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Liebe Stammheimer,

auch an uns geht die Verteuerung des Lebens nicht spurlos
vorüber. In »Notizen aus Stammheim« erfahrt ihr, was wir
von der Redaktion planen und welche Lösung wir mit dem
Vorstand finden wollen.
Nach all den Nachteilen, die die Pandemie mit sich brachte
und bringt, tut es in der Seele gut, zu sehen, wie viele Verei-
ne und Gruppierungen sich wieder trauten Feste zu gestal-
ten und ordentlich zu feiern.
Stellvertretend beleuchten wir die Aktivitäten vom Senioren-
Netzwerk, dem Café Lichtblick und der Schützenbruder-
schaft, die in diesem Jahr endlich wieder den Höhepunkt
ihres Vereinslebens, das einwöchige Schützenfest in ge-
wohnter Weise feiern konnte. Während im nahen Umfeld viele Schützenbruderschaf-
ten um ihre Existenz bangen und große Feste nicht mehr organisieren oder sich er-
lauben können, verfügen die Stammheimer Schützen über eine stattliche Anzahl en-
gagierter und traditionsbewusster Mitglieder.

Der Bürgerverein konnte wieder seine traditionelle jährliche Tour planen und durch-
führen und die Anzahl von 46 Teilnehmern bewies, dass diese Veranstaltung auch
nach der langen coronabedingten Pause immer noch sehr gefragt ist.

Hans Metzmacher zeichnet in seinem Beitrag über das Schloss Stammheim ein de-
tailliertes, nahezu lückenloses Bild über die Historie des Schlosses und seiner Herr-
schaften bis zur Umwandlung und Nutzung als Ulrich-Haberland-Altenwohnheim.
Spannend von der ersten bis zur letzten Zeile.

Es gibt also wieder mal viel zu lesen.

Ich wünsche viel Vergnügen.

Jo Jacobi

Editorial
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Notizen aus Stammheim

Fundsache in Stammheim

(Gerd Bonse.) Der niedrige Wasser-
stand des Rheins hat sie in veränderter
angerosteter Form freigelegt. Ein Mini-
Scooter-Roller und der E-Scooter stehen
nun am Ufer in Stammheim und warten
auf Abholung zu ihrer richtigen Endlage-
rung.

Ein Bild (das Unverständnis erzeugt) und
das man nicht mehr sehen will.

Reduzierte Auflage

(Redaktion.) Die Kosten der letzten
Auflage mit 4.300 Heften sind bei der
letzten Ausgabe über 26 % gestiegen.
Gründe dafür sind derzeit überall in den
Medien zu erfahren. Die Kosten für Ener-
gie, Roh- und Hilfsstoffe, die für so einen
Druck anfallen, wurden zum Teil an den
Kunden weitergegeben.
Wir können unserem Drucker darüber
nicht mal böse sein und können auch
nicht erwarten, dass ein Betrieb jede
Kostensteigerung abfedert, um seine
Kunden ein paar Wochen zu beruhigen.
Ein Wettbewerber aus Bergisch Glad-

bach ruft für eine gleichwertige Auflage
inzwischen ganz andere Preise auf.
Daher werden wir prüfen unsere Auflage
bis auf Weiteres um 950 Hefte zu kürzen,
um die Kosten möglichst wieder an den
Durchschnitt der letzten Jahre anzupas-
sen. Ein Vorstandsbeschluß dazu steht
allerdings noch aus.
Eine andere Möglichkeit wäre die Preise
für die Inserate anzupassen. Die Redak-
tion ist aber der Meinung, die Mehrkosten
erstmal über eine kleinere Auflage abzu-
federn und lieber etwas für die Umwelt zu
tun, denn eines ist sicher: Auch unsere
Inserenten werden mit gestiegenen Kos-
ten zu tun haben und müssen nicht auch
noch Preiserhöhungen für die Finanzie-
rung dieser Auflage übernehmen.
Die Verteiler werden darüber zeitnah in-
formiert und gebeten die Hefte nach der
Verhältnismäßigkeit zu streuen.
Ich habe schon jetzt einen Vorschlag für
alle hier in Stammheim: Es ist kein Ge-
heimnis, dass die Anzahl unserer Anhän-
ger bislang nicht der Auflage entsprach.
Daher wäre es sehr für beide Parteien
rücksichtsvoll im Hausflur an einer auffäl-
ligen Stelle die Hefte für ein paar Tage
geduldig liegen zu lassen. So kann sich
der Fan des Magazins (dem die Ausgabe
dann fehlen wird) sich freuen und sie
doch noch lesen. Es hat daneben noch
einen anderen Vorteil: Sie lernen Mal
Ihren Nachbarn kennen – das sollte doch
ein Anfang für gutes Miteinander sein,
oder? Wir bedanken uns schon jetzt für
Ihre Rücksicht.
Online gibt es diese Ausgabe auch – sie
wird aber aus kommerziellen Gründen
wesentlich später veröffentlicht.
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Notizen aus Stammheim

Unser Aubachs Eck

(Redaktion.) Dieser Dorfplatz muss re-
gelmäßig gepflegt werden wie jeder an-
dere Garten auch. Da gibt es für den Bür-
gerverein zwei Möglichkeiten: Entweder
bestellt er einen Gärtner, der für diese
Aufgabe »viereckig bezahlt« wird oder
die Mitbewohner:innen sind so nett und
helfen dabei ehrenamtlich mit.
Der Bürgerverein hatte gegen Ende Mai
über seine beiden Schaukästen und auch
per E-Mail dazu aufgerufen mit zu helfen.
Ganz nach dem Motto: Je mehr wir sind,
desto schneller sind wir mit der anstren-
genden Arbeit fertig. Vor dem Hinter-
grund, dass im August das Schützenfest
stattfinden würde, haben sich diesmal
auch viele Mitglieder der Schützenbru-
derschaft St. Sebastianus bereit erklärt
mit eigenem Gartenwerkzeug das Vorha-
ben zu unterstützen. Ein schöner
Schachzug.

So wurde kurzerhand am 20. Juni 2022
ab 18 Uhr der Dorfplatz mit etwa 25 Hel-
fern vom Unkraut und Müll befreit. Nach
3 Stunden sah er wieder nach einem an-
sehnlichen Dorfplatz aus.

Der Bürgerverein Köln-Stammheim
bedankt sich recht herzlich bei allen Hel-
fer:innen hier aus dem Dorf. Das war
Spitze!

Alle haben fleißig zu tun und ein Redakteur war auch dabei. Wer könnte es auf dem Bild sein? (Foto: M. Schäfer)
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Foto: Ma�hias Schäfer

Ich geh mit meiner Laterne ...
In diesem Jahr gibt es wieder St. Martinsumzüge der
beiden Grundschulen in Stammheim, die jeweils am
frühen Abend durch Stammheim gehen. Auch die Klei-
nen vom Kindergarten sind mit ihren Laternen unter-
wegs.

• Montag, 07.11.2022: Zug der KGS Diependahlstr in Alt-Stammheim
• Dienstag, 08.11.2022: Zug der GGS Ricarda-Huchstr. In Neu-
Stammheim

• Dienstag, 08.11.2022: Martins-Laternenfest der Kindergärten St.
Mariä Geburt / Ricarda-Huch-Str.

Die Pänz freuen sich über offene Türen, wenn sie anschließend sin-
gen gehen.
Wer von den Stammheimer Anwohnerinnen und Anwohnern möchte,
kann dazu gerne eine Laterne oder ein Licht ins Fenster stellen, um
ein Zeichen geben, dass das Klingeln der Kids willkommen ist.
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Spieleabend Special-Café von 19 bis 21 Uhr

Hinweise:

ISBA: Informelles Stabilisierendes Betreuungsangebot ist unsere Hausaufgaben-
betreuung für Schüler und Schülerinnen ab 10 Jahren. Dieses Angebot benötigt
eine Anmeldung und ist kostenlos.

Zukunftsbegleiter: Beratungs- und Bewerbungshilfen

Ständige Angebote im Offenen Bereich: Kicker, Billard, Dart, Tischtennis, Fußball,
Kegeln, Basketball, Spiel und Chillen

Kontakt: Jennifer Klein (Leitung), Tel.: (0221) 64 12 71, mobil: (0177) 60 88 565,
Fax: (0221) 66 54 07, E-Mail: ot-st.john@skm-koeln.de, Instagram: ot_st.john

Falls ihr noch Fragen zumWochenplan habt, könnt ihr euch während der Öffnungs-
zeiten gerne telefonisch, per Email oder persönlich an die Mitarbeiter:innen der
offenen Tür St.John wenden.

Offene Tür St. John
Vom Team OT St. John

Unser Wochenplan
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Jahresübersicht 2022
der Offenen Tür St. John

Die erste Jahreshälfte 2022 ist vorbei aber wir haben noch einiges
geplant. Hier eine kleine Übersicht ab Ende September 2022:

30.09.2022:
Gaming Night i. d. OT Vita

14.10.2022:
Weltmädchenparty

Vor den Herbstferien Jungenfilmfestival
(wird noch entschieden)

04.10. - 14.10.2022:
Herbstferienprogramm

21.10.2022:
OT Übernachtung (jüngere)

28.10.2022:
Gaming Night i. d. OT St.John

31.10.2022:
Brückentag- OT geschlossen

01.11.2022:
Allerheiligen – OT geschlossen

25.11.2022:
OT Übernachtung (ältere)

11.12.2022:
Weihnachtsfeier mit Basar (unter Vorbe-
halt)

22.12.2022 - 06.01.2023:
Weihnachtsschließzeit – OT geschlos-
sen.

Es werden noch Termine nachgetragen.
Für Infos zu Veranstaltungen => siehe
Schaufenster.

Obiges Foto: © 2022 Redak�on Sth. Leben.



Stammheimer Leben10



Stammheimer Leben 11

Eindrücke vom Jubiläumsfest
Von Miriam Lies

Es ist klasse zu sehen, was das
Lichtblick-Team auf die Beine
stellt! Seit 25+1 Jahren hat das

Lichtblick – Café + mehr seinen festen
Platz in der Brückenschlag-Gemeinde
und in unserem Veedel. Kommt Ihnen
diese Formulierung bekannt vor? Damit
wird im Gottesdienst das Lichtblick
manchmal vorgestellt. Schöner als am
Jubiläums-Himmelfahrtstag kann man
nicht erleben, dass es wahr ist, dass das
Lichtblick kirchennahe und kirchenferne
Menschen anzieht und für alle Alters-
gruppen etwas zu bieten hat. Ein buntes
Straßenfest in der Scharffensteinstraße,
viele Helfer und Helferinnen, die jede un-
geplante Panne meisterten, wunderschö-
nes Wetter und ein bunt gemischtes Mu-
sikprogramm von Menschen, die dem
Veedel verbunden sind. Es war wunder-

bar. Ich war mit meinem Mann an diesem
Tag dabei. Immer wieder zog es uns auf
dieses bunte Straßenfest. Genauso wie
viele andere, die entweder Urlaub so ge-
legt hatten, dass sie teilnehmen konnten,
ihren Besuch zwischendurch woanders
hinschickten, um mal in Ruhe über die
Scharffensteinstraße zu schlendern, oder
einfach vorbeikamen und sich hinsetzten,
weil ihnen die Musik gefiel oder der Brat-
wurstduft in die Nase gestiegen war oder
sie sich mit Freunden verabredet hatten.
Jede und jeder, die dabei war, hat sicher
eigene Erinnerungen an bestimmte Mo-
mente. Ob der ökumenische Gottes-
dienst zum Anfang, die beeindruckende
Galerie an gespendeten Kuchen, das Es-
sen an langen Bänken und Tischen. Die
Möglichkeit, den Inhalt der Kleiderkam-
mer mal zu durchforsten oder die Verlo-

Lichtblick-Jubiläumsfest (Foto: Thomas Fresia)
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sung eines Trikots vom 1. FC. Ja und die
vielen Konzerte, das Kinderschminken,
das auch ein paar Erwachsene beflügel-
te, der Bücherflohmarkt, die Musik und
und und … Ein paar Originalzitate ergän-
zen meine Erinnerungen:

• »Es war schön, so viele Menschen zu
sehen!«

• »Als frühere Mitarbeiterin ist das eine
super Gelegenheit, mal wieder
vorbeizukommen.«

• »Es ist nach wie vor klasse zu sehen,
was das Lichtblick-Team auf die Beine
stellt!«

• »Es ist ein entspanntes, schönes
Fest.«

• »Ich habe keine Pannen bemerkt.«
• »Ich habe die Musik gehört und bin

einfach vorbeigekommen – was wird
hier eigentlich gefeiert?«

• »Ich war noch nie drin, aber bin hier
schon oft am Schaufenster
vorbeigelaufen.«

• »Habt ihr das Kuchenbuffet gesehen?

