gegen
Schimmelbefall getroffen haben, müssen
sie die Schimmelbeseitigung bezahlen
und sind auch nicht zu einer Mietminderung berechtigt.
Falsches Lüften und Heizen sind in der
Regel die einzigen Gründe, bei denen die
Schuld für den Schimmel auf die Mieter:innen abgewälzt werden kann. Andere Regelungen, die Vermieter:innen aufstellen, sind oft nicht zulässig. So dürfen
sie die Trocknung der Wäsche in der
Wohnung nicht untersagen, wenn im
Haus kein Trockenraum o.Ä. vorhanden
ist (AG Stuttgart – 37 C 1506/19).
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Auch ein verpflichtender Abstand der Möbel zur Wand kann nicht verlangt werden,
da bei großem Abstand die Nutzung der
Räume durch herumstehende Schränke
beeinträchtigt würde. Zwei bis vier Zentimeter reichen laut verschiedener Mietrechtsurteile völlig aus.
Mieter:innenunfreundlich mutet dagegen
eine Entscheidung des Landgerichts
Köln an: Demnach darf ein Ehepaar nicht
stehend in der Badewanne duschen. Das
Paar hatte seinen Vermieter verklagt, den
Schimmel im Bad zu beseitigen oder eine
Mietminderung zu akzeptieren. Der Vermieter argumentierte allerdings, dass die
Mieter:innen gar nicht im Stehen hätten
duschen dürfen, da das Badezimmer nur
halbhoch gefliest sei.
Tatsächlich stellte das Gericht fest, dass
das Duschen im Stehen in diesem Fall
vertragswidrig ist. Das Badezimmer sei
dafür ungeeignet, die Wand werde nass.
Eine Mietminderung komme nicht in Frage, da die Mieter:innen vertragswidrig gehandelt hätten. Auch beseitigen müsse
der Vermieter den Schimmel nicht. Dabei
sei es „unerheblich, ob die Duschmethode gemessen an heutigen Standards üblich sei“.
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In diesem Fall müssen sich die Mieter:innen also selbst um den Schimmelschaden kümmern. Das kann bei kleinen
Schäden mit speziellen Mitteln und Farben aus dem Baumarkt gelingen. Ist die
betroffene Fläche größer als ein halber
Quadratmeter, rät das Umweltbundesamt
allerdings dazu, zunächst Baubiolog:innen oder spezielle Schimmelsachverständige zu Rate zu ziehen. Diese können feststellen, wie stark der Befall ist,
wie tief eine Wand verschimmelt ist und
ob die Wohnung durch Sporen belastet
ist. Dann kann entschieden werden, wie
eine professionelle Entfernung aussehen
müsste und wer sie durchführt.
Außerdem können Schimmelsachverständige aus ihren Erfahrungen heraus
oft auch schon Angaben machen, wie
hoch eine eventuelle Mietminderung sein
könnte oder wie die Aussichten bei einem
Gerichtsverfahren wären. Bei der Suche
nach Sachverständigen sollten Sie auf
eine EU- sowie eine TÜV- oder DEKRAZertifizierung achten. Je nachdem, wie
groß der Aufwand ist, können die Kosten
variieren. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, trägt meist die unterlegene
Partei die Kosten für das Gutachten.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß
Das alte Jahr geht jetzt zu Ende, das alte
Jahr nimmt seinen Hut. Wir reichen uns
noch mal die Hände. Im neuen Jahr
braucht's neuen Mut. (Karl Werner Dickhöfer)
Dank und Respekt an alle Frauen und
Männer, die den »TuS«, in diesem durch
Corona geprägtem Jahr, ehrenamtlich
begleitet haben, sei es als Vorstand, Trainer, Betreuer, Eltern, Freunde und Gönner. Danke für ihr umsichtiges und verantwortungsbewusstes Verhalten in den
vergangenen Monaten des Jahres 2021.
Wenn ein schwieriges Jahr endet, kann
es nur besser werden. Wir blicken auf ein
neues Jahr. Was wird es uns wohl bringen?
Wichtig ist, was wir aus der Zeit nach der
Pandemie machen, was wir daraus lernen und mit welcher persönlichen Einstellung wir weitermachen. Wir glauben,
wir können für das neue Jahr zuversichtlich sein. Allen, die im Verein aktiv sind
sowie allen, die dem Verein gut gesonnen sind, wünscht der »TuS« vor allem
Gesundheit und Zufriedenheit im neuen
Jahr – bleibt alle gesund und zuversichtlich!
Das Fußballjahr 2021 endet am 5. Dezember. Es folgt die Winterpause. Am 20.
Februar 2022 wird der MeisterschaftsSpielbetrieb wieder aufgenommen. Der
letzte Spieltag der Saison 2021/22 ist für
den 12. Juni 2022 terminiert. Einzelheiten
kann man im »Rahmenterminplan« des
FVM sehen.
Die „Erste Herren“ spielt weiter in der
Stammheimer Leben

Kreisliga B Köln, die „Erste Damen“ in der
Kreisliga A Köln, beide derzeit mit mäßigem Erfolg – nach oben geht aber immer
was.
In der Jugendabteilung dominiert Freude
und Begeisterung. A-, C- und D- Junioren
kicken in der Leistungsklasse des Kreises Köln, 8 weitere Mannschaften in der
Kreisklasse.
Alle Planungen gelten jedoch weiterhin
vorbehaltlich der aktuellen behördlichen
Verfügungslage, die vor dem Hintergrund
der COVID-19-Pandemie berücksichtigt
werden muss.
Saisoneröffnung 2021/22
Nachlese vom 19. September 2021: Der
TuS Stammheim hat auf seiner neuen
Platzanlage erstmals eine große Saisoneröffnungs-Veranstaltung durchgeführt.

Neues Bambini-Spielfeld

Schon am Vormittag konnten viele Eltern,
Großeltern und Freunde der TuS-Jugend
begrüßt werden, die die regen Aktivitäten
ihrer Kinder und Jugendlichen verfolgen
konnten.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß
Der Kinderfußball in Deutschland verändert sich. Neue Spielformen bei den Gund F-Junioren (U6, U8) hat der DFB entwickelt, u.a. das Trainingsspiel »FUNino«
(Minifußball). FUNino wurde bei der Saisoneröffnung als kleines Turnier von 4
Bambinimannschaften vorgeführt-die Begeisterung war groß.

bis 14. Juli 2024 nach Deutschland vergeben. Damit ist Deutschland zum zweiten Mal Ausrichter des größten europäischen Fußballturniers. Köln gehört zu
den 10 Spielorten. Im Rhein-Energie-Stadion werden mindestens vier Spiele stattfinden.
Die UEFA EURO 2024 wird ein großartiges Fußballfest. In Köln erwarten wir die
besten Mannschaften und Spieler unseres Kontinents. Und natürlich freuen wir
uns auf zahlreiche Fans aus dem In- und
Ausland. Unter dem Motto »Wir sind
Gastgeberstadt« bringt Köln den Ball
auch virtuell ins Rollen.

Neues Großspielfeld

Der Nachmittag war den beiden Herrenmannschaft vorbehalten, sie spielten ihre
Spiele in der laufenden Meisterschaft.
Von morgens bis in den frühen Abend
wurde neben den sportlichen Höhepunkten allerlei Unterhaltung geboten. Livemusik, eine attraktive Verlosung, Kaffee
und Kuchen, leckeres vom Grill und Getränke.
Rundum eine gelungene Veranstaltung
die mal wieder den Beweis erbrachte,
dass der TuS-Stammheim ein Stück
»Stammheimer Leben« verkörpert.
Europameisterschaft

Turnierlogo der Stadt Köln. Plakatmo�v unter dem
Mo�o: »Wir sind Gastgeberstadt«.

»Wir werden als Fußball-Verband Mittelrhein dazu beitragen, dass sich unsere
fußballbegeisterte Region gastfreundlich
und weltoffen präsentiert«, erklärt Bernd
Neuendorf, Präsident des Fußball-Verband Mittelrhein. Zusammen werden wir
eine tolle Fußballpartie feiern.

Die UEFA hat die 17. Ausgabe der Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni

Stammheimer Leben
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Hier pfeifen nur zwei, der
Wind und ich! (D. Pauly)
Der legendäre Torhüter Toni Schumacher
im Austausch mit Spitzenschiedsrichter
Dieter Pauly bei einem Spiel zwischen
Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln
im Jahr 1981.

