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Öffentliche Bekanntmachungen 
der Stadt Niederkassel 

Zündorf   Langel   Libur   Lülsdorf   Ranzel   

Niederkassel   Uckendorf   Stockem   Rheidt   Mondorf

www.immobilien-wertf inder.de

Sie möchten Ihre  

Immobilie verkaufen?

Wir sind weiterhin für Sie da!

 
 

Wahlkampf in Niederkassel 
nimmt an Schärfe zu 
Kontroverse Diskussionen um 
Wildblumenwiesen am Deich

Von Dieter Hombach

Noch hängen die Plakate mit
den Portraits  der Kandidaten für
die Kommunalwahlen im Sep-

tember nicht an allen Laternen-
pfählen, Bäumen und Plakat-
ständern in Niederkassel, aber
der Wahlkampf hat trotzdem
schon kräftig Fahrt aufgenom-

men. Im Juni sorgte ein Wahl-
plakat des SPD-Bürgermeister-
kandidaten, welches vorzeitig
angebracht und wieder abge-
nommen werden musste, für

heftige Reaktionen bzw. Unver-
ständnis bei den anderen Par-
teien. 

Lesen Sie weiter auf Seite 4 ->
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Beiern in der Pfarreiengemeinde Siegmündung

(Li) - Die alte Tradition des
"Beierns" von Kirchenglo-
cken wird momentan in der
Pfarreiengemeinde  Siegmün-
dung noch in St. Laurentius
(Mondorf) sowie in St. Diony-
sius (Rheidt) an gewissen Fest-
tagen durchgeführt. 

Auch in St. Lambertus (Berg-
heim) wurde früher gebeiert,
aber bislang ruht hier die Tradi-
tion.
Beim "Beiern" werden statt des
herkömmlichen Läuten der Kir-
chenglocken, dieselben per
Hand bzw. Fuß, mit Hilfe eines
Klöppels geschlagen, so dass
kleine Melodien entstehen.
Dazu steigen die Protagonisten
in den Glockenturm und schla-
gen, die über Seilzüge befestig-
ten Klöppel, in Intervallen auf
die Glocken. Ein Gehörschutz
ist dabei in den meisten Fällen
ratsam. 
Feste Termine für das "Beiern"
der Kirchenglocken sind die
kirchlichen Feiertage wie z. B.
Neujahr, Ostern, Weißer Sonn-
tag, Pfingsten, Patronatsfest,
Weihnachten sowie bei allen
Prozessionen (Christi Himmel-
fahrt, Gottestracht und Fron-
leichnam). Während der Co-
rona-Pandemie wurde dieses

Jahr bislang nicht gebeiert, da
die bis dato stattgefundenen
Feste alle abgesagt wurden. 
In Mondorf (St. Laurentius)
ließen Heinz Reuter und Hans-
Dieter Lülsdorf nach etwa zwei
Jahrzehnten die alte Tradition
2019 zur Erstkommunionsfeier
wieder aufleben. Vor etwa 60
Jahren beierte Josef Kothen, der
später von Peter und Heinz Reu-
ter abgelöst wurde. Nachdem
Peter Reuter zum beiern der drei

Glocken nicht mehr zur Verfü-
gung stand, wurde die alte Tra-
dition nach etwa 20 Jahren
wieder aufgenommen.  
In Rheidt (St. Dionysius) wird
seit über 80 Jahre gebeiert und
die Familie Lülsdorf beiert be-
reits in der dritten Generation.
Nach einem tragischen Unfall
1930, bei dem "Beiersmann" Jo-
hann Hinsen ertrunken ist, hat
Wilhelm Lülsdorf das Beiern der
drei von fünf vorhandenen Glo-

cken im Glockenturm übernom-
men. Sohn Peter sowie zwei
Vetter, Johann und Fritz Schäfer,
sprangen ein wenn Wilhelm
Lülsdorf verhindert war. 
Etwa 1948 stieg Sohn Georg mit
seinem Vater auf den Glocken-
turm, der ihm so nach und nach
das "Beiern" beibrachte. Bruder
Hilarius folgte 1954/55 und er-
lernte ebenfalls den Umgang mit
den Kirchenglocken.
Georg Lülsdorf stieg noch in
hohem Alter auf den Glocken-
turm, obwohl er auf Grund ge-
sundheitlicher Probleme dabei
oft an seine Grenzen stieß. 1982
hat Sohn Ralf (3. Generation)
das "Beiern" übernommen, der
dabei seit 2010 von Martin Eich
unterstützt wird. 
Sollte im September die diesjäh-
rige, durch die Corona-Pande-
mie verschobene Erstkommun-
ionsfeier stattfinden, werden
beide Pfarreien zu diesem festli-
chen Anlass die Glocken wieder
ertönen lassen.                          q

Heinz Reuter (links) und 
Hans-Dieter Lülsdorf im 

Glockenturm von 
St. Laurentius 

Ralf Lülsdorf im Glockenturm 
von St. Dionysius 
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Fortsetzung Titel

Vor einer Woche nun äußerten
sich der Fraktionsvorsitzende
der SPD, Frieder Reusch und
der Bürgermeisterkandidat der
SPD, Matthias Großgarten via
Facebook zur Eröffnung der
Grünen Mitte Niederkassels.
Mit ihrem Statement: „Schönes
Gruppenfoto reicht nicht für Na-
turschutz“, warfen Matthias

Großgarten und Frieder Reusch
(beide SPD) der Stadt Nieder-
kassel vor, werbewirksam  100
qm Wildblumenwiese angelegt
zu haben, sich aber nicht an ein
im Jahr 2017 vereinbartes Ab-
kommen zur geänderten Deich-
pflege, das sowohl Deich- als
auch Naturschutz berücksich-
tigte, zu halten. Den Vorwurf,
dass die Wildblumenwiese am
Deich alljährlich ohne Not ver-

nichtet werde, konnte man  Sei-
tens der Stadtverwaltung Nie-
derkassel überhaupt  nicht
nachvollziehen und so kam es zu
einem geharnischten Kommen-
tar, ebenfalls via Facebook.
Dazu sagte Bürgermeister Ste-
phan Vehreschild der MOZ:
„Nach diesem massiven Angriff

auf die Verwaltung musste ich
mich schützend vor meine Mit-
arbeiter stellen. Zum wiederhol-
ten Male haben Großgarten und
Reusch falsche und unwahre Be-
hauptungen aufgestellt. Das von
ihnen zierte Abkommen von
2017 existiert nicht. Das wurde
Beiden mehrfach mitgeteilt und

Auch an der Deichkrone hinter dem Einlassbauwerk
wurden Mäharbeiten ausgeführt

Der Deich (in der Mitte) schützt Lülsdorf,
wenn es zur einer Flutung des Retentions-

beckens kommen sollte 



hat mich daher zu meiner Aus-
sage veranlasst“, so der Bürger-
meister. 
Dazu sagte Matthias Großgarten
auf Nachfrage der MOZ: „Die
Antwort der Verwaltung ist ein
Fall für die Kommunalaufsicht.
So kann man nicht von Seiten
der Stadtspitze mit uns umgehen.
Ich fühle mich als Bürgermeis-
terkandidat vorgeführt. Ich habe
keine Namen genannt, sondern
die Stadtspitze angesprochen“,
so Großgarten, der aber betonte,
keine Schlammschlacht führen
zu wollen. Zugeben musste er
allerdings auch, dass mit einem
falschen Foto, das die Kölner
Seite des Deichs zeigt, argumen-
tiert wurde. Der eigentliche
Streitpunkt sind Gespräche über
die Deichpflege und den Um-
welt- und Naturschutz im Lan-
geler Bogen /Retentionsbecken,
die im Jahr 2017 stattgefunden
haben. Dabei wurden allerdings
keine Absprachen untereinander
getroffen, da die Meinungen
über den richtigen Weg unter-
schiedlich waren. 
Dazu sagte der Leiter der Stadt-
werke Niederkassel, Uwe Nol-
ting der MOZ: „Wir haben mit
verschiedenen Behörden wie den
StEB Köln, der biologischen
Station, dem Kreis und der Be-
zirksregierung zu diesem Thema
intensive Gespräche geführt,

sind aber nie zu verbindlichen
Beschlüssen oder Absprachen
gekommen. Für uns stand die
Deichsicherheit immer im Vor-
dergrund. Die Deichanlagen
dienen in allererster Linie dem
Schutz vor Hochwasser. Zum Er-
halt der Grasnarbe, welche den
Deich vor Erosion schützt und
festigt, müssen regelmäßige
Mäharbeiten durchgeführt wer-
den. Diese können sich nur be-

dingt nach den Bedürfnissen der
blühenden Wildkräuter richten.
Für die Stadt Köln und für uns
steht die Deichsicherheit an ers-
ter Stelle, aber unsere Vorge-
hensweise ist eine andere und
geht konform mit dem gültigen
Planfeststellungsbeschluss“,
sagte Nolting.  Seitens der Stadt-
werke Niederkassel, die für die
Deichanlage zuständig sind,
werde man neben der Deichsi-

cherheit wie bisher auch im
Sinne des Natur- und Insekten-
schutzes arbeiten. Um eine in-
sektenverträgliche Mahd zu
ermöglichen, werden in den
Randbereichen der zu mähenden
Flächen Streifen stehen gelas-
sen. Dieses Vorgehen wurde sei-
nerzeit auch entsprechend
erläutert und begründet, er-
gänzte Uwe Nolting.

q
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Wir suchen ständig Kauf- und Mietobjekte  
im Raum Niederkassel / Troisdorf.   
Hier kennen wir uns aus! Bei uns arbeiten nur 

ausgebildete 
Immobilienkaufleute!

Immobilien Nöbel GmbH | Rosenthalstraße 41 | 53859 Niederkassel-Mondorf
fon 0228 - 45 00 21 und 45 00 22 | fax 0228 - 45 12 74 | immobilien.noebel@t-online.de | www.immobilien-noebel.de
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(Red.) - Das Coronavirus hat
nicht nur gesundheitliche,
sondern in vielen Fällen auch
wirtschaftliche oder sogar
existenzgefährdende Auswir-
kungen. In solchen Fällen gibt
es kompetente Experten, die
mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen.

Schulden gibt es nicht erst seit
dem Ausbruch der Corona-Pan-
demie. Auch das Thema Kurz-
arbeit ist nicht neu - bereits
während der Weltwirtschafts-
krise 2008/2009 wurde dies als
Hilfsmittel für das Großge-
werbe eingesetzt. Allgemein
sieht die Situation dann häufig
so aus: Die verminderten Ein-
nahmen führen dazu, dass die
monatlichen Verbindlichkeiten
nicht mehr (vollständig) gezahlt

werden können. Einige greifen
vorschnell zu dubiosen Kredit-
lösungen, um aus der Schulden-
falle rauszukommen. Die
Gesamtsituation verschlimmert
sich dadurch sogar noch. 

Ruhe bewahren – Rat suchen

Welche wirtschaftlichen Aus-
wirkungen in den nächsten Wo-
chen, Monaten und vielleicht
auch Jahren auf uns zukommen
werden, kann noch keiner
genau vorhersagen. Jeder sollte
versuchen, die privat ohnehin
sehr gereizte Situation, nicht
noch durch das Thema Geld
und Schulden zu verschlim-
mern. Bei finanziellen Proble-
men gilt es, sich gründlich über
Folgen und Lösungen zu infor-
mieren. Kompetente Beratung

und Unterstützung bietet hier
beispielsweise die Schuldnerbe-
ratung Pro Solvent. 

Unter der kostenlosen Hotline
0800 – 77 67 658 kann man
sich Beratung einholen sowie
Termine vereinbaren.

Bei Schulden jetzt handeln und sich Hilfe holen

Schulden machen krank !
Schuldenbereinigung für Gewerbe und Privat

Termine zur kostenfreien erstberatung
Beratung auch telefonisch möglich !

Tel. 0800 7767658 oder www.pro-solvent.de

SeverinSTraSSe 151 • 50678 köln

Anzeige

(Flo) - Zu Beginn des neuen
Schuljahres ist es der Musik-
schule der Stadt Niederkassel
wieder möglich, neue Schüle-
rinnen und Schüler in den Un-
terricht aufzunehmen und
neue Kurse einzurichten. 

