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Liebe Stammheimer,

auch diese Ausgabe ist dünner als erwartet. Woran liegt’s? Es
fehlt diesmal ein Artikel vom Mieterverein. Leider haben wir
bis zum Redaktionsschluss keine kurzfristige Freigabe für
den Nachdruck erhalten – war so nicht geplant, kommt aber
auch mal vor. Daran erkennt man, dass die Ausgabe richtig
dünn wird, wenn gewohnte Artikel plötzlich fehlen.

Man könnte das Magazin sicherlich noch interessanter ma-
chen und mit weiteren Inhalten ausbauen. Es gibt da sicher-
lich noch ein paar Ideen. Nur, was soll das werden, wenn es
fertig ist? Es ist weder mein Magazin oder das von anderen
Autoren aus Köln, sondern für die Vereine hier im Ort. Natür-
lich können auch Privatpersonen oder andere Journalisten bei uns einen Artikel ver-
öffentlichen. Man spricht dann von einem »unverlangten Typoskript«. Können Sie
sich noch an den Artikel »Am Faulbach« erinnern oder an den kürzlichen Artikel über
das Naherholungsgebiet hier in Köln? Das waren solche Artikel und Respekt, wer es
selber macht! Danke dafür!

Ich denke, es war auch das Virus, das viele Vereine beim Berichten »ausgebremst«
hat. Über was soll auch jemand schreiben, wenn nichts Besonderes war? Die Frage
kenne ich irgendwoher ...
Es soll sich ja wieder entwickeln – das Magazin natürlich. Diesmal sind viele Einla-
dungen und Ankündigungen dabei, der TuS hat wieder seinen Bericht zum Besten
gegeben. Die Schützen sind mit dem Frühlingsfest diesmal auch dabei. Mitglieder
vom Männergesangverein waren vor einigen Monaten für ein paar Tage in der Türkei.
Die evangelische Kirche berichtet über Wilfried Jepp. Vom Ski-Club haben wir lange
nichts mehr gelesen, sie sind diesmal auch dabei. Die Naturstation hat eine Spende
erhalten. Selbst ich habe wieder vier Schachrätsel im Angebot und das Kreuzworträt-
sel fehlt auch nicht. Sehen Sie – geht doch.

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen und Rätseln.

Sören Worofsky

Editorial
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Unsere Bankverbindungen:
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Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bürgerverein Köln-Stammheim e. V.
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Postleitzahl: Ort:
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aktuelle Satzung vorzugsweise per E-Mail zustellen.

Datum Unterschrift

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederver-
waltung und -betreuung die obigen Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, ver-
arbeitet und genutzt werden.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Vor-
name, Name, Verein, Adresse, Geburtsdatum, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse und das
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Eine Konzert-Reise in die Türkei
Von Hajo Bauer

Die Reise war vom 21. bis 25. April
2022, der Projektbeginn bereits
am 16. März 2022 mit Proben und

zwei Konzerten in Köln-Stammheim und
Leverkusen. Der MGV Eintracht 1880
hatte 2020 (Corona-Beginn) sein 140-
jähriges Bestehen. Die Partnerschaft
Köln – Istanbul besteht schon seit 25
Jahren.

Abflug in Köln-Bonn sollte der 21. April
2022, um 1:55 Uhr sein. Alle waren am
20. April 2022 pünktlich um 23:00 Uhr am
Schalter zum Einchecken. Jedoch auf
dem Flugsteig kam der große Schreck.
Der Flieger war noch nicht da. Wir muss-

ten bis 4:15 Uhr warten. Dann konnten
wir den Flieger besteigen. Abflugzeit war
dann endlich 5:30 Uhr (6:30 Uhr) nach
türkischer Zeit. Drei Stunden später er-
reichten wir Istanbul / Sabiha. Der Flug-
hafen Sabiha Gökçen (SAW) ist nach
dem Flughafen Istanbul der zweitgrößte
Verkehrsflughafen der Türkei und liegt
circa 40 Kilometer östlich des Bosporus
auf der asiatischen Seite Istanbuls.

Dort angekommen fuhren mit dem Bus
zum Hotel Die Zimmer wurden verteilt;
dann brachten wir unser Gepäck aufs
Zimmer. Nach dem Frühstück konnten
wir ausruhen und uns frisch machen. Ge-

Ich berichte diesmal über eine Konzertreise nach Istanbul und Fethiye mit dem
MGV Eintracht 1880 Köln-Stammheim und dem »Turkish Chamber Orchestra
and Choir Köln« unter der Leitung von Betin Güneş, Konzertmeister und Musi-
ker in Köln.
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gen Mittag fuhren wir mit dem Bus zum
Hafen, wo wir um 14:30 Uhr ein Schiff be-
stiegen, mit dem wir über das Meer
schipperten und erreichten so die Haupt-
insel der Prinzen Inseln von Istanbul. Wir
tappten zur Katholischen Kirche, zur St.
Pazifikus Kirche, auf dieser Insel in
Adalar. Dort machen wir einen Technik
Check, mit einigen Übungen bewegten
wir Körper und Stimmbänder und sangen
uns dann mit einigen Liedern ein. Sodann
hatten wir Zeit bis 17 Uhr zur Erkundung
der kleinen Stadt. Einige aßen eine Klei-
nigkeiten oder erfrischten sich. Um 18:30
Uhr begann das erste Konzert. Es war
ein gelungener Auftakt. Danach waren
wir eingeladen zu einem Abendessen.

Auf der Schiffsreise lernte ich eine junge
Familie mit einem kleinen Mädchen ken-
nen. Wir kamen ins Gespräch, dabei er-
zählte mir der Mann, dass er einen
Freund in der Ukraine habe. So unterhiel-
ten wir uns über die kriegsbedingte Situa-
tion, die in der Ukraine herrschte. Wir un-
terhielten uns auch über andere interes-
sante Dinge. So erzählte ich ihm auch
über unsere Herkunft und über unseren
MGV 1880. Zum Schluss des Gesprächs
lud ich ein zum unserem Konzert am
Abend in der katholischen Kirche.

Ich staunte nicht schlecht, dass die Fami-
lie nach dem Konzert in der Kirche auf
mich zukam und beglückwünschte uns
zu der guten Leistung. Sie waren sehr er-
freut über das Gehörte. Wir tauschten
Adressen aus, dann verabschiedeten wir
uns und ich ging zum Restaurant zum
Abendessen.