Das müsst ihr euch ansehen.«
• »Das Kinderschminken ist der Hit!«
• »Darf ich mich dazusetzen? Ich wohne

um die Ecke und habe die Musik
gehört, coole Band.«

• »Ein organisatorischer Riesenakt,
aber toll gelungen.«

• »Ich hatte Hunger und die Bratwurst ist
lecker.«

• »Ich habe viel positives Feedback
bekommen, das freut mich sehr.«

Mir gefiel es zu erleben, wie viele Leute
sich geplant oder spontan beteiligten, um
alles möglich zu machen. Hut ab, das Or-
ganisationsteam hat sich nicht anmerken
lassen, wie anstrengend so ein Fest zu
organisieren ist. Und es schien wirklich
für jeden etwas dabei zu sein, wie der
kleine Ausschnitt an gesammelten Zita-
ten verdeutlicht. Auf viele weitere Jahre
mitten im Veedel für kirchenferne und kir-
chennahe Mitmenschen: Herzlichen
Glückwunsch zu einem gelungenen Jubi-
läumsfest, liebes Café Lichtblick!

Lichtblick-Torte 25+1 (Foto: Andrea Ginsberg)
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Wozu werden Mietspiegel gebraucht?
Vom Deutschen Mieterbund

In bestehenden Mietverhältnissen kön-
nen Vermieter:innen die Miete nicht er-
höhen, wann und wie sie möchten.

Möchten sie mehr Geld, müssen sie –
vorbehaltlich einer freiwilligen Zusage
der Mieter:innen mehr Miete zu zahlen –
die gesetzlichen Vorgaben für eine sol-
che Erhöhung einhalten. Insbesondere
müssen sie die verlangte Erhöhung be-
gründen. Zur Begründung stehen ihnen
laut Gesetz Mietspiegel, Vergleichswoh-
nungen oder Sachverständigengutach-
ten zur Verfügung. Das ebenfalls aufge-
führte Begründungmittel »Mietdaten-
bank« spielt derzeit mangels Existenz
keine Rolle für Mieterhöhungen.
Eine Begründung per SMS oder E-Mail
reicht aus, ein persönlich unterzeichneter
Brief ist nicht erforderlich. Mündliche
Mieterhöhungen, persönlich oder am Te-
lefon, sind dagegen unwirksam.
Haben die Mietvertragsparteien keinen
Index- oder Staffelmietvertrag abge-
schlossen, können Vermieter:innen die
Miete auf die sogenannte ortsübliche
Vergleichsmiete anheben. Diese spielt im
Mietrecht eine große Rolle. Sie bestimmt
nicht nur Erhöhungsmöglichkeiten im be-
stehenden Mietverhältnis, sondern auch
die zulässige Höhe der Neuvermietungs-
miete im Geltungsbereich der Mietpreis-
bremse.
Mietspiegel sind das beste und zuverläs-
sigste, aber auch transparenteste Be-
gründungsmittel für Mieterhöhungen im
Bestand und zur Überprüfung der Einhal-
tung der Mietpreisbremse. In der Regel
werden die aktuellen Mietspiegel auf den
Webseiten der jeweiligen Stadt- und Ge-
meindeverwaltungen zum kostenlosen

Download angeboten. Existieren keine
Mietspiegel in der Gemeinde, begründen
Vermietende Mieterhöhungsverlangen
häufig mit drei Vergleichswohnungen. Bei
Begründungen dieser Art ist jedoch be-
sondere Vorsicht geboten. Denn die Mie-
te von drei Vergleichswohnungen stellt in
der Regel nicht die ortsübliche Ver-
gleichsmiete dar. Erfahrungsgemäß su-
chen sich Vermieter:innen nach Möglich-
keit solche Wohnungen heraus, die be-
sonders teuer vermietet sind. Vermie-
ter:innen müssen bei einer Mieterhöhung
mit einem Mietspiegel die Wohnung unter
Berücksichtigung des Baujahres des
Hauses, der Wohnungsgröße, der Woh-
nungsausstattung, der Wohnlage und
ggf. einschließlich der energetischen
Ausstattung und Beschaffenheit einem
bestimmten Mietspiegelfeld zuordnen.
Wird in diesem Feld ein Punktwert ange-
geben, kann eine Erhöhung bis zu die-
sem Wert erfolgen.
Wird eine Spanne angegeben, beispiels-
weise mit einer Bandbreite von 6 bis 8
€/m², können Vermietende bis an den
obersten Wert der Preisspanne gehen.
Ein derartiges Mieterhöhungsverlangen
ist formal zunächst in Ordnung. Aber der
oberste Wert der Spanne muss nicht tat-
sächlich die ortsübliche Vergleichsmiete
sein. Das ist dann eine Frage der inhaltli-
chen Richtigkeit, die im Zweifel durch ein
Gericht geklärt werden muss. Vermie-
ter:innen müssen den Mietspiegel dem
Erhöhungsschreiben beifügen, wenn er
nicht allgemein zugänglich ist.

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist die
absolute Obergrenze für Mieterhöhun-
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gen. Es gibt aber eine zweite, die soge-
nannte Kappungsgrenze. Sie greift, wenn
die bisherige Miete deutlich unter der
ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Dann
sollen Vermieter:innen die Miete nicht auf
einen Schlag auf das Niveau der ortsübli-
chen Vergleichsmiete anheben dürfen,
sondern schrittweise: Die Miete darf in-
nerhalb von 3 Jahren maximal um 20 %
steigen.
In Gegenden mit erhöhtem Wohnungs-
bedarf können die einzelnen Bundeslän-
der die Kappungsgrenze auf 15 % in drei
Jahren festsetzen.
Beispiel: Mit einer Mieterhöhung im De-
zember 2021 fordert der Vermieter zum
1. März 2022 eine Miete von 8 €/m², also
400 € für die 50 m² große Wohnung. Vor
drei Jahren, am 1. März 2019, lag die
Miete bei 6 €/ m², also 300 €. Obwohl die
ortsübliche Vergleichsmiete bei 8 €/m²
liegt, ist eine Erhöhung auf diesen Wert
ausgeschlossen. Die Kappungsgrenze
greift ein. Innerhalb von drei Jahren darf
die Miete höchstens um 20 % steigen,
mehr als auf 7,20 €/m² und damit auf 360
€ im Monat darf sie nicht erhöht werden.
Wenn in der Gemeinde die 15-%ige Kap-
pungsgrenze gelten würde, würde die
Miete bei 6,90 €/m² gekappt, die Erhö-
hung wäre nur bis auf 345 € möglich.

Mieterhöhungen auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete werden nur wirksam, wenn
die betreffenden Mieter:innen zustim-
men. Ist die Erhöhung formal in Ordnung
und sachlich begründet, müssen sie zu-
stimmen. Damit sie das Mieterhöhungs-
schreiben sorgfältig prüfen können, ha-
ben sie eine Überlegungs- oder Zustim-
mungsfrist von maximal drei Monaten
nach Erhalt.
Eine besondere Form für die Zustim-
mung ist nicht vorgeschrieben. Mieter:in-

nen können mündlich, schriftlich oder in
Textform (per Mail, SMS, Messenger
etc.) zustimmen. Vorsicht: Die einmal ge-
gebene Zustimmung ist bindend und
kann später nicht widerrufen werden.
Obwohl die Vorteile von Mietspiegeln als
transparentes Begründungsmittel für
Mieterhöhungen auf der Hand liegen,
existieren in vielen Gemeinden derzeit
noch keine. Dies soll sich zukünftig än-
dern. Gemeinden mit mehr als 50.000
Einwohnern müssen bis spätestens zum
1. Januar 2023 einen einfachen Mietspie-
gel erstellen. Entscheiden sie sich für ei-
nen beweissichereren, sprich einen so-
genannten qualifizierten Mietspiegel, ha-
ben sie dafür ein Jahr länger Zeit.

Tipp: Mieter:innen, die ein Mieterhö-
hungsschreiben erhalten haben, sollten
dies umgehend von ihrem örtlichen Mie-
terverein auf seine Rechtmäßigkeit über-
prüfen lassen. Denn viele solcher Erhö-
hungsschreiben sind fehlerhaft. Die
Überprüfung spart also oftmals bares
Geld.

Einen Blick in die Isidor-Caro Str.
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Das Lösungswort:

Unser Kreuzworträtsel:
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Schloss Stammheim
Sein Park und das Ulrich-Haberland-Haus
Von Hans Metzmacher

Nach einer originalen Aufnahme v. H. Deiters, ausgeführt v. Th. Hartmann, Druck Winkelmann u. Söhne Verlag v.
Alexander Duncker, Königlicher Ho�uchhändler, Berlin

Mit dem Wunsch, das Schloss
Stammheim, seinen Park und
das Ulrich-Haberland-Haus den

interessierten Leserinnen und Lesern nä-
her zu bringen, habe ich nach längerem
Recherchieren einige Informationen aus
dem vorgefundenen Bild- und Textmateri-
al ausgewählt, ohne den Anspruch von
wissenschaftlicher Arbeit.

Der Stammheimer Schlosspark

Der Stammheimer Schlosspark (80.000
m²) ist ein bedeutendes Gartendenkmal
im Kölner Raum. Größere Gärten, die
sich in privatem Besitz befinden oder grö-
ßere Anlagen von Klöstern und Stiften
sind mit der Zeit infolge dichterer Bebau-

ung im Kölner Raum nahezu vollständig
verschwunden. Nur wenige Anlagen bei
Gutshöfen oder Herrensitzen sind erhal-
ten. Hierzu zählt auch der Stammheimer
Schlosspark, eine Gartenanlage, die um
1830 entstand und somit in die Zeit der
klassischen Landschaftsparks fällt.
Schon um 1828 hatte Freiherr Franz
Egon zu Fürstenberg-Stammheim Maxi-
milian Friedrich Weyhe mit der Neuanla-
ge eines Parks in Stammheim beauftragt.
Weyhe war zu der Zeit kein Unbekannter
mehr. Seit 1804 war er als Hofgärtner in
Düsseldorf tätig, wo er bis zum königli-
chen Gartendirektor aufstieg. Viele Gär-
ten an Adelssitzen in Westfalen und im
Rheinland wurden von ihm geplant und
gebaut. Das der Besitzer von Schloss
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Stammheim seinen Herrensitz mit einem
neuen und größeren Landschaftsgarten
im englischen Stil umgeben wollte, war in
Mode gekommen. Die Auswahl der Pflan-
zen und Bäume, die Weyhe für den
Stammheimer Park traf, ist in mehrfacher
Hinsicht interessant. Zunächst fällt auf,
dass er viele exotische Gehölze be-
schaffen ließ, die z. T. um 1830 gewiss
nicht leicht zu beschaffen waren. Sodann
ist bemerkenswert, dass es damals eine
Vielzahl von Züchtungen oder Hybriden
gab, die heutigen Botanikern nicht mehr
bekannt sind, dass betrifft sowohl die
Ziergehölze als auch, und hier in beson-
derem Maße, die Obstbäume.