Die Unterrichtsangebote stehen
Kindern ab 3 Jahren, Jugendli-
chen und Erwachsenen offen,
die Interesse an einer musikali-
schen Ausbildung haben. Zu fol-
genden Kursen kann man sich
ab sofort anmelden:

• Musikpavillon: Eltern- Kind-
Gruppe für Kinder ab 3 Jahren:
donnerstags nachmittags in der
Drei- Linden- Grundschule Ran-
zel
• Musikalische Früherziehung
für Kinder ab 4 Jahren: mitt-
wochs um 15.00 Uhr in der Al-
fred- Delp-Realschule Mondorf
• Musikalische Früherziehung
für Kinder ab 4 Jahren: don-
nerstags nachmittags in der
Drei-Linden- Grundschule Ran-
zel

• Tänzerische Vorschule, Bal-
lett und Jazztanz: montags
nachmittags in der Alfred-Delp-
Realschule
• Senioren-Keyboardgruppen:
dienstags, donnerstags und frei-
tags vormittags in der Alfred-
Delp- Realschule Mondorf
• Trommelgruppe für Erwach-
sene: montags um 18.45 -19.45
Uhr in der Alfred-Delp- Real-
schule

Weiterhin sind noch einige
Plätze frei im Einzel- und
Kleingruppenunterricht in fol-
genden Fächern:
• Keyboard: montags ab 15.00
Uhr in der Alfred- Delp-Real-
schule
• Klavier: dienstags-mittwochs
in der Alfred- Delp- Realschule,
montags in Lülsdorf, mittwochs
in Ranzel
• Blockflöte: in der Alfred-
Delp- Realschule, sowie der
Drei- Linden-Grundschule Ran-
zel
• Querflöte: in der Alfred-
Delp-Realschule und der Grund-

schule Lülsdorf
• Klarinette: Dienstags in der
Alfred-Delp-Realschule
• Trompete, Posaune. Eupho-
nium: mittwochs, donnerstags
und freitags in der Alfred-Delp-
Realschule
• Geige: dienstags-donnerstags
in der Laurentiusschule Mon-
dorf
• Cello: freitags in der Alfred-
Delp-Realschule
• Schlagzeug: dienstags bis don-
nerstags im Jugendzentrum
Widdig Ranzel
• Gitarre/ E-Gitarre: in der GS
Lülsdorf und begrenzt- nach Ab-
sprache in der Realschule Mon-
dorf

Weitere Infos zu den Angeboten
und den Anmeldemöglichkeiten
erhalten Sie in der Musikschule,
Rathausstr. 23, telefonisch unter
02208- 9466 607/608 oder per
Mail b.florin@niederkassel.de.
Besuchen Sie auch gerne unsere
Homepage www.niederkassel.de
(über Button „Bildung“)       

q

Musikschule Niederkassel - jetzt anmelden
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Chillout im Clostermanns Hof 
Mit ABSTAND genießen 

Von Dieter Hombach

Das Gastronomie- und Beher-
bergungsgewerbe hat es in Co-
ronazeiten besonders schwer.
Die derzeit geltenden Abstands-
regeln sind in den meisten Res-
taurants oder Gaststätten nur
dann einzuhalten, wenn man die
Anzahl der Sitzplätze halbiert
oder sogar drittelt. Trotzdem
drängen sich die Menschen nicht
unbedingt in die Restaurants,
auch wenn dort penibel auf Ab-
stands- und Hygieneregeln ge-
achtet wird. Derzeit ist der
Gastronom im Vorteil, der sei-
nen Gästen ein adäquates Ange-
bot zum Restaurant machen
kann: eine Außengastronomie.
So wie der Biergarten im
Uckendorfer Superior-Hotel
Clostermanns Hof. Dieser liegt
im Herzen des denkmalge-
schützten Viereckhofs. Tische
und  Stühle wurden um eine
alten Eiche herum mit entspre-
chendem Abstand gruppiert. In
geschützter Atmosphäre ist der
Gast so hier mittendrin, statt nur
dabei. Wöchentlich wechselnde
Aktionen vom Grill und aus dem
Steinofen sorgen für immer neue
und leckere Überraschungen.
Nach dem Ende der Spargelzeit
stehen nun die Pfifferlinge auf
der Speisekarte. Die Pilze gibt es
gebraten zum Vorspeisensalat,

zum Wiener Schnitzel, zum Rin-
derfilet oder als Risotto zur Bel-
per Knolle. Natürlich bietet die
Sterneküche auch die beliebte
Currywurst mit Fritten, Cheese-
burger, Rindercarpaccio und
zum Nachtisch leckere Desserts.
Gewürzt wird das Ganze an be-
stimmtem Tagen mit chilliger
Musik von DJ Jürgen Zimmer-
mann, einer Saxophone-Perfor-
mance von und mit Mister
SAXess, Bernd Jäger und/oder
Gabriella Massa, Sängerin und
Songwriter. Die Freiluftgastro-
nomie kommt sehr gut an, denn
hier kann man entspannt, gemüt-
lich oder auch gesellig einige
nette Stunden verbringen. 
Wer es draußen nicht so „pri-
ckelnd“ findet, für den sind  die
Restaurants „Clostermanns“ und
„Le Gourmet“ geöffnet. Bei bei-
den Restaurants wurde die Sitz-
platzkapazität, den Covid-19-
Bestimmungen entsprechend,
halbiert. Da beide, die Gastrono-
mie und die Unterhaltungsbran-
che,  schwer von der Pandemie
betroffen sind, unterstützt man
sich gegenseitig mit zahlreichen
Aktionen. So wie der Erftstädter
Fabian Schmelcher. Der Sänger
und Musiker hat die Initiative
„Musik trifft Kulinarik“ und die
damit verbundene gegenseitige
Unterstützung von Gastronomie
und Musik-/Unterhaltungsbran-

che ins Leben ge-
rufen. Das Kon-
zept ist so einfach
wie einzigartig:
Eine Stunde, zwei
Künstler und Live-
Gesang vom Fein-
sten. Von Rock
über Pop bis Musi-
cal. Gecovert wird,
was Menschen
gerne hören. 
Er sieht hier eine
klassische Win-
Win Situation,
denn mit der
Musik kämen auch die Men-
schen wieder in die Lokale.
Musik wird kostenlos aufge-
tischt. Wer sich als Gast für den
schönen Abend bedanken
möchte, darf seine Wertschät-
zung durch einen Beitrag als
Hutgeld ausdrücken. Schmel-
cher möchte so allen Gästen die
Möglichkeit bieten, einen schö-
nen Abend zu genießen. „Jeder
soll selbst entscheiden, wie viel
ihm dieser Abend wert ist“, er-
zählt der Künstler. Damit die
Abende musikalisch möglichst
abwechslungsreich werden, tritt
Fabian Schmelcher mit weibli-
cher Begleitung auf. Bei seinem
Konzert am Sonntag, 12. Juli
2020 Uhr im Hotel Closter-
manns Hof  wird die Kölner
Sängerin Lisa Belle Géneaux

mit ihrer herausragenden
Stimme dabei sein. Der Monat
August verspricht dann zwei
weitere Highlights. Unter dem
Motto: „Wir helfen uns gegen-
seitig“ gibt es zwei kölsche
Abende mit, natürlich, kölscher
Musik. Am Freitag, den 7.8.20
und Freitag, den 28.8.20 tritt die
Live Cover Band „Cologne Un-
plugged“ im Clostermanns Hof
auf.  „Es ist schön zu sehen, dass
auch in schweren Zeiten ein gro-
ßer Zusammenhalt besteht.
Neben den Künstlern unterstüt-
zen uns auch die  Lieferanten.
So hat Darboven uns sein Oldti-
mer Kaffeemobil  in den Innen-
hof gestellt, Eckes Granini
vermittelte eine digitale Hotel-
mappe und unsere Food Liefe-
ranten Moellers unterstützen uns
mit Sonderaktionen und Pos-
tings in den sozialen Medien“,
so die Geschäftsführerin Simone
Seidel.  
Geöffnet ist der Biergarten Mon-
tag bis Sonntag von 12:00 Uhr
bis 14:30 Uhr & 18:00 Uhr bis
21:00 Uhr (Bestellannahme
während „Corona“). 
An Wochenenden & Feiertagen
gibt es bei gutem Wetter durch-
gehend warme Küche von 12:00
Uhr bis 21:00 Uhr. q

DJ Jürgen 
Zimmermann
und Mr. SAXess
boten beste 
Unterhaltung 

Der Biergarten lädt ein zum
Verweilen bei Musik und
Schmankerln  



FRISCHE WAFFEL
mit Puderzucker

3 €

CURRYWURST (125g)
mit hausgemachter 
Currysauce und Pommes

8 €

PFIFFERLINGRISOTTO
mit Belper Knolle 
und grünem Spargel

16 €

RINDERFILET (200g)
vom Black Angus mit Pfeffer-
rahmsauce, gebratenen Pfi fferlingen, 
Grillgemüse und Kartoffelgratin

34 €

+
AUSGEBUCHT
FAST



... denn wir sind von hier!
ZMo Ausgabe 28/20    I    Seite 10aktuell

Grüne Mitte Niederkassel eröffnet

Die Stadt legt im Ortszentrum Niederkas-
sel eine kleine Grünanlage an – das ist lo-
benswert.  Ein Teil der Fläche wird mit
Wildblumensamen eingesät, um nützliche
Insekten zu schützen. Auch das ist unein-
geschränkt zu begrüßen.

Dann ist doch alles in Ordnung, oder?

Na ja. Wenn man mal genauer hinschaut

…

2016 begannen die Bezirksregierung Köln
(BR), die Stadt Niederkassel und die
Untere Naturschutzbehörde (UNB) des
Rhein-Sieg-Kreises Gespräche über die
Pflege der Deiche in Niederkassel.
Das Abwasserwerk wollte die nötigen
Arbeiten neu ausschreiben. Die Deich-
pflege sollte hierbei aus der Sicht des
Naturschutzes optimiert werden. 
Insbesondere die Deiche im Bereich Lüls-
dorf-Langel zeichnen sich durch eine
artenreiche Pflanzengesellschaft von
regionaler Bedeutung aus. Hinzu kommt
ein bemerkenswerter Reichtum von schüt-
zenswerten Insekten, aber auch anderen
Tieren. Dieser erfreuliche Zustand sollte
gesichert und gefördert werden.
Die UNB legte im Juni 2017 die mit allen
Beteiligten in längeren Gesprächen und
Schriftwechseln abgestimmten neuen
Regelungen zur Deichpflege vor. 
Kernpunkte waren:  Der erste Schnitt sollte
früher im Jahr erfolgen (um das Gräser-

wachstum zu regulieren) und mindestens
15 % der Fläche sollten nicht gemäht wer-
den (sog. Staffelmahd mit Mahdinseln).
Dort können Insekten Nahrung und  Unter-
schlupf finden, während andere Bereiche
gemäht werden. 
Damit wurden ausdrücklich sowohl die
Belange von Deich- wie auch Naturschutz
berücksichtigt.
Zwei Tage später widersprach das Abwas-
serwerk der Stadt Niederkassel diesen
Vereinbarungen mit Hinweis auf Deich-
schutzbestimmungen. Die für den Deich-
schutz zuständige Behörde, die BR Köln,
hatte einen solchen Einwand nicht: Sie war
nicht nur in die Entwicklung der neuen  Re-
gelungen eingebunden, sondern hatte be-
reits 2016 vorgeschlagen, diese Art der
Deichpflege für mindestens 5 Jahre

versuchsweise zu praktizieren.

In einem Telefonat zwischen der UNB und
dem Beigeordneten der Stadt Niederkassel
sagte dieser zu, die Angelegenheit zu prü-
fen. Einige Wochen später im Sommer
2017 teilte der Beigeordnete telefonisch
mit, dass die vereinbarte neue Deichpflege
für die Stadt Niederkassel nicht möglich
sei.         
Eine schriftliche Stellungnahme der Stadt-
verwaltung hierzu erhielt die UNB nicht.

Stand der Dinge: 

2020 wurde auf den Deichen im Langeler
Bogen der erste Mahdtermin zwar vorge-
zogen (Grund?), das ist aber für den Na-
turschutz nutzlos, wenn dabei ein
kompletter Kahlschlag stattfindet.   

Das ist praktizierter Naturschutz in Nie-

derkassel: Zu Wahlkampfzeiten werden

publikumswirksam ca. 100 m² Wildblu-

menwiesen im Ortszentrum neu angelegt

und gleichzeitig mehrere 1000 m² existie-

rende Wildblumenwiesen am Deich ohne

Not vernichtet.    

Dr. Rolf-Günter Meißner
Niederkassel, im Juli 2020

Thema: Leserbrief zu einer Meldung in MoZ 27/2020  

Hier: Grüne Mitte Niederkassel eröffnet

Leserbrief

Leserbriefe geben nicht die Meinung 
der Redaktion wieder. 

Die Redaktion  behält sich vor, 
Leserzuschriften sinnwarend zu kürzen. 

Anonyme Zuschriften werden nicht 
veröffentlicht. Es besteht kein Anspruch 

auf Abdruck

Langeler Bogen neuer Deich Richtung Lülsdorf

Langeler Bogen Altdeich Richtung Langel
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SPD-Bürgerstammtisch – jetzt wieder richtig

Aus der Arbeit der Partei
Von Friedrich Reusch

Der SPD-Stammtisch im Juli kann endlich
wieder in der alten Form stattfinden. Wie
jeden 2. Dienstag im Monat, dieses Mal am
14. Juli, ab 19.00 Uhr sind wieder alle Inte-
ressierten, ob mit oder ohne Parteibuch ein-
geladen, um sich ungezwungen und ohne
feste Tagesordnung zu versammeln und mit
Mitgliedern des Stadtrates und des Ortsver-
einsvorstandes aktuelle Themen der Kom-
munalpolitik und darüber hinaus zu
diskutieren. 
Unter Einhaltung der aktuellen CORONA-
Einschränkungen ist es möglich, im Wirts-
haus "Zur Post", Provinzialstraße 23,
Mondorf zusammenzukommen.

Persönlicher Kontakt und Bewirtung sind
nur schwer zu ersetzen, so SPD-Fraktions-
chef Friedrich Reusch. Die Sozialdemokra-
ten haben die Tradition der Stammtische per
Videokonferenz aufrechterhalten. Aber nun
sind sie froh, dass die Lockerungen gestat-

ten, sich wieder persönlich zu treffen.

Die aktuelle Situation wird weiterhin durch
Corona bestimmt. Schulen und der Kinder-
tagessstätten sind ebenso aktuell wie die im
September anstehende Kommunalwahl. 
Wohnen in Niederkassel, Leben in Nieder-
kassel, Mobilität in Niederkassel sind die
Kernthemen des für die nächsten Jahre ent-
wickelten SPD-Zukunftsplans für Nieder-
kassel und bestimmt ein Thema für die
Stammtisch-Runde. 
Und auch die Rheinquerung und die Ethy-
len-Oxid-Produktion bieten Gesprächsstoff.