Wir waren eingeladen. Es gab ein 4-Gän-
ge-Menü mit Fisch. Es war wunderbar.
Dann bedankten wir uns beim Gastgeber

mit Gesängen auch aus Köln. Sodann
ging es zurück zum Schiff, das um 23 Uhr
ablegte. Gegen 23:00 Uhr verließen wir
mit dem Schiff die Insel. Der Bus brachte
uns zum Hotel. Der Erste Tag war voll-
bracht. Er war zwar anstrengend und ein
toller Erfolg.

Freitag: Nach dem Frühstück und der Or-
ganisations-Besprechung fuhren wir um
10:30 Uhr mit unserem Bus nach Bebek.
Ich sage deswegen »unser Bus«, da die-
ser uns von der Stadt Istanbul zur Verfü-
gung gestellt wurde und uns für unsere
Fahrten an allen Tagen des Aufenthalts in
Istanbul zur Verfügung stand. Übrigens
der Bus war auch der Wahlkampfbus für
den Bürgermeister von Istanbul – Beylik-
düzü, dessen Wahl jetzt anstand. Wir sa-
gen ein herzliches Dankeschön an den
Bürgermeister.

Wir fuhren zur Bootsfahrt, die für die Zeit
von 12:45 bis 14:45 Uhr stattfand. Das
war auch eine Anerkennung des Besit-
zers, ein Russe, an unseren Chef Betin
Güneş. Er machte mit mich dem Russen
bekannt; denn er hatte uns schon 2019
beim Konzert des »Turkish Chamber
Choir« in Wolgograd gehört. Die Boots-
fahrt über den Bosporus genossen wir
auf dessen Super-Schiff. Hier wurden die
MGV-ler vom Kölsch Trinker zum Teetrin-
ker!

Ursprünglich war Freizeit in Bebek von
14 bis 15:30 Uhr vorgesehen. Doch der
Bustransfer zum Konzert sollte nun direkt
nach der Schifffahrt, also gegen 15 Uhr,
stattfinden, da wir abends in Avusturya
Kültür Ofisi (Österreichisches Kultur-
haus) in Yeniköy sein sollten. Die Gene-
ralprobe war von Betin um 16 Uhr ange-
setzt. Um 19:30 Uhr begann das Konzert.
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Danach war zu unserer Erfrischung ein
Empfang vorbereitet. An diesem Abend
war als Ehrengast die Gattin des Ober-
bürgermeisters Ekrem İmamoğlu von
Istanbul eingeladen, die unser Konzert
von Beginn an genoss.

Begegnung mit der Gattin des Oberbür-
germeisters von Istanbul. Sie kam auch
zum Abendlichen Buffet. Zunächst
sprach sie in der Damenumkleide mit
dem Turkish Chamber Choir. Auf meine
Bitte kam sie auch zum MGV. Betin
stimmte uns an zum: »Kölle am Ring es
uns Heimatstadt …«, das wir zu ihren Eh-
ren sangen. Hajo Bauer übergab Ihr noch
einen Orden der Stammheimer Kultur-
meile. Gegen 23:15 Uhr war der Bus-
transfer zum Hotel. Die Fahrt dauerte
über eine Stunde. Das Verrückte war,
dass zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr
viel Verkehr auf der Stadtautobahn war.

Die Musikalität

Es war schon erstaunlich wie gut die
Chöre miteinander agierten. Es gab ein
Wechselspiel zwischen MGV Liedern
und türkischen Liedern. Das Orchester,
unter der Leitung von Betin Güneş, spiel-
te konzentriert und sehr musikalisch ihre
eigenen Stücke. Diese waren von Betin

Güneş komponiert. Er selbst gab auch ei-
nige Stücke auf dem Klavier zum Besten.
In diesen Fällen waren sie nicht Beglei-
torchester der Chöre.

Partnerschaftliche Aktivitäten

Die Gattin des Oberbürgermeisters von
Istanbul und der Sohn waren gute Vertre-
ter ihrer Stadt Istanbul gegenüber unse-
rer Gruppe aus Köln. Es gab anregende
Gespräche und von uns ein Kölsches
Lied zum Gehör. Schade, dass der Herr
Oberbürgermeister von Istanbul abköm-
mlich war; aber für fuhren ja immerhin mit
einem Wahlkampfbus. Wir nahmen die
Grüße gerne entgegen und versprachen,
diese nette Geste in Köln zu überbringen.

Turkish Chamber Orchestra and Choir

Das aus den Solisten des Sinfonieor-
chesters Köln und des Ensemble Mondial
entstandene Turkish Chamber Orchestra
wurde von Betin Güneş gegründet und
blickt auf eine 25-jährige erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zurück.
»Musik kennt keine Grenzen. In den Or-
chestern, mit denen ich arbeite, wirken
Menschen aus unterschiedlichen Natio-
nen zusammen. Das Publikum versteht
intuitiv unsere gemeinsame musikalische
Sprache, es spürt aber auch die unter-
schiedlichen Temperamente der Musiker.
Diese Mischung bringt Leben in die Mu-
sik und erzeugt eine einheitliche Welt-
sprache.«, bringt der Gründer und musi-
kalische Leiter des TCO Betin Güneş sei-
ne Philosophie auf den Punkt. Mit einem
breiten Repertoire an Musik aus aller
Welt von der Klassik bis hin zur Avantgar-
de sorgen die Musikerinnen und Musiker
um Betin Güneş für unvergessliche Kon-
zerterlebnisse.

Der Balkon.
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Neben eigenen Kompositionen von Betin
Güneş erleben und entdecken die Zuhö-
rer Werke bekannter Komponisten neu,
da Betin Güneş die Werke speziell für
den einzigartigen Klangkörper des TCO
einrichtet. Dabei handelt es sich nicht um
bloße Arrangements oder Bearbeitun-
gen. Durch die Konfrontation zwischen
Ost und West entwickelt Güneş mit dem
TCO eine eigene aktuelle und authenti-
sche Musiksprache, die die Zuhörer be-
wegt und mitreißt. Das Ensemble spielte
viele CD-Aufnahmen (EMI Electrola,
Warner Brothers, Telos) ein und hat bei
vielen renommierten Festivals mitge-
wirkt.