Die Herren von Stammheim

Bereits am Ende des 1. Jahrtausends be-
stand in Stammheim ein königlicher Hof.
Der Kölner Erzbischofs Bruno schenkte
den Hof im Jahre 959 an die Abtei Groß
St. Martin in Köln.¹ Bruno war der jüngste
Sohn von König Heinrich I. und seiner
Frau Mathilde, Bruder des späteren Kai-
sers Otto I. und von Geburt an für den
geistlichen Stand bestimmt. Bruno war
der erste Kölner Erzbischof, der weltliche
und geistliche Gewalt gleichermaßen in
Händen hielt. Die Abtei Groß St. Martin
nannte sich seit dieser Zeit Grundherrin
in Stammheim. Ab dem 12. Jh. ist der
Herrenhof der Sitz der Herren und Ritter
von Stammheim.² Das Geschlecht blüht
dann vor allem im 13. Jh. Ritter Adolf von
Stammheim stiftet die Marien-Kapelle in
Altenberg, sein Bruder Bruno war Schenk
des Erzbischofs von Köln. Adolfs gleich-
namiger Sohn war bergischer Truchsess,
sein Enkel focht bei Worringen. Das älte-
re Geschlecht, das drei doppelt gezinnte
Balken (das Wappen der ersten Grafen
von Berg) im Wappen führt, scheint dann
von einem jüngeren Geschlecht beerbt
worden zu sein, dass ein geteiltes Wap-

Entwurf von Maximilian Friedrich Weyhe für die Neuan-
lage eines Parks in Stammheim, beau�ragt von Freiherr
Franz Egon zu Fürstenberg-Stammheim, 1828

Plan der Parkanlage mit Ulrich-Haberland-Haus, Bayer
AG, 1954

Darstellung des Schlosses (Burg) und des Parks im
Kartenausschni� der Sec�on 12 aus dem Rhein-
stromatlas von 1872, Bla� Hi�orf, Lith. Anst. V. Leopold
Kraatz in Berlin. (© Archiv-BV-Fli�ard)

1: Ennen-Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln I, Seite 465.
2: Zuerst 1136 genannt Edmund von Stammheim: von Zuccalmaglio, Mülheim, Seite 337.
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pen, oben drei Sterne, zum Teil auch ein
aus beiden Wappen zusammengesetztes
führt.

Noch 1650 werden die Herren von
Stammheim in den Mülheimer Ratsproto-
kollen genannt.

Die Tochter des Johann von Stammheim,
Maria († 1698), heiratet 1637 den Oberst-
leutnant Wimar von der Sülzen, genannt
Diependal und bringt ihm das Schloss
Stammheim zu. Durch Heirat ihrer Enke-
lin Maria Katharina von Diependal mit
Caspar von Weyhe, im Jahr 1701 kommt
es an die Herren von Weyhe.
Zwischen 1744 und 1762 kaufte Friedrich
Ferdinand (seit 1746 Freiherr) von
Scharffenstein, genannt Pfeil, das
Schloss, wahrscheinlich nach dem Tode
der letzten von Diependal im J. 1751. Der
Sohn des Friedrich Ferdinand, Max Au-

gust Freiherr von Pfeil, kurkölnischer
Kämmerer, verkaufte 1818 Stammheim
an den Freiherrn Theodor Hermann Adolf
von Fürstenberg-Herdringen.

Von Fürstenberg-Stammheim

Dessen Sohn Freiherr Franz Egon Graf
von Fürstenberg-Stammheim übernimmt
und bezieht
das Schloss 1826. Der folgende Eigentü-
mer ist dessen Sohn, Seine Exzellenz
Graf Gisbert von Fürstenberg-Stamm-
heim.

Freiherr Franz Egon Graf von Fürsten-
berg-Stammheim gehörte zu den größten
Grundbesitzern in den Rheinlanden und
Westfalen. Er besaß die Güter Muse bei
Bielefeld (1.017 Morgen), Bachem und
Hemmerich bei Köln (2.670 Morgen),
Bourheim und Hausen bei Jülich (777
Morgen), Velde bei Kempen (725 Mor-
gen), Hahn, Schönrath und Stammheim
bei Köln-Mülheim (5.000 Morgen) sowie
Ophoven und Reuschenberg bei Solin-
gen (1.476 Morgen).
Zudem besaß er Anteile an Romberg-
schen Kohlebergwerken, hauptsächlich

Ein Herr von Stammheim und der Abt Gerhard von Loen
(1540 Pastor, 1558 Abt) haben einen Hochaltar errichten
lassen (ges��et von Catharia Liesenthal zu Fli�ard). Ein
barocker Au�au mit farbigem Renaissancerelief von
einem früheren Altar. Es stellt in der Mi�e den
Stammbaum Jesse dar, an der linken Seite knieend der
Abt in Ordenstracht mit seinem Wappen, gegenüber auf
der rechten Seite ein Herr von Stammheim ganz gerüstet
mit seinem Wappen (drei Sterne).³

Wappen der Familie von
Fürstenberg-Stammheim.⁴

3: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- uund Altertumsvereine
XII, Seite 55
4: Deutsche Grafen-Häuser der Gegenwart. In Heraldischer, historischer und genealogischer
Beziehung. Erster Band A-K, Leipzig T. O. Weigel, 1852.
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der Zeche Vollmond. Darüber hinaus war
er an ungarischen Bergwerken in Fünfkir-
chen beteiligt. Kurz nach dem Tode sei-
nes Vaters schloss er mit seinen drei
Schwestern einen Erbvergleich, in wel-
chem er einer jeden bereits 200.000 Taler
aus dem väterlichen Nachlass auszahlen
konnte.
Es waren jedoch nicht die agrarisch-ge-
werblichen Interessen, die Franz Egons
Leben bestimmten, sondern in erster Li-
nie Kunstsinn und Mäzenatentum. Er ge-
hörte zu den Menschen, welche im Sinne
einer christlich-konservativen Rückbesin-
nung Kunst und Politik ihrer Zeit zu be-
einflussen suchten.
Ein erstes Bauwerk, welches mit seinem
Namen eng verbunden ist, war die Theo-
dorus Kapelle in Neheim. Franz Egon
ließ diese im Mai 1835 für seinen verstor-
benen und sehr verehrten Vater Theodor
errichten. Als Architekten gewann er den
Kölner Johann Bruère, der seit 1833
auch Vorsitzender des Kölner Kunstver-
eins war. Johann Bruère baute für Franz
Egon auch die Schlosskapelle auf
Stammheim, welche 1944 mit der ge-
samten Schlossanlage ein Opfer des
Bombenkrieges wurde.
In die Kunstgeschichte eingegangen ist
Franz Egon jedoch hauptsächlich als An-
reger und Bauherr der Kapelle auf dem
Apollinarisberg bei Remagen. Vorge-
schichte und Geschichte des Baues war
zugleich ein Musterbeispiel christlich ro-
mantischer Rückbesinnung. Seit dem frü-
hen 12. Jahrhundert war auf dem land-
schaftlich exponiert gelegenen Berg eine
Propstei der Abtei Siegburg errichtet wor-
den. Auf dem zunächst dem Hl. Martin
geweihten Berg entstanden im 12. und
13. Jahrhundert eine Klosteranlage und
eine Kirche, ein »Oratorium Sancti Marti-
ni«. Als wohl noch im 14. Jahrhundert Re-

liquien des Hl. Apollinaris in die Kirche
kamen, änderten Berg und Kloster ihren
Namen. Der Apollinarisberg wurde zu ei-
nem bekannten mittelalterlichen Wall-
fahrtsort. Am Ende des 18. Jahrhunderts
und vollends nach der Säkularisation
1802 verfiel die Anlage zusehends. Die
Brüder Sulpiz und Melchior Boisseree,
die eigentlichen Wiederentdecker christli-
cher Kunst im Rheinland, erwarben 1807
zusammen mit dem französischen Minis-
terresidenten Reinhard das gesamte An-
wesen. 1821 übernahmen die Brüder die-
ses allein. Begeistert von der mittelalterli-
chen Tradition des Ortes erwarb dann
1836 Franz Egon von den Brüdern den
gesamten Berg mit seinen Gebäuden.
Franz Egon beabsichtigte zunächst, den
Komplex baulich zu erhalten und wollte
lediglich die Kapelle neu ausmalen las-
sen von Künstlern der Nazarenerschule.

Die lnstandsetzungsarbeiten zeigten je-
doch, dass die Grundmauern so geschä-
digt waren, dass ein Neubau erforderlich
wurde. Für diesen Bau gewann Franz
Egon den bedeutenden Architekten und
Schinkel-Schüler Ernst Friedrich Zwirner
(1802-1861), der seit Mai 1833 in Köln
ansässig geworden war. Unter Dombau-
meister Zwirner entstand zwischen 1839
und 1843 ein prächtiger Neubau, das ers-
te Werk »in vollständig durchgeführter
altdeutscher Bauart« am Rhein, welches
stilbildend wurde. Auf die Innenausma-
lung legte Franz Egon einen besonderen
Wert. Bereits 1837 hatte er mit den Scha-
dowschülern Ernst Deger, und Karl Mül-
ler einen Vertrag geschlossen, zu denen
später noch Franz Ittenbach kam. Zur
Vorbereitung ihrer Arbeit reisten die
Künstler eigens nach Rom, um sich inspi-
rieren zu lassen. Die Arbeit an der Apolli-
nariskirche nahmen sie 1843 auf und
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schlossen sie 1854 ab. 1857 wurde die
Kapelle geweiht. Die Malerarbeiten der
Schüler Wilhelm von Schadows trugen
dazu bei, dass die Düsseldorfer Maler-
schule eine erste Adresse in Deutschland
auf dem Gebiet der neuen religiösen Ma-
lerei wurde.
Franz Egon von Fürstenberg wohnte
hauptsächlich in Köln, wo die Familie das
»Haus zu den Biesen« bei St. Laurentius
besaß oder aber auf Schloss Stamm-
heim. Stammheim wurde unter ihm für ei-
nige Jahre ein Zentrum zeitgenössischen
Kunst- und Kulturlebens.
Seine Silberhochzeit am 4. Oktober
1854, die in Anwesenheit des Kölner Erz-
bischofs Johannes von Geissel gefeiert
wurde, war zugleich ein Volksfest. Im
Schlosspark zu Stammheim wurde ein
großes Festzelt errichtet, welches den
Mitgliedern »aller Stände« Gelegenheit
zum Mitfeiern geben sollte. Öffentliche

Ehrungen ließen nicht auf sich warten.
Die Stadt Neheim machte ihn am 9. No-
vember 1837 zu ihrem Ehrenbürger und
die Stadt Köln ernannte ihn am 18. De-
zember 1856 zum 1. Ehrenbürger der
Stadt.
Franz Egon von Fürstenberg starb am
20. Dezember 1859 in Köln. Er wurde zu-
nächst in der unter ihm errichteten Theo-
dorus Kapelle in Neheim beigesetzt,
dann aber im November 1884 in die neu
errichtete Familiengruft auf demApollina-
risberg überführt.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts wurde anstelle eines älteren
Schlosses südlich des Westendes der
Schlossallee, offenbar nach den Plänen
des Mülheimer Stadtbaumeisters Johann
Georg Leydel, ein zweistöckiges Schloss
erbaut. Es war in den schlichtesten Roko-
koformen gehalten.

1. Schloss Stammheim, 2. Vorburg, Wirtschafsgebäuden, Stallungen und Nebenräumen., 3. Im Mi�elflügel war die
Bibliothek enthalten., 4. Go�sche Kapelle, 5. Linden-Allee, 6. Kreisförmiger Teich, 7. Allee nach Fli�ard, 8. Schloss-
platz, 9. Torbogen in Verlängerung der Lindenallee, Verbindung zwischen Schloss und Vorburg.
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Schloss Stammheim 1924, auf der Übersichtskarte die Nr. 1. (© Archiv BV-Fli�ard)

Den Hauptbau bildet ein stattlicher zwei-
stöckiger Trakt von neun Achsen mit ge-
brochenem Mansardendach. Die Fenster
sind mit flachen Stichbogen überspannt.
Nach der Rheinseite stoßen rechts und
links im rechten Winkel zwei kurze Flügel
an; die mittleren drei Achsen des Mittel-
baues sind als Risalit (aus der Fassade
vorspringender Gebäudeteil) in die Höhe
geführt und mit einem flachen Giebel ab-
geschlossen, in dem das von Fürstenber-

gische und von Rombergische Wappen
angebracht sind.
Ein wohl gepflegter großer Park, mit sel-
tenen alten Bäumen, schließt sich an. Auf
der Westseite wurde 1838 eine neugoti-
sche Kapelle angebaut (4). Architekt war
Johann Bruère (1805-1854), der damals
auch Vorsitzender des Kölner Kunstver-
eins war. Eine Erweiterung der Kapelle
wurde vor 1858 von dem Kölner Architek-
ten Vinzenz Statz vorgenommen.