Matthias Großgarten, Vorsitzender der SPD
Niederkassel und Bürgermeisterkandidat,
und Friedrich Reusch, Fraktionsvorsitzen-
der, wünschen sich wieder eine rege Teil-
nahme.

--> Dienstag, 14. Juli ab 19.00 Uhr im
Wirtshaus "Zur Post", Provinzialstraße
23, Mondorf

q
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Unverschämtheit - SPD sauer wegen Wahlkampf
aus dem Rathaus
Aus der Arbeit der Partei
Von Friedrich Reusch

In einer Pressemeldung haben
die Sozialdemokraten den Mit-
arbeitern des städtischen Bau-
hofs ein Lob für die Einrichtung
den Wildblumenparks im Orts-
zentrum Niederkassel ausge-
sprochen. Gleichzeitig gab es
jedoch Kritik an der bisherigen
Praxis des Mähens der örtlichen
Deiche. 
“Die Stadtspitze sollte erklären,
warum publikumswirksam ca.
100 m² Wildblumenwiesen im
Ortszentrum neu angelegt, aber
gleichzeitig mehrere 1000 m²
existierende Wildblumenwiesen
am Deich alljährlich ohne Not
vernichtet werden?“, so Dr. Rolf
Meißner, Biologe und sachkun-
diger Bürger im Umweltaus-
schuss.
In ihrem Beitrag unterstellt die
Stadt der SPD unwahre Behaup-
tungen und führt einen persönli-
chen Angriff statt auf die Fakten
einzugehen. Der entscheidende
Punkt der Argumentation wird
komplett ignoriert. Deshalb hier
nochmals: Im Juni 2017 wurden
zwischen der Stadt Niederkas-
sel, der Unteren Naturschutzbe-
hörde und der für den
Deichschutz zuständigen Be-
zirksregierung Köln neue Re-
geln für die Deichpflege
vereinbart.
Kernpunkte waren:
Der erste Schnitt sollte früher im
Jahr erfolgen und mindestens

15 % der Fläche sollten nicht ge-
mäht werden (sog. Staffelmahd
mit Mahdinseln). Auf Kölner
Stadtgebiet wird es heute so ge-
handhabt. Im Sommer 2017 wi-
dersprach die Stadt Niederkassel
telefonisch der geplanten Rege-
lung, eine Begründung steht bis
heute aus.
Die Verwaltung reagierte im
Wahlkampfmodus. Sie bezich-
tigte den Fraktionsvorsitzenden
Reusch und den Bürgermeister-
kandidaten Großgarten der Un-
fähigkeit, Sachzusammenhänge
einordnen zu können.
Der Wahlkampf hat begonnen,
stellt Reusch fest. Aber dass er
aus der Verwaltung geführt wird,

ist selbst neutralen Beobachtern
negativ aufgefallen. "Ich werde
bei keiner Schlammschlacht mit-
machen. Für mich geht es im
Wahlkampf um die besten Ideen
für Niederkassel. Wir werden
davon absehen rechtliche
Schritte einzuleiten oder die
Kommunalaufsicht auf dieses
rechtlich sehr bedenkliche Ver-
halten hinzuweisen. ", so SPD-
Bürgermeisterkandidat Matthias
Großgarten.
Die Sozialdemokraten bleiben
dabei, dass die Niederkasseler
Stadtverwaltung ohne Not eine
Mähpraxis vollzieht, die keine
Rücksicht auf blühende Wild-
blumenwiesen nimmt, sondern

dem Deichschutz alleinigen Vor-
rang gibt. Den Verweis auf einen
alten Planfeststellungsbeschluss
lassen die Sozialdemokraten
nicht gelten. 
Reusch: “Die Kölner Praxis
bietet Anschauungsunterricht.
Dort stehen die Wildkräuter jetzt
noch Meter hoch.
Die Stadt sieht den Erfolg der
Maßnahmen darin, dass „die
gute Grasnarbe vielfach durch
Wildblumen ergänzt wird“. Der
Erfolg könnte noch größer sein,
wenn die 2017 vereinbarten
Pflegemaßnahmen durchgeführt
würden.

q
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Vorhang auf für eine Niederkasseler Stadtbahn nach
Köln bzw. Bonn - anstatt einer zusätzlichen 
Autobahnquerung

Aus der Arbeit der Partei
Von Ortrun Eckhoff

So lautet das Motto sowohl der
Niederkasseler Grünen als auch
der vernetzten Kölner und Nie-
derkasseler Bürgerinitiativen
(BI). Aus diesem Grund trafen
sich mehrere Mitglieder des
Ortsverbandes der Niederkasse-
ler Grünen, darunter Uli Buch-
holz, Tanja Schulten, Ortrun
Eckhoff und Sascha Essig, in der
Ranzeler Gaststätte "Zur Krone"

zu einem Meinungsaus-tausch
mit den Sprecher*innen der drei
Bürgerinitiativen, Clemens Rott,
(BI Porz-Langel gegen die
Autobahnquerung Rheinspange
553), Susanne Reiß-Kober, (BI
Niederkasseler Bürger gegen die
Brücke) und Gerhart Renner,
(BI Umweltfreundliche Ver-
kehrsInfrastruktur für den Raum
Köln-Bonn-Niederkassel-Trois-
dorf, BI-UVI), parallel auch
Sprecher der Vernetzung Köl-
ner und Niederkasseler Bürger-

initiativen. 
Ist den Niederkasseler Bürgerin-
nen und Bürgern eigentlich klar,
welch ein Monstrum diese Auto-
bahnbrücke ist? Eine Autobahn-
brücke ist ca. 40 m breit. 
Der Flächenverbrauch im für
das Städteklima so wichtigen
rechtsrheinischen Kaltluftent-
wicklungsgebiet zwischen Nie-
derkassel und Köln wäre gerade
in Zeiten des für Köln ausgeru-
fenen Klimanotstandes katastro-
phal: Flächen in der Größenord-
nung von etwa 300 Fußballplät-
zen gingen bei einer Trasse im
Norden verloren, so Clemens
Rott von der Langeler BI : „In
Köln kämpft man jahrelang um
3 Fußballfelder, die der FC
bauen möchte, und hier soll viel
mehr Fläche verbaut werden.“
Für die Niederkasseler GRÜ-
NEN ist die geplante Querung
553 nicht akzeptabel. „Die von
den Planern ausgerechneten
40.000 zusätzlichen Fahrten, die
durch die Brücke erst entstehen,
entsprechen nicht mehr dem mo-

dernen Verständnis einer Mobi-
litätswende. Wir wollen nicht
mehr Emissionen durch Lärm
und Schadstoffe, sondern weni-
ger," fordert Stadträtin Tanja
Schulten von den GRÜNEN.
„Niederkassel muss in allen Ge-
bieten GRÜNER werden, damit
es eine lebenswerte Stadt für
alle bleibt. Deshalb benötigen
wir die Nullvariante – also gar
keine Querung,“ ergänzt der
GRÜNE Fraktionsvorsitzende
Sascha Essig.
Um gemeinsam mehr Kraft zu
entwickeln, haben sich die drei
vernetzten Bürgerinitiativen mit
den GRÜNEN getroffen. 
Ein Tipp von Gerhart Renner
von der BI-UVI: „Schreiben Sie
an den Verkehrsausschuss des
Deutschen Bundestages in Ber-
lin  verkehrsausschuss@bundes-
tag.de, denn dieser entscheidet
letztendlich über den Bau der
Brücke. Dort, fernab von unse-
rer Heimat, entscheiden die Po-
litiker über unser Zuhause.“
Damit dies nicht so bleibt, pla-

Gemeinsam für eine umweltfreundliche Niederkasseler Stadtbahn anstatt zusätzlichen Auto-verkehrs setzen sich ein: 
Die GRÜNEN Niederkassel, Uli Buchholz, Tanja Schulten, Ortrun Eck-hoff und Sascha Essig (2., 4., 6., 7. v. l.) sowie die drei 

vernetzten Bürgerinitiativen, vertreten durch ihre Sprecher Susanne Reiß-Kober, Clemens Rott und Gerhart Renner (1., 3., 5. v. l.).

staatlich anerkannt staatlich anerkannt



nen die Bürgerinitiativen mehr
Öffentlichkeitsarbeit und eine
die Bevölkerung sensibilisie-
rende Aufklärungs-Demo. Der
Zeitpunkt wird noch bekanntge-
geben.
Autobahn zwischen Rheidt
und Niederkassel

Interessanterweise sinkt das Ent-
setzen der Niederkasseler über
die Brückenpläne, je weiter man
in den Süden fährt. Aber die
Trassenfindung wird erst im
Frühjahr 2021 abgeschlossen
sein. Es kann auch so kommen,
dass die Autobahn nahe des
Rheidter Werths zwischen
Rheidt und Niederkassel gebaut
wird. Die Ruhe und der Naher-
holungswert fänden ein jähes
Ende. 
Um dies den Bürger*innen des

Südens klarer zu machen, emp-
fehlen die Bürgerinitiativen den
Film zur Brücke (www.gruene-
niederkassel.de oder auf der BI
Langel-Homepage  www.rhein-
spange.org ). 
Hier wird die Brücke in Bild und
Lärm simuliert. Wichtig: Den
Ton anstellen! Beachten Sie die
künftige Lautstärke für die Re-
gion. Susanne Reiß-Kober von
der Niederkasseler BI Bürger
gegen die Brücke plant eine Bür-
gerversammlung in Rheidt oder
Mondorf, um gerade auch die
Menschen in den südlich gelege-
nen Stadtteilen zu sensibilisie-
ren.

Die GRÜNEN in Bund und
Land erhöhen ebenfalls den po-
litischen Druck im Kampf gegen
die geplante Autobahnrheinbrü-

cke 553. "Wir fordern den Stopp
der bisherigen Planungen und
werden dies auch bei der Bil-
dung einer neuen Bundesregie-
rung als Forderung einbringen",
sagte der Bundestagsabgeord-
nete Sven Lehmann in einer
Pressemeldung vom 19.6. 

In Zeiten des Klimanotstandes
ist eine umweltfreundliche Ver-
kehrsinfrastruktur nicht mehr

möglich, indem man wie im
letzten Jahrhundert nur noch
mehr Autobahnen für noch mehr
Autos baut. Um „hier und jetzt“
die Verkehrswende zu schaffen,
haben sich alle Beteiligten an-
statt der geplanten Autobahnbrü-
cke die baldige Realisierung der
dringend benötigten Niederkas-
seler Stadtbahn zwischen Köln
und Bonn zum Ziel gesetzt.  

q
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...auf Haustüren von Inotherm  
für alle Haustür-Modelle aus den 
aktuellen Katalogen Exclusiv und 
Select.*  

*außer Modelle der Haustüraktion 24

SOMMERAKTION
Bis zum 20. August 2020 gibt es bei Metallbau 
Eichwald Haustüren und exklusives Zubehör 
unseres Partner-Lieferanten Inotherm zu  
               einmaligen Konditionen!

Sichern Sie sich  
Top-Preisnachlässe!

5 % Rabatt...

53757 Sankt Augustin  
Am Siemensbach 2-4   

www.metallbau-eichwald.de   

Sprechen Sie uns an! 
Mail: info@metallbau-eichwald.de 
Telefon: 0 22 41 - 39 79 80

Bis zum  
20.08.2020!

HAUSTÜR-

ZMo
... denn wir sind von hier!
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INFoBox:
Bürgerinitiative Bürger-gegen-die-Brücke: 

www.buerger-gegen-die-bruecke.de
Bürgerinitiative Umweltfreundliche VerkehrsInfrastruktur: 

BI-UVI.Niederkassel@gmx.de 
Bürgerinitiative Porz-Langel gg. die Autobahnquerung 553: 

www.rheinspange.org
Vernetzung Kölner und Niederkasseler Bürgerinitiativen:

gerhart.renner@gmx.de
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(wed) - Lust auf eine beson-
dere Gulaschsuppe? oder eine
ausgefallene Kartoffelsuppe?
Und das dann im Brotlaib ser-
viert?

Dann besuchen Sie doch einfach
mal das Restaurant Am Berger-
hof, Frankfurter Straße 82 in
Troisdorf! Seit rund 35 Jahren

serviert Margret Klein ihre Spe-
zialität „Suppe im Brot“.
Die Speisekarte des Restaurants
bedient aber nicht nur Suppen-
Fans; sie ist bekannt für feine
und ausgefallene Speisen. Mar-
gret Klein legt besonderen Wert
auf saisonale und hochwertige
Produkte und liebt die gut bür-
gerliche Küche. Und das zu vie-

len Anlässen. Ob Geburtstag,
Hochzeit oder Trauerfeier.
Reservierungen bitte unter
02241/74282, geöffnet hat das

Restaurant dienstags bis sams-
tags von 18 bis 23 Uhr. 
Mehr Infos finden Sie unter 
www.am-bergerhof.de.         q

Spezialität: Suppe im Brotlaib
Restaurant Am Bergerhof: Seit 35 Jahren Genuss

Anzeige

Raus in die Natur – aber mit Regeln!
Kreisumweltamt appelliert an richtiges Verhalten

Rhein-Sieg-Kreis (an) – Die Co-
rona-Pandemie hat den "Ur-
laub zu Hause" wieder
attraktiv gemacht, jetzt in den
Sommerferien strömen die
Menschen im Rhein-Sieg-
Kreis in die Natur direkt vor
der Haustür.