Mannschaften den Regeln entsprechend
Geltung zu verschaffen. Grundsätzlich
kann jeder, ob Mann oder Frau, FußballSchiedsrichter werden. Mehrfach jährlich
müssen sie ihre Fitness nachweisen, lernen in Lehrgängen veränderte Regeln
oder neue Auslegungen. Durch gezielte
Ausbildungs- und Förderkonzepte auf
Kreis- und Verbandsebene werden die individuelle Entwicklung und damit das Erreichen höherer Spielklassen gefördert.

»Mit Humor pfeift
es sich gleich besser«.
Schiedsrichter treffen binnen weniger Sekunden ihre Entscheidungen und richten
durch den Pfiff das Augenmerk auf sich.
Folglich braucht ein Unparteiischer unab-

Foto: Dieter Wiechmann/Imago

Mach mit! Werde
Fußball-Schiedsrichter.
Regelhüter, Spielverderber oder notwendiges Übel – nichts dergleichen! Der
Schiedsrichter ist ebenso ein Teil des
Fußballsports wie bspw. die Spieler, Trainer oder Zuschauer. Seine zentrale Aufgabe ist es, im sportlichen Wettkampf der
Stammheimer Leben

hängig von der Spielklasse bestimmte
charakterliche Eigenschaften. Dazu zählen sicherlich Entscheidungsfreude, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit und ein gewisses Maß an
Selbstbewusstsein.
Interesse? Dann bewerben bei:
feuerherdt@nexgo.de (Kreislehrwart)
marco.feith@fvm.de (Lehrwart)
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Ein Mammuteinsatz
Von Mike Paunovich
Die Meteorologen hatten das drohende Unheil bereits am Wochenende für den
Westen Deutschlands ankündigt. Laufend wurde vor extremen Niederschlägen
im Verlauf der Woche gewarnt.

I

n der Nacht auf Mittwoch, den 14. Juli
traf die Unwetterfront den Westen
Deutschlands mit ununterbrochenem
und ergiebigem Dauerregen. Gegen 10
Uhr an diesem Mittwoch wurde für die gesamte Freiwillige Feuerwehr Köln Vollalarm ausgelöst. Zunächst galt es, überflutete Unterführungen und Keller von
den Wassermassen zu befreien. Nach
kurzer Entspannung am Mittag ging es
dann am späten Nachmittag mit deutlich
steigenden Einsatzstellen im gesamten
Stadtgebiet weiter.
Die Löschgruppe Flittard war an diesem
ersten Tag 18½ Stunden im Einsatz. Im
Verlauf wurde auf ein Zweischicht-System umgestellt, da absehbar war, dass
die Einsatztätigkeiten auch noch am
nächsten Tag andauern würden.
Am Donnerstag ging es nach kurzer Ruhepause gegen 8:30 Uhr weiter. An diesem Tag wurden über 13 Stunden an 6
Großeinsatzstellen überflutete Tiefgaragen von den Kräften der Löschgruppe
Flittard ausgepumpt.
Freitags ging es dann ab 9 Uhr weiter,
denn es lagen im gesamten Kölner Stadtgebiet noch zahlreiche offene Einsatzstellen vor. An diesem Freitag war die
Löschgruppe Flittard 8 Stunden im Einsatz. In Köln wurden über drei Tage lang
3.750 Unwetter bedingte Einsatzstellen
abgearbeitet.
Nachdem sich die Lage im Stadtgebiet
Stammheimer Leben

Köln im Laufe des Freitags normalisiert
hatte, erreichte die Stadt Köln für den
Samstag eine Anforderung zur überörtlichen Hilfe ins Schadensgebiet Erftstadt.
Hierzu rückte ein so genannter »Wasserschadenzug« bestehend aus mehreren
Löschfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Köln, sowie einer Logistikkomponente und einer Sanitätseinheit der Hilfsorganisationen am Samstag gegen 10
Uhr im geschlossenen Verband nach
Erftstadt ab. Nach kurzer Einweisung der
Lage unterstützten die Kölner Einsatzkräfte dort bei den verschiedensten Pumparbeiten.
Die Löschgruppe Flittard war (ergänzt
durch Mitglieder der Löschgruppe Dünnwald) mit dem Mannschaftstransporter,
dem Dekon-LKW als Logistikfahrzeug
und dem Löschfahrzeug des Katastrophenschutzes ca. 24 Stunden im Einsatz.
Der Sonntag diente der allgemeinen Erholung, denn der nächste überörtliche
Einsatz stand bereits für Montag ab 9 Uhr
an. Es folgte die wohl am weitesten entfernteste Einsatzstelle, die die Löschgruppe Flittard jemals in ihrer Geschichte
anfahren musste: Es ging nach Altenahr
in Rheinland-Pfalz! Nach einem kurzen
Zwischenstopp im Bereitstellungsraum
»Nürburgring«, wo die Fahrzeuge betankt und die Einsatzräume zugewiesen
wurden galt es, gemeinsam mit den
Löschgruppen Dünnwald und Rodenkir47
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chen die örtlichen Einsatzkräfte beim
Auspumpen von Gebäuden und der Räumung von Verkehrswegen zu unterstützen.
Hatten wir es in Köln über drei Tage größtenteils mit »normalen« Unwettereinsätzen zu tun, so bot sich den Einsatzkräften
vor Ort in den Katastrophengebieten Erftstadt und Altenahr oft ein Bild massivster
Zerstörungen. Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Bundeswehr und den Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland standen Hand in Hand den Menschen in den
Katastrophengebieten bei. Menschen,
die zum Teil alles verloren haben. Das
ging auch an den Ehrenamtlichen der
Löschgruppe Flittard nicht immer spurlos
vorbei.
Insgesamt war die Löschgruppe Flittard
von Mittwoch, dem 14 Juli bis zum frühen
Morgen des 20. Juli (Rückkehr aus Altenahr) in unterschiedlicher Personalstärke
über 80 Stunden im Einsatz – ehrenamt-
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lich! Hinzu kommen noch einige Stunden,
die zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft (aufrüsten und reinigen der
Fahrzeuge und Geräte) aufgewendet
werden mussten.
Auch die eigenen Leute wurden von dem
Unwetter nicht verschont und hatten
Schäden an ihrem Hab und Gut zu beklagen. Leider kamen bei den Einsatztätigkeiten in NRW und RPF mehrere Feuerwehrleute ums Leben. Mit Trauerflor an
den Fahrzeugen brachten wir unsere Anteilnahme zum Ausdruck.
Die Feuerwehr ist eine starke Gemeinschaft. Ganz herzlich bedanken möchte
sich die Löschgruppe Flittard beim
REWE-Markt Oliver Scherff oHG in
Stammheim, der den Flittarder Einsatzkräften eine großzügige Einsatzverpflegung in Form von belegten Brötchen,
Obst, Süßigkeiten und Getränken als
Spende zukommen ließ.
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Schach dem König
Von Sören Worofsky

H

ier nun die versprochene, vollständige Partie, welche auf dem Schachportal
Lichess öffentlich gespielt wurde. Vor über 40 Jahren hätte man theoretisch in
sehr großen Schlössern gespielt. Die haben bekanntlich viele große Räume.
Und genau dort spielen viele Schachspieler ihre Partien. Jeder Raum hat eine eigene
Zeitkategorie für Blitz-, Schnellschach- oder Turnierpartien. Bei einer Blitzpartie spielt
man 5 Minuten pro Partie, eine Schnellschachpartie dauert 10-15 Minuten, eine Turnierpartie hingegen 2:40 Stunden. In diesem Raum ist es gegenüber den anderen
Räumen am leisesten, während bei den Blitzpartien ziemlich häufig die Schachuhr zu
hören ist. Im Internet spart man sich genau diesen Platz, die Miete für das Schloss
und spielt in virtuellen Räumen. Schöne neue Welt ...