Der ebenfalls aus internationalen Sän-
ger:innen bestehende Turkish Chamber
Chor beherrscht das gängige Opernre-
pertoire genauso wie die Kompositionen
und Bearbeitungen von Betin Güneş Tur-
kish Chamber Orchestra @ Choir wird
mit dem Männergesangverein Eintracht

1880 Köln Stammheim unter der Leitung
von Betin Güneş zwischen dem 21. und
dem 25. April 2022 eine Türkei Tournee
machen. Die ersten Konzerte finden in
Istanbul statt. Das 4. Konzert ist in
Fethiye.

Der Komponist, Pianist und Dirigent des
Orchesters und der Chöre ist in Istanbul
geboren und hat die ersten 23 Jahre sei-
nes Lebens in Istanbul verbracht. (u. a.
studierte er Klavier, machte dort das Kon-
zertexamen sowie das Kompositionsdi-
plom). Seit 42 Jahren lebt der Künstler in
Köln (hat auch da an der Musikhochschu-
le Köln sein Aufbaustudium absolviert.
(Komposition, Dirigieren, Elektronische
Musik, Posaune)

Samstag: Eigentlich hatten wir heute Zeit
mit dem Frühstück, was wir auch aus-
nutzten. Einige konnten ein wenig länger
schlafen. Das war gut für die Konzentrati-
on während der nächsten Auftritte. So be-



Stammheimer Leben 17



Stammheimer Leben18



Stammheimer Leben 19

gann das Programm um 12:00 Uhr mit
dem Treff am Bus.

Mit diesem fuhren wir Richtung Konzer-
tort Beylikdüzü. Dazu musste alles einge-
packt werden, Instrumente und Noten
und natürliche unsere Kleidung, die wir
zu den Auftritten trugen. Unterwegs
machten wir eine Stadtrundfahrt in Istan-
bul zur Blauen Moschee und zur Hagia
Sophia. Hier wurden wir in vier Gruppen
eingeteilt. Die Gruppenleiter konnten so-
mit in unsrer Landessprache Deutsch
über die interessanten Dinge sprechen
und das Gesehene erklären. Nach der
Hagia Sophia wurden wir in ein Restau-
rant geführt. Es gab zu Mittagessen Köf-
te, wohl die Beste in Istanbul, wie uns Ay-
kut erzählte. Es war rappelvoll vor und im
Restaurant, so ähnlich also wie bei uns in
Köln am und im »Früh« am Dom.

Anschließend fuhren wir zum Konzert-
saal. Auch hier war zunächst die Gene-
ralprobe; denn vor dem Konzert um
21:00 Uhr war das Abendessen vorgese-
hen. Doch die Anreise zum Restaurant,
welches sehr schön am Marmara-Meer
gelegen war, gestaltete sich schwierig.
Zunächst verfuhr sich unser Busfahrer.
Dann wurde er zum Rangier-Weltmeister,
um auf den Parkplatz zu gelangen. Je-
doch war das Essen für uns bestellt, so-
dass wir sehr schnell bedient wurden. Es
gab Köfte mit Fritten, das uns auch sehr
lecker schmeckte.
Dann ging es zurück, denn um 21:00 Uhr
begann das Konzert im Beylikdüzü Ata-
türk Kultur- und Kunstzentrum auf der
Beylikdüzü Bühne. Beylikdüzü liegt auf
der europäischen Seite Istanbuls. Es gab
sehr viel Applaus. Dann wurden zwei klei-
ne Kinder, ein Junge und ein Mädchen
auf die Bühne gehoben. Betin spielte mit

den Beiden zur Freude des Publikums
abwechselnd Klavier.

Nach dem Konzert fuhren wir zum Hotel,
wo wir um 1:30 Uhr ankamen. Die meis-
ten hatten ihr Gepäck schon vorbereitet,
denn am Sonntagmorgen war Abflug
nach Fethiye, wo wir das 4. Konzert ge-
ben sollten bei unserem Vereinsfreund
Wolfgang Franke. Aber vorher wurde sich
in unserem Hotel von Istanbul verab-
schiedet. Der Pförtner hatte für unsere
Gruppe von außerhalb Bier besorgt;
denn auch in der Nachtbar des Hotels,
konnte man kein Bier kaufen.

Zwischenbemerkung: Übrigens in Euro-
pa herrscht Krieg. Russland war der Ag-
gressor und marschierte in die Ukraine
am 24. Februar 2022 ein. Unser Chorlei-
ter Betin Güneş hatte uns zu Beginn des
Jahres auf die Reise nach Istanbul vorbe-
reitet und eingeschworen. Es war nicht
einfach alle Chormitglieder zu überzeu-
gen und jetzt das noch. Aber Betin ver-
stand es uns zu überzeugen, dass der
Krieg uns nichts anhaben werde. Sogar
Erdoğan hatte ja mit Putin gesprochen.

Sonntag: Die Busfahrt zum Flughafen
war um 4:45 Uhr. Dort ging unser Flieger
um 8 Uhr nach Dalaman. Um 10 Uhr ka-
men wir dort an.

Wir hatten unser Gepäck schon in den
Bus gepackt, der uns von Wolfgang Fran-
ke organisiert worden war. Es waren
noch nicht alle im Bus; denn es ging ja
per Bus weiter nach Fethiye. Da kam An-
gelika auf mich zu und sprach mich an:
Ich solle mal überlegen, ob ich alles
habe. Ich konnte getrost ja sagen denn
mein Koffer und meinen Rucksack hatte
ich schon in den Bus gepackt. Dann solle
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ich mal mit kommen und auf den Koffer
schauen, der noch da stand. Wir schau-
ten mal genauer hin und stellten fest,
dass es nicht meiner war sondern der
von Hermann-Josef. Aber der war nicht
da! Alle gingen auf die Suche. Alles wur-
de im Flughafen von Dalaman abge-
sucht. Aber Hermann-Josef war nicht zu
finden, also konnte er ja nur in Istanbul
sein. Unser Bus fuhr jetzt nach Fethiye
los, in der Hoffnung, dass Hermann-Jo-
sef sich melden würde. So war es auch.
Auf dem Weg nach Fethiye ging das Te-
lefon. Hermann-Josef meldete sich. Her-
mann-Josef erzählte uns später, er habe
wie wir auch das Flugzeug bestiegen.
Dann aber sei er wieder ausgestiegen;
denn er habe seine Koffer nicht gefun-
den. Der nächste Flieger nach Dalaman
flog erste gegen 18 Uhr von Istanbul, so-
dass er gegen 21:30 Uhr mit dem Taxi in
Fethiye ankam.