Bild der go�schen Schloss-Kapelle, auf der Übersichts-
karte die Nr. 4 (© Archiv BV-Fli�ard)

Schlossplatz, Vorburg, Wirtscha�sgebäude, Stallungen,
Bibliothek, 1931, auf der Übersichtskarte Nr. 2 und 3.
(© Archiv BV-Fli�ard)
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Nördlich des ehemaligen Schlossplatzes
und der Schloss-Allee lag die geräumige
Vorburg, bestehend aus Wirtschafsge-
bäuden, Stallungen und Nebenräumen.
Im Mittelflügel war die Bibliothek enthal-
ten.

Kostbarkeiten aus
der Schloss-Sammlung

Zitat: »Das Schlossgebäude selbst, in
seinem Innern mit fürstlicher Pracht aus-
gestattet und reich an Kunstschätzen und
Antiquitäten aller Art, besitzt namentlich
eine alle Gegenstände des Wissens um-
fassende, teilweise von dem ehemaligen
Fürstbischofe von Hildesheim und Pader-
born, teilweise von dem früheren Minister
von Fürstenberg herrührende und durch

fortwährende Anschaffungen vergrößer-
te, sehr wertvolle Bibliothek, ein sehr
schönes Vogel- und Naturalien-Kabinett,
eine Waffensammlung, viele ausgezeich-
nete Ölgemälde und eine der reichhal-
tigsten und durch Seltenheit der Blätter
ausgezeichnete Kupferstichsammlung,
wie sie nicht häufig im Privatbesitz gefun-
den werden dürfte.«

Das Schloss enthielt ferner eine reiche
Sammlung von Elfenbeinschnitzereien,
Goldschmiedewerken, Emails, die zum
großen Teil erst von dem Grafen Franz
Egon von Fürstenberg-Stammheim ge-
sammelt sind. Unter den Elfenbeinarbei-
ten sind kunstgeschichtlich besonders
bemerkenswerte Stücke.

Vorburg-Bedienstete (© Archiv BV-Fli�ard)

Schloss-Bedienstete (© Archiv BV-Fli�ard)

Schloss Stammheim, Romanische Elfenbeintafel XI
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Schloss Stammheim, Elfenbeindiptychon, Tafel XII

Das Schloss enthielt ferner eine reiche
Sammlung von Elfenbeinschnitzereien,
Goldschmiedewerken, Emails, die zum
großen Teil erst von dem Grafen Franz
Egon von Fürstenberg-Stammheim ge-
sammelt sind. Unter den Elfenbeinarbei-
ten sind kunstgeschichtlich besonders
bemerkenswerte Stücke.

Im Jahre 1936 ging das Schloss von der
gräflichen Familie in städtischen Besitz
über und wurde dem Reichsarbeitsdienst
zur Verfügung gestellt. Dieser nutzte das
Schloss für Verwaltungsaufgaben und als
Kleiderkammer. Das Schloss mit Kapelle
und der Vorburg wurde 1944 durch Luft-
kriegseinwirkung zerstört.

Ulrich-Haberland-Haus

Die Firma Bayer AG ließ 1955 im Bereich
der früheren Vorburg das Ulrich-Haber-
land-Haus, ein Heim für ihre Pensionärin-
nen und Pensionäre erbauen.

Ein kreisförmiger Teich mit Springbrunnen lag auf der östlichen Seite des Schlosses, auf der Übersichtskarte Nr. 6, im
Hintergrund die Vorburg. (© Archiv BV-Fli�ard)
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Schon um 1900 war geplant, den
Schlosspark zu einer Stätte der Ruhe
und Erholung zu machen. Damals wollte
man im Park ein Kurhaus mit einer Wan-
delhalle errichten und das Wasser des
nahen Engelbertus-Brunnen (Im Unter-
schied zu den alten, traditionsreichen Ba-
deorten wie Aachen, Karlsbad oder Ba-
den-Baden, die bereits auf die Römer zu-
rückgehen, ist »Bad Köln« eine Grün-
dung des 20. Jahrhunderts).

Erst 1912 ist in Köln-Stammheim bei der
Suche nach Trinkwasser in 70 Meter Tie-
fe Kohlensäure- und Chlorid reiches Mi-
neralwasser gefunden worden. Dieser
erste Brunnen, der Engelbertus-Brunnen,
wurde bis 1955 genutzt. Das Wasser ent-
hält die gleichen heilenden Kräfte wie die
Quellen des Kurbades Kissingen.

Das Ulrich-Haberland-Haus ist zweige-
schossig und in einem Viereck gebaut.
Die Flügel umrahmen einen Innenhof von
etwa 50 x 50 m Größe mit einer großen,
windgeschützten Sitz- und Liegeterrasse
und gärtnerischen Anlagen. Das Haus
hat ein zum Innenhof hin geneigtes Pult-
dach. Die Wohnräume liegen an einem

umlaufenden Flur. Sie befinden sich in
den einzelnen Flügeln jeweils an der
Süd- und Westfront, so dass sie alle eine
günstige Lage zur Sonnenseite besitzen.
An der Süd-West-Ecke nach dem Rhein
zu weitet sich das Gebäude zu einem
ebenfalls zweigeschossigen Rundbau
aus.

Von hier aus hatten die Bewohner des
Heimes durch große Fenster einen herrli-
chen Blick auf den Strom, der mit seinen
vorbeiziehenden Schiffen immer Ab-
wechslung bot, und auf die Stadt Köln mit
der sie überragenden Silhouette der
Domtürme. Im Erdgeschoss des Rund-
baues war ein großer Gemeinschafts-
raum. Er diente als Speiseraum, war aber
auch für Veranstaltungen geeignet und
konnte zu diesem Zweck noch durch Vor-
hänge unterteilt werden. Für Darbietun-
gen stand eine kleine Bühne zur Verfü-
gung. Zur abendlichen Unterhaltung der
Pensionäre war dort auch ein Fernsehap-
parat aufgestellt. Das Obergeschoss des
Rundbaus ist zum Teil als offene Terrasse
ausgebildet. Ein kleinerer Raum dahinter
bot den Bewohnern außerhalb ihres
Wohnraumes eine »gemütliche Ecke«. In
das Heim wurden verdiente, alleinste-

Ulrich-Haberland-Haus mit der Bronze-Skulptur »Gise-
la« von Gerhard Marcks 1955 (© Archiv BV-Fli�ard)
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hende männliche und weibliche Pensio-
näre des Unternehmens aufgenommen.

Es bot neben dem Hauspersonal Platz
für über 100 Bewohner, die einen gewis-
sen Satz der anfallenden Verpflegungs-
und Unterbringungskosten bezahlten und
dafür aller Sorgen um den täglichen Le-
bensunterhalt enthoben waren.
Jedem Pensionär stand eine eigene ab-
geschlossene Wohnung zur Verfügung.
Man trat zuerst in einen kleinen Flur mit
Garderobe, in dem sich auch eine Koch-
nische mit eingebautem Geschirrschrank
und eine Spüleinrichtung befand. Hier
konnte man sich ungestört einen zusätz-
lichen Imbiss oder Getränke zubereiten.
In einem besonderen Nebenraum hatte
jeder Bewohner eine eigene Waschanla-
ge mit WC. Das eigentliche Wohnzimmer
war mit modernen Möbeln ausgestattet.
Es enthielt unter anderem einen auf-
klappbaren Schreibschrank und ein Sofa.

Das Bett war in einer durch einen Vor-
hang abgetrennten Nische unterge-
bracht. Eine Deckenstrahlungsheizung
und eine zusätzliche Fußbodenheizung
vor dem Fenster sorgten für eine ange-
nehme Temperatur. Das Kellergeschoß
des Hauses war mit einer vollelektrifizier-
ten Küche, der Heizungsanlage, geka-
chelten Wannenbädern und Duschanla-
gen in ausreichender Zahl, Vorratsräume
und einer Waschküche ausgestattet. Der
Park stellt die Verbindung her zwischen
der Geschichte des Dorfes und Schlos-
ses Stammheim und dem heutigen Al-
tersheim.

Diese Verbindung hat beim Bau des Ul-
rich-Haberland-Hauses ein sichtbares
Symbol gefunden: Eine der Türen, die
vom Heim in den Innenhof führt, ist um-

rahmt von der Steinfassung, die früher ei-
nen der Schlosseingänge zierte. Das in
Stein gemeißelte Wappen der Schloss-
besitzer erinnert daran, wie reich die Ge-
schichte der Stätte ist, an der heute das
Altersheim steht.

Quellenangaben:

• Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz
im Auftrag des Provinzialverbandes,
herausgegeben von Paul Clemen fünf-
ter Band II.

• Die Kunstdenkmäler des Kreises Mül-
heim am Rhein Düsseldorf, Druck und
Verlag von l. Schwann, 1901

• Bayer AG: Stammheim und das Ulrich-
Haberland-Haus 1957

• Ökumenisches Heiligenlexikon
• Horst Conrad: Fürstenberger Skizzen,
Streifzug durch 700 Jahre westfälische
Familien- und Landesgeschichte. Ver-
lag F. W. Becker, Arnsberg

• Der Stammheimer Schlosspark als be-
deutendes Gartendenkmal der Bieder-
meierzeit von Hermann Kokenge aus:
Rechtsrheinisches Köln, Jahrbuch für
Geschichte und Landeskunde. Heraus-
gegeben vom Geschichts- und Heimat-
verein Rechtsrheinisches Köln e. V.,
Band 16

• Das Thermalwasser der Claudius Ther-
me, Claudius Therme GmbH & Co. KG

• Chronik Köln-Stammheim, Gerd-Dieter
Müller

• Fotos und bearbeitete Kartenauschnit-
te aus dem Archiv BV-Flittard von 1989
e. V.
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Foto: Matthias Schäfer
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8 + tR + +0
7+ tr + zpk0
6 +P+ zp +0
5+ + zpq+ 0
4pwQ +n+pzP0
3+ + zP + 0
2 + + +K+0
1+L+ + + 0
xabcdefghy

vid (2163) - MagnusGMCarlsen (2200)
lichess.org, 04.02.2015

Schwarz am Zug
Matt in 3 Zügen

XIIIIIIIIY
8 +r+ +k+0
7+ + +p+ 0
6 +lvLpzPp+0
5zP + zPq+ 0
4 +p+ sN wQ0
3+pzP +r+P0
2 + + + +0
1tR +RmK + 0
xabcdefghy

Schwarz am Zug
und gewinnt

grigorich (2220) - diankey1 (2362)
lichess.org, 06.02.2015

XIIIIIIIIY
8r+ + +k+0
7+ wql+pzp 0
6 + + sn +0
5+p+p+P+p0
4 zPnsNp+PmK0
3+QzP zP +P0
2 + + +L+0
1+ vLR+ + 0
xabcdefghy

Hon-Ogli (2037) - KarlAugust (2112)
lichess.org, 07.02.2015

Schwarz am Zug
und gewinnt

XIIIIIIIIY
8r+ + + +0
7+p+ mk zp 0
6 vlp+ sn zp0
5+ sn zp zp 0
4 zp zpP+ +0
3+ trP+P+ 0
2 + mKLzP zP0
1tR + + tR 0
xabcdefghy

Schwarz am Zug
und gewinnt

J. Maas (2083) - G. Voos (1971)
Palma de Mallorca, 1992

Strategen am Schachbrett
Von Sören Worofsky

Und wieder habe ich vier ausgesuchte Positionen zum Lösen, viel Spaß dabei.
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Partie zu gewinnen. 23...Df7 24.Dxf5 Te8
25.Se4 De6+-) 23...Df7 24.Se7+ Kf8
25.Dh7 Dxf6 26.Dg8+ Kxe7 27.Tfe1+ und
die Partie ist in wenigen Zügen
gewonnen.) 23.Dxf6 gxf6+- Bei genauem
Spiel ist die Partie auf lange Sicht für
Weiß gewonnen.