Ber8kaoui - GuccioGucci
lichess.org, 15.08.2021

C77

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.d3 b5 6.Lb3 Das ist die so genannte
Spanische Partie. 6...g6 Üblicher sind
hier Le7, Lc5 oder d6. 7.0–0 Lg7 8.c3
0–0 9.Lg5 h6 10.Le3 d6 11.h3 Kh7
12.Te1 Sh5 13.Sbd2 De8 14.Sf1 f5
15.exf5 gxf5 16.Ld5 Sf6 17.Lb3 Lb7
18.S1h2 Se7 19.Lc2 Kh8 20.Kh1 Sfd5
21.Ld2 Sg6 22.Dc1 Sdf4 23.d4? Lässt
Schwarz noch bessere Chancen.
⌓23.Lxf4 Sxf4 24.De3 Dg6∓
23...Sxh3?!
⌓23...Sxg2 Wenn Schwarz sie
gesehen hätte. 24.Kxg2 Sh4+ 25.Kf1
Lxf3 26.Sxf3 Sxf3–+ 27.Lxh6 Dh5
28.Lxg7+ Kxg7–+
24.gxh3 Sh4 25.Lxh6 Sxf3
25...Lxf3+ 26.Sxf3 Sxf3 27.Lxg7+
Kxg7∓
26.Sxf3 Lxf3+ 27.Kh2 e4
27...Dh5 28.Lxg7+ Kxg7 29.dxe5
(29.Tg1+ Kf6 30.dxe5+ dxe5∓)
29...Lg4 30.Df4 Dxh3+ 31.Kg1
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XIIIIIIIIY
8r+ + tr +0
7+ zp + mk 0
6p+ zp + +0
5+p+ zPp+ 0
4 + + wQl+0
3+ zP + +q0
2PzPL+ zP +0
1tR + tR mK 0
xabcdefghy
31...Tg8 (31...Th8? Dieser Zug
verleitet geradezu aber damit gibt
Schwarz seinen Vorteil schon wieder
ab. 32.Dg5+ Kf8 33.Df6+ Kg8
34.Lb3+ Kh7 35.exd6+–) 32.Dh2
Dxh2+ 33.Kxh2 dxe5 34.Txe5 Kf6∓
Ist für die Verhältnisse wohl die beste
Fortsetzung für Weiß.
28.Lxg7+
28.Tg1 Lf6 (28...Tf7 29.Lxg7+ Kg8
30.Dh6–+; 28...De7 29.Lxg7+ Dxg7
53
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30.Txg7 Kxg7–+) 29.Lxf8 Dxf8
30.Df4 Le7–+
28...Kxg7 29.Tg1+ Kf7 30.Dg5
⌓30.Lb3+ Ke7 31.Tg7+ Kd8 32.Dg5+
Kc8 33.Ld5 c6 34.Te7+–
30...Dd7 31.Dg6+ Ke7 32.Dh7+ Tf7
33.Tg7
⌓33.Dh4+ Kf8 34.Lb3 wäre hier zu
früh. (⌓34.Tg6 Dd8 35.Dh6+ Ke7
und jetzt erst 36.Lb3 Df8 (36...Tf8?

XIIIIIIIIY
8r+ wq tr +0
7+ zp mk + 0
6p+ zp +RwQ0
5+p+ +p+ 0
4 + zPp+ +0
3+LzP +l+P0
2PzP + zP mK0
1tR + + + 0
xabcdefghy

51.bxc4 bxc3 52.Kf1 Kd4 53.Ke1 Le4
54.Lxe4 Kxe4–+

XIIIIIIIIY
8 + + + +0
7+ + + + 0
6 + + + +0
5+p+ mk + 0
4 +p+pzp +0
3+PzP +l+P0
2 +L+ zP mK0
1+ + + + 0
xabcdefghy
Schwarz am Zug gewinnt
49.Lxb3 Ab hier ist bei genauem Spiel
ein Remis sicher. 49...e3 50.fxe3 fxe3
51.Kg1 Kf4 52.Le6 Kg3 53.Kf1 Kf4
54.Ld7 Kg3 55.Ke1 Lh5 56.Lxb5 Kxh3
57.Le2 Lf7 58.c4 Lxc4 59.Lxc4 e2
60.Kxe2 Hier gewinnt keiner mehr.

Weiß am Zug gewinnt

ist ein ungünstiger Zug, denn 37.Tg7+
Tf7 38.Txf7+ Ke8 39.Df8#) 37.Dg5+
Kd7 38.Lxf7 Dxf7 39.Tg7 Dxg7
40.Dxg7++– und Weiß hat quasi
gewonnen.)
34...d5 35.Tg6 Th7 36.Dg5 Lh5
37.Tg8+ Kf7 38.Tg1+–
33...Taf8 34.Tag1 c5 35.Txf7+ Txf7
36.Tg7 De6 37.Dh4+ Df6 38.Txf7+ Kxf7
39.Dh7+ Ke6 40.Dg8+ Kd7 41.dxc5
dxc5 42.Dd5+ Dd6+ 43.Dxd6+ Kxd6
44.Kg3 Ke5 45.a4 f4+ 46.Kh2 c4
47.axb5 axb5 48.b3 siehe Diagramm
rechts. Jetzt cxb3??
48...b4 49.cxb4 e3 50.fxe3 fxe3–+
51.Kg1 Kd4 52.Kf1 Kc3 53.Lf5 Kd2–+;
Oder 48...e3 49.fxe3 fxe3 50.Kg1 b4
Stammheimer Leben

Das war allerdings eine Schnellschachpartie, die sich entweder durch Fehler
oder durch den Druck über die Spielzeit
entscheidet. Selbst die letzten Züge
waren bei beiden Spielern nicht immer
genau. Da könnte man meinen, die
kennen das Schachspiel noch nicht so
lange. Das wäre aber zu einfach gedacht.
Das Spielniveau ist nicht mit Turnieroder Blitzpartien vergleichbar. Manche
Spieler sind in Turnierpartien besser als
im Schnellschach oder im Blitzen. Das
nächste Mal suche ich mir eine Turnierpartie aus. Da wird Ihnen auffallen, dass
»der Vorteil« nicht so oft die Seiten
wechselt.
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Schatzsuche mit GPS
Von Matthias Schäfer
Geocaching: Die moderne Variante der Schnitzeljagd
Seit über zwölf Jahren ist Matthias Schäfer aktiver und vor allem begeisterter
Geocacher. Ein Freund hatte ihn damals auf die Idee gebracht, die immer schon
gerne im Freien verbrachte Freizeit mit der Suche nach sogenannten »Geocaches« zu verbinden.

G

eocaching heißt übersetzt soviel
wie GPS-Schnitzeljagd. Anfangs
mit speziellen GPS-Geräten kann
heute jeder mit einer App auf dem Handy
ohne größeren Aufwand gleich mit der
Suche loslegen. Die Begeisterung für
dieses Hobby hat ihn nach den ersten
Schatzfunden nicht mehr losgelassen.
Sowohl in seiner alten Heimat Solingen
als auch in Köln hat er eigene Caches

versteckt, denn nur so kann das Spiel
funktionieren, da die zu suchenden Geocaches von den Spielern für andere Spieler versteckt werden.
Ein Grund mehr für alle, die gerne unterwegs sind und Spaß am Entdecken und
Aufspüren haben, mit der Suche nach
versteckten Schätzen selbst zu beginnen. In Köln-Stammheim leben gleich

Geocaching-Karte aus der App mit allen frei zugänglich Caches im Umkreis von Stammheim.
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mehrere aktive Geocacher, so dass in
unserem Veedel überdurchschnittlich viele versteckt sind und regelmäßig Besucher aus ganz Deutschland und dem
Rest der Welt den Weg nach Stammheim
finden um diese zu suchen und dann zu
„loggen“.
Der Begriff Geocaching hört sich für
den Unkundigen erst einmal kompliziert an. Was genau ist Geocaching?
Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd
oder auch »digitale Schatzsuche«. Die
Geocaches werden mit Hilfe von GPS
gesucht. Dies kann man mittels GPS Gerät oder auch einfach mit dem Handy machen. Es gibt eine kostenlose App für das
Smartphone, hier werden einige Geocaches in der Nähe angezeigt. Die normale
Mitgliedschaft ist kostenlos – es gibt aber
auch eine Premium-Mitgliedschaft. Diese
kostet 29,99 € jährlich. Hier kann man
dann alle Geocaches auf der Karte sehen, die von anderen Benutzern gelegt
wurden. Viele Cacheowner (Eigentümer)
machen ihre Geocaches nur für Premium-Mitglieder sichtbar. Bei der normalen
Mitgliedschaft ist die Auswahl der Geocaches im Gegensatz zur Premium Mitgliedschaft geringer. Die App oder das
GPS Gerät zeigen einem den Weg an,
wie viele Meter man von dem Cache entfernt ist, sowie den Schwierigkeitsgrad
und weitere notwendige Infos.
Wenn man einen Cache gefunden hat, so
trägt man seinen Namen auf den dort
vorhandenen Zettel (Logbuch) und loggt
ihn mit dem Smartphone oder am Computer als »gefunden«. Man kann hier
noch seine Erlebnisse den anderen Geocachern mitteilen, oder auch wenn etwas
nicht stimmt. (z. B. Der Geocache nicht
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Magne�scher Cache-Behälter an einem Geländer.