Wir kamen dann gegen 12:30 in Fethiye,
also später als geplant, an. Die Unterbrin-
gung war in zwei Hotels aufgeteilt.

Wir bezogen die Zimmer und gingen eine
Kleinigkeit essen, denn wir hatten Zeit bis
16 Uhr mit dem Treff im Konzertsaal.
Nach dem Essen und noch einem Nicker-
chen machten wir uns auf den Weg zum
Einsingen. Um 18 Uhr gab es ein lecke-
res Essen im Restaurant. Wolfgang Fran-
ke hatte es vorbestellt. Das Restaurant
war von ihm ausgesucht, da er den Inha-
ber viele Jahre kannte; denn er besaß ja
ein Haus in Fethiye.

Nach dem Konzert gab es auch einige
Überraschungen. Es wurde Urkunden
verteilt an Betin Güneş (Chorleiter), an
Bernd Weiß (1. Vorsitzender des MGV)
und an die Solisten. Alle waren darüber
sehr erfreut. Danach wurde im Außenbe-

Ein Ausflug übers Mi�elmeer. Vergnügen in einer schönen Bucht
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reich des Restaurants noch gut gefeiert.
Denn die Konzertreise war mit Erfolg be-
endet worden.

Montag: Bis 10:00 Uhr war das Frühstück
angesetzt. Um 10:30 Uhr war ausche-
cken und Bus beladen, denn um 11:30
Uhr bis alle an Bord waren, starteten wir
mit unserer Schifffahrt über das Mittel-
meer. Es war eine ruhige Fahrt. Wir konn-
ten Fethiye vom Boot aus sehr gut sehen.
An Bord gab es eine Kleinigkeit zu essen
und Getränke.
Nach einer guten halben Stunde steuerte
der Kapitän eine gut gelegene Bucht an
und wir ankerten dort. Wir hatten Zeit. Da
schönes Wetter war und es war ange-
nehm temperiert, nutzten etliche die Ge-
legenheit hier schwimmen zu gehen. Sie
hatten sehr viel Spaß. Dann kam auch
ein Motorboot mit lustigen Anhängern so-
wie einer Banane. Darauf konnte man
mitfahren. Die Banane war uninteres-
sant, aber die angehängten Bötchen wur-
den gut genutzt. Es fühlte sich an wie ein
herrlicher Urlaubstag. Das war nach den
Anstrengungen der letzten Tage auch

sehr angenehm. Doch nach zwei Stun-
den war der Aufenthalt in der Bucht zu
Ende; denn wir mussten um 14:30 Uhr
wieder am Bus sein.

Zuvor gab es noch einen kurzen Besuch
beim Bürgermeister der Stadt Fethiye.
Dann bestiegen wir den Bus und los
ging’s Richtung Antalya. Die Fahrt erfolg-
te über das Taards/Taurus Gebirge nach
Antalya, von dort ging unser Rückflug
nach Köln. Vom Gebirge konnten wir in-
teressante Fotos machen aber die Uhr-
zeit, um 18:30 Uhr am Flughafen zu sein,
konnten wir nicht einhalten. Gegen 19:00
Uhr kamen wir am Flughafen von Antalya
Havalimanι an. Dann checkten wir ein
und gegen 23:45 Uhr landeten wir mit
dem Sun-Express-Flug Nr. XQ116 in
Köln-Wahn.

Dann ging alles schnell. Auf zum Gepäck,
kurze Verabschiedung sodann begaben
sich alle zu den Transportmöglichkeiten,
die jeder hatte. Wir waren wieder zu Hau-
se nach dieser anstrengenden und schö-
nen Reise.
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Hans-Gerd und Liane Fritz
Schützenkaiserpaar 2019-2022

St. Sebastianus Schützenbruderschaft
Köln-Stammheim e. V. gegr. vor 1594
Wir laden alle Stammheimer und Freude der St. Sebastianus

Schützenbruderschaft Köln-Stammheim e. V. gegründet vor 1594
recht herzlich zu unserem 428. Schützen- und Volksfest

vom 6. bis 14. August 2022 ein.
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Das Lösungswort:

Unser Kreuzworträtsel:
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Pflanzenspende
Von Günter Seiffert

Ein Anruf vom REWE Geschäftsstellen
Inhaber Oliver Scherff verzückte mich,
denn er wollte der Naturstation Pflanzen
für ein Beet schenken. Schnell wurde ein
Termin der Übergabe gefunden. Das
Beet sollte ja bereits Ostern unseren Be-
suchern präsentiert werden.

Dreimal schlucken musste ich, als der
holländische Blumenlieferant mir mitteil-
te, dass er morgens um 6 Uhr auf dem

REWE-Parkplatz sei. 6 Uhr ist für einen
Rentner eine unchristliche Zeit! Natürlich
war ich aber am 13. April so früh da, um
die bienen-freundlichen Pflanzen entge-
gen-zunehmen. Es war schließlich ein
Geschenk und da murrt man nicht.

Einige Stunden später war das Beet fer-
tig. Dem Ehepaar Oliver und Sophia
Scherff herzlichen Dank.
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Frühlingsfest
Von Johannes Mautes

In gewohnter Weise feierte die St. Se-bastianus Schützenbruderschaft wie-
der ihr Frühlingsfest am Samstag,

dem 14. Mai 2022. Eingeladen vom Vor-
stand und Kaiserpaar Hans Gerd und Li-
ane Fritz fanden sich die Schützen in Uni-
form auf der schönen Platzanlage mit
dem historischen Hochstand ein.
Reihenweise mussten Feste oder Kon-
zerte wegen Corona abgesagt werden.
Doch nun gibt es einen Neustart: Nach 2
Jahren Corona Pause war es endlich
wieder möglich, das Frühlingsfest zu fei-
ern.
So spielten die Musikfreunde Köln Nip-
pes für uns im Biergarten auf. Mit ihrem
bunten Repertoire an Musikstücken sorg-
te das Blasorchester etliche Stunden für
ausgelassene Stimmung.

Nach der Begrüßung durch den Schüt-
zenkaiser Hans-Gerd Fritz begann auch

das Schwerkaliber-Schießen auf dem
historischen Hochstand. Für die Kinder
wurde ein Lasergewehr-Schießen ange-
boten. Mit Kaffee und Kuchen der Schüt-
zenfrauen sowie allerlei Getränken und
Köstlichkeiten vom Grill wurde für das
leibliche Wohl gesorgt.