4. Diagramm:
Bradonja (1757) - sejk09 (1528): 28.Tb6+
Kc7 29.Ta7 So wurde gespielt. Hier wollte
jemand mit der Brechstange dran. Aber
warum kompliziert, wenn es auch
einfacher geht? Viel besser ist doch
29.Txb7+ Kxb7 30.Dd7+ Huch, wo
kommt die denn her? 30...Kb8 31.Ta8+
Kxa8 32.Da7# und Feierabend. Ganz
nettes Matt, nicht wahr?

Lösungen der letzten Aufgaben

Die Reihenfolge der Lösungen geht nach
der klassischen Leserichtung: Von links
nach rechts und von oben nach unten.

1. Diagramm:
Irena123 (1672) - Pope_John_II (1862):
Schwarz am Zug droht mit Matt in 6
Zügen. Haben Sie es gesehen. 27...Sxe1
28.Dxc7+ Kg8 29.Df7+ [29.Lf3 Dd3
30.Dxg7+ Kxg7 31.Le3 Df1+ 32.Lg1
Dxg1#] 29...Txf7 30.Lf3 Dd3 31.Le3 Df1+
32.Lg1 Dxg1# Das sieht doch mal
eindeutig aus. Man muss dazu sagen,
dass die »seltsamen Opferzüge« das
Matt nur hinauszögern sollen. Aufgeben
kann man natürlich auch schon vorher.

2. Diagramm:
potsy722 (1808) - Romi (1540): 28.Td8+
Ke7 29.Td7+ Kxd7 30.Dxf7+ Jetzt ist es
nur noch eine Frage der Zeit. 30...Kd8
31.Dxg7 Te8 32.La4 b5 33.Lxb5 c6
34.Lxc6 Te7 35.Df8+ Kc7 36.Da8 Tg7
37.Db7+ Kd8 38.Db8+ Ke7 39.De8#]
28...De7 29.Ld2 h5 30.Tf1+ Ke8 31.Dg6+
Kd8 32.Lg5 Kd7 33.Lxe7 Kxe7
34.Dxg7+.

3. Diagramm:
elpixi (1633) - vectra (1716): Weiß
gewinnt hier nicht ganz so schnell, wie
gedacht. Grundsätzlich steht Weiß
natürlich ganz gut da, gewinnt die Partie
aber nicht in wenigen Zügen, wie die
Leser:innen das bei den anderen
»Rätseln« gewohnt sind.
Gespielt wurde 19.Lxe5 Lxe6 [19...Df8
20.Lxf6 Dxf6 21.Sf7+ Kh7 22.Sd5+-]
20.Lxf6 gxf6? [besser ist 20...Kg8
21.Sxe6 Dxe6 22.Dxg6 Dxf6 (22...Dd7
23.Sd5! Hier sieht die Sache schon
anders aus. (23.Tad1 Dauert länger die
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10 Jahre Seniorennetzwerk
Von Barbara Thom-Worzewski

Im Jahr 2012 wurde das Seniorennetz-
werk Stammheim gegründet, anfangs
noch unter den beiden Koordinatorin-

nen Michaela Bassiner und später Mari-
on Frings. Seit 2019 sind wir selbständig,
die Aktivitäten laufen unter der Regie ei-
nes Planungsteams.

Bei optimalem Wetter – Sonne, nicht zu
heiß – also genau richtig – konnten wir
am Samstag, 20. August im GAG-Ge-
meinschaftsraum und auf der Terrasse
davor unser 10-jähriges Bestehen feiern.
Zu der Feier kamen nicht nur zahlreiche
Senior:innen aus Stammheim, sondern
auch einige aus angrenzenden Stadttei-
len. In der Küche wurde von einem fleißi-
gen Team eifrig Waffeln gebacken und
Kaffee gekocht, außerdem gab es Würst-
chen mit Brötchen, Salate und natürlich
reichlich zu trinken.

Es fehlte auch nicht an Unterhaltung. So
wurde ein Film gezeigt, in dem Frau Bas-
siner und Frau Frings Grüße an das

Netzwerk schickten. An die gezeigten Fo-
tos und Filmausschnitte konnten sich vie-
le Besucher*innen noch gut und gerne
erinnern. Waltraud Carnot und Monika
Fassbender zeigten einen Sketch aus
dem Wartezimmer eines imaginären Dr.
Knochenbrecher.

Für die musikalische Unterhaltung sorg-
ten Herr Kirchmann auf dem Akkordeon
und zumAbschluss Jens Büttemeyer aus
Stammheim alias »Rotznas« mit singer
»Jitta«. An allen Tischen wurde nun mun-
ter geschunkelt und mitgesungen.

Alle bekamen zum Abschluss noch eine
kleine Geschenktüte überreicht, der In-
halt wurde von einigen Stammheimer
Geschäftsleuten, der Volksbank, der
Sparkasse und einer Versicherung ge-
spendet. Hierfür möchten wir uns ganz
herzlich bedanken, ebenso für eine finan-
zielle Unterstützung der Stadt Köln. Prost
und auf die nächsten 10 Jahre!
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Neues zum Thema »Fürs Sitzen bestraft«
Von Josef Opladen

Jedenfalls haben mich einige von Ih-
nen angesprochen, somit habe ich
eine Beschwerde über diese Zu-

stände formuliert, die dann innerhalb von
einigen Wochen von mehr als 160 Men-
schen mitgezeichnet wurde. Besonders
hervorheben darf ich die Mithilfe von Ka-
thi Decker und ihrer Familie, die mich un-
ermüdlich unterstützt haben.

Um auch die Unterstützung der beiden
Bürgervereine und der politischen Partei-
en anzuregen, hatte ich Anfang Mai diese
Institutionen angeschrieben.
Während sich die FDP, die Linke und an-
dere Parteien mit dem Anliegen solidari-

siert haben, wurde von der SPD-Land-
tagskandidatin der Vorschlag unterbrei-
tet, einen Ortstermin mit Verwaltung und
Bezirksvertretung durchzuführen, in dem
einige Fragen bezüglich der Wegebe-
schilderung und der Verhängung von
Bußgeldern geklärt werden könnten. Be-
züglich der Nutzung als Naherholungsge-
biet wurde auf die Ausführungen der
Stadt Köln verwiesen, die ja bekanntlich
alle diese Einschränkungen enthält. Von
CDU und Grünen habe ich bis heute kei-
nerlei Rückmeldung erhalten.
Der Bürgerverein Flittard hat mitgeteilt,
dass sie sich dem Anliegen in dieser
Form nicht anschließen wollen, da sie in

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, was in der vorletzten
Ausgabe des Stammheimer Lebens zu den Aktivitäten des Ordnungsamtes in
den Stammheimer und Flittarder Rheinauen stand ...
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ihrer Satzung die Förderung des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege fest-
geschrieben haben. Und von Bürgerver-
ein Stammheim habe ich bisher nur die
Mitteilung erhalten, dass man sich damit
beschäftigen wolle.

Beschwerde an Ordnungsamt

Am 22.05.2022 habe ich den Leiter des
Ordnungsamtes mit der Bitte angeschrie-
ben, diesem Unfug ein Ende zu bereiten.
Beigefügt war die Beschwerde, die von
mehr als 160 Spaziergängern aus
Stammheim und Flittard mitgezeichnet
war. Hier ein Auszug aus dem Schreiben:
»Ich will mich hier nicht wiederholen, son-
dern nur bestätigen, dass die aufgeführ-
ten Beispiele keine Einzelfälle sind. So
wurde mir von mehreren Mitunterzeich-
nern glaubhaft versichert, dass ihnen ge-
genüber Ordnungsgelder in Höhe von 50
€ pro Person erhoben wurden, nur weil
sie sich zum Beispiel auf einen Baum-
stamm abseits eines Weges gesetzt hat-
ten, um die Natur still zu genießen.
Ob hier überhaupt ein Fehlverhalten vor-
liegt, muss stark bezweifelt werden.
Denn die Beschilderung von begehbaren
Wegen ist nicht nur unübersichtlich und
verwirrend, sondern widerspricht sich
zum Teil. Doch (obwohl einige ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter exakt darauf
hingewiesen wurden) sollen die Ord-
nungsgelder trotzdem verhängt worden
sein. Die Unterzeichner des Beschwer-
deschreibens fordern Sie deswegen auf,
dafür Sorge zu tragen, dass die übertrie-
benen und unverhältnismäßigen Maß-
nahmen eingestellt werden!«

Weiterhin habe ich darum gebeten, nach
§ 4 Informationsfreiheitsgesetz (IFG
NRW), die Anzahl der Bußgelder mitzu-

teilen, die vom 1.-31.03.2022 in den
Rheinauen bei Stammheim und Flittard
und im Stammheimer Schlosspark von
ihren Mitarbeitern verhängt worden sind.
Und mir mitzuteilen, welche Schulungen
diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
halten haben, hier insbesondere in der
Ausübung eines Ermessens.

Die Leitung des Beschwerdemanage-
ments der Stadt Köln hat daraufhin in ei-
nem freundlich gehaltenen Ton geant-
wortet, in dem sie überwiegend den Na-
turschutzgedanken mit ihren gesetzli-
chen Vorgaben erläutert hat. Zu den kon-
kreten Fragen bezüglich der Ausübung
des Ermessens kommt dann eine ent-
scheidende Passage:

»Diese Ermessensgrenzen ergeben sich
aus dem Zweck der Ermächtigungs-
grundlage (Gefahrenabwehr), dem Über-
maßverbot und dem Gleichbehandlungs-
grundsatz. Nur in diesem Rahmen kön-
nen die Behörden der Abwehr von Gefah-
ren Überlegungen anstellen und nach
den Gesichtspunkten der Zweckmäßig-
keit entscheiden. […] Ich möchte dabei
betonen, dass meine Mitarbeitenden in
der Ausübung Ihres Ermessens das oben
erläuterte besondere Schutzgut der Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete abwä-
gen müssen.«
Dies bedeutet offensichtlich, dass eine
Ermessensausübung anscheinend nur
im Rahmen der Gleichbehandlung erfol-
gen kann, was bedeutet, dass auch zu-
künftig jeder angetroffene Spaziergän-
ger, der vom zulässigen Weg abweicht,
zur Kasse gebeten wird. Dabei ist der Er-
messensspielraum soweit eingeschränkt,
dass es ihn faktisch nicht gibt. (Kleine An-
merkung von mir: das habe ich vor Jahr-
zehnten bei der Stadt Köln anders ge-
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lernt.) Bezüglich der Häufigkeit von Ord-
nungsverfahren im März teilt das Be-
schwerdemanagement mit, dass die Ver-
fahren an die Bußgeldstelle abgegeben
werden, die aber keine örtlichen Zusam-
menhänge erfasst. Trotzdem fragt man
freundlicherweise beim Umweltamt an,
die zur Auskunft geben, dass im März 20
Verfahren eingeleitet worden sind. Nach
dem, was ich von meinen Mitunterzeich-
nern gehört habe, scheint mir diese Zahl
untertrieben.

Soweit der Teil, den das Ordnungsamt di-
rekt betrifft. Außerdem liegen zwei Anträ-
ge an die Bezirksvertretung Mülheim vor,
die ich gerne öffentlich mache. Der eine
betrifft eine Überprüfung der Vereinbar-
keit von Naherholung und Naturschutz

und ein zweiter Antrag betrifft die Einrich-
tung einer Freilauffläche für Hunde im
Schlosspark.

Anmerkung der Redaktion:

Wir möchten bei diesem Artikel klarstel-
len, dass der Bürgerverein Köln-Stamm-
heim sich grundsätzlich nicht mehr mit
diesem Thema beschäftigen möchte.
Vielmehr sei dem Autor schon vor dieser
Veröffentlichung gesagt worden, dass wir
uns dem Bürgerverein in Flittard an-
schließen. Die haben (wie der Autor be-
reits erwähnt hat) den Vereinszweck
»Förderung des Naturschutzes und der
Landschaftspflege« in der Satzung ein-
getragen.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Am Freitag, den 24. Juni 2022 fand im
Vereinsheim die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Gesamtvereins statt.
Nach der Eröffnung der Versammlung
durch den Ersten Vorsitzenden Hajo Mül-
ler, trugen die Abteilungsleiter ihre Be-
richte vor.