Die Wanderwege und Fahrrad-
routen sind ausgelastet, im Wald
sind deutlich mehr Menschen
unterwegs als in den vorherge-
henden Sommern. Wer sich in
die Natur begibt, muss aber Re-
geln ein- halten, betont das Amt
für Umwelt- und Naturschutz
des Rhein-Sieg-Kreises.

Verhalten Sie sich leise
Lärm stört Tiere, nicht nur zur
Brutzeit. Lassen Sie ihre tragba-
ren Musikanlagen zu Hause und
nehmen Sie sich Zeit für die
vielfältigen Geräusche der
Natur. Info-Tafeln an den Wegen

erklären, welche Tiere im Wald
oder auf einer Wiese leben, und
welche Pflanzen es gibt. Ma-
chen Sie ihren Ausflug zu einem
spannenden und interessanten
Naturerlebnis.

Bleiben Sie auf den Wegen
In den Natur- und Landschafts-
schutzgebieten gibt es spezielle
Betretungsverbote und Ruhezo-
nen für bedrohte Tier- und Pflan-
zenarten. Sie sollten die Fahr-
und Gehwege nicht verlassen
und auch keine Pflanzen oder
Teile von Pflanzen entfernen
und mit nach Hause nehmen.
Darüber hinaus ist es verboten,
Tiere im Wald auszusetzen oder
nicht einheimische Pflanzen in
der freien Natur anzupflanzen.

Nehmen Sie Rücksicht
In Wäldern, Flussauen und ent-
lang landwirtschaftlicher Flä-
chen treffen sich Reitende,

Spazierende und Fahrradfah-
rende. Alle, die Erholung und
Entspannung in der Natur su-
chen, müssen hier aber gegen-
seitig Rücksicht nehmen. Dazu
gehört auch, nicht querfeldein zu
fahren – auch nicht mit dem
Fahrrad - oder zu laufen und
Hunde an die Leine zu nehmen.

Machen Sie kein Feuer
Absolut verboten sind Rauchen
im Wald, offenes Feuer und wil-
des Grillen. Gerade in den Som-
mermonaten ist die Waldbrand-
gefahr in unseren Wäldern sehr
hoch. Für Grillfans gibt es spe-
ziell eingerichtete Plätze, die
von Vereinen oder den Städten
und Gemeinden zur Verfügung
gestellt werden.

Nehmen Sie ihren Abfall wie-
der mit
Die freie Natur ist keine Müll-
halde, entlang der Spazier- und

Waldwege gibt es Abfalleimer,
die sie nutzen können. Am bes-
ten ist es, Sie nehmen ihren Müll
mit nach Hause und entsorgen
ihn dort.

Nutzen Sie unsere Angebote
Der Rhein-Sieg-Kreis unterhält
zusammen mit den Tourismus-
organisationen vor Ort zahlrei-
che Wanderwege und Fahrrad-
strecken im gesamten Kreisge-
biet. Wer eine Tagestour plant,
einen Wochenendtrip oder einen
Kurzurlaub, findet hier viele An-
regungen. Auf gut ausgebauten
Wegen und Routen lässt sich die
schöne Landschaft im Rhein-
Sieg-Kreis erleben, ohne der
Natur zu schaden.

www.naturregion-sieg.de
www.siebengebirge.com
www.rhein-voreifel-touristik.de
www.bergisch-hoch-vier.org

q
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Die GRÜNEN Niederkassel schicken 2 Direktkandidat*
innen für den Kreistag ins Rennen

Aus der Arbeit der Partei
Von Ortrun Eckhoff

Ortrun Eckhoff, Marketing Ma-
nagerin und Ralf Droske, der im
Bereich sozialorientierte Woh-
nungspolitik tätig ist, möchten
sich für Niederkassel im Kreis-

tag einsetzen. 
Wichtig ist ihnen insbesondere,
die Bedürfnisse der Niederkas-
seler Bevölkerung im Rhein-
Sieg-Kreis deutlich zu machen.
Ein Thema, bei denen der Kreis-
tag eine bedeutende Rolle spielt,
ist der öffentliche Personennah-

verkehr. 
Ralf Droske: „Um eine Mobili-
tätswende zu erreichen, kann
und muss sich der Kreistag
dafür einsetzen, dass die öffent-
lichen Verkehrsmittel komfort-
abler und preiswerter werden.“
ortrun Eckhoff ergänzt als

Beispiel: „Wir möchten im
Kreistag dafür sorgen, dass die
Busverbindungen zu den beiden
S-Bahnhöfen in Spich und Wahn
verbessert werden, um den Um-
stieg auf die Bahn attraktiver zu
machen.“
www.grueneniederkassel.deq

Ab dem 15.07.2020 öffnet die
Bücherei St. Dionysius in
Rheidt, Pastor-Ibach-Str.19,
und es können wieder Medien
ausgeliehen werden.

Wir bitten Sie, die am Eingang
ausgehängten Hygiene- und Ab-
standsregeln zu Ihrem und unse-

rem Schutz einzuhalten. Desin-
fektionsmittel steht bereit. Das
Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes ist Pflicht. In die Bü-
cherei kann nur jeweils eine
Person ggf. mit eigenen Kindern
eingelassen werden. Daher bit-
ten wir Sie, Wartezeit zu berück-
sichtigen und nicht länger als 15

Min. in der Bücherei zu verwei-
len. Kontaktdaten werden er-
fasst. Bei Krankheitssymptomen
bleiben Sie bitte zuhause. Wir
freuen uns auf Sie und sind wie
gewohnt mittwochs von 16.30
bis 18.30 Uhr und sonntags von
10.00 bis 12.00 Uhr für Sie da.

q

Öffnung der Bücherei St. Dionysius Rheidt
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Sportabzeichen (DSA) im Sportpark Süd 
Die Wiederaufnahme des Trainings und die Abnahme für das Deutsche 
Sportabzeichen 2020 starten nach den Sommerferien

(otto) - Das Warten hat ein
Ende! Ab dem 14. August 2020
ist es endlich wieder soweit:
Nach langer Corona-bedingter
Pause beginnt der Stadtsportver-
band Niederkas-sel e.V. in Ver-
bindung mit den Leichtathletik-
abteilungen der Vereine FC Her-
tha Rheidt und TuS Mondorf
wieder mit Training und Ab-
nahme des Deutschen Sportab-
zeichens im Sportpark Süd
(SPS) in Niederkassel-Rheidt,
Südstr. 99.
Leider ist im Jahr 2020 alles
etwas anders – es sind zahlrei-
che Änderungen und Beschrän-
kungen zu beachten.
Zu den Änderungen gehört, dass
die Abnahmen freitags von
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr und am
darauffolgenden Samstag von
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ange-
boten werden.

Folgende Termine 
sind vorgesehen:
• 14./15. August 2020
• 11./12. September 2020
• 09./10. Oktober 2020

Darüber hinaus können natürlich
spezielle Einzeltermine und evtl.
erforderliche Zusatztermine im
Herbst vereinbart werden. Für
das Radfahren gelten grundsätz-
lich andere individuell abzu-
stimmende Termine, da hierbei
z.B. für das 20 km-Radfahren
nur Einzelfahrten mit einer Mi-
nute Zeitabstand pro Teilnehmer

durchgeführt werden können.

Beschränkungen: 
Grundsätzlich können zunächst
maximal 10 Teilnehmer pro Ab-
nahmetag ihre Leistungen nach
vorangehender Anmeldung able-
gen. Zur Teilnahme muss man
sich per E-Mail unter:
helmut.otto@netcologne.de

bis spätestens 20 Uhr mon-tags
vor dem Abnahmetermin für den
jeweils folgenden Freitag
und/oder Samstag anmelden
(bitte Name, Vorname und die
gewünschten Disziplinen ange-
ben). 
Die Angemeldeten erhalten an-

schließend eine Anmeldebestäti-
gung und müssen sich freitags
bis 17:45 Uhr bzw. samstags bis
9:45 Uhr hinter dem Sportpark-
eingang rechts an der Garage
einfinden und einen ausgefüllten
Einzelprüfbogen mitbringen. 
(https://www.deutsches-sportab-
zeichen.de/service/materia-
lien/#akkordeon-3776).
Aufgrund der Hygieneregeln,
z.B. Abstand von mindestens 2
Metern zwischen den anwesen-
den Personen kann es zu Warte-
zeiten und Verzögerungen
während der Abnahmetermine
kommen – wir bitten daher alle
SportlerInnen um Verständnis

und Geduld! In einigen Sportar-
ten kann der Einsatz von Mund-
Nasen-Schutzmasken sinnvoll
sein.
Nur wenn wir alle Auflagen und
Regeln beachten, werden wir die
Abnahme für das Deutsche
Sportabzeichen im Jahr 2020 si-
cherstellen können.

Für zusätzliche Rückfragen 
stehen Mathias Jehmlich 
(FC Hertha Rheidt), 
Tel. 01577-6660644 oder 
Helmut otto 
(TuS Mondorf), 
Tel. 02208-3354 zur Verfügung.

q
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„Willkommen
im Discholls“
200 Aale
vom Fische-
reimuseum
ausgesetzt
(msp) - „Es ist das Highlight

des Jahres.“ erklärte Kim
Kortendieck als Mitarbeiterin
in der Museumspädagogik.

Zusammen mit ihrer Kollegin
Kristina Grommes plante sie in
diesem Jahr ein „Aalbesatz unter
Corona-Bedingungen“. 
Statt Schulklassen wurden in
diesem Jahr nur eine Handvoll
Kinder eingeladen um die Aale
in das Biotop Discholls auszu-
setzen. 
Die rund 200 Aale sind mit
einem Alter von bis zu zwei Jah-
ren „junge Erwachsene“. Die
Blankaale kommen aus einem
irischen Zuchtbetrieb.
Noch vor 100 Jahren gab es ein
hohes Aal-Vorkommen im
Rhein. Die Fischereibrüder gin-
gen mit Aalschokkern auf Jagd.
Heute setzen sich die Brüder
vorrangig für den Naturschutz
ein. Der Aalbesatz ist ein Teil
davon. „Wir hoffen, dass viele
der jungen Süßwasseraale hier
überleben. Der Kormoran ist
der größte Feind.“ weiß Fischer-
bruder Günter Engels.
Zu sehen bekommt man die Aale
kaum. Sie sind in der Nacht
aktiv und ernähren sich vorwie-
gend von Würmern, Krebsen
und Insektenlarven, aber auch
von Fischlaich und Fischen.
Mehr für Kinder bietet das Feri-

enprogramm des Fischereimuse-
ums. Hier sind noch Plätze frei.
Anmeldung unter: fischereimu-
seum-bergheim.de 
Auch am 24.10.2020, dem Wan-
derfisch-Tag, steht der Aal ein
weiteres Mal im Mittelpunkt des
Interesses.

q

Große Aufmerksamkeit für rund 200 Aale, die im Discholls ihr neues Zuhause finden sollen

Kristina Grommes erklärt den Kindern was es mit den Aalen auf sich hat

Der 7jährige Alessandro zeigt
keine Scheu vor den schlangen-

ähnlichen Aalen
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(VHo) - Im Vorfeld der Kom-
munalwahl am 13. September
2020 traf sich der Vorstand
der Senioren-Union Nieder-
kassel zur Vorbereitung des
anstehenden Wahlkampfs im
Restaurant „Zur Alten Post“
in Rheidt.

Unter Anderem wurde unter An-
lehnung an die kontroverse Dis-
kussion einer angedachten
Rheinquerung bzw. der geplan-
ten Stadtbahn-Verbindung von
Bonn nach Köln über Nieder-
kassel besprochen, welche wei-
teren Angebote es für den
Nahbereich gibt.

Ein dauerndes Thema war auch
eine besonders für ältere Men-
schen nötige Toilettenanlage im
Bereich des Rheindeiches.
Bedingt durch die Corona-Pan-
demie mussten alle geplanten
Veranstaltungen der Senioren-
Union Niederkassel vorerst bis
Jahresende abgesagt werden. So
fiel auch die Mehrtages-Studien-
fahrt nach Schwerin und Ros-
tock aus. 

Die bei den Mitgliedern so be-
liebten vorgesehenen monatli-
chen Tagesfahrten mit meist
politischem oder sozialem Hin-
tergrund konnten ebenfalls in
den vergangenen Monaten nicht
stattfinden. Aber dies wird sich
hoffentlich bei Besserung der
Corona-Situation ab dem nächs-
ten Jahr wieder ändern. 
Unabhängig davon überlegt der
Vorstand schon über mögliche
Veranstaltungen noch dieses
Jahr und über weitere Ziele wie
Betriebsbesichtigungen und für
Tagesfahrten nach.
www.senu-ndk.de q
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Vorstand der
Senioren-
Union Ndk
plant für die
Nach-Co-
rona-Zeit
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850 Gutscheine für Pflegepersonal - Mitarbeiter der VR-
Bank Rhein-Sieg sagen „Danke“ für Corona-Engagement 
Seitdem die VR-Bank Rhein-
Sieg vor über drei Jahren ihre
Crowdfunding-Plattform
„Viele schaffen mehr“ ins
Leben gerufen hat, konnten
bereits mehr als 100 Projekte
von regionalen Vereinen und
gemeinnützigen Institutionen
erfolgreich finanziert und um-
gesetzt werden.