Als weiteren Programmpunkt trat Schla-
gersänger Christian Bieschke auf. Be-
gonnen hat er seine Gesangskarriere im
Schlager-Duo »Pures Glück«. Mit vielen
bekannten Stimmungsliedern lud er die
Gäste ein mitzusingen. Bis in den späten
Abend war reger Betrieb im Biergarten.
Bei ausgelassener Stimmung ließ man
es sich gut gehen.

Die Schützenbruderschaft freut sich
schon auf das Schützenfest, das vom 6.
August bis zum 14. August gefeiert wird.
Alle Gäste sind herzlich eingeladen.
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Strategen am Schachbrett
Von Sören Worofsky

Und wieder habe ich vier Positionen gefunden, bei denen unsere Leser:innen grübeln
können. Die Lösungen dazu werden (wie immer) erst in der nächsten Ausgabe ver-
öffentlicht.

XIIIIIIIIY
8 + tr tr +0
7+ zp +kzpp0
6 zpQzp +q+0
5+ +P+ + 0
4 +Pvl zP +0
3+ sNn+ zPl0
2PzP +L+ zP0
1tR vL tR +K0
xabcdefghy

Irena123 - Pope_John_II
Lichess.org, 2022

potsy722 - Romi
lichess.org, 2015XIIIIIIIIY

8 + + mk tr0
7+ zp +qvl 0
6 zp +p+Qzp0
5zp + zP + 0
4 +P+ vL +0
3+ + + + 0
2PzPL+ + +0
1+ mKR+ + 0
xabcdefghy

Weiß am Zug, gewinnt.Schwarz am Zug, Matt in 6 Zügen.

elpixi - vectra
lichess.org, 2015XIIIIIIIIY

8r+l+q+ mk0
7+ zp + zp 0
6pzp +Ltrnzp0
5+ + snpsNQ0
4 + vL + +0
3+ sN + + 0
2PzP + zPPzP0
1tR + +RmK 0
xabcdefghy

Weiß am Zug, gewinnt. Weiß am Zug, Matt in 5 Zügen.

XIIIIIIIIY
8 + + +r+0
7+p+ vlq+ 0
6 +kzp zpn+0
5+ + zp + 0
4 + +P+Qzp0
3+ zPPvL +P0
2 + + +P+0
1tRR+ + mK 0
xabcdefghy

Bradonja - sejk09
lichess.org, 2015
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Lösungen der letzten Aufgaben

Die Reihenfolge der Diagramme geht
nach der klassischen Leserichtung: Von
Links nach rechts und von oben nach un-
ten.

1. Diagramm:
Rain_Man - Ichigo9885011027, liches-
s.org, 2021: 24.Te4?? war in der Partie
ein grober Fehler. Wer das Matt nicht
sieht, muss halt noch etwas üben mit
dem Spiel. 24...Tf1+ 25.Dc1 Dxb2#.

2. Diagramm:
BobbieChesser - uscf1167, lichess.org,
2022: 48... Te8?? konnte in dieser Partie
nicht falscher sein. Dafür folgt jetzt in we-
nigen Zügen ein schönes Matt. 49.Lf6+
Sxf6 50.f4+ Ke4 51.Td4#. Weiß hat in der
Partie zwei Züge länger gebraucht. Egal,
das Ergebnis zählt. 1:0 – geht doch!

3. Diagramm:
maralaghajani1392 - Aleksey_Balaba-
nov16, lichess.org, 2022: 15.hxg4??
Dxg4+ 16.Kh1 Zögert das Matt hinaus.
16...Sf3 17.Dxf3 Dxf3+ 18.Kg1 Dh5
19.Lb5+ Kxf7 20.Le8+ Txe8 21.h3 Dxh3
22.e5 Dh2# Wer keinen Bock hat sich
das noch anzusehen, spielt doch einfach
16.Dg3 Sf3 17.Kh1 Dxg3 18.Lb5+ Kf8
19.fxg3 Txh2#.

4. Diagramm:
Sascha0412 - CasimiroMiranda, liches-
s.org, 06.03.2022: Schwarz hätte nicht
Kg8?? ziehen sollen. Das ist selbst für
den Hobby-Spieler schon ganz offen-
sichtlich. 16.Dh5 Lxg5 17.hxg5 Sc2+ Nur
um das Matt zu verzögern. 18.Kd1 Se3+
19.Ke2 f5 20.g6 Dh4 21.Dxh4 Sxf1
22.Dh8#. Na wer sagt’s denn?
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Ski-Club bedankt sich bei Walter Stärk
Von Frank Preime, Ehrenvorsitzender

In den diesjährigen Osterferien konnteder Ski-Club Edelweiß endlich wieder
eine Osterfahrt anbieten. Nach einer

Zwangspause wegen Corona, aber auch
aufgrund der vergleichsweise spät im
Jahr angesetzten Osterferien, konnte die
beliebte Skireise des Vereins zwei Jahre
in Folge nicht durchgeführt werden. Auch
in diesem Jahr erfolgte der Start der Tour
erst am 9. April. Daher ist es umso erfreu-
licher, dass 35 Mitglieder und Gäste des
Vereins das Risiko auf sich genommen
haben, und sich schon im letzten Herbst
zum gemeinsamen Skifahren in Stumm
im Zillertal angemeldet hatten.

Bei dieser Vereinsfahrt ist es zu einem
besonderen Ereignis gekommen. Das
langjährige Mitglied des Vereins, Herr
Walter Stärk hat seinen letzten Tag auf
den alpinen Ski verbracht. Außenstehen-
de mögen dieser Tatsache wenig Bedeu-
tung beimessen, für zahlreiche Mitglieder
des SCE ist und war es jedoch ein beson-
derer Moment. Walter Stärk ist seit beina-
he sechzig Jahren Mitglied im Ski-Club,
und noch einige Jahre länger ist er Ski
gefahren. Als Gründungsmitglied und
langjähriger Sportwart, hat er gemeinsam
mit seinen Freuden (und zu einer Zeit, in
der das Skifahren noch etwas Besonde-
res gewesen ist) die ersten winterlichen
Vereinsfahrten in die Berge organisiert.
Unter dem Schlagwort »Mauthfahrt« sind
nahezu jedem alteingesessenen Stamm-
heimer die Geschichten, Ereignisse und
Anekdoten dieser Ski-Club Fahrten be-
kannt. Unzähligen Stammheimern – auch
mir – hat Walter in dieser Zeit und ge-
meinsam mit seinen Mitstreitern wie z. B.