Der Kassierer erläuterte den Kassenbe-
richt. Dabei lagen Einnahmen und Aus-
gaben auf der Linie zur »schwarzen
Null«. Die Anwesenden waren mit der Ar-
beit des Vorstandes zufrieden, es folgte
die einstimmige Entlastung.
Da in diesem Jahr keine Neuwahlen
stattfanden, blieb genügend Zeit, die Auf-
gaben und Probleme des Gesamtvereins
gründlich zu besprechen und zu diskutie-
ren.

»Walking Football« begeistert Jahr für
Jahr mehr Menschen auf der ganzen
Welt. Seit dieser Saison bietet auch der
TuS Stammheim den altersgerechten
und gesundheitsfördernden Sport für
Vereinsmitglieder »55 plus« an. In der
Märzausgabe habe ich von dieser neuen
Spielform im Altherren-Fußball berichtet,
dem »Gehfußball«. Wer im Alter aktiv
bleiben möchte, 55 Jahre und älter ist,
sich fit genug fühlt und dies medizinisch
abgeklärt hat, hat hier eine Chance, sich
altersgerecht zu bewegen.

Walking Football

Schneller als erwartet haben Alt- und
Neumitglieder beim TuS Stammheim re-
agiert und eine Unterabteilung »Gehfuß-
ball« im Fußballbetrieb gegründet. 15
Ehemalige, 55 Jahre und älter haben den
Fußball-Dress wieder angezogen und
trainieren auf der neuen Anlage. Nun
müssen aus den Nachbarvereinen
Gleichgesinnte gefunden werden und der
Spielbetrieb kann beginnen, in Freund-
schaft versteht sich, ohne Leistungsdruck
und Erfolgszwang.

Nachlese Saison

Jetzt, wo alle Spieltage der Saison
2021/2022 vorbei und die Qualifikations-
spiele ausgespielt sind, können wir sa-
gen: »Wieder einmal ist eine Saison vor-
über«. Doch einen Unterschied gibt es:
nach 2½ Jahren Zwangspausen durch
Coron konnten wir überhaupt eine Saison
durchspielen – mit sportlich ermittelten
Auf- und Absteigern sowie mit Zuschau-
ern.
Wie bereits in der Juni-Ausgabe berich-
tet, spielte die Erste Herrenmannschaft
keine den Erwartungen entsprechende
Saison. Mit mäßigen Leistungen erreich-
te sie in 30 M-Spielen, 13 Siege, 13 Nie-
derlagen und 4 Unentschieden und damit
den 8. Platz in der Abschlusstabelle. Die
Erwartungen aller TuS Freunde wurden
damit enttäuscht, hatte man doch einen
Spitzenplatz erwartet, Optimisten sogar
von »Aufstieg« gesprochen.
Die Frauenmannschaft kann mit überwie-
gend guten Ergebnissen eine zufriedene
Bilanz 2021/2022 vorzeigen. In 22 M-
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Spielen erreichte sie 15 Siege, 7 Nieder-
lagen und 0 Unentschieden und damit
den 5. Platz in der Abschlusstabelle.
Der Frauenfußball im gesamten DFB-Be-
reich steckt, was im Besonderen den
Nachwuchs betrifft, in einer Krise. Die
neueste Mitgliederstatistik des DFB zeigt
alarmierend sinkende Zahlen im Frauen
und Mädchenbereich. Der Rückgang der
Aktiven sei derzeit ein großes Problem,
so der DFB Boss, für das er kurzfristig
kein Patentrezept sehe. Er hoffe auf ei-
nen kleinen »Boom« durch die in Juli er-
folgreich und viel beachtet stattgefunde-
ne Frauen EM in England. »Wenn nicht
jetzt, wann dann?«.

Die »Kids-Arena«

Die Jugendteams des TuS absolvierten
insgesamt eine solide und gleichzeitig
spannungsgeladene Saison 2021/22. Sie

erreichten fast ausschließlich gute Plat-
zierungen in den Normalstaffeln des Krei-
ses Köln. Drei Mannschaften spielten in
der Leistungsstaffel des Kreises Köln.
Sie haben ihre Klasse mit guten Platzie-
rungen erfolgreich halten können.
Aufgrund des vermehrten Zulaufes konn-
ten zahlreiche Teams in den unteren Al-
tersklassen keine weiteren Kinder mehr
aufnehmen. Zusätzlich entwickelt sich
übergreifend eine zunehmende Leis-
tungsorientierung, die wir natürlich unter-
stützen wollen, die aber auch dazu führt,
dass der TuS sich Gedanken machen
muss, wie wir in Zukunft Spielerinnen und
Spieler im Verein halten können, die we-
niger intensiv Fußball spielen können
und wollen.

Des Weiteren ist von der Jugendarbeit zu
berichten, dass aus den letzten drei Jah-
ren 15 Jugendspieler in die »Erste Senio-

Die »Kids-Arena« auf unserer neuen Anlage. (Foto: Herbert Schiefer)
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TuS-Echo
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ren-Mannschaft« integriert werden konn-
ten, davon sind noch 11 Spieler im aktu-
ellen Kader. Derzeit kicken im Herren-Ka-
der (eins und zwei) 29 junge Männer,
davon haben 19 Spieler in den TuS Ju-
gendmannschaften gespielt.

Ausblick auf die nächste Saison

Im Fußball-Verband Mittelrhein gibt es 4
Spielklassen: Mittelrheinliga, Landesliga,
Bezirksliga und Kreisliga (9 Kreise). Auf
Kreisebene (je nach Größe des Kreises)
drei bzw. vier Kreisligen. Die Staffeleintei-
lungen und Spielpläne werden im Kreis
Köln vom Kreisspiel-Ausschuss und dem
Kreisjugend-Ausschuss erstellt.

Wie geht es weiter?

Der Ball rollt im Amateurfußball wieder
geregelt, wie vor der Pandemie. Der Trai-

ningsbetrieb ist flächendeckend wieder
vollumfänglich möglich. In allen Landes-
verbänden hat der Neustart des Wett-
spielbetriebs am 21. August 2022 begon-
nen. Das aktualisierte Hygienekonzept
bleibt dabei Leitfaden und Orientierungs-
hilfe für alle Vereine mit Fußballangebot.

Aus heutiger Sicht wird es am Ende der
Meisterschaftswettbewerbe 22/23 wieder
Meister, Auf- und Absteiger geben. Die
Mannschaften im Männer-, Frauen- und
Jugendbereich starteten in der neuen
Spielzeit in der für die Spielzeit 21/22
qualifizierten oder gemeldeten Spielklas-
sen. Beim TuS Stammheim sind das die
erste Herren-Mannschaft (in der Kreisliga
B/2 Köln) und die erste Damen-Mann-
schaft (in der Kreisliga A Köln).
Ach beim »TuS Nachwuchs« sind gut
funktionierende Mannschaften und Trai-
ner-Teams weiter am Ball. In der bereits

Training auf der schmucken neuen TuS Anlage. (Foto: Herbert Schiefer)
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TuS-Echo
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laufenden neuen Saison 2022/23 hat der
TuS alle Jahrgänge, von der U5 bis zur
U19, durchgängig besetzt. Auf der Platz-
anlage des Vereins tummeln sich nun 14
Jugendteams täglich beim Training und
an den Wochenenden mit Meister-
schaftsspielen und Kinderfußballturnie-
ren (U5 bis U9).

Schon in der neuen Spielzeit werden die
Teams bis zur U9 im Spielbetrieb aus-
schließlich Kinderfußballturniere durch-
führen. Siehe hierzu den Bericht »So än-
dert sich der Kinderfußball« in diesem
Heft und als Vorbericht bereits in der Mär-
zausgabe.

Für die anderen Jugendmannschaften
wird es in der Saison 2022/23 eine
Herbst- und eine Frühjahrsrunde geben.
Nach der Herbstrunde werden die Mann-
schaften den Platzierungen entspre-
chend Auf- und Abstiegsstaffeln zugeteilt,
in denen sie dann bis zum Sommer gege-
neiander antreten.

Alle, Männer und Frauen sowie Kinder
und Jugendliche des TuS, starteten mit
Zuversicht in die neue Saison, jedoch soll
der sportliche Erfolg, so V1 Hajo Müller,
bei allen Aktiven jedoch nur mit Freude
am Sport und der Liebe zum Verein gelin-
gen. Der »Bezahl-Fußball«, der auch in
den Kreisligen bereits um sich greift, hat,
so Hajo Müller, beim TuS keine Chance!

Alle haben sich gut auf die neue Saison
vorbereitet, Verletzte wurden nicht be-
klagt. Positiv ist, die beiden „Ersten
Mannschaften“, Frauen und Männer, sind
in wesentlichen Teilen zusammengeblie-

ben, man kennt sich. Vorstand und Trai-
ner haben das Gefühl, das die Aktiven
sich in vielen Teilen verbessern konnten.
Das garantiert im Fußball noch keine Sie-
ge und Punkte, aber durch intensives
Training kann man Erfolge wahrscheinli-
cher machen.
Vordere Plätze in der Abschlusstabelle
2022/23 oder gar der Aufstieg der „Ersten
Herren“ in die Kreisliga A Köln sind in der
Spielzeit 2022/23 erstrebenswert.

Fußball in der Corona-Krise

In den vergangenen Wochen und Mona-
ten veröffentlichte die Webseite DFB.de
zahlreiche Informationen rund um die Co-
rona-Krise.
Die Corona-Impfung ist und bleibt ein viel
diskutiertes Thema. Im Interview mit dem
BFV räumen Prof. Dr. Tim Meyer (DFB)
und BFV-Doc Prof. Dr. Werner Krutsch
mit Falschmeldungen auf und erklären,
warum Fußball im Freien auch jetzt wich-
tig und richtig ist. Eine Corona-Studie be-
legt: Sehr geringes Ansteckungsrisiko im
Fußball. Beim Fußballspielen besteht nur
ein sehr geringes Risiko, sich mit dem
Corona-Virus anzustecken. Dies ist das
Ergebnis einer umfangreichen Studie, die
imAuftrag des DFB durchgeführt und nun
publiziert wurde.
Impfen hilft im Kampf gegen die Pande-
mie. Daher wirbt auch der DFB für den
schützenden Piks in den Oberarm. Aus
dem Grund startete der DFB gemeinsam
mit seinen Regional- und Landesverbän-
den seine Impfkampagne »Schiri, ich
hab’ schon Gelb«.
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Hansi Flick sagt: »Nur im Team können
wir die Corona-Pandemie überstehen,
indem jeder für sich und seine Mit-
menschen Verantwortung übernimmt.
Impfen ist unser sicherster und schnells-
ter Weg zurück zur Normalität. Lasst ihn
uns alle gemeinsam gehen.«

Lasst euch gegen das Corona-Virus imp-
fen, falls noch nicht geschehen! Das Köl-
ner Gesundheitsamt bietet weiterhin Imp-
fungen gegen das Corona-Virus an, auch
ihr Hausarzt ist sicher dazu bereit. Nut-
zen Sie dieses kostenlose Angebot und
schützen Sie so sich und andere.

So ändert sich der Kinderfußball!

Siehe auch Bericht in der Märzausgabe.
Mehr Begeisterung. Mehr Ballkontakte.
Mehr Erfolgserlebnisse. Mehr Kreativität.
Die neuen Spielformen im Kinderfußball
verfolgen große Ziele. Ab Sommer 2024
lösen sie die bisherigenAngebote als fes-
te Formate in der G- und F-Jugend
ab. Schon heute werden sie freiwillig
praktiziert.
Um den Leistungsdruck zu minimieren
und die sportliche Entwicklung der Kinder
stärker in den Vordergrund zu rücken,
wird in der G- und F-Jugend keine Meis-
terschaftsrunde mehr ausgetragen. Statt-
dessen sind Spielenachmittage und Fes-
tivals mit mehreren Mannschaften auf
kleinen Spielfeldern vorgesehen. Inte-
griert in die Spielformen ist ein Rotations-
prinzip mit festen Wechseln der Spieler
und Spielerinnen, um allen Kindern Ein-
satzzeiten zu ermöglichen. Wichtigstes

Ziel der Reform in den Altersklassen U 5
bis U 9 ist es, mit einer kindgerechten Art

des Fußballs den Spaß am Spiel nach-
haltig zu fördern.