gefunden wurde oder das Logbuch nass
ist). Zur Namenserklärung:
Geo (griechisch) = Erde, auf die Erde
bezogen
cache (englisch) = Versteck
GPS: Globales Positionierungs-System
(mit Hilfe von Satelliten). Bekanntester
Einsatz sind Navigationsgeräte.
Wie bereitest Du Dich auf Deine Touren vor?
Ich schaue im Vorfeld auf meiner App
nach, in welcher Gegend ich wandern
oder Radfahren gehen möchten. Natürlich richte ich diese Touren danach aus,
wo noch nicht gefundene Geocaches
versteckt sind. Dann schaue ich mir die
Schwierigkeit, das Gelände und die Größe der Geocaches an. Für einige Gegenden (z. B. im tiefsten Wald) kann man
sich die Karte auch herunterladen, damit
man sie offline nutzen kann, wenn man
weiß, dass man keinen Empfang haben
wird. Für das erfolgreiche Finden mancher Geocaches benötigt man spezielle
Werkzeuge wie z.B. einen Magneten
oder sogar eine Angel. Dann geht es
meist mir dem Rad an Ort und Stelle und
»die Jagd« beginnt.
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alles von alleine, wenn man sich etwas
damit beschäftigt.
Das Interview führte Jo Jacobi. Mehr Infos unter: https://www.geocaching.com.
Die Geocaching-App kann man sowohl
im Google Playstore als auch im Apple
App Store kostenfrei herunterladen.
Kleines Geocaching-Lexikon:
Eine ehemalige Muni�ons-Kiste wurde zu einem CacheBehälter umfunk�oniert.

Wie oft bist du schon unterwegs gewesen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen.
Gefunden habe ich mittlerweile über
2.600 Geocaches auf allen Reisen der
letzten 12 Jahre, da man das Hobby auf
der ganzen Welt betreiben kann. Hierzu
zählen viele »Tradis« (traditionelle Geocaches), »Multis« (hier sind mehrere Stationen aufzusuchen und einige Fragen zu
beantworten, das ist schön für eine große
Tour) und auch z. B. Rätselcaches (hier
muss vorab ein Rätsel gelöst werden, bevor man sich auf die Suche nach dem
Cache macht).
Für alle, die jetzt Lust darauf bekommen haben, Geocaching selbst einmal
auszuprobieren. Welchen Tipp kannst
du Einsteigern geben?
Einfach mal die App herunterladen, ins
kalte Wasser springen und anfangen. Es
kostet nichts und nach den ersten Funden hat man richtig Spaß daran. Erklärt
ist alles auch im Internet, falls noch Fragen offen sind. Nach und nach lernt man
automatisch die verschiedenen Cachetypen kennen, die häufigen Verstecke, wie
die Behälter aussehen usw. Das kommt
Stammheimer Leben

Trackables: Diese werden von Geocachern von Geocache zu Geocache mitgenommen. Trackables verfolgen meist
ein spezielles Ziel. So soll sich ein
Trackable z. B. nur in einem bestimmten
Land aufhalten, so weit wie möglich reisen oder nur an bestimmten Orten abgelegt werden.
Geocoins: Medaillen unterschiedlicher
Größe und Ausführungen. Überwiegend
Sammlerstücke und Trophäen für erreichte Ziele oder als persönliche Erinnerungsstücke.
Traditionelle Geocaches: Einfache Caches, bei dem direkt die Position des Verstecks angegeben ist.
Multis: Mehrstufige Geocaches, in denen man mehrere Orte aufsuchen muss,
in denen dann weitere Hinweise auf den
nächsten Ort oder das eigentliche Versteck hinführen.
Mystery-Caches: Rätsel-Caches, die
schon im Vorfeld der eigentlichen Tour
Recherche und Spürsinn erfordern.
Virtual Caches: Virtuelle Caches, bei denen weder ein Behälter noch ein Logbuch
vorhanden sind. Am weitesten verbreitet
sind hier die Earth-Caches, die auf spezielle geologische Phänomene hinweisen.
(Aus der Wikipedia)
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KG Fürstenberg: Alles hät sing Zick
Von Sören Worofsky; Fotos: Steffi Brewe
Die Karnevalsgesellschaft (KG) Fürstenberg ist schon seit 1968 in Stammheim
ansässig und hat in den letzten Jahren hier nicht viel über ihre Aktivitäten berichtet. Ein Grund für mich sie mal zu besuchen, um einige Fragen zu stellen.
Der Präsident Engelbert Brewe und der geschäftsführende Vorstand Stefan
Kramer, Stefan Groß und Volker Volkmann können das erklären.

D

ie Karnevalsgesellschaft ist in
Köln-Stammheim zu Hause. Der
Name »Fürstenberg« geht auf die
gleichnamigen Grafen zurück, die ab
dem 19. Jahrhundert im Stammheimer
Schloss residierten.
Die Gesellschaft wurde zweimal gegründet, denn doppelt genäht hält besser, so
die Anschauung der KG. 1957 war die
erste Gründung und 1968 löste man sich
mangels Mitglieder und wegen innerer
Unstimmigkeiten auf. Aber zwei Stunden
später gründeten 5 der ehemaligen Mitglieder auf neutralem Boden eine neue
Gesellschaft mit gleichem Namen. So berichtet es die KG auf Ihrer Homepage.
Das Motto der Kölner Karnevalssession
2022 passt in diesem Fall auch ganz gut:
»Alles hät sing Zick.«
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Ihr habt 25 aktive Mitglieder in der KG.
Wenn jemand Mitglied werden möchte, welche Voraussetzungen muss er
mitbringen?
Engelbert Brewe: Erst mal muss er Spaß
am Karneval und an unserem geselligen
Beisammensein haben. Meistens hat er
ja bereits einen Fürsprecher und das
neue Mitglied kann sich dann gerne bei
uns vorstellen. Der Vorstand wird dann
über die Aufnahme entscheiden. Jedes
neue Mitglied hat allerdings ein Jahr Probezeit.
Wir hätten natürlich gerne jüngere Mitglieder aber wie in jedem Verein ist das
sehr selten. Es ist sehr schwer einen solchen Nachwuchs zu bekommen. Das ist
aber auch bei anderen Vereinen hier im
Ort nicht anders.
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Die KG Fürstenberg hat im Oktober
2014 einen Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft beim Festkomitee Kölner
Karneval gestellt. Mit welchem Nutzen?
Engelbert Brewe: Wir wollten nicht nur im
Dorf aktiv sein, sondern auch im Kölner
Karneval und das haben wir dann damals
in die Wege geleitet.
Stefan Kramer: Wir sind zunächst als förderndes Mitglied aufgenommen worden
und haben dann festgestellt: Um im Kölner Karneval mitzuwirken, müssen wir ordentliches Mitglied im Festkomitee sein.
Das ist der Grund, warum wir diese Mitgliedschaft beantragt haben. Der Zweck
ist eben, dass wir uns als kleine Gesellschaft bei vielen Angelegenheiten auch
per Stimmrecht einbringen können.
Engelbert Brewe: Über das Festkomitee
läuft alles – es ist ein Dachverband. Da
gibt es eine Rechtsabteilung für juristische Fragen, die Beschaffung der Künstler durch die Agenturen wird dort organisiert und das Festkomitee steht uns bei
allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Volker Volkmann: Das Festkomitee bietet
zum Beispiel auch kostenlose Seminare
für Schatzmeister an.
Stefan Kramer: Der Vorstand des Festkomitees besteht ja u. a. auch aus Vorstandsmitgliedern der Kölner Karnevalsgesellschaften. In diesem Festkomitee
kommen verschiedene Karnevalsgesellschaften zusammen und jeder Verein
kann dort seinen Beitrag leisten.
So ein Festkomitee gibt natürlich auch
Regeln für seine Mitglieder vor: Wenn
man dazu gehört, dürfen zum Beispiel
außerhalb der Karnevalsession keine Insignien getragen werden. Weder eine
Mütze, noch eine Uniform noch einen Orden. Geht man dann zu einer Veranstal62