Engelbert Hein, Egon Hensel, Herbert
Plemper, Johannes Schiffgen und Hans
Stärk, auf den Hängen im Bayrischen
Wald das Skifahren näher und vielen
auch beigebracht. Dabei war es immer
sein besonders eleganter Fahrstil, der
Vorbild für nachfolgende Generationen
gewesen ist. Und viele seiner Schülerin-
nen und Schüler können auch heute, in
einer Zeit, in der durch das »Carven« die
enge, parallele Skiführung, nicht mehr
angesagt ist, nicht verleugnen, beim wem
sie die ersten Schwünge gelernt haben.

Mit Walter Stärk hat nun, im stolzen Alter
von fast 85 Jahren, der letzte aus der
Gründergeneration des Ski-Club Edel-
weiß das Skifahren aufgegeben. Gute
Gelegenheit und das möchte ich hier und
auf diese Weise tun, sich für all das zu
bedanken, was der Verein, seine aktuel-
len und ehemaligen Mitglieder, unserem
Ehrenmitglied Walter Stärk und seinen
langjährigen Mitstreitern zu verdanken

Walter Stärk mit Ehefrau Marlies.
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haben. Wie sagte es kürzlich ein Freud in
einem Gespräch: »Es ist ja nicht nur das
Skifahren! Auch, dass wir so lange in gro-
ßer Gemeinschaft freundschaftlich ver-
bunden sind, auch das ist ein Verdienst
des Ski-Clubs« und damit auch derer, die
diesen Verein im Jahr 1963 gegründet
haben. Für den umtriebigen Walter Stärk,
Gründungsmitglied beim SCE, im Schüt-
zenstammtisch »Schäle Lombard«,
Gründungsmitglied und langjähriger Vor-
sitzender vom Tennis Club Stammheim,
zweimaliger Schützenkönig, aktiver Sän-
ger im MGV Eintracht und vieles, vieles
mehr ist das Ende der Laufbahn als Ski-
läufer sicher nicht das Ende seiner Aktivi-
täten. Er wird vermutlich die Ankündigung
während der letzten Gondelfahrt nicht
wahr machen: »Wenn ich jetzt nicht mehr
Ski fahre, brauche ich ein neues Hobby.

Ich glaub‘ ich geh‘ tauchen«, aber den-
noch wird es dem stolzen Familienmen-
schen nicht an Ideen und Projekten man-
geln.

Persönlich bin ich sehr stolz (und ich
muss zugeben, ich war emotional auch
ein wenig ergriffen) bei Walters letzter
Abfahrt dabei gewesen zu sein. Vermut-
lich werden es seine Kinder und Enkel-
kinder – nahezu die komplette Familie
war im Zillertal dabei – ähnlich empfin-
den. Im Namen des Ski-Club Edelweiß
Köln Stammheim e. V. gegr. 1963, im Na-
men seiner Mitglieder, vieler ehemaliger
Mitglieder und unzähliger Gäste bedanke
ich mich bei Walter Stärk für alles, was er
in unserem Verein und in Stammheim für
das Skifahren geleistet hat.

Walter Stärk mit Teilnehmern der Ski-Club Osterfahrt 2022 vor dem Hotel Pinzger in Stumm, Zillertal
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Seelsorger mit ganzem Herzen
Prädikant Wilfried Jepp wurde ordiniert
Von Pfarrer Thomas Fresia

In der früheren Lukas-Gemeinde in Flit-tard war er schon als Jugendlicher da-
bei – in der Brückenschlag-Gemeinde

hat er seinen festen Platz. Ob in den un-
terschiedlichen gemeindlichen Arbeitsfel-
dern oder auch in der Gemeindeleitung
als Presbyter. Und nun auch als Prädi-
kant. Zwei Jahre lang hat sich Wilfried
Jepp ausbilden lassen und wurde am 22.
Mai in einem festlichen Gottesdienst in
der Immanuel-Kirche ordiniert.

Sein Herz schlägt für die Seelsorge. Wil-
fried Jepp liegen die Menschen am Her-
zen. Immer wieder wirbt er für einen wert-
schätzenden und achtsamen Umgang
miteinander und versucht das selbst vor-
zuleben. Sein neu erworbenes Amt sieht
er ganz klar als Berufung – Gottes Wort
weiterzugeben, das erfüllt ihn selbst mit
Ehrfurcht und Stolz. Die ersten Schritte
im Talar hat Wilfried Jepp bereits einige
Male ausprobieren dürfen. Wir freuen
uns, ihn auch weiterhin immer wieder in
der Kanzel zu sehen und mit ihm Gottes-
dienste erleben zu dürfen.

Prädikanten sind ehrenamtlich Mitarbei-
tende – früher hießen sie »Predigthel-
fer«. Sie sind mit einem weltlichen Back-
ground eine wichtige Ergänzung in der
Verkündigungsarbeit der Kirche.

Was ist die Ordination?

Mit der Ordination ist in der Evangeli-
schen Kirche die Beauftragung zur
öffentlichen Wortverkündigung und Ver-

waltung der Sakramente (Taufe und
Abendmahl) verbunden. Damit verbun-
den sind Rechte und Pflichten. Ordinierte
Geistliche leiten den Gottesdienst und
die Feier des Abendmahls, führen Amts-
handlungen (Taufen, Trauungen, Beerdi-
gungen) durch und können die Beichte
abnehmen. Die Ordinationsrechte sind
an den tatsächlichen Dienst gebunden –
Ordinierte sollen regelmäßig ihren Pre-
digtdienst in der Kanzel ausüben. In der
Evangelischen Kirche im Rheinland gibt
es übrigens nur eine Ordination – ganz
gleich, ob es sich um die Beauftragung
von Pfarrer:innen oder Prädikant:innen
handelt.

Wilfried Jepp
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Aktuelles aus dem Verein

Alle Planungen gelten weiterhin vorbe-
haltlich der aktuellen behördlichen Verfü-
gungslage, die vor dem Hintergrund der
COVID-19-Pandemie berücksichtigt wer-
den muss.