Was sind die Gründe?

Durch die neue Ausgestaltung der neuen
Spielformen wird der Fußball in den be-
treffenden Altersklassen kindgerechter.
Je kleiner die Gruppen, desto mehr Ball-
kontakte haben die einzelnen Spieler und
Spielerinnen. Gerade leistungsschwä-
chere oder auch körperlich unterlegene
Kinder sind in den klassischen Wettbe-
werbsformaten zum Teil untergegangen
und haben dadurch den Spaß am Spiel
und die Chance auf Weiterentwicklung
verloren. Sie sollen den Kindern bessere
Möglichkeiten bieten, Fußball so zu spie-
len, dass sie häufig am Ball sind und da-
bei Spaß haben. Aktuell wird im Kinder-
fußball häufig zu früh Wert auf Taktik ge-
legt, worunter die Ausbildung der fußbal-
lerischen Grundlagen leidet. Dies haben
viele Untersuchungen gezeigt. Die verän-
derten Spielformen sollen diesem Pro-
blem entgegenwirken.

Der neue Kinderfußball (© fussball.de)
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Eine Tagesfahrt nach Hessen
Von Sören Worofsky

Auch in diesem Jahr ließ sich der Bürgerverein es sich nicht nehmen, eine
Tagesfahrt für die Stammheimer anzubieten. Das Angebot wurde von vielen
Menschen genutzt. In diesen Zeiten ist man froh mal die Medien auszublenden,
etwas anderes zu erleben und zu entspannen. Diesmal ging es übrigens nach
Hessen …

Der Sammelpunkt war, wie in den
letzten Jahren auch, an der Bus-
haltestelle in der Bonhoeffer Stra-

ße. Dort stand ab 7:15 Uhr ein Bus für 50
Personen und wartete darauf, dass er
endlich losfahren konnte. Also nichts für
Langschläfer. Das Wetter war anfangs
trübe. Wolken gab es viel, sie waren ein-
fach nur dunkelgrau, hingen tief und es
war regnerisch bei einer lauwarmen Tem-
peratur von mindestens 24 Grad. Wer hat
das Wetter denn bestellt?

Los ging es um 7:32 Uhr direkt zum
Maischeider Hof in Kleinmaischeid an der
Bundesstraße 413. Was machen wir da?
Lecker frühstücken! Kleinmaischeid liegt
in Rheinland-Pfalz, noch einige Kilometer
vor der Hessischen Landesgrenze und ist
ein 1.300 Seelendorf im Landkreis Neu-
wied in der Nähe der Autobahn A3. Das
Hotel ist ein Gastgeber mit wirklich langer
Tradition. Wer Details über die Hotellerie
wissen möchte, schaut sich online mal
die Webseite an. Beeindruckend. Dort
gibt es einen großen »Westerwald-Saal«
in dem alle Teilnehmer:innen gemütlich
ihr Frühstück zusammenstellen konnten.
Es war alles dabei, was zu so einem
Buffet dazu gehört. Brötchen, Brotschei-
ben, Müsli, eine große Auswahl an Auf-
schnitt, Gurken, Tomaten verschiedene
Säfte, Eier und nicht zu vergessen: Viel
Kaffee.

Wir waren dort etwa 75 Minuten und ha-
ben es uns schmecken lassen.

Danach ging es mit dem Bus weiter nach
Limburg. Wenn ich Limburg höre, denke
ich immer an einen gleichnamigen lecke-
ren Käse, der ursprünglich aus dem alten
Herzogtum Limburg stammte. Man sagt
zu ihm auch »Backsteinkäse«, weil er die
Form eines Ziegelsteins hat.

Jetzt nicht schon wieder ans Essen den-
ken, sondern weiter im Text: Die Stadt
Limburg mit ihren etwa 35.000 Einwoh-
nern gehört zum Bundesland Hessen
und ist im Landkreis Limburg-Weilburg.
Sie liegt an der Westgrenze zwischen
dem Taunus und demWesterwald. Durch
diese Stadt fließt die Lahn (ein Neben-
fluss des Rheins) und die hat eine Länge

Der Limburger Dom aus östlicher Richtung.
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von über 245 Kilometern. Der Fluss fängt
in Nordrhein-Westfalen im Rothaargebir-
ge vor der Grenze zu Hessen an, durch-
quert einige Orte in Hessen und mündet
in Rheinland-Pfalz bei Lahnstein in den
Rhein.

Um 11 Uhr war die Bootsfahrt auf der
Lahn mit der »Lahntalschiffart Vomfell«
geplant. Wir waren etwa 15 Minuten vor
Abfahrt am Schiffsanleger Eschhöfer
Weg. Sie wissen ja, lieber pünktlich
einchecken als dort hektisch anstürmen,
wäre für alle wohl auch eine sportliche
Herausforderung geworden. Das Wetter
hat sich bis dahin deutlich gebessert.
Wesentlich sonniger und etwas weniger
Wolken. Auf dem Oberdeck war es schon
mal ganz angenehm, wenn eine Wolke
das direkte Sonnenlicht etwas milderte.
Ansonsten wären ein Hut oder eine Müt-
ze nicht verkehrt gewesen. Das ansehnli-
che Schiff mit dem wir gefahren sind ist
aus dem Jahre 1987. Es hat eine Länge
von über 32 m und ist etwa 5 m breit. Es
hat zwei Decks und kann bis zu 250 Pas-

sagiere aufnehmen. Es wurde in den
Jahren 2012 und 2017 neu gestaltet. Es
gibt sogar eine Zentralheizung und eine
Tanzfläche. Wir wurden zusammen mit
anderen Passagieren dem Oberdeck zu-
gewiesen – beste Aussichten, um die
Fahrt mit kühlen Getränken zu genießen.
Nachdem alle Passagiere auf dem Schiff
eingecheckt hatten und ihren Plätzen zu-
gewiesen worden waren, ging es kurz
nach 11 Uhr auch schon Richtung Dehm
los. Die Fahrt dauerte gut 90 Minuten, bis
wir wieder am ursprünglichen Schiffsan-
leger waren.

Die Abfahrt mit dem Bus nach Wetzlar
war um 13:30 Uhr geplant, die Zeit bis
dahin konnte jeder nach seinem Ge-
schmack nutzen. Interessant war zu se-

Ein Straßenschild vor dem Limburger Dom.

Der Bürgerverein und andere Gäste am Schiffsanleger Eschhöfer Weg.
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hen, wie die Hochwasserstände der letz-
ten 772 Jahre am Domfelsen Limburg
waren. Auffällig waren zwei Daten aus
dem Jahre 1984. Zu dieser Zeit hätten
Gummistiefel an der Stelle nicht mehr
ausgereicht. Davor stand das Wasser ei-
nige Male noch einige Meter höher.
Pünktlich um 13:30 Uhr ging es mit dem
Bus weiter nach Wetzlar. Dort gab es ge-
gen 15 Uhr für interessierte Teilneh-
mer:innen eine Stadtführung in zwei
Gruppen mit sachkundigen Personen. Es
waren viele schönen Erklärungen und
Geschichten aus der damaligen Zeit über
diese Stadt zu hören. Um 17 Uhr gab es
im Restaurant »Platia« das Abendessen
und gegen 19 Uhr ging es auch schon
wieder los nach Stammheim.

Es war ein schöner und erlebnisreicher
Tag. Vielen Dank an dieser Stelle auch
noch Mal an Günter Seiffert und Jo Jaco-
bi, die für die Planung dieser Tagestour

zuständig waren. Wenn Sie mal einen
Vorschlag für eine Tagestour haben,
wenden Sie sich gerne an den Vorstand
des Bürgervereins. Wir erwarten von Ih-
nen natürlich keine perfekt organisierte
Tour. Ein paar Anregungen, wo es das
nächste Mal hingehen könnte, wären
doch schon ein Anfang. In diesem Sinne
nur Mut und fahren Sie einfach mit.

Eine Gruppenführung auf dem Domplatz in Wetzlar (Foto: Günter Seiffert).

Einen Teil als Stadtmodell in Bronze vor dem Dom.
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Unser Schützenfest 2022
Von Johannes Mautes

Über 1.000 Tage, in denen unsere
Königspaare regierten. 1.000
Tage, in denen wir zu Anfang Nor-

malität lebten und dann das Leben im
Ausnahmezustand kennenlernen muss-
ten. Dazu kommt mittlerweile die beängs-
tigende Situation in der Ukraine. 1000
Tage, in denen auch ihr vielleicht das ein
oder andere Mal Abwechslung vermisst
habt und euch nach der gewohnten »Nor-
malität« gesehnt habt.

Aus Vereinssicht sind wir froh, dass am
06.08.2022 der Höhepunkt des Vereins-
jahres beginnen konnte. Und wie ...
In der Vorwoche zum Schützenfest hat-
ten die Offiziere und ihre Helfer den Ort
mit Girlanden festlich geschmückt und
die Bevölkerung hatte mit reichem Fah-
nenschmuck zum guten Auftakt des

Schützenfestes beigetragen. Traditionell
beginnt das Schützenfest mit dem Platz-
konzert auf dem Dorfplatz Aubachs Eck.
Mit Anbruch der Dunkelheit stellte sich
der Fackelzug auf, der durch die Stamm-
heimer Straßen zum Festplatz führte. An
der Kirche St. Maria Geburt hatten sich
schon viele Stammheimer und Gäste von
nah und fern eingefunden, um dort den
großen Zapfenstreich zu erleben, der
vom Stammheimer Tambourkorps und
dem Musikverein Nippes gespielt wurde.
Auch diesmal hatten die Bewohner
Stammheims den Zugweg mit Straßen-
feuerwerk beleuchtet. Vor dem Erreichen
des Festplatzes konnten sich die Fest-
gäste und Schützen wieder einmal an ei-
nem großartigen Höhenfeuerwerk erfreu-
en, das den wolkenlosenAbendhimmel in
strahlenden und bunten Farben erleuch-
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tete. Unser schöner Biergarten lud dann
ein zu geselligem Beisammensein an
diesem schönen Abend.
Sehr früh, um 6:30 Uhr waren die Männer
des Tambourkorps am Sonntagmorgen
zum Wecken unterwegs. Um 9:00 Uhr
versammelten sich die Offiziere und die
Schützen beim Kommandeur, um dann
mit einem kleinen Umzug den Vorsitzen-
den und Kaiser Hans-Gerd Fritz, den 2.
Vorsitzenden Frank Preime und den Eh-
renvorsitzenden Johannes Schiffgen
zum Kirchgang abzuholen. Der Gottes-
dienst wurde musikalisch umrahmt von
den Damen und Herren des Kirchen-
chors.

Unser Pfarrer Ulrich Filler verstand es im-
mer schon, in seiner Predigt unser Schüt-
zenfest als ein Fest des Frohsinns und
Geselligkeit mit der Sinnhaftigkeit der Le-
sung und des Evangeliums in Verbindung
zu bringen. Nach dem Gottesdienst ge-
dachte die Bruderschaft am Ehrenmal
der verstorbenen Mitglieder der Schüt-

zengemeinschaft der letzten 2 Jahre und
der Gefallenen und Vermissten beider
Weltkriege.
Ihnen zu Ehren legt in jedem Jahr ein ver-
dienstvoller Schützenbruder einen Kranz
der Bruderschaft nieder. In diesem Jahr
war es Offizier Günter Held. Danach zog
man auf den Schützenplatz, wo man
fröhlich beisammen war und den Schieß-
betrieb aufnahm. Da die Sebastianus
Morgenfeier nicht stattfand, wurden die
Jubilare sowie verdiente Schützen beim
musikalischen Frühschoppen ausge-
zeichnet.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden aus-
gezeichnet: Axel Opladen, Hans-Jürgen
van Titum, Hans Peter Jansen.
Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden aus-
gezeichnet: Klaus Michael und Peter
Brün.
Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde unser
Ehrenvorsitzender Johannes Schiffgen
ausgezeichnet.
Michael Henseler, Günter Kolberg und
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Ulrich Campmann wurden mit dem silber-
nen Verdienstkreuz ausgezeichnet.
Adjutant Frank Hugenott und 1. Kassierer
Karl Wirtz erhielten das Sebastianus Eh-
renkreuz.
Ehrenvorstand Johannes Schneider und
Ehren-Oberschießmeister Rudolf Jaszc-
zyk erhielten das Schulterband vom Be-
zirksbundesmeister Rainer Schmitt und
Klaus Zinke, dem stellvertretenden Diö-
zesanvorsitzenden.
Die silberne Musikerauszeichnung erhielt
Detlef Quirder.