tung, muss man sich das vom Festkomitee genehmigen lassen.
Anfang 2020 kamen ungewöhnliche
Zeiten auf euch zu. Wie hat die KG diese Zeit erlebt?
Engelbert Brewe: Wie überall auch, Stillstand, keine Treffen, es war ja nichts los!
Es gab nur Mitteilungen über den Messenger, dann die Absagen der Sitzungen.
Die Kosten laufen weiter und wir prüften,
wie wir da am besten wieder »herauskommen«. Es ist schon alles eine böse
Sache gewesen. Die Sitzungen waren
längst geplant, die Künstler bestellt. Was
machen wir mit den Gästen, die ihre Karten bereits bestellt haben? Großartig
treffen durfte man sich nicht. Wie es auch
vielen anderen Vereinen erging.
Volker Volkmann: Es war eben ein großer
Verlust. Man war deprimiert und entsetzt.
Der Stammheimer Zug sonntags, das
wäre unser Highlight gewesen.
Ich höre von den Gästen aus der Herrensitzung schon mal klagen, dass bei
den Sitzungen die Preise immer mehr
steigen. Auch die Plätze in eurem
Festzelt sind seit Jahren nicht alle gebucht. Stimmt ihr dem zu?
Engelbert Brewe: Bei den Damensitzungen können wir uns nicht beklagen. Die
Herrensitzungen kann man damit nicht
vergleichen. Bei den Herren haben wir
etwa 800 bis 900 Gäste. Die entscheiden
sich für einen Kartenkauf immer sehr
spät. Die Damen hingegen bestellen sich
schon direkt die Karten für die nächste
Session. Aber die Preise haben wir nicht
erhöht.
Wenn die Eintrittskarten mit einer Herrensitzung in Mülheim vergleichen werden,
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dann liegen wir aber ganz schön tief. Da
kann keiner etwas sagen.
Volker Volkmann: Vor allem die Verzehrpreise sind ja noch im Rahmen und sehr
human. Im Vergleich zu anderen Zeltsitzungen, sind wir rechtsrheinisch eine der
größten. Das Preisniveau ist am niedrigsten und das Programm ist das allerbeste.
Da sind 10 Künstler, die Rang und Namen haben. Das findest du sonst nirgends bei den Damensitzungen. Bei den
Herren ist das natürlich nur noch ein
gewisses Preis-/Leistungsverhältnis,
weil die Karten bei denen auch viel
billiger sind. Für 25 € bekommst du in
Köln keine Herrensitzung mehr, die
3½ Stunden läuft.
Stefan Kramer: Man muss
auch mal dazu sagen, wir
haben die Preise auf vielfachen Wunsch der Gäste erhöht, um ein erstklassiges
Programm zu bieten. Gute
Künstler kosten eben gutes
Geld. Ich habe hier in der KG
angefangen, da waren die Preise noch unter 20 € – für eine Herrensitzung! Aber wir stecken da auch
nicht drin: Wenn die Künstler sagen, wir
machen keine Herrensitzung; einige machen auch generell keine Zeltveranstaltungen mehr.
Engelbert Brewe: Viele Künstler haben
sonntags auch einen Ruhetag.
Ihr beteiligt euch an der Frauengemeinschaftssitzung in Stammheim.
Wenn ich mir die Mitglieder ansehe,
sind in der KG nur männliche Mitglieder. Was macht Ihr dort?
Engelbert Brewe: Wir sind sozusagen
Gast und Sponsor. Wir werden dort eingeladen und bringen einen Künstler oder
Stammheimer Leben

eine Band mit. Die Kosten dafür übernimmt dann die KG.
Gegen Corona hat die Wissenschaft
mittlerweile gute Fortschritte machen
können. Sind für das nächste Jahr Sitzungen geplant?
Engelbert Brewe: Die Sitzungen für Januar 2022 sind vor der Landesregierung mit
einer beliebigen Anzahl an Gästen genehmigt worden. Wir verfahren allerdings nach der so genannten 2GRegel (genesen und geimpft). Also
es wird kein Tagestest akzeptiert.
Das wurde auch vom Festkomitee
so vorgeschlagen, keine Kompromisse einzugehen. Dann
sind wir auch auf der sicheren Seite.
Auf unserer Homepage
stehen zwei, drei Künstler
bei den jeweiligen Sitzungen und der »Rest« soll für
die Gäste eine Überraschung
sein. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, das heißt, die
aus der Session 2021 gelten in diesem
Fall für das Jahr 2022.
Wenn es nichts mehr zu lachen gibt
und die Session vorbei ist, was macht
die KG dann?
Engelbert Brewe: Wir machen dann weiter. Dann haben wir noch genug Arbeit
vor uns – also es gibt ja immer etwas zu
tun.
Stefan Kramer: Das Vereinsleben geht ja
weiter. Nach Karneval haben wir die Jahreshauptversammlung, weil der Jahresabschluss noch gemacht werden muss.
Und danach gibt es erst mal eine kleine
Ruhephase – sofern es die Zeit zulässt.
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Der Vorstand muss ja auch wieder herunterkommen.
Aber nach Karneval ist vor Karneval: Da
werden schon wieder die neuen Künstler
verpflichtet, Mitte des Jahres steigen wir
wieder in die Planungen für die Sitzungen
ein, der Kartenverkauf für das nächste
Jahr geht auch wieder los.
Wir treffen uns regelmäßig entweder zu
Mitgliederversammlungen oder zum gemütlichen Beisammensein. Hauptsache
die Mitglieder treffen sich wieder regelmäßig, was zu Coronazeiten ja überhaupt nicht möglich war.
Volker Volkmann: Wir organisieren auch
schon mal ein Frühstück, ein Adventsabend, einen Arbeitstag für Renovierungen zum Beispiel. Es gibt schon einiges.
An externen Terminen nehmen wir auch
teil. Da gibt es noch den Löffelabend oder
große Feiern mit Grillen und Auftritten.
Wir planen zwei Jahre im Voraus.
Stefan Kramer: Ganz so viel »Ruhezeit«
bleibt da eigentlich nicht. Die Coronazeit
war da eine willkommene Abwechselung,
so schlimm so eine Pandemie auch ist.
Auch wenn die Zeit in der KG gefehlt hat,
für mich persönlich war es auch mal
schön nichts zu tun.
Volker Volkmann: Wenn es klappt, wird
auch einmal im Jahr eine zweitägige Vereinstour gemacht.
Engelbert Brewe: Um sich mal ein wenig
näher zu kommen. Wir waren das letzte
Mal an der Mosel mit einem super Wetter.
Es sind allerdings nicht immer alle Mitglieder dabei, sondern nur diejenigen, die
dabei sein möchten. Die Kosten muss jeder selber übernehmen.
Stefan Kramer: Es ist mal etwas anderes
und stärkt die Gemeinschaft der KG.
Ihr seid jedes Jahr mit einem aufwendig gestalteten Wagen im Veedelszoch
Stammheimer Leben