In der abgelaufenen Spielzeit 2021/22
hat die »Erste Herren« das Klassenziel
»Verbleib in der Kreisliga B«, zwar er-
reicht, sie konnte jedoch über die gesam-
te Saison 2021/22 nie recht überzeugen.
Die Mannschaft brachte übers Jahr nicht
die Qualität auf den Platz, die den Anfor-
derungen genügt hätte, einen Spitzen-
platz oder gar den Aufstieg zu erreichen.
Für einen erfolgreichen Neuanfang be-
steht jedoch immer Hoffnung, dazu wün-
schen wir den Aktiven für das neue Spiel-
jahr viel Leidenschaft und Power. Die
neue Saison muss mit mehr Training und
nachhaltig besserer Einstellung erfolgrei-
cher werden, unter den ersten fünf sollte
die Saison 2022/23 schon abgeschlos-
sen werden. Der Erste Vorsitzende, Hajo
Müller, hat als Optimist den Eindruck,
dass Mannschaft und Trainerteam unab-
hängig vom letzten Tabellenstand einen
guten, stabilen Eindruck auf ihn machen.

Die Damenmannschaft spielte eine er-
freuliche Saison und erzielte beachtliche
Ergebnisse. Durchgehend belegte die
junge Mannschaft obere Plätze in der Ta-
belle, letztlich erreicht sie einen guten 5.
Platz in der Kreisliga A Köln. Aufstiegs-
plätze am Ende der Spielzeit 2022/23 zu
belegen, haben sich die Damen auch zu
Beginn der neuen Saison vorgenommen.
Ach beim »TuS Nachwuchs« sind gut

funktionierende Mannschaften und Trai-
ner-Teams weiter »am Ball«. 11 Mann-
schaften in verschiedenen Altersklassen
(U6 bis U19) waren in der vergangenen
Spielzeit aktiv.
150 Kinder und Jugendliche, trainiert und
betreut von 20 ehrenamtlich tätigen Män-
nern und Frauen, werden auch in der
neuen Spielzeit 2022/23 mit Freude und
Begeisterung beim TuS kicken.
Die meisten Teams sind gut besetzt, viele
Anträge auf Mitgliedschaft gehen weiter
ein, die Jugendabteilung musste leider
damit anfangen, Wartelisten zu führen.

Dass Fußball auch im Alter Spaß macht,
zeigen die Spiele unserer Senioren Ü30,
auch »Alte Herren« genannt. Ihre Spiele
sind ohne Erfolgszwang, sie werden alle
in Freundschaft ausgetragen.

Zusätzlich gibt es jetzt, durch eine Ko-
operation mit Bayer 04, die Möglichkeit,
höher klassigen Mädchenfußball von
Bayer 04 bei Training und Spiel auf unse-
rer Platzanlage zu sehen.

Kinderfußball

Leuchtende Kinderaugen, Spaß am Fuß-
ball, persönliche Erfolgserlebnisse, dazu
die Verbesserung der individuellen spie-
lerischen Fähigkeiten – all das sind die
Ziele, die mit den neuen Spielformen in
den Altersklassen von der U6 bis zur U11
(11 Jahre und jünger) verfolgt werden. Im
Kern sehen die Spielformen kleinere
Mannschaftsgrößen auf kleineren Spiel-
feldern vor. So wird in der G-Jugend (U6)
im Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-
Drei auf vier Minitore gespielt.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Nach einer zweĳährigen Pilotphase er-
folgt die bundesweite Umsetzung der
neuen Spielformen. Sie lösen die bisheri-
gen Wettbewerbs-Angebote in der G-, F-
und E-Jugend als feste Formate ab. Die
Regelungen greifen verbindlich mit Be-
ginn der Saison 2024/2025.

Das Spielen mit dem Ball am Fuß und
das Erzielen von Toren sind die zentralen
Gründe, warum so viele Kinder und Ju-
gendliche Freude am Fußball haben. Die
neuen Spielformen sollen allen Kindern
auf dem Platz so häufig wie möglich die
Chance geben, den Ball selbst am Fuß
zu haben, aktiv am Spiel teilzunehmen,
Tore zu erzielen und damit persönliche
Erfolgserlebnisse zu haben. Kleine
Teams, mehrere Kleinfelder mit je vier Mi-
nitoren sollen allen Mädchen und Jungen
mehr Ballaktionen ermöglichen.
Die individuelle sportliche Entwicklung
der Kinder wird damit gefördert, ihre Be-
geisterung für den Fußball verstärkt. Es
werden keine Meisterschafts-Runden
mehr ausgetragen, der Leistungsdruck in

jungem Alter minimiert. Die sportliche
Entwicklung soll im Vordergrund stehen.

Kein Kopfballspiel für Kinder

Britische Fußballverbände schaffen das
Kopfballspiel ab. Wie gefährlich sind
Kopfbälle für Nachwuchs-Fußballer?
Fachärzte aus Hamburg fordern, das
Kopfball-Training eindeutig zu verbieten.
In England, Schottland und Nordirland
besteht seit Anfang 2020 ein Verbot von
Kopfbällen im Training von Kindern unter
zwölf Jahren. In den USA sind Kopfbälle
für Kinder unter zehn Jahren verboten.

Studien legen nahe, das Kopfbälle in je-
dem Alter Auswirkungen auf das Gehirn
haben können, wie das WDR-Hinter-
grundmagazin »Sport Inside« berichtete.
Kopfbälle sind bei den neuen Spielfor-
men, die der DFB für Kinder auf seinem
Bundestag im März beschlossen hat, na-
hezu ausgeschlossen, denn: Die Spiel-
feldgröße ist deutlich kleiner, Einwurf,
Eckstoß und Abstoß werden durch das
Eindribbeln ersetzt, ein Abschlag durch
den Torwart findet nicht statt. Somit ge-
hen der DFB und seine Landesverbände
altersgerecht mit dem Kopfballspiel im
jungen Alter um, ohne Verbote oder Re-
glementierungen vorgeben zu müssen,
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

wie es zum Teil andere Nationalverbände
praktizieren. Prof. Dr. Claus Reinsberger,
der in der Medizinischen Kommission
des DFB das Fachthema „Kopfverletzun-
gen beim Fußball“ betreut, erklärt: „Wir
wollen im Nachwuchsbereich achtsamer
mit den Auswirkungen des Kopfballspiels
umgehen. Neuere Befunde geben uns
hierzu Anlass. Wir setzen dabei gezielt
auf nachhaltige Wirkung statt auf kurzfris-
tige Verbote. Dass die Kleinfeld-Spielfor-
men die Zahl der Kopfbälle für Kinder
deutlich reduzieren, begrüßen wir aus
medizinischer Sicht ausdrücklich.“

Fußball ohne Kopfball?