So lag die Idee nahe, diese Spen-
denplattform auch als Basis für
eine eigene ganz besondere Her-
zensangelegenheit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der
Genossenschaftsbank zu nutzen:
„Ihr leistet Großartiges –
Danke“. Hinter diesem Slogan
verbarg sich der Aufruf, insge-
samt 34.000 Euro zu sammeln,
um allen Pflegekräften und The-
rapeuten der Kinderklinik Sankt
Augustin und der beiden Trois-
dorfer Krankenhäuser „Danke“
zu sagen für ihr großes Engage-
ment während der Corona-Pan-
demie. Nachdem das Projekt
online war galt es zunächst –
wie bei jedem anderen
Crowdfunding-Projekt auch -
ausreichend „Fans“ zu generie-
ren, um die sogenannte „Finan-
zierungsphase“ zu erreichen. Als
dies geschafft war, spendeten die
engagierten Banker, aber auch
zahlreiche Kundinnen und Kun-
den aus dem privaten Geldbeu-
tel. „Besonders haben wir uns
gefreut, dass unsere Kundinnen
Gaby und Lena Reifenhäuser
beide Projekte mit jeweils 5.000
Euro aus ihrem Privatvermögen
unterstützt haben“, zeigte sich
Dr. Martin Schilling, Vorstands-
vorsitzender, gerührt. 
In dem vorgegebenen Zeitraum
von Mitte April bis Ende Juni
konnte die benötigte Summe
von 34.000 Euro eingesammelt
werden. Dies gelang durch das
Co-Funding von 10 Euro, wel-
ches die VR-Bank ohnehin bei
jeder Spende von 10 Euro zahlt,
sowie einer großzügigen Aufsto-
ckung seitens der VR-Bank. 
So konnten Dr. Martin Schilling
und Holger Hürten, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender,

gemeinsam mit ihren Vorstands-
kollegen Ralf Löbach und Andre
Schmeis den Repräsentanten der
begünstigten Häuser im Rahmen
einer feierlichen Übergabe die
frohe Botschaft überbringen:
Alle 850 Personen, die insbeson-
dere in den ersten Monaten von
„Corona“ mit Professionalität
und Engagement unermüdlichen
Einsatz gezeigt haben, dürfen
sich über einen Gastronomiegut-
schein im Wert von 40 Euro
freuen.
Andrea Schrahe, Abteilungsdi-
rektorin Marketing/Öffentlich-
keitsarbeit, hatte die tolle Aktion
ins Leben gerufen und erklärte:
„Unser aller Dank und die An-
erkennung wollten wir greifbar
machen. Ich bin so stolz, dass
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen so viel gespendet haben,
dass wir nun jeder Kranken-
schwester, jedem Krankenpfle-
ger und jedem Therapeuten der
GFO Kliniken Troisdorf mit den
Betriebsstätten St. Josef Trois-
dorf und St. Johannes Sieglar
sowie der Kinderklinik in Sankt
Augustin einen Gutschein zu-
kommen lassen können.“
Die Beschenkten erhalten eine

Übersicht der eingebundenen
heimischen Gastronomiebetrie-
be und können frei entscheiden,
in welcher Gaststätte oder in
welchem Restaurant sie einkeh-
ren möchten. Auch die Lokalitä-
ten profitieren somit in der
durch Corona geprägten Zeit
von dem Engagement aller
Spender.
Das Vorstandsquartett der Bank
begrüßte zur offiziellen Über-
gabe der Gutscheine die kauf-
männischen Direktoren der GFO
Kliniken Troisdorf Bertin Blö-
mer und Philipp Heistermann
sowie die Pflegedirektorin
Maria Misz in der Geschäfts-
stelle in Troisdorf-Sieglar. „Wir
freuen uns sehr über diese be-
sondere Initiative der VR Bank
Rhein-Sieg. Unsere Mitarbeiter
leisten seit Wochen ganz Außer-
gewöhnliches.  Auch wenn sich
die anfänglichen Befürchtungen
über das Ausmaß der Corona-
Pandemie nicht bewahrheitet
haben, so hatten wir in den letz-
ten Monaten dennoch eine sehr
angespannte Zeit. Umso mehr
werden sich unsere Pflegekräfte
und Therapeuten über Ihre Ge-
nuss-Gutscheine freuen. In

ihrem Namen: Herzlichen
Dank,“ so die Krankenhausbe-
triebsleitung.
Dr. Urban Kiwit, Oberarzt und
Vorstandsmitglied des Förder-
vereins der Kinderklinik Sankt
Augustin e.V., und Christine
Broichhaus, Pflegedienstleitung,
waren von der Kinderklinik
Sankt Augustin gekommen und
zeigten sich begeistert. "Es freut
uns, dass unsere Pflegekräfte in
der Öffentlichkeit gesehen wer-
den und solch eine Anerkennung
erfahren. Die Wertschätzung,
die unsere Arbeit durch diese
tolle Aktion der VR-Bank er-
fährt, ist schon außergewöhn-
lich. Besonders die Mitarbeiter
auf der Intensivstation waren
einer enormen Belastung ausge-
setzt. Mit der Pandemie mussten
sehr viele Abläufe für die sichere
Versorgung unserer Patienten
umgestellt werden. Auch für das
Personal ist es sehr wichtig sich
bei der Arbeit sicher zu fühlen.
Wir sind froh, dass wir bis jetzt
so gut durch diese schwierige
Zeit gekommen sind. Nochmals
vielen Dank an alle Unterstützer
der Aktion“, so Dr. Urban Kiwit. 

q

v. l.: Philipp Heistermann, Holger Hürten, Bertin Blömer, Ralf Löbach, Maria Misz, Andrea Schrahe,
Andre Schmeis, Christine Broichhaus, Dr. Martin Schilling und Dr. Urban Kiwit
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Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen: 
Kreisumweltamt musste in Windeck einschreiten

Rhein-Sieg-Kreis (an) – Gewäs-
ser im Rhein-Sieg-Kreis wer-
den in den Sommermonaten
genutzt, um Gärten zu gießen
oder Teiche mit frischem Was-
ser zu speisen.

Eine Wasserentnahme aus den
Flüssen und Bächen ist aber nur
dann zulässig, wenn dies zu kei-
ner Verschlechterung der Was-
serbeschaffenheit führt und noch
ausreichend Wasser verbleibt.

Bei einem Vorfall in Windeck-
Rosbach war das nicht der Fall
und die Untere Wasserbehörde
im Amt für Umwelt- und Natur-
schutz des Rhein-Sieg-Kreises
musste einschreiten: Der Gierz-
hagener Bach wurde in benach-
barte Fischteiche umgeleitet.

„Der Umbau des Baches an der
Ableitungsstelle hat dazu ge-
führt, dass der Bach zeitweilig je
nach Witterungslage auf dem
Abschnitt zwischen der Ent-
nahme und der Wiedereinleitung
des Bachwassers austrocknen
konnte“, erklärt Rainer Kötter-
heinrich, der Leiter des Kreis-
umweltamtes. „Wir haben den
Verantwortlichen angewiesen,
den Mindestabfluss im Bach un-
verzüglich und dauerhaft wieder
zu gewährleisten. Dies ist mitt-
lerweile auch so umgesetzt wor-
den.“

Wenn Bächen und Flüssen in
Niedrigwasserphasen zusätzlich
noch Wasser entnommen wird,
gefährdet das den Lebensraum
von Kleinstlebewesen, die an
der Gewässersohle leben. Fische
leiden durch zu wenig Wasser
und des dadurch geringen Sau-
erstoffgehalts an Atemnot.

Das Amt für Umwelt- und Na-
turschutz berät gerne bei den
Möglichkeiten, den Garten oder
Teichanlagen zu bewässern:
02241 / 13-2359 (Herr Kuhn).
Aktuelle Informationen zur Ge-
wässergüte und den Wasserstän-
den der Bäche und Flüsse im

Rhein-Sieg-Kreis gibt es auf der
Homepage des Rhein-Sieg-Krei-
ses:
www.rhein-sieg-kreis.de/gewa-
esserguete
www.rhein-sieg-kreis.de/was-
serstaende                                  

q

Ihre Lebenssituation ändert sich? 
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen 

oder eine Immobilie erwerben?

Holger Eicke

02241 496-1420 
holger.eicke@
vrbankimmobilien.de

Gerne unterstützen wir Sie dabei 
kompetent, zügig und marktgerecht. 

www.vrbankimmobilien.de

 

02241 496-1423 
moritz.tiller@
vrbankimmobilien.de



Ab 29.07.2020 wird das Pro-
grammheft für das Herbstse-
mester 2020 an alle Haushalte
in Troisdorf und Niederkassel
verteilt.

Die Programmheftversion zum
Blättern ist zeitgleich auf der  In-
ternet-Startseite zu finden.
Die Freischaltung der Kurse für
das Internet erfolgt ab
08.08.2020. Dann sind auch erst
Anmeldungen möglich. Wenn
möglich, nutzen Sie bitte unsere

Internetseite, um sich online an-
zumelden.
Persönliche Anmeldungen kön-
nen wieder am Samstag,
08.08.2020 von 09:00 bis 11:00
Uhr im Rathaus, Raum 137, 1.
Etage in Niederkassel abgeben
werden und am selben Tag von
09:00 bis 12:00 Uhr im Forum
Troisdorf in der VHS-Verwal-
tung. Es wird gebeten, insbeson-
dere bei persönlichen Anmel-
dungen, auf die Abstandsregeln
und das Tragen von Mund-
Nasen-Masken zu achten.
Ihre VHS startet ab Montag,
07.09.2020, unter Einhaltung
der aktuell gültigen Hygiene-
und Infektionsstandards zur Co-
ronaschutzverordnung, das neue
Semester.
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der VHS Troisdorf und
Niederkassel freuen sich, alle
Weiterbildungsinteressierte ab
September wieder in VHS-Prä-
senzkursen und Online-Kursen
begrüßen zu können.

U. Quaasdorf 
(VHS-Leiterin)

... denn wir sind von hier!
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Unser Service für Sie:
· ausführliche telefonische Beratung

· schnelle & kontaktlose Montage

JETZT 
anrufen! 0228-46 69 89

Röhfeldstr. 27 · 53227 Bonn-Beuel · Mo.- Fr. 8 -17 Uhr, Sa. 9-13 Uhr

Sommerfreude zuhause …
unter Ihrer neuen MARKISE

ZELTE UND PLANEN GMBH

TRADITIONELL
INDIVIDUELL
INNOVATIV

Volkshochschule Troisdorf und Niederkassel informiert



Laden, fertig, los Top ab 109,00 € 
Finanzierungsrate5

e-up! 61 kW (83 PS) 32,3 kWh 1-Gang-Automatik
Stromverbrauch des e-up! in kWh/100 km: kombiniert 19,9–12,7/CO2-Emissionen in g/km: 0.
Ausstattung: Klimaanlage „Climatronic“, vier Türen, Radio „Composition Phone“, „maps + more dock“, DAB+, 
Wechselstrom-Ladedose, Ladekabel Mode 3 Typ 2 16 A, Zentralverriegelung u. v. m., Lackierung: teal blue 

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.
Fahrzeugpreis:  17.565,00 €
Werksauslieferung: 430,00 €
inkl. Volkswagen Umweltbonus: 3.570,00 €1

Anzahlung:  6.000,00 €1, 4

Nettodarlehensbetrag:  11.995,00 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.:  2,95 %
Effektiver Jahreszins:  2,99 %
Laufzeit:  48 Monate
Restrate: 8.058,29 €

Gesamtbetrag:  19.181,29 €
47 mtl. Finanzierungsraten à  109,00 €5

E-Mobilität wird noch einfacher – und einfach noch besser. Denn der leistungsstarke Elektromotor des e-up! 
sorgt jetzt länger für jede Menge Fahrspaß: rein elektrisch und mit bis zu 260 km Reichweite2. Kurz ist bei ihm 
nur die Ladezeit3, um wieder voller Energie durchzustarten, am besten mit Ihnen gemeinsam – also, bestellen 
Sie jetzt den e-up! 

Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebunde-
ner Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammen-
stellen.5

Der e-up! mit bis zu 9.570,00 € Umweltbonus1

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 06/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Der Umweltbonus 
setzt sich zusammen aus einer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 
65760 Eschborn, www.BAFA.de, gewährten staatlichen Förderung in Höhe von 6.000,00 € sowie einer von der Volkswagen AG in Höhe 
von 3.570,00 € gewährten Prämie. Die Auszahlung des BAFA erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. 
Der staatliche Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2020. Ein Rechtsanspruch 
besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns. 2 Die praxisnahe Reichweite im Alltag liegt zwischen 180 und 260 Kilome-
tern. Abhängig von Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauch wie Klimaanlage oder Fahrzeugheizung, Anzahl 
der Mitfahrer/Zuladung, gewähltem Fahrprofil (Normal, ECO, ECO+), kalten Außentemperaturen, Streckenzusammensetzung (Stadt/
Land/Autobahn), Verkehrssituation und Topografie kann die Reichweite auch geringer ausfallen. 3 Beim Schnellladen mit 40 kW unter 
optimalen Bedingungen sind die Akkus nach 60 Minuten wieder zu 80 % aufgeladen. 4 Die vereinbarte 
Sonderzahlung ist in der Höhe der staatlichen Förderung von 6.000,00 € festgelegt. Das bedeutet, dass 
Sie bei Gewährung der staatlichen Förderung den Betrag der von Ihnen geleisteten Sonderzahlung vom 
BAFA erhalten. 5 Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. 

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Hoff GmbH & Co. KG
Urbacher Straße 8, 53842 Troisdorf, Tel. +49 2241 951260
Westerwaldstraße 1, 53757 Sankt Augustin, Tel. +49 2241 391830

autohaus-hoff.de



(Nabu) - Eulen sind in der
Dämmerung und nachts aktiv.
Aber auch tagsüber kann man
besonders im Sommer eine
überraschende Beobachtung
in der freien Natur machen.