zu sehen. Wer darf dort mitfahren?
Engelbert Brewe: Alle aktiven Mitglieder
und Ehrensenatoren, je nach Platz. Wir
haben zwei Wagen: Einen leihen wir uns
dazu, sonst kämen wir mit dem Platz für
alle Mitglieder nicht hin. Früher hatten wir
sogar noch einen dritten Wagen. Darauf
waren die Frauen. Es ist aber immer
schwer so einen Wagen zu bekommen.
Die Kosten spielen dabei eine große Rolle. Es muss aber auch alles bezahlt werden. Zum Schluss waren es nur noch
drei, vier Frauen und für die Anzahl einen
Wagen zu leihen ist wirtschaftlich uninteressant.
Stefan Kramer: Wir brauchen den zweiten Wagen definitiv für die Mitglieder. Wir
haben schon mal einen Gast auf dem
Wagen mitgenommen. Wenn sich die
Gelegenheit bietet und der Platz vorhanden ist, kann da ruhig jemand mitfahren –
es spricht nichts dagegen. Die letzten
zwei, drei Jahre war es aber schon eng.
Im Veedelszoch wird vom Festwagen
viel Kamelle verteilt. Wie wird das finanziert?
Engelbert Brewe: Das bezahlt jeder selber. Dabei soll nicht jeder woanders einkaufen, sondern wir bestellen gemeinsam. Da bestimmen wir ein gemeinsames Budget, das von allen Teilnehmern
gleichmäßig mitgetragen wird und dann
geht der Vorsitzende einkaufen und danach wird das Wurfmaterial gleichmäßig
an die Mitglieder verteilt.
Volker Volkmann: Wir fahren mit unseren
privaten Wagen dort hin, holen das ab,
bringen alles in unserer Wagenhalle und
bereiten einen Tag vor dem Veedelszoch
alles vor. Das kostet in der Regel etwa
150 bis 200 € pro Person.
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Was macht denn ein Literat bei euch?
Der Literat ist für das Programm in den
Sitzungen verantwortlich. Er handelt frühzeitig die Verträge mit den Künstlern aus,
klärt die gemeinsamen Vorstellungen ab
prüft das finanzielle Budget mit dem Kassierer und sorgt dafür, dass gute, gefragte Gruppen in den nächsten Sitzungen
auftreten.
Stefan Kramer: Der Literat ist das Bindeglied zwischen Verein, der Agentur und
den Künstlern.
Karnevalsumzüge hinterlassen neben
guter Laune auch jede Menge Müll.
Für Umweltschützer sind die Kamelle
inzwischen zum Problem geworden.
Allein beim Rosenmontagszug werden über 290 Tonnen Süßigkeiten in
die Menge geworfen. Für die KG ein
Thema zum Nachdenken?
Engelbert Brewe: Was bleibt uns übrig,
sollen wir alles vorher auspacken?
Stefan Kramer: Wir haben vor Jahren
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umgedacht, indem wir gesagt haben, die
richtigen Kamelle kaufen wir nicht mehr.
Ich laufe im Handel die Gänge zwei-,
dreimal ab. Dann habe ich aber alles gesehen. Danach wähle ich Dinge aus, wo
ich sicher bin: ich vergleich da, was die
Leute aufheben und wo die Mitglieder für
ihr Geld auch jede Menge zum Werfen
haben. Das ist manchmal gar nicht so
einfach. Aber die traditionelle Kamelle
kann ich ja direkt in den Müll werfen. Das
war unsere Sache, wo wir umgedacht haben. Wir schauen schon, was wir kaufen
und die Leute auch wirklich aufheben.
Was die Verpackung angeht, also der
Müll lässt sich leider nicht vermeiden.
Volker Volkmann: Am Ende des Platzes
wird der Müll aber schon fachgerecht entsorgt, wie es jeder sehen kann. Wir kaufen aber auch keine Kunststoffbälle oder
ähnliches.
Karneval ist gut für das psychische
Gleichgewicht. Jeder Mensch möchte
sein Leben möglichst frei bestimmen.
Im Alltag ist das aber nicht immer
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möglich, da gibt es viele Regeln für ein
erträgliches Miteinander. Tugenden
wie Bescheidenheit, Anstand und
Maßhaltung sind an solchen Tagen
passé. Erst recht ein Grund in der Karnevalszeit komplett über die Stränge
zu schlagen?
Engelbert Brewe: Also wir schlagen nicht
über die Stränge. Wir haben unseren
Karnevalszug in Stammheim. Wir sind
auf dem Wagen nicht betrunken. Wenn
der Veedelszoch vorbei ist, trinken wir
unser Bier im Schützenheim und herausgetorkelt ist da von meinen Jungs noch
keiner. Du kannst das aber nicht mit der
Innenstadt vergleichen. Das ist das große Problem, wo Jugendliche zu viel trinken. Ich glaube auch nicht, dass die Teilnehmer vom Rosenmontagszug über die
Stränge schlagen. Das ist eben das Publikum, was in der Stadt ist. Was das Ordnungsamt und die Stadt daraus macht,
das werden die Gesetze und Verordnungen regeln müssen.
Stefan Kramer: Bei uns gibt’s auch klare
Regeln, wie wir uns zu verhalten haben,
wenn wir die Uniform tragen.
Volker Volkmann: Es ist ja auch so, dass
auf dem Wagen absolutes Alkoholverbot
gilt. Wir sind auch im Veedelszoch immer
um die Sicherheit aller besorgt. Wir haben mehr Wagenengel als vorgeschrieben. Auch da gehen wir kein Risiko ein.
Wir nehmen bewusst mehr Wagenengel,
als wenn wir nachher in Schwierigkeiten
kommen. Das ist uns schon wichtig.
Die Wirtschaftskraft des Kölner Karnevals ist nicht klein. In den vergangenen Jahren ist sie auf gut 600 Millionen Euro gestiegen, so das Ergebnis
einer Studie der Boston Consulting
Group und der Rheinischen Fach70

hochschule Köln. Würde Karneval in
Aktien gehandelt, wäre die KG dabei?
Engelbert Brewe: Vom Vereinsvermögen
könnten wir da nicht viel investieren ...
Stefan Kramer: Es käme ja auch auf die
Größe der Gesellschaften an. Die großen
KGs wären sicherlich schon dabei. Aber
wenn man das mal vergleichen würde,
dagegen wären wir ein kleiner Betrieb –
ne da sehe ich uns nicht drin.
Volker Volkmann: Da wären wir weit von
entfernt.
Stefan Kramer: Das wäre ja super, KG
Fürstenberg AG.
Engelbert Brewe: Dann müssten wir aber
die Preise gleich verdoppeln!
Rund zwei Mio. Euro werden von den
ehrenamtlichen Helfern pro Jahr für
soziale Zwecke gesammelt. Sammelt
die KG auch?
Volker Volkmann: Wir machen viel ...
Engelbert Brewe: St. Martin steht jetzt
wieder vor der Tür, dann bekommen vier
Kindergärten über 250 Weckmänner von
uns gestiftet und das machen wir schon
seit Jahren so. Berliner gibt es dann an
Karneval von uns. Wenn es die finanzielle Lage zulässt, bekommen die Kindergärten noch Spielsachen von uns.
Volker Volkmann: Wir lassen jedes Jahr
bei unseren Sitzungen im Januar jemanden mit der Kanne Geld sammeln. Diese
Einnahmen sind für die Schulkinder, damit sie im Veedelszoch mitlaufen können.
Bei der Flittarder Feuerwehr sind wir Fördermitglied und auch Mitglied im Gesang- und Bürgerverein. Im Rahmen unserer Möglichkeiten machen wir schon einige gute Sachen.

Stammheimer Leben

Stammheimer Leben

71

Wenn ich aus beruflichen Gründen in
der Karnevalszeit am Hauptbahnhof
das Gleis wechseln muss, sehe ich
viele alkoholisierte »Jecken«. Ich habe
aber nicht den Eindruck, dass der Karneval wie ein Brauchtumsfest mit positiven Auswirkungen gefeiert wird. Ist
das eben traditionell und typisch
kölsch oder nur eine negative Begleiterscheinung?
Engelbert Brewe: Das hat mit Karneval
nichts zu tun. Das wird nicht nur von uns
bemängelt, auch das Festkomitee Kölner
Karneval ist der gleichen Ansicht. Beim
Präsidentenabend wird das Thema sogar
mit der Bürgermeisterin besprochen. Die
lassen sich immer etwas einfallen aber
ob das etwas hilft? Schön ist es nicht, bekämpft wird es aber.
Stefan Kramer: Es wirft aber immer einen
negativen Schatten auf den Kölner Karneval. Also eine negative Begleiterscheinung.
In »Stammheimer Leben« gibt es von
vielen Vereinen und Autoren etwas zu
lesen. Zum Beispiel von den Schüt72

zen, vom TuS, Tennisverein, Männergesangverein, Bürgerverein. Wieso
habt ihr bislang nichts über eure Aktivitäten geschrieben?
Engelbert Brewe: Da haben wir wirklich
etwas versäumt. Das müssen wir intern
noch mal besprechen.
Wir haben zwar einen Pressesprecher,
aber der wusste nichts vom Stammheimer Leben. Wir hätten mal etwas von der
letzten Vereinstour schreiben können ...
Ich kann nur sagen, ihr macht euch da so
viel Arbeit mit, die Redaktion versucht
das Heft immer mit Berichten zu füllen,
damit es nicht nur ein Werbeheft wird und
wir sind nicht dabei.
Wir werden aber daran arbeiten. Es ist ja
auch für uns von Vorteil, dass wir im Ort
sozusagen im Gespräch bleiben und uns
zeigen. Das werden wir uns hinter die
Ohren schreiben.
Da freuen sich die Leser(innen) aber jetzt
schon auf eure Berichte. Herr Präsident
und die Herren vom Vorstand der KG:
Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Stammheimer Leben