Das Kopfballspiel ist elementarer Be-
standteil eines Fußballspiels. Generell
bleibt jedoch festzuhalten, dass die Mei-
nungen bezüglich eines Kopfballverbots
im Erwachsenenbereich noch weit aus-
einandergehen. Hierfür seien zunächst
weitere empirische Studien erforderlich,
so der vorsitzende Arzt der Medizini-

schen Kommission beim DFB. Andere
Experten betonen jedoch die Dringlich-
keit eines Kopfballverbots. Dies soll vor
allem für minderjährige Spieler gelten.

Neues aus den Verbandsgremien

Bernd Neuendorf ist neuer DFB-Präsi-
dent des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB). Auf dem 44. Ordentlichen Bun-
destag des DFB im März wurde der 60-
jährige mit großer Mehrheit an die Spitze
des weltgrößten Sportfachverbandes ge-
wählt. Neuendorf kommt aus der Politik,
ist Quereinsteiger und Wunschkandidat
der Amateurvereine, so der DFB.

Die Fußballfamilie trauert um Dr. hc. Egi-
dius Braun. Der Ehrenpräsident des
Deutschen Fußball-Bundes und des Fuß-
ball-Verbandes Mittelrhein verstarb im
März 2022 in Aachen imAlter von 97 Jah-
ren. Egidius Braun hat den deutschen
Fußball, den Fußball am Mittelrhein und
unseren Verband als Präsident geprägt
wie kein Zweiter.

Bei einer eher »überschaubaren« Beteili-
gung wählten die Delegierten des Or-
dentlichen Kreistages des Fußballkreises
Köln im April den Vorstand sowie andere
Gremien für die nächsten drei Jahre. Aus
der Kölner Stadtspitze hatte bedauerli-
cherweise niemand den Weg nach Köln-
Zollstock gefunden, ungeachtet einer alle
drei Jahre stattfindenden Veranstaltung
eines Fachverbandes, der selbst in einer
Millionenstadt wie Köln mit über 150.000
Mitgliedern ja eigentlich eine Bedeutung
haben sollte.

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

UEFA – Wettbewerbe 2022/23

Wenn der diesjährige DFB-Pokalsieger
über die Bundesliga für die »Champions
League« oder die »Europa League« qua-
lifiziert sein sollte, geht der »Europa
League«-Platz aus dem Pokal zurück an
die Bundesliga. Der Sechste der Bundes-
liga wird dann in der Gruppenphase der
»Europa League« spielen, der Siebte in
den Playoffs zur »Europa Conference
League«.
Die UEFA »Europa Conference League«
ist ein Fußball-Europapokal-Wettbewerb
für Vereinsmannschaften (quasi 3. Liga
der UEFA). Er soll hinter der »Champions
League« und »Europa League« der dritt
wichtigste Kontinentalwettbewerb für
Vereinsmannschaften in Europa sein.
Der 1. FC Köln kehrt nach Europa zu-
rück. Zwar sind die Chancen auf die Eu-
ropa League nach der Niederlage gegen

den VfL Wolfsburg geschwunden, die
Teilnahme an den Play-Offs für die »Con-
ference League« ist dem Verein aber si-
cher.

UEFA EURO 2024

Das Exekutivkomitee des Europäischen
Fußball-Verbandes (UEFA) hat im Rah-
men seiner Sitzung in Wien den Spiel-
plan für die Fußball-Europameisterschaft
2024 bekannt gegeben, die in zehn Städ-
ten in Deutschland ausgetragen wird. Da-
mit steht fest:
Am EM-Spielort Köln finden insgesamt
fünf Partien der UEFA EURO 2024 statt,
darunter vier Vorrundenspiele sowie ein
Achtelfinale. Deutschland steht als Gast-
geber an der Spitze der Gruppe A, dem-
entsprechend finden zwei Vorrunden-
spiele aus der deutschen Gruppe (ohne
deutsche Beteiligung) in Köln statt.

© LSB NRW / Andrea BowinkelmannFotografen freuen sich auf Bilder im Kölner FC-Stadion.
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Wir danken unseren Kunden für die fi-
nanzielle Unterstützung. Wir bitten un-
sere Leserinnen und Leser diese Unter-
nehmen bei der Auftragsvergabe be-
sonders zu berücksichtigen. Der Anzei-
gen- und Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe ist am

Impressum

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

19. August 2022

Herausgeber:
Bürgerverein Köln-Stammheim e. V., Amtsgericht
Köln, VR 9084, online: www.bvstammheim.koeln

Geschäftsführer:
Jo Jacobi, Arthur-Hantzsch-Str. 4
51061 Köln, Telefon: (0221) 66 36 66
E-Mail: jo.jacobi@stammheimer-leben.de

Redaktion:
Sören Worofsky und Jo Jacobi
E-Mail: redaktion@stammheimer-leben.de
Internet: http://www.stammheimer-leben.de

Satz und Layout: Sören Worofsky
Produziert mit: Serif Affinity Publisher
Titelbild:Matthias Schäfer, 06.2022

Anzeigenannahme:
Matthias Schäfer, Telefon: (0221) 95 79 24 47
E-Mail: werbung@stammheimer-leben.de

Verteilung: Norbert Augustin

Heft-Archiv:
http://ausgaben.stammheimer-leben.de

Rätsel:
Krupion GmbH, Stieglitzweg 19, 23562 Lübeck.

Druck:
Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG,
Venloer Straße 1271, 50829 Köln.

Rechtliche Hinweise:
Die Inhalte in diesem Heft geben nicht die Meinung
des Herausgebers oder der Redaktion wieder. Die
Redaktion behält sich das Recht vor eingereichte
Typoskripte zu ändern, zu kürzen oder ohne Anga-
be von Gründen nicht zu veröffentlichen. Ein Nach-
druck (auch nur auszugsweise) ist nur mit Geneh-
migung des Herausgebers erlaubt.
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für ein-
gereichte Typoskripte oder Werbeanzeigen, die ge-
gen das Urheberrecht verstoßen.
Artikel aus der Wikipedia dürfen unter bestimmten
Rahmenbedingungen kostenlos genutzt und ange-
passt werden. Weitere Informationen zu der aktuell
geltenden Lizenz sind in der Wikipedia online zu fin-
den.

Auflage: 4.300 Stück pro Quartal

Das Magazin ist für alle Haushalte kostenlos.

Die Auflösung
vom letzten Rätsel



Stammheimer Leben64