Ab April bis Juli sind die neu-
gierigen aber noch längst nicht
flugfähigen (flüggen) Eulen un-
terwegs. So kann man Wald-
käuze, Waldohreulen beobach-
ten, die sich einmal in ihrer
neuen Umgebung umsehen wol-
len. Dabei kommt es vor, dass
sie sich weit von ihren Brutstät-
ten entfernen und im Gestrüpp
verirren, wo sie scheinbar hilfs-
los herumkraxeln. Diese "klei-
nen Ausreißer" nennt man
Ästlinge. In den Geästen können
sie sich besser vor Fressfeinden
verstecken, als in der Brutstätte.
Trotzdem bleiben die Altvögel
wachsam und lassen ihren
Nachwuchs nicht aus den
Augen, damit sie diese füttern
können.
In den Steinbrüchen im Rhein-
Sieg Kreis werden auch regel-
mäßig einige junge Uhus
("Nestflüchter") entdeckt. Uhus
sind die größten einheimischen
Eulen und bevorzugen zur Brut
unzugängliche Felswände. Sie
waren lange in NRW ausgestor-
ben und haben sich in den letz-
ten Jahren aber wieder
ausgebreitet. Sie kommen im
Rhein-Sieg Kreis mittlerweile
fächendeckend wieder vor.
Die Nestlinge der Uhus halten
sich meist in den Felsen am
Boden auf und  lassen sich damit
sogar mit einem guten Fernglas
aus der Distanz im Fels gut be-
obachten. Wegen ihrer guten
Tarnung sind sie schwer auszu-
machen, lassen Sich aus der Dis-
tanz aber auch nicht stören. Im
Juni sind die jungen Uhus mitt-
lerweile so groß und wehrhaft,
dass sie keine Feinde mehr

fürchten müssen. Am Kopf sind
aber auch dann immer noch
Dunen zu sehen und die Feder-
ohren der Altvögel sind nur an-
satzweise erkennbar.
Bis zum Flüggewerden im Sep-
tember werden die Jungtiere von
den Alttieren versorgt. Bei Ge-
fahr, z.B. durch einen Spazier-
gänger, kauern sich die Tiere an
den Boden und reagieren selbst
dann nicht, wenn man direkt vor
ihnen steht. Die Jungeulen sind
aber nicht hilflos. Besteht keine
unmittelbare Gefahr durch eine
nahe Straße oder freilaufende
Hunde und Katzen, sollte man
sie sitzen lassen.
Die Jungeulen werden auch oft
von Spaziergängern als ver-
meintlich verwaiste oder ver-
letzte Tiere in Obhut
genommen. 
"Tatsächlich aber sind die Nach-
wuchs-Eulen weder das eine
noch das andere", erklärte der

NABU", der appelliert, junge
Eulen vor Ort zu belassen.
Trotzdem kommt es vor, dass
immer wieder die jungen Eulen
und Käuze von besorgten Natur-
freunden aufgenommen und zu
den Stationen für verletzte
Greifvögel und Eulen gebracht
werden. 
"Das ist nicht nötig", betonte
Birgit Simon vom NABU
Rhein-Sieg, "diese Jungvögel
soll man in der Natur belassen
und an der Fundstelle sitzen las-
sen, damit sie geschützter vor
natürlichen Feinden sind.

Sommerexkursion am Eulen-
berg - Blumen, Schmetterlinge
und was sonst so kreucht und
fleucht. 
Auf dem Rundweg durch den
Eulenberg erkunden wir die zu
dieser Zeit practvoll blühenden
Wiesen. Dabei stellt der NABU
seine in den letzten Jahren

durchgeführten Pflege- und Op-
timierungsmaßnahmen vor, z.B.
die Anlage neuer Amphibienge-
wässer des Chance 7-Projektes.

Die Exkursion leitet 
Herr Dr. Ulrich Kuczkowiak

Tag: Sonntag, 26.07.2020
Zeit: 17:00 - ca. 19:00 Uhr
Treffpunkt: Steinbruchstraße
(vor Nr. 1), Hennef-Eulenberg

Aus organisatorischen Gründen
bittet der NABU um 
Anmeldung nur über die 
Website des NABU 
www.nabu-rhein.sieg.de
(Kontakt): Teilnahmebeschrän-
kung auf 20 Personen, Eine Teil-
nehmerliste wird geführt.
Abstand ist zu wahren oder
Mundschutz zu tragen.

q
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Von April bis Juli ist Eulenzeit
Sommerexkursion am Eulenberg am 26.07.2020

Foto: Johannes van de Brack



Damit Sie immer in der
 richtigen Spur bleiben!

Kfz-Meisterbetrieb Otto Kosmalla
Karl-Hass-Straße 9 · 53859 Niederkassel
Tel. 02208 - 6663 · www.otto-kosmalla.de

Ein kräftiger Bordsteinrempler oder ein großes Schlagloch ... und schon ist es 
passiert: Das Fahrwerk ist verstellt. Die Folgen sind erhöhter Kraftstoffver-
brauch, einseitiger Reifenverschleiß und instabiles Fahrverhalten Ihres Fahr-
zeugs. Warten Sie nicht mit der Achsvermessung bis der Reifen schon fast 
kaputt gefahren ist. Eine rechtzeitige Fahrwerkseinstellung gibt Sicherheit.

Ihre Werkstatt: Otto Kosmalla !

Fahrwerksvermessung
Leistungsmessung

Diesel-Diagnose-Center
Klimaanlagenwartung

Motordiagnose
Inspektion mit Mobilitätsgarantie

Stoßdämpfertest
Reifenservice · Radlastwaage

HU und AU im Haus
Bosch-/Gutmann-/Sun-

Diagnose-System
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(msp) - „Die Mondorfer wissen

mehr.“ soviel steht für Monika
Peters fest. Nun wollen wir
aber auch den anderen MoZ-
Lesern die Möglichkeit geben,
das Paar Peters kennenzuler-
nen.

Monika und Fritz Peters sind
sowas wie eine Institution in
Mondorf. Wobei Fritz schon
immer in Mondorf war. Seine
Eltern führten die Gaststätte
„Zur Börsch“, die bereits 1884
in der Chronik erwähnt wurde. 
Monika ist ein Sieglarer Mäd-
chen, ihre Eltern leiteten die
Oberlarer Weiche. Dort stand
Monika hinter der Theke, als ein
Mann sie ansprach und ihr er-

klärte, wie man ein Bier zapft
und Gläser bitteschön poliert
werden müssen, dass der
Schaum schön ist.
Fritz war es, der nach getaner
Arbeit im elterlichen Betrieb
noch in der Oberlarer Weiche
vorbei kam. Nachdem er dort
Monika entdeckt hatte, kam er
regelmäßig. Ein Jahr später fei-
erten sie Verlobung und noch ein
Jahr später wurde geheiratet. Mit
der Hochzeit zog auch Monika
in die Räume der Börsch ein.
Somit ist sie auch genau 50
Jahre hier ansässig. Und hier hat
sich in all den Jahren ein enor-
mes lokales Wissen angesam-
melt. Ein Geben und Nehmen
rund um die Menschen, wie es
sich für eine Gastwirtschaft ge-
hört.
Drei Jahre nach der Hochzeit,
1973, hat das junge Paar die
Gaststätte von Fritz Eltern über-
nommen. Mittlerweile war sie
zum Hotel gewachsen. Bis in
2011 wurde von Monika und
Fritz investiert, das Haus ist so
bis auf 21 Gästezimmer gewach-
sen. Heute trägt es drei Sterne.
„Aus der Familie kommt die
Stärke.“ ist Fritz überzeugt.
Wohl liegt es an dem guten Ver-
hältnis zu den drei Söhnen.
Frank wurde 1975 geboren,

Uwe 1978 und Stephan erblickte
in 1979 das Licht der Welt. Ste-
phan, als gelernter Koch, über-
nahm 2014 die Geschäfte der
Eltern, nachdem Fritz einen
Schlaganfall erlitt. Fritz hält sich
immer noch gerne im Gastbe-
reich auf, Monika leistet zudem
noch einen großen Dienst für
ihren Sohn indem sie weiter in
der Börsch arbeitet. Morgens be-
ginnend kümmert sie sich um al-
lerlei Belange. Gerade in
Coronazeiten ist sie so eine ver-
lässliche Stütze. „Es waren über

Monate alle Veranstaltungen
weggebrochen, jetzt läuft es ge-
rade wieder an. Reisende und
Radfahrer sind unsere Hotel-
gäste, aber auch vier Beerdigun-
gen beleben unser Geschäft.“
Was dem einen sein Leid, ist
dem anderen seine Freud´.
Wie und wann sie ihre eigene
Goldhochzeit feiern ist noch un-
klar. Jetzt geht es erstmal für ein
paar Tage in ihren Wohlfühl-Ort
Zell im Schwarzwald.              q

Es begann in der Oberlarer Weiche
Monika und Fritz Peters feiern Goldhochzeit





Freude – Schöner - Ludwig
GOP präsentiert „Beethovens verschollenes Werk“
(msp) - „Wir freuen uns un-
heimlich drauf, endlich wieder
unser Publikum von der
Bühne aus faszinieren zu dür-
fen.“

Regisseur Markus Papst ist
schon ganz aufgeregt, endlich
seine Weltpremiere mit „Beetho-
vens verschollenem Werk“ fei-
ern zu können. 

Die Show

Ob die 9. Sinfonie Teil des
90minütigen Programms ist,
wird nicht verraten. Vielleicht
lernt der Zuschauer Beethoven
mal von einer anderen Seite ken-
nen, immerhin hat er sich in eine
Gauklerin verliebt. „ Die Oper
erzählt die Geschichte eines rei-
chen, aber traurigen Königssoh-
nes, der eine mutige, aber sehr
arme Zirkusartistin liebt und
durch sie erfährt, was das Leben
wirklich bedeutsam macht.“ Wie
in der Oper üblich wird einer
sterben. Oder auch nicht? Die
Artisten arbeiten auf alle Fälle
schon mit Hochdruck an ihren
Auftritten um den Bonnern die
gewohnte Qualität bieten zu
können. Corona ist auch hier ein
Thema, so wird der Abstand von

1,50 Meter mit ausladenden Rö-
cken bestens und auf sehr unter-
haltsame Weise eingehalten.
Viel Herzblut und spontane
Kreativität sind in diese Produk-
tion geflossen und stellt ein
Bonner Highlight im Beetho-
ven-Jahr dar.
Freuen können sich die Gäste
auch auf die Videoeffekte, die
die Show unterstützen. Hier
weiß Markus Papst: „Wir lassen
uns den Spaß nicht nehmen.“

Der Gastgeber

Als neuer Gastgeber stellte sich
der 40jährige Marc Schüler vor.
Er hat am 1. Juli die Direktion
der Bonner GOP übernommen.
„Schon als Kind war ich vom
Theater begeistert. Nun kann ich
meinem Bedürfnis, ein guter
Gastgeber für die Bonner zu
sein, nachkommen.“ 
In Bonn ist Marc Schüler sehr
gut vernetzt; als Unternehmer
hatte er bis vor kurzem einen ei-
genen Chauffeur-Service und
zudem viele kulturelle Veran-
staltungen betreut. Jetzt ist er si-
cher, endlich am richtigen Platz
angekommen zu sein. Er kann
Unternehmergeist und seine
Lust auf Bühnenwerke vereinen.

Die Sicherheit

Weil Corona ein ernstzuneh-
mendes Virus ist, ist das Hygie-
nekonzept des GOP ganzheitlich
durchdacht. Die Plätze im Saal
sind von 400 auf 268 reduziert.
Die Show findet ohne Pause
statt, dass wenig Besucher ihren
Platz verlassen müssen. Auf der
Bühne wird genauso Abstand gehalten, wie auch im Saal

durch die Stellwände für Schutz
gesorgt wird. Vier der acht
Künstler, treten zwar zusammen
auf, aber sie sind aus einem
Haushalt, also besteht keine ver-
botene Lockerung des Konzepts.
Und natürlich ist die Klimaan-
lage gereinigt und alle Filter aus-
getauscht. Im Bonner GOP kann
man sich also wirklich sicher
fühlen. 
„Beethovens verschollenes
Werk“ hat am 17.07.2020 Welt-
premiere und läuft bis zum 1.
November 2020. Karten gibt es
unter: 0228 – 422 41 41 oder im
Internet. Der Kartenladen in der
Innenstadt ist zurzeit noch ge-
schlossen.q

... denn wir sind von hier!
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Marc Schüler stellte sich als der neue Direktor 
des Bonner GOP vor

Regisseur Markus Papst mit sei-
ner Eigenkreation einer Rokoko-
perücke. Corona lässt grüßen
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Filiz ist seit zwei Jahren in Nabil´s Salon
Zuvor Auszubildende und nun 
Fachkraft 
(Li) - Nachdem die Montagszeitung in der
26. Woche das Trio in "Nabil´s Haarstu-
dio & Barbershop" vorgestellt hat, stellen
wir in der heutigen Ausgabe mit Filiz eine
Mitarbeiterin vor, die bereits seit 2 Jahren
bei Nabil beschäftigt ist.   