Ab 14:30 Uhr trafen die Ehrengäste im
Jugendheim ein. Wie schon seit Jahren
hatte Ursel Preime den Raum einladend
hergerichtet und so konnten die Gäste
mit Kaffee, Kuchen oder Getränken ihrer
Wahl bewirtet werden. Im Jugendheim
wurden willkommen geheißen: Pfarrer
Rolf Schneider, in Vertretung von Ober-
bürgermeisterin Reker besuchte uns Bür-
germeister Ralf Heinen, Festkomitee
Präsident Christoph Kuckelkorn, Günter
Seifert vom Bürgerverein, Frau Brock-

Storms von der Bezirksvertretung der
SPD, der stellvertretende Leiter der
Stadtentwässerungsbetriebe Herr Heinz
Bandenburg, die Leiterin der Volksbank
Dünnwald Holweide Frau Petra Härter
und Vorstand Marc Smolarek sowie Eh-
renmitglieder der Bruderschaften Flittard,
Bergisch Gladbach-Hand und Stamm-
heim. Auf den Stufen des Ehrenmals
nahmen die oben genannten Gäste zu-
sammen mit dem Vorstand den Vorbei-
marsch des Festzuges ab, der sich
pünktlich um 15:00 Uhr in Bewegung ge-
setzt hatte. Trotz großer Hitze waren 15
Bruderschaften oder Vereine mit zum Teil
starken Abordnungen am Festzug betei-
ligt, dazu kamen 3 Musikkapellen und 4
Tambourkorps.

Nach Erreichen des Schützenplatzes
dankte der 2. Vorsitzende Frank Preime
allen Teilnehmern des Festzuges, die
nach Stammheim gekommen waren. Er
lud sie alle ein, sich in unserem schönen
schattigen Biergarten von den Strapazen
zu erholen und frohe Stunden in Stamm-
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Aus der IG Egonstraße wurde Graf Egon e.V.

Ein Verein kämpft um seinen Wohnraum. Seit dem Jahr 2000
kämpfen Siedlungsbewohner aus der Egonstraße gegen die
Abbruchpolitik der Stadt. 30 Wohnhäuser wurden in den letz-
ten 20 Jahren von der Stadt abgerissen.
Mit solidarischen Unterstützern wie Rainer Kippe von der SSM, die einzelnen Parteien
in Köln und die Medien wie der WDR, RTL, KstA und die Kölnische Rundschau haben
wir inzwischen einen Teilerfolg erreicht. Aus den vielen positiven Resonanzen, die wir
hatten, haben wir nun auch den Verein Graf Egon e. V. gegründet.

Um einen Einblick über unsere Arbeit zu bekommen, möchten wir das Buch »RatSchlä-
ge« vorstellen. Gegen eine Spende von 8 € ist das Buch im Nagelatelier, Paulinenhofstr.
15, 51061 Köln-Flittard zu erwerben. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Susanne Hemmer
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heim zu verbringen. Bis in die Abendstun-
den erfreuten sich einheimische und aus-
wärtige Schützen am Hochstandschie-
ßen. Der Musikfreunde Köln-Nippes tru-
gen mit ihrer flotten, volkstümlichen Mu-
sik ganz entscheidend zum Frohsinn bei.

Am Montag, dem 08. August wurden, wie
seit Jahren, nach dem Kirchgang die
Schützen bei der Bäckerei Förster mit
Kaffee und frischgebackenem Streusel
bewirtet. Der 2. Vorsitzende dankte mit
herzlichen Worten den Familien Förster
und Holger Förster wurde für seine
40jährige Mitgliedschaft geehrt.
Nach einem kleinen Umzug durch den
Ort wurden die Kinder der Kindergärten
und der Grundschulen am Jugendheim
abgeholt und zum Schützenplatz geleitet.
Die Kinder hatten dann Freude bei einem
Kinderfest.
Um 15:00 Uhr wurde der neue Königsvo-
gel aufgezogen. Wer wird wohl der Glü-
ckliche sein, der ihn am Abend von der
Stange holt?

Am frühen Nachmittag ermittelten die
Bambinis, die Schüler- und Jungschüt-
zen in spannenden Schießwettbewerben
die neuen Würdenträger. Bambiniprinz
wurde Niklas Stehr, Schülerprinz Justin
Kappes und Jungschützenkönig Paul Hu-
genott. Gegen 16:00 Uhr begann das Po-
kalschießen der ehemaligen Schützen-
könige. Es leben noch 28 Schützenköni-

ge seit Ende des 2. Weltkrieges, die sich
an diesem Schießen beteiligen können.
Nach gekonntem Schuss holte sich der
König von 1995 und 2014 Michael Bell
den Pokal König der Könige. Zu Beginn
des mit Spannung erwarteten Königs-
schießens schoss unser Präses, Ulrich
Filler gleich mit dem ersten Schuss die
Krone des Vogels ab.
Wie in jedem Jahr war der Biergarten mit
vielen Zuschauern gefüllt. Der Vorsitzen-
de konnte viele begrüßen, Gäste von nah
und fern, Vertreter der Politik, befreunde-
te Bruderschaften usw. Die Schießkom-
mission hatte für die 34 Bewerber des
Schießens auf den Königsvogel die Rei-
henfolge der ersten 5 Schützen ermittelt
und das Schießen konnte seinen Verlauf
nehmen. Schnell verlor nach guten
Schüssen der Vogel seine Flügel und den
Schweif. Ritter des Königs wurden somit
Olaf Leckebusch, Hans-Peter Niesen
und Sebastian Fritz.

Die Stimmung auf dem Platz war hervor-
ragend und spannungsgeladen. Auch mit
dem Beginn des 3. Durchgangs zeigte
der Holzvogel noch keine Wirkung. Es
war 20:45 Uhr, als nächster Schütze wur-
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de Clemens Ludwig Meid aufgerufen.
Nach einem sehr gut platzierten Schuss
spaltete sich der Holzvogel in 2 Hälften
und fiel von der Stange. Unter großem
Jubel aller Anwesenden wurde Clemens
Meid als neuer Schützenkönig gefeiert.
Wie es in Stammheim Tradition ist, wurde
die neue Königin Julia Meid vom Tam-
bourkorps, den Offizieren und befreunde-
ten Frauen abgeholt und vom Vorsitzen-
den und Vorstand herzlich begrüßt. Dann
wurde auf dem Podium vor dem Schieß-
stand die Krönung vollzogen. Die Königin
setzte ihrem Mann die Krone auf. Auch
die jungen Majestäten, der Bambiniprinz,
Schülerprinz und der Jungschützenkönig
wurden vorgestellt.
Unter dem Jubel der nach wie vor zahlrei-
chen Gäste wurde bis in den späten
Abend gefeiert. Alle waren mit dem Ver-
lauf des diesjährigen Königschießens
sehr zufrieden.
Am Dienstag, dem 9. August waren alle
Stammheimer Bürgerinnen und Bürger,
die älter als 70 Jahre sind, zu einem Se-

niorennachmittag eingeladen, und viele
waren der Einladung gefolgt. Auch in die-
sem Jahr wurden die Senioren im Bier-
garten statt in der Schützenhalle mit
Kaffee und Kuchen und Getränken ihrer
Wahl bewirtet. Der Abend dieses Tages
gehörte dem Heugeloch. Der neue Heu-
könig sollte in spannendem Schießen er-
mittelt werden. Unser Biergarten war wie
in den vergangenen Jahren mit farbigen
Lampen prächtig herausgeputzt. Es fiel
Schuss auf Schuss, aber der beste
Schütze wurde jetzt aufgerufen: Volker
Volkmann. Mit sehr gutem Schuss wurde
Volker Volkmann neuer Heukönig, der mit
Jubel bis spät in die Nacht gefeiert wur-
de.
Am Freitag, dem 12. August war zum
Krönungs- und Familienball eingeladen
worden. Auch hier wurde im Biergarten
gefeiert. Der Platz war schon gut gefüllt,
als das neue Königspaar Clemens und
Julia Meid unter den Klängen des Tam-
bourkorps Einzug hielt. Nach der Begrü-
ßung durch den Vorsitzenden und der
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Vorstellung der diesjährigen Majestäten
gratulierten die Abordnungen der be-
freundeten Bruderschaften und der Orts-
vereine dem neuen Königspaar.
Für die musikalische Unterhaltung sorg-
ten an diesem Abend die Hunsrücker
Spitzbuwe, die ein buntes Potpourri aus
bekannten Liedern spielten.
Dann tanzten die Minis des Tanzcorps
Rheinmatrosen zu Ehren des neuen Kö-
nigspaares. Die hohen Temperaturen
machten den Minis nichts aus. Ganz im
Gegenteil, sie gaben auch noch eine Zu-
gabe.

Und als Überraschungsgast traten die
Flippers auf. Mit ihrem Hit-Medley be-
geisterten sie den Biergarten und alle
sangen die bekannten Hits mit.

Erneut ging ein schöner Abend des
Schützenfestes vorbei. Am Samstag,
dem 13. August waren abends viele Gäs-
te von nah und fern zur Open-Air-Veran-
staltung nach Stammheim gekommen.
Zesamm, Mo Torres, Kuhl un de Gäng,
Torben Klein sowie die Gala Party Band
sorgten an diesem Abend im Biergarten
für ausgelassene Stimmung. Bis spät in
die Nacht genossen die Gäste die laue
Sommernacht im Biergarten.
Am Sonntag, dem 14. August fand das
428. Schützenfest seinen Abschluss. Die
Männer des Tambourkorps waren wieder
rechtzeitig zum Wecken unterwegs.
In der Festmesse um 10:00 Uhr erhielten
die neuen Majestäten nach kirchlichem
Segen die Insignien der Würde, der
Schützenkönig die Krone, Bambini-,
Schülerprinz und Jungschützenkönig die
Königsketten. Musikalisch wurde der
Gottesdienst mitgestaltet von den Musik-
freunden Nippes.
Nach dem Gottesdienst startete der

Schießbetrieb auf dem Schützenplatz.
Der Höhepunkt dieses Tages war dann
der Festzug am Nachmittag. Bei jedem
der neuen Würdenträger hatten sich am
frühen Nachmittag Freunde und Bekann-
te eingefunden. Sie wurden hier freigie-
big bewirtet.
Nachdem um 15:00 Uhr alle Gruppen
beim Schützenkönig eingetroffen waren,
setzte sich ein bunter und fröhlicher Fest-
zug in Bewegung. Alle Frauen waren mit
Blumen geschmückt. Besonders heraus-
geputzt hatten sich die Spielleute des
Stammheimer Tambourkorps.

Wie immer wurde an der Stelle, wo einst
der mächtige Lindenbaum stand, eine
Pause eingelegt. Ein Künstler hatten die-
sen Baum auf dem Asphalt verewigt. Alle
Königspaare tanzten ein paar Runden
um diesen Baum.

Auf dem Festplatz löste sich der heitere
Zug auf. Gefeiert mit fröhlicher Musik und
guter Laune wurde bis zum späten
Abend. Nachdem mit dem Abschluss des
Großem Preisvogels für dieses Jahr der
Schießbetrieb eingestellt wurde, bedank-
te sich der Vorsitzende zum Schluss des
Schützenfestes bei den Hochstandschüt-
zen und den Männern hinter dem Hoch-
stand für die geleistete Schwerstarbeit an
allen Festtagen. Er dankte den Offizieren
und seinen Vorstandskollegen für den
gelungenen Ablauf dieses Festes, eben-
so der Polizei, ganz besonders auch dem
Tambourkorps und den Musikfreunden
Nippes.

Ein besonderes Lob und besondere An-
erkennung verdient Hans-Gerd Fritz. Er
hat souverän, gekonnt das Fest geleitet.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!
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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
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