Strategen auf dem Schachbrett
Von Sören Worofsky
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Unser Kreuzworträtsel:

Hintergrundbild: © REWE

Das Lösungswort:
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W

ie jeder weiß, ist ein umfangreiches, leckeres Frühstück
am Morgen wichtig für einen
guten Start in den Tag. Daran hat die
Redaktion auch gedacht und eine
schöne Idee: In diesem Jahr können
Sie an Heiligabend schon am Morgen
köstlich beginnen.
Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Lösungswort verlost der Bürgerverein einen »Frühstückskorb«. Gespendet und zusammengestellt wurde
er von REWE Oliver Scherff oHG, unserem Markt mit der größten Auswahl
hier in Stammheim. Vielen Dank dafür!

Es gelten in diesem Jahr folgende Bedingungen: Teilnehmen können alle Leser(innen), die auch in Köln-Stammheim wohnen. Der Hinweis hat den Hintergrund, dass in der Vergangenheit
auch Einsender dabei waren, die weder
in Stammheim noch in Köln wohnten!
Und weil wir das Geschenk persönlich
übergeben möchten, wollen wir zeitaufwendige Fahrten vermeiden. Lösen Sie
das Kreuzworträtsel links möglichst fix
und vollständig, notieren das Lösungswort formlos in einer E-Mail und senden
uns diese E-Mail bitte bis zum 22. Dezember 2021 an
weihnachten@stammheimer-leben.de
Vergessen Sie bitte nicht Ihren Namen
mit der Anschrift und einer Telefonnummer für die Verlosung anzugeben. Die Daten in dieser
E-Mail werden selbstverständlich nur für
diese Verlosung verwendet und nicht an
dritte Personen weitergegeben.
Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim
Rätseln und für
die Verlosung viel
Glück! Der Rechtsweg ist natürlich
ausgeschlossen.
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Apfelfest in der Naturstation
Von Günter Seiffert
Am 26. September fand in diesem Jahr unser Apfelfest statt. Sehr früh im Jahr
hatten wir uns intern auf diesen Termin festgelegt. Auf Grund der geänderten
Wetterverhältnisse waren wir zu der Überzeugung gekommen, dass die Äpfel
dann so reif sind, dass wir sie Pflücken können. Die Kalkulation ging voll auf.

S

chon Wochen vor dem Apfelfest
fielen nach und nach die Früchte
von den Bäumen. Teils weil sie zu
eng aneinander wuchsen, teils aber auch
wegen den „Einwohnern“. Zusätzlich zu
unseren Äpfeln ernteten wir auch von unseren 4 Quittenbäumen. Bei diesen
machte sich der frühe Termin bemerkbar:
Sie waren noch nicht so leuchtend gelb
wie in den letzten Jahren.
Für den 16. September hatten wir unseren Presstag bei einer Mosterei in Mettmann angemeldet. Also mussten an den
Tagen vorher die Äpfel gepflückt (für den
Verkauf) bzw. auch von den Bäumen geschüttelt werden. Eine stattliche Menge
kam zusammen: Über 400 kg Äpfel und
fast genau so viele Quitten.
Stammheimer Leben
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Bei unserer Mosterei kommen zwischen
65 und 70% der gepressten Menge als
Saft heraus und werden dann in sterilisierter Form in „Bag and Box“ verpackt.
Mit dem kleinen Zapfhahn ist das eine
praktische Angelegenheit. Ist die Verpackung einmal geöffnet, hält sich der Saft
ohne Kühlung bis zu zwei Monate.
Am Apfelfesttag spielte das Wetter hervorragend mit und bereits kurze Zeit nach
der Öffnung war der Besucherandrang
groß. Der Verkauf von Saftboxen, von un-

serer Apfelsorte Wealthy und von Gemüse und Pflanzen aus unserem Garten
fand reißenden Absatz. Der Renner war
unser selbst gemachter Gelee.

ausgabe. Waren es zunächst Kalt- und
Warmgetränke griffen die Gäste etwas
später auf die verschiedenen belegten
Brote oder bei den Siedewürsten zu. Gegen 14 Uhr gab es dann noch Blechapfelkuchen von der Bäckerei Förster bzw.
von gespendeten Torten.
Bei dem erfreulichen Andrang kam es wie
es kommen musste: Nach und nach waren alle Stände ohne Nachschub und gegen 17 Uhr gab es auch fast keine Getränke mehr. Wir schätzen, dass im Laufe
des Tages über 2.000 Gäste die Naturstation besucht haben. Das vorher zu kalkulieren und dementsprechende Mengen
vorzuhalten ist ein Kunststück für sich.
Jeder Veranstalter ist allerdings froh,
wenn nichts übrig bleibt.

Genauso einen Run erlebten auch unsere Frauen an der Getränke- und Essen-

Die Besucher zeigten auch großes Interesse an unseren Gemüsegarten und etliche Fachgespräche wurden geführt.
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Die Rollende Waldschule von Gut Leidenhausen ist seit Jahren bei unseren
Veranstaltungen zu Gast und bringt
»Jung und Alt« näher an die Natur und an
die heimische Tierwelt. Begleitet wurden
sie von der Jägerschaft »Horn und
Hund« unterstützt durch Manfred Hebborn.

gewebten Kunstobjekten vor Ort, sondern mit einer speziellen Video-Show. Mit
zum »Inventar« bei unseren Festen gehört der Akkordeonspieler Hans-Peter
Kirchmann aus Flittard. Ihn muss man
nicht lange fragen, wenn er Zeit hat ist er

sofort dabei. Er hat seinen festen Platz
während der Kaffeestunde und lädt gerne
zum Mitsingen ein.

Bei den Kindern waren Boule und das
Leitergolf der große Renner. Dieses Outdoorspiel war ständig in Beschlag und etliche Eltern waren daran interessiert und
wollten es sich auch anschaffen.
Der Textilart-Künstler Alexander Jakimenko war dieses Jahr nicht mit seinen
Stammheimer Leben
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Dieses Jahr war die Naturstation auch
Abschlussort der Stammheimer Kulturmeile. Die Organisatoren hatten angefragt und wir waren um ein weiteres musikalisches Highlight reicher. »Reggea
unplugged« mit dem Musiker Sebastian
Sturm stand auf dem Programm. Unter
unseren abgeernteten Apfelbäumen entwickelte sich eine eigenartige tolle Atmosphäre im Einklang mit der Natur.
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Vielen Dank allen Beteiligten, die zu
diesem tollen Festtag beigetragen haben!!!
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Alle sind mit Herzblut und Motivation dabei
Von Miriam Lies; Foto: Andrea Ginsberg
Stephan Kohler ist begeistert von den Mitarbeitenden im Lichtblick – Café +
mehr. Im Interview erfahren Sie mehr über den neuen Geschäftsführer, seinen
Start in Stammheim und erste Ideen für die Zukunft.