Die kurdischen Eltern von Filiz sind vor
Jahrzehnten nach Köln gekommen und dort
ansässig. Filiz wurde 1993 in Köln geboren
und ist ein echt kölsches Mädchen. 2017
schloss sie erfolgreich ihre Ausbildung zur
Friseurin bei Friseurmeister Nabil  in
"Nabil´s Haarstudio & Barbershop" in Köln
Nippes ab. Anschließend folgten mehrere

berufliche Wechsel in diverse Friseursalons.
Bereits 2013 bot sich Filiz die Möglichkeit
in Berlin bei der Wahl zu "Miss" und "Mis-
ter" Deutschland hinter den Kulissen mitzu-
wirken. 
Die dort gemachten Erfahrungen konnte
Filiz nach ihrer Rückkehr nach Köln in ihr
späteres Berufsfeld mit einfließen lassen. 
Seit zwei Jahren ist Filiz wieder für "Nabil´s
Haarstudio & Barbershop" tätig und bedient
im Damen- und Herrensalon. Ihre große Lei-
denschaft sind Reisen.    q

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 

von 8:30 - 19:00 Uhr durchgehend 
Freitag: von 8:30 - 20:00 Uhr durchgehend
Samstag : von 8:30 - 15:00 Uhr durchgehend 

Haarstudio
53859 Niederkassel-Mondorf - Provinzialstraße 29
Kontakt: 0228 - 9473 9601 

Filiz beendete ihre Ausbildung bei Nabil
und zählt seit 2 Jahren zum Team

Ein Blick auf zwei Arbeitsplätze 
in Nabils´s Haarstudio   



(akz-o) - Ab 2026 dürfen – mit
wenigen Ausnahmen – keine
Ölheizungen mehr neu einge-
baut werden. 

Wer vorausschauend plant, setzt
im Neubau und bei der Moder-
nisierung heute schon lieber auf
Alternativen. Zumal man dabei
im Rahmen des Klimapakets
von hohen und weitreichenden
Förderungen profitieren kann.
Für umweltfreundliche Wärme-
pumpen gibt es die höchsten
Sätze: Bei allen Modellen des
Raumklimaspezialisten Kermi
sind Zuschüsse von mindestens
35 Prozent möglich. Wird eine
alte Ölheizung ersetzt, erhöhen
sich diese Fördersätze sogar auf
bis zu 45 Prozent (Stand: Juli
2020). Die Wärmepumpen ar-
beiten modulierend und deshalb
besonders effizient – bei flüster-
leisem Betrieb. Zudem eignen
sie sich zur intelligenten Einbin-
dung und Nutzung von umwelt-
freundlichem Fotovoltaik-
Strom.

Cleveres Heizsystem – Wär-
mepumpe sinnvoll ergänzen
und Förderungen mitnehmen

Heißer Tipp: Die förderfähigen
Kosten umfassen neben den An-
schaffungs- und Installations-
kosten rund um den Wärme-
erzeuger auch weitere Umfeld-
maßnahmen. Dazu gehören etwa
Heizkörper, Fußbodenheizung,
Warmwasserbereitung, Wärme-
speicher sowie  intelligente Re-

gelungstechnik und Smart-
Home-Lösungen. Seit Ende
März 2020 werden auch Wohn-
raumlüftungen voll gefördert –
vorausgesetzt sie werden kombi-
niert mit der Wärmepumpe ge-
regelt. Das alles ist mit dem
System x-optimiert möglich.
Smarte Regelungskomponenten
sorgen für ein abgestimmtes Zu-
sammenspiel zwischen Heizen,
Kühlen und Lüften. Alle Pro-
duktbestandteile kommen dabei
aus einer Hand, lassen sich ge-

• Kreative Raumgestaltung  
• Maler- und Lackierarbeiten
• Meisterbetrieb

• Fassadenanstrich  
• Bodenbeläge

Hauptstraße 35  •  53859 Niederkassel

Tel.: 02208 / 923505  •  Mobil: 0151 / 18432356

www.malerbetrieb-moesinger.de  •  www.sanierung-rheinsieg.de

HEIZUNG SANITÄR KLIMA SOLAR

Meisterbetrieb
Michael Derr

Thelengasse 48
53859 Niederkassel

  

 

   

 
 

 

Telefon: 0228 94553753

E-Mail: info@shk-derr.de

www.shk-derr.de

   

Heißer Tipp: Bei Heizung und Lüftung von vollumfängli-
cher Förderung profitieren

Für jede Anforderung die passende Wärmepumpe – bis zu 45 Prozent förderfähig: Die hocheffiziente
Luft-Wasser-Wärmepumpe kann z. B. je nach Modell im Heizungskeller oder auch im Garten instal-
liert werden. Durch ihre effektive Schall- und Schwingungsdämpfung ist sie flüsterleise im Betrieb –

und stört dadurch weder die Hausbewohner noch die Nachbarn. 

Foto: Kermi GmbH/akz-o



meinsam steuern und greifen so
optimal ineinander – für maxi-
male Effizienz und ein allzeit
behagliches Wohlfühlklima,
gemäß BAFA zu 100 Prozent
förderfähig.
Gerade bei alten Heizungen, die
schon fast 30 Jahre in Betrieb
sind, sollte man sich die aktuell
sehr lukrativen Möglichkeiten
nicht entgehen lassen. Denn
wenn die gesetzliche Austausch-
pflicht greift, gibt es möglicher-
weise keine Fördermittel mehr
für die Maßnahme. Im Moment
kann man sich die nicht unwe-

sentlichen Ausgaben für ein
neues Heizsystem jedoch kom-
fortabel mit dem Staat teilen –

und dies kann aktuell nahezu die
Hälfte der Kosten umfassen.
Weitere Informationen finden

Bauherren und Modernisierer
auch auf www.kermi.de/klima-
paket.                                         q
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Kathleen Zurawski
Raumausstatter-Meisterbetrieb

Beckergasse 17
53859 Niederkassel

Festnetz: 02 28 / 18 49 87 59 
Mobil:     01 77 / 3 42 34 21 
Mail:      kathleen-zurawski@t-online.de
Web:      www.gardinentraeume.de 

Plissees- und Rollo- und Sonnenschutzanlagen 
Gardinen – Jalousien- und Lamellenanlagen 

Insektenschutz - Niederkassel
Polsterungen und Sonderanfertigungen     

Die Flachheizkörper sind für niedrige Vorlauftemperaturen ausge-
legt. Sie ergänzen eine Wärmepumpe optimal, sind aber sogar ein-

zeln förderfähig. Durch die innovative x2-Technologie spart der
therm-x2 bis zu 11 Prozent Energie und bietet bis zu 100 Prozent

mehr behagliche Strahlungswärme.

Foto: Kermi GmbH/akz-o

Foto: Kermi GmbH/akz-o



(akz-o) - Der Wunsch nach
Klarheit und zugleich Behag-
lichkeit macht sich auch in Sa-
chen Wohntrends bemerkbar. 

So zeigte die Internationale Mö-
belmesse schon zu Beginn des
turbulenten Jahres 2020 einige
Tendenzen auf, die, sicher auch
bedingt durch die weitere Ent-

MARKISEN   •   ROLLLADEN
TERRASSENüBERDAchuNgTel.: 02208 - 90 10 87

unverbindliche Beratung vor Ort

Rainer Ningelgen - junior, Alemannenstr. 1a, 53859 Niederkassel-Rheidt
Tel.: 02208 - 90 10 87, Fax: 02208 - 90 10 89, mobil: 0172 2020 744

Markisen    Rolladen    Insektenschutz

jun.
Rainer Ningelgen 

Beratung und Terminverein-
barungen unter:

Tel.: 02208 / 90 10 87

Firma Rainer Ningelgen
Alemannenstraße 1A • 53859 Ndk-Rheidt

www.rainerningelgen.de

Raumgestaltung elegant umsetzen
Schiebetüren eröffnen neue Möglichkeiten

Das vor der Wand laufende Schiebetürsystem 
bietet modernste Laufschienentechnik.

Foto: Novoferm/akz-o

Mikysa
Bauelemente GmbH

53859 Niederkassel-Mondorf  • Provinzialstraße 44

Telefon 0228 / 45 27 87 • Mobil: 0172 / 2 56 67 13
www.mikysa-bauelemente.de   •  mikysa@t-online.de

Ob Neubau, Modernisierung und 
Reparatur in den Bereichen:

Haustüren - Vordächer - Innentüren - Fenster 
- Rollladensysteme - Garagentore etc...

Wir kümmern uns um Ihre Probleme 
und helfen Ihnen gerne!



wicklung der Pandemie, weiter
verstärkt wurden. Natürlicher
und effizienter, aber auch kom-
fortabler wohnen, kombiniert
mit der Trendwelle einer Auf-
räumästhetik, das sind Bedürf-
nisse, die immer stärker deutlich
werden. Hinzu kommen nach
wie vor steigende Mieten, kleine
Wohnungen, zugleich der wach-
sende Bedarf an Räumen, die
etwa ein Homeoffice ermögli-
chen. Das Bedürfnis nach Ord-
nung im Alltag verlangt nach
Lösungen und diese sollen kom-
fortabel, attraktiv und einfach
umzusetzen sein.

Innovative Wohnraumgestal-
tung
Um dekorativer und zugleich ef-
fizienter zu wohnen, darf es
ruhig einmal etwas anderes sein
als „nur“ die etwas andere Ta-
pete oder die neue Wandfarbe.
Das vielseitige Schiebetürsys-
tem von Novoferm, die „NovoS-
lide Wall“, bietet eine kreative
Möglichkeit, schnell und einfach
aus einem offenen Raumgefüge
separate Nischen zu schaffen
oder Räume elegant voneinan-
der zu trennen (www.novo-
ferm.de). So können sowohl im
privaten Bereich als auch in öf-
fentlichen Einrichtungen wie
Büros, Praxen und im Gastrono-
mie-Bereich verschiedene
Raumsituationen deutlich aufge-
wertet werden. Denn das vor der
Wand laufende Schiebetürsys-
tem bietet modernste Laufschie-
nentechnik sowie einen
integrierten Zargenausgleich mit
beidseitigem Einzugsdämpfer.
Dabei nutzt der Hersteller lang-
lebiges Aluminium – so werden
mit minimalen Bedienkräften
Holz- und Ganzglastüren ganz
mühelos bewegt.

Einfach zu montieren, kom-
fortabel zu bedienen
Der Ausgleich für die bereits
vorhandenen Zargen- und So-
ckelleisten ist in die Schiene in-
tegriert, dadurch ergibt sich eine
sehr stabile Laufschienenkon-
struktion. Die „Clips-Technik“
ermöglicht eine sehr einfache
Montage der Laufschienen-
blende. In Sachen Gestaltung
gibt es kaum Grenzen, je nach
Geschmack können Holz- oder

Glastüren sowie Beschläge frei
ausgewählt werden. Durch das
kugelgelagerte Rollensystem
punktet das System mit vermin-
derten Laufgeräuschen, optional
ist ein lautloser Magnetschwe-
betürantrieb möglich. Der

Wunsch nach freiem und zu-
gleich flexiblem Wohnraum ist
ein ausgesprochen zukunftssi-
cheres Konzept: Heute mag es
der Wunsch nach einer separaten
Homeoffice-Ecke sein. Doch
schon morgen kann das Thema

Barrierefreiheit eine Rolle spie-
len. Dabei bietet die Laufschie-
nentechnik eine optimale
Zugänglichkeit aller Räume
ohne Türschwellen oder andere
Hindernisse.

q
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(akz-o) - Handeln oder abwar-
ten – das ist eine Frage, die
über viel Geld entscheiden
kann, gerade wenn es um die
Immobilie geht. 

Ralf Oberländer, Finanzexperte
der Bausparkasse Schwäbisch
Hall, gibt einen Überblick über
wichtige Regelungen für Immo-
bilieneigentümer und Bauher-
ren.

Baukindergeld nur noch bis
Jahresende
Bauwillige Familien sollten
schnell zugreifen: Denn zum
Jahresende läuft das Baukinder-
geld aus. Wer bis dahin einen
notariell beglaubigten Kaufver-
trag unterschreibt oder die Bau-
genehmigung erhält, bekommt
für jedes im Haushalt lebende
Kind zehn Jahre lang jeweils
1.200 Euro vom Staat. Bei einer

Familie mit zwei Kindern ist das
ein Zuschuss von immerhin
24.000 Euro. Voraussetzung: Es
handelt sich um die erste selbst-
bezogene Immobilie und das zu
versteuernde Jahreseinkommen
liegt mit einem Kind nicht über
90.000 Euro.

Satte Förderungen für klima-
freundliches Heizen
Klimaschutz in der eigenen Im-
mobilie lohnt sich jetzt noch
mehr: Wer seine Ölheizung
durch eine mit regenerativen
Energien betriebene Anlage er-
setzt, kann beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

��!������!��#!��	����� 	��	�������!��""���� �� !����� ����� ���������	���
���� � ������
���������		
� %%%�������!��$�� ������������� � ��� �������!��$�� �������

���	���������������������������������	������������������������������������������������������������������	����
��
��

�
��	���������������������� �����������������

Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall/akz-o

Geldwertes Wissen für Eigentümer:
Förderungen und Fristen 2020 im Überblick



(BAFA) einen Zuschuss in Höhe
von bis zu 45 Prozent der Kos-
ten beantragen. Der Staat unter-
stützt aber nicht nur
Modernisierer – auch Bauherren
werden belohnt, wenn sie in
einen Neubau zum Beispiel eine
Wärmepumpe oder eine Bio-
masseanlage integrieren. Ein
Zuschuss in Höhe von 35 Pro-
zent der Kosten ist möglich.
Wichtig: Die Förderungen müs-
sen immer vor Durchführung
der Maßnahmen beantragt wer-
den. Lohnenswert ist der Um-
stieg übrigens nicht nur wegen
der Förderung. Denn: Fossile
Brennstoffe werden mit dem
Klimapaket der Bundesregie-
rung ab 2021 teurer. Für einen
150-Quadratmeter-Haushalt mit
Ölheizung verteuert sich die Ge-
samtrechnung laut Verbraucher-
zentrale bis 2025 um rund 1.200
Euro. Extra-Tipp: Die Pflicht
zum Austausch gilt für Hei-
zungsoldies sowieso. Bis Jahres-
ende müssen über 30 Jahre alte
Heizkessel raus – das allerdings
ohne Prämie (mehr unter:
www.schwaebisch-hall.de).

Energetische Sanierung jetzt
mit Steuerbonus
Für Modernisierer attraktiv ist
seit Jahresbeginn auch der neue
Steuerbonus für Einzelmaßnah-

men einer energetischen Moder-
nisierung. Wer den Austausch
der Fenster, den Einbau moder-
ner Lüftungsanlagen oder die
Dämmung der Außenwände
nicht über Zuschüsse oder För-

derkredite, sondern aus Eigen-
mitteln finanziert, kann die In-
vestitionen jetzt drei Jahre
steuerlich absetzen. Insgesamt
gibt es einen Steuerbonus von
maximal 40.000 Euro.  q

Sprechen Sie 
uns an!

Nikolaus-Otto-Straße 10
53859 Niederkassel

Tel.: 02208 7750966

info@isodach-plasswich.de www.dachdecker-rhein-sieg.de

SCHÖNE DÄCHER,
FASSADEN UND
VIELES MEHR

Unsere Leistungen
• Steildach
• Flachdach
• Bauklempnerei
• Fassadentechnik
• Balkon & Terrasse
• Wärmedämmung
• Dachfenster
• Gerüstbau
• Reparaturservice

Seit 2012
Ihr Ansprech-
partner rund 

ums Dach
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e.V.

21 Jahre
… aktiv für Sie - klein aber fein!

Niederkassel-Mondorf
Rosenthalstr. 1 (neben NETTO & Blumen-Nöthen) 

Tel. 0228/902 783 54

Sommerfahrzeiten 
April bis September

Montag bis Freitag 
von 06:30 Uhr bis 20:00 Uhr 

Samstag und Sonntag 
von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

An Feiertagen gelten die Fahrzeiten für Samstag bzw. Sonntag.

Verteilerkasten der Telekom durch Brand zerstört 
Anwohner knapp drei Tage ohne Anschlüsse 

(Li) - Am Mittwoch, den 1. Juli
2020 hatte die Feuerwehr
sowie die Polizei gegen 7:00
Uhr in der Früh einen Einsatz
in Niederkassel-Mondorf.

An der Ecke Hummerich/
Erftstraße stand ein Netzvertei-
lerkasten der Deutschen Tele-
kom sowie eine ihn um-
schließende Thujahecke in
Flammen. Nachdem die Freiwil-
lige Feuerwehr Niederkassel,
Löscheinheit Mondorf, die mit
zwei Fahrzeugen und sieben
Einsatzkräften vor Ort waren die
Löscharbeiten beendeten und
die Polizeieinsatzkräfte die
Brandstelle inspiziert hatte,
könnte ein technischer Defekt
den Brand ausgelöst haben.     
Der Brand bescherte allerdings
den umliegenden Anwohner/
innen und Netznutzern der Tele-
kom mehrere Tage Verzicht auf
Internet, Mail-Empfang bzw.

Ausgang, keine TV- sowie keine
telefonischen Festnetzverbin-
dungen.

Nachdem ein neues Verteilerge-
häuse angefordert und eingetrof-
fen war, rückten am Freitag, den
3. Juli 2020 um 7:00 Uhr Ein-
satzfahrzeuge der Telekom mit
mehreren Technikern an, um den
Schaden möglichst zügig zu be-
heben. Zunächst wurde das ver-
schmorte Innenleben des
"Brandopfers" geborgen und der
alte Verteilerkasten abgebaut.
An seiner Stelle wurde der neue
Verteilerkasten installiert und
dann akribisch wieder mit
neuem "Kabelsalat" bestückt. 
Nach ersten Einschätzungen
sollten die Anlieger/innen am
Montag wieder auf den gewohn-

ten Service der Deutschen Tele-
kom zugreifen können. Doch
wider Erwarten konnten die
Techniker bereits am späten
Freitagnachmittag schon grünes
Licht geben und die Anlieger/
innen ihre Geräte nutzen. 
Wer das Ausmaß des geschädig-
ten Verteilerkasten vor Ort gese-
hen hat, muss den Technikern
ein großes Lob zollen, dass sie
die Neuinstallierung sowie die
zahlreichen Anschlüsse binnen
mehrerer Stunden konkretisieren
konnten.        q

Techniker beim Aufbau der
neuen Verteilerstation   

Der rechtsstehende beschmierte Verteilerkasten sowie ein
Großteil der Hecke wurde Opfer des Feuers



e.V.

21 Jahre
… aktiv für Sie - klein aber fein!

Tel.: (0228) 45 55 34

oder (0228) 45 03 54

Mikysa Bauelemente GmbH

53859 Niederkassel-Mondorf • Provinzialstraße 44

Telefon 0228 / 45 27 87 Fax: 0228 / 45 44 49
handy: 0172 / 2 56 67 13

www.mikysa-bauelemente.de • mikysa@t-online.de

- Reparaturarbeiten - 

Rudolf-Diesel-Str. 5  

Gewerbegebiet Mondorf

Tel. 02 28/9 71 11 95 

Fax 02 28/9 71 11 93

e-mail: s.roehrig@fliesen-roehrig.de

www.Fliesen-Roehrig.de 
Verkauf und Verlegung von:
Wand- u. Bodenfliesen - Marmor

Nikolaus Nöbel • sabine Wellnitz

Rechtsanwälte

Provinzialstraße 23 (ggü. VR-Bank)
53859 Niederkassel-Mondorf

Tel.: 02 28 / 94 54 43 - 0
www.noebel-wellnitz.de Te
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Tel. 0228 / 45 24 18 • Fax: 0228 / 45 08 70
E-Mail: ep-roehrig@t-online.de • Internet: www.ep-roehrig.de

Ihr Fachbetrieb

vor Ort !

TV, Video, HiFi, Elektrogeräte, Hausgeräte, Telecom, Sat-Technik,
Multimedia, Kundendienst, Meisterwerkstatt, Service,

Veranstaltungstechnik.

Provinzialstrasse 88-90 • 53859 Niederkassel
Tel.: 02 28 - 45 24 18 • Fax: 02 28 - 45 08 70

E-Mail: ep-roehrig@t-online.de • Internet: www.ep-roehrig.de

Service
macht den 

Unterschied

Elektronik Partner

• TV • HIFI

• Elektro

• SAT Technik

Provinzialstraße 46   I  53859 Ndk-Mondorf
Tel.: 0228 - 90 90 50 30
info@knippscher-bruckmann.de

Besuchen Sie uns beim 1. Mondorfer Apfelfest

Erleben Sie bei uns exklusiv die komplette GUCCI-Kollektion inklusive
aller Herbstneuheiten frisch von der Pariser Messe. 

Dazu bieten wir Ihnen ein leckeres Glas Apfelbowle bei angenehmer 
Unterhaltung mit dem Sänger und Saxophonisten Jens Böhlitz. 
Ein fruchtiges Überraschungspräsent erwartet sie.

Wir freuen uns auf Sie am Samstag, den 25.09.2010 ab 16.00 Uhr.

Knippscher & Bruckmann
Ihr Augenoptiker in Mondorf / Niederkassel

Corona macht Senioren glücklich
Apotheken spenden aus Maskenverkauf

Einen Spendenscheck über
1.115 Euro konnte jetzt Carin
Röer, stellvertretende Vorsit-
zende, für den Verein zur För-
derung von Seniorinnen und
Senioren in Niederkassel,
VFSSN e.V., entgegennehmen.

Überreicht wurde der Scheck
von Dr. Stephanie Thiebes, ge-
meinsam mit ihrem Bruder Mi-
chael Inhaberin der drei
Niederkasseler Apotheken Post
Apotheke, Apotheke an der
Laach und Fähren Apotheke.
Hier wurden seit Anfang März
zum Schutz gegen Coronaviren
rund 1.500 Mund-Nasen-Mas-
ken verkauft, die zuvor in Heim-
arbeit und eigenhändig genäht
worden waren.
Den Erlös des Verkaufs teilten
die Apothekenbesitzer auf drei
glückliche Bedachte auf: das
DRK, das Haus im Tal und der
VFSSN durften sich über je-
weils einen Scheck freuen. „Wir

wollten diejenigen unterstützen,
die durch die Pandemie starke
Beeinträchtigungen erleiden
mussten“, erläutert Michael
Thiebes. Dazu Carin Röer: „Das
ist eine tolle Überraschung und
wir werden versuchen, das Geld
best- und schnellstmöglich für
die Seniorinnen und Senioren in
Niederkassel zu nutzen. Die
alten Menschen freuen sich rie-
sig über Unterhaltung jedweder
Art. Musiker und Sänger sind
immer wieder gern gesehene
Gäste in den Seniorenheimen in
der Stadt, um hier für Lachen
und Frohsinn zu sorgen“.

q

Foto: Sozialer Dienst Mondorf

v.r.n.l.: Christa Meerkamp van
Embden vom Betreuenden Sozia-
len Dienst der Seniorenresidenz

Mondorf, Carin Röer, Dr. Ste-
phanie Thiebes sowie zwei Se-

nioren, die sich bereits auf gute
Unterhaltung freuen.



Jetzt alles sicher regeln mit einer Immobilien-Rente
(akz-o) - „My home is my
castle – mein Zuhause ist
meine Burg!“ Die Auswirkun-
gen der Coronavirus-Pande-
mie lassen dieses Sprichwort
in einem neuen Licht erschei-
nen. 

Gerade die heutige Generation
65+ weiß zurzeit das eigene Zu-
hause als sicheren Ort zu schät-
zen. Aber eine eigene Immobilie
kann noch mehr leisten. Wer
rechtzeitig klug plant und das
volle Potenzial seiner Immobilie
nutzt, kann nicht nur sicher und
mietfrei wohnen, sondern auch
das gebundene Kapital heranzie-
hen, um das Alter zu finanzieren
und auch in der Krise liquide zu
bleiben.
Ideal geeignet dafür ist eine Im-
mobilien-Rente, mit der Senio-
ren das volle Potenzial ihrer

Immobilie ausschöpfen und
trotzdem im vertrauten Umfeld
bleiben können. Auch Angehö-
rige, die durch die Krise unver-
schuldet in Not geraten, können
dann finanziell unterstützt wer-
den.

Bis zum Lebensende finanziell
abgesichert
Eine Immobilien-Rente sichert
den Verbleib im liebgewordenen
Heim und sorgt gleichzeitig für
regelmäßige monatliche Einnah-
men bis zum Lebensende. Se-
nioren ab 70 Jahren verkaufen
dabei ihre Immobilie und be-
kommen im Gegenzug ein le-
benslanges Wohnrecht sowie
eine lebenslange Rente. Neben
regelmäßigen monatlichen Zah-
lungen kann auch ein Einmalbe-
trag oder eine Kombination aus
beidem vereinbart werden.

Damit lassen sich zum Beispiel
Restschulden tilgen oder Fami-
lienmitglieder unterstützen.

Sowohl das Wohnrecht als auch
die lebenslangen Zahlungen
werden an erster Stelle im

Foto: Deutsche Leibrenten AG/akz-o



Grundbuch verankert. Das
macht die Immobilien-Rente
zum sichersten Modell der Al-
tersfinanzierung.
Friedrich Thiele, Vorstandsvor-
sitzender der Deutsche Leibren-
ten AG kennt noch weitere
Vorteile für die Senioren: „Min-
destlaufzeiten, Verkaufsverbote
und vor allen Dingen die Über-
nahme der Instandhaltung durch
den Investor sind wichtige Qua-
litätskriterien für ein nachhalti-
ges Angebot, das Senioren

sorgenfrei in der eigenen Immo-
bilie in die Zukunft schauen lässt
mit der Sicherheit, dass rechtzei-
tig alles geregelt ist.“
Dank einer langfristigen Zu-
kunftsplanung wissen Immobi-
lien-Rentner sich selbst sowie
ihren Partner langfristig abgesi-
chert und auch von der Last der
Instandhaltung befreit. Selbst
größere Krisen – so wie wir sie
gerade erleben – lassen sich in
diesem Fall sorgenfrei im eige-
nen Zuhause verbringen. q

Weideland zum Pachten gesucht
Rolf´s Streichelzoo Köln e.V. sucht in der Nähe von Zündorf für
den regelmäßigen Auslauf der Ponys, Esel und Lamas Weideland
zum Pachten. 

Tel.: 02203/84992 oder info@streichelzoo-koeln.de

Familie sucht Baugrundstück im Raum Nie-
derkassel. Angebote an:

Mobil: 0170-3067236

ACHTUNG 
SoMMERANGEBoT
Steinreinigung incl. Nanoim-
prägnierung für Terrasse,
Hof, Garageneinfahrt usw. 5,-
€/qm. Absolute Preisgaran-
tie! Weitere Dienstleistungen
rund ums Haus auf Anfrage.
Kostenlose Beratung vor Ort.
Tel. 0178/3449992 M.S. Sa-
nierungstechnik



Am Stau vorbei mit JOBWÄRTS.einfach.besser.pendeln –
Auf dem Weg zur Verkehrswende
Rhein-Sieg-Kreis (ke) – Es ist
kein Geheimnis – im Berufs-
verkehr wird der Weg zur Ar-
beit oft zur Geduldsprobe.

Deutlich stressfreier und gesün-
der als mit dem Auto geht’s mit