L

ieber Herr Kohler, schön, dass Sie
als neuer Geschäftsführer des Lichtblick – Café + mehr heute mit mir
sprechen. Seit wann sind Sie jetzt im Amt
und mögen Sie etwas über die Anfangsphase beim Lichtblick erzählen?
Ja, gern. Ich bin seit dem 1.9., also heute
fast zwei Monate beim Lichtblick, und es
ist bisher jeden Tag etwas Neues passiert. Langsam bekomme ich einen Gesamtüberblick und bei manchen Aufgaben Routine, aber es ist doch ein sehr
vielfältiges Aufgabengebiet, was mich an
der Stelle gereizt hat. Es ist wunderbar,
mit so vielen motivierten ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammenzuarbeiten, die
sich mit Herzblut und Motivation einbringen.
Was haben Sie an Ihrem ersten Tag gemacht?
An meinem ersten Tag wurde ich vom
Pfarrerehepaar und einer kleine Runde
Ehrenamtler:innen und Mitarbeiter:innen
mit einem Sektempfang begrüßt. In den
nächsten Tagen bin ich vor allem mitgelaufen, um alles erst einmal kennenzulernen. Alle haben sich Zeit genommen und
mir geduldig alles erklärt. Einen Schnupperdienst im Café hatte ich vor Antritt
schon einmal gemacht.
Was haben Sie vorher gemacht und
wie kam es zu Ihrer Bewerbung?
Ich bin studierter Sozialarbeiter/Sozialpädagoge und habe schon eine ganze
Reihe von Stellen in sehr unterschiedlichen Bereichen gehabt, von Ausbildung
bis Suchterkrankung. Bei der letzten StelStammheimer Leben

le war ich verantwortlich für ausbildungsbegleitende Hilfe für Auszubildende, die
sich mit der Ausbildung schwertun. Das
war in der Kölner Innenstadt und hat mir
viel Freude bereitet, allerdings war früh
abzusehen, dass die Finanzierung ausläuft, so dass ich mich nach etwas Neuem umsehen musste, und da fiel mir die
Stelle beim Lichtblick ins Auge und ich
fand, dass das gut zu mir passt. Das Bewerbungsgespräch war an einem Samstag und die Zusage kam am Sonntag, so
dass das Team mir da anscheinend zugestimmt hat. (Er lacht.)
Was mögen Sie uns über sich erzählen?
Ich bin 43 Jahre alt und verheiratet, wir
haben 5 Jungs, die schon erwachsen
sind, die beiden jüngsten wohnen mit
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ihren Freundinnen noch bei uns, so dass
wir immer noch 6 Personen im Haushalt
sind. Ich wohne in Holweide, so dass ich
mit dem Fahrrad zum Lichtblick kommen
kann. Ich bin passionierter Radfahrer, in
meiner Freizeit fahre ich mit meiner Frau
auch längere Touren, zuletzt sind wir von
Köln bis Prag geradelt.
Kannten Sie Stammheim vorher?
Ich bin noch dabei, die Umgebung zu erkunden. Den Schlosspark kannte ich natürlich und war mal mit dem Fahrrad
durchgefahren, aber wirklich kennenlernen tue ich Stammheim jetzt erst. Ich war
schon bei einer Sitzung des Bürgervereins eingeladen, doch leider kam es da
zu einer Terminkollision. Allerdings habe
ich schon an den Vorstands- und Mitgliederversammlungen des Fördervereins
und dem Arbeitskreis Soziales teilgenommen. So lerne ich nach und nach auch
die anderen Akteure in Stammheim kennen.
Was wünschen Sie sich fürs Lichtblick?
Ich bin ja noch dabei, alles kennenzulernen, es waren harte Pandemiezeiten und
erst langsam kehrt eine gewisse Normalität wieder ein. Wir haben eine sehr treue
Kundschaft, die über uns ihre Bücher bestellt und ihren Kaffee und Tee kauft.
Auch Spielegruppen, „Bestrickend anders“ und Spanisch fangen wieder an, es
gab schon die erste Lesung. Mir wäre es
wichtig, das Lichtblick auch für neue Zielgruppen zu öffnen. Unsere Öffnungszeiten schließen zum Beispiel viele Berufstätige aus, da ist es gut, dass wir samstags aufhaben, und wichtig, sich über solche Themen Gedanken zu machen. Auch
der Café-Betrieb ist erst schleppend angelaufen, doch langsam nimmt es mehr
Fahrt auf. Ich persönlich fände es auch
schön, wenn sich noch ein paar mehr
Männer angesprochen fühlen und sich
engagieren würden.
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Haben Sie schon mal im kirchlichen
Kontext gearbeitet?
Ja, sowohl ehrenamtlich als auch bei einer Notschlafstelle des Spiritanerordens.
Besonders gefällt mir dabei die Wertschätzung den Menschen gegenüber,
und dass alle zusammen mitarbeiten an
gemeinsamen Zielen. Es ist aber das erste Mal, dass ich in einem Gottesdienst
eingeführt wurde, und ich bin noch ganz
beseelt davon. Das ist gut und wird tragen, wenn es mal schwierig wird.
Was sind die nächsten größeren Projekte?
Am nächsten Wochenende werde ich
zum Netzwerktreffen der christlichen Cafés und Kneipen (in die Nähe von Nürnberg) fahren. Jetzt stehen gerade die Adventsbestellungen an, auch sind wir dabei, die Planungen für das Jubiläum
25+1, die zum Teil schon begonnen hatten, wieder aufzunehmen und konkret
anzugucken. Auf dieses Fest an Himmelfahrt 2022 freue ich mich schon, aber es
wird natürlich auch viel Arbeit. Gut, dass
sich schon manche angeboten haben,
aber wir werden bestimmt noch Aufgaben
zu verteilen haben und ich freue mich generell, wenn auch neue Menschen, die
eine ehrenamtliche Aufgabe suchen,
mich ansprechen. Das Tolle ist, dass sich
jede und jeder mit den eigenen Stärken
und Interessen beim Lichtblick einbringen kann. Davor kommt auch noch der
Karnevalsumzug, da wollen wir Getränke
und Verpflegung stellen.
Das sind ja wirklich einige Projekte, die
Sie da vor sich haben, da wird es sicher
nie langweilig. Ich wünsche Ihnen im Namen des Brückenbogen-Redaktionsteams alles Gute weiterhin und Gottes
Segen für diese wichtige Arbeit.
Das Interview führte Miriam Lies Ende
Oktober für den Brückenbogen (das Magazin der Evangelischen BrückenschlagGemeinde Köln-Flittard/Stammheim).
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Fußball Herbstcamp
Von Ela Campmann-Skwara

I

n den Herbstferien war es wieder soweit, Can und Lakis (Trainer der 1.
Mannschaft / Trainer Damen) haben
zum Herbstcamp auf den Fußballplatz in
Stammheim eingeladen. 45 Kinder aus
Stammheim und Umgebung nahmen voller Begeisterung am Camp teil.
Dank großzügiger Sponsoren wurde
auch 6 sozial benachteiligten Kindern die
Teilnahme ermöglicht. Ein großes DANKE dafür! Ausgestattet mit Regenjacken,
Trikotsätzen, Trinkflaschen, Bällen und
Turnbeuteln starteten wir voller Vorfreude in eine tolle Fußballwoche.
Zwischen den abwechslungsreichen
Trainingseinheiten, Spielen und Turnieren wurde auch für die gute Verpflegung
gesorgt. Das Team aus Trainern und Helfern bereitete täglich ein gemeinsames
Frühstück, Mittagessen und Snacks für
die hungrige Meute zu. Der Rewe
Stammheim und die Konditorei Förster
versüßten es uns mit Obst- und Gebäckspenden, was die Kids und das Team
dankbar entgegennahmen.
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In den Pausen wurde eifrig Kicker gespielt oder Brettspiele erprobt. Egal ob
groß oder klein, für jeden war etwas dabei. Am vorletzten Abend feierten wir gemeinsam eine große Gruselparty mit
Kostümen, auch die Eltern waren herzlich eingeladen. Die Vorbereitungen
übernahmen die Kids und Betreuer, es
wurden mit Begeisterung Kürbisköpfe geschnitzt und eine Hexenbowle zubereitet.
Am Abschlusstag wurde gemeinsam gegrillt und die Teilnehmer bekamen voller
stolz ihre wohlverdienten Urkunden und
Medaillen verliehen!
Es war ein rundum gelungenes Camp,
Danke an alle die dabei waren! In den
Osterferien starten wir wieder durch, bei
Interesse meldet euch gerne an, wir freuen uns drauf!
Kontakt:
Mobilfunk: (0152) 23 00 2003
Alternative: (0176) 63 87 55 47 oder
an folgende E-Mail-Adresse:
can_lakis_fussballcamp@gmx.de
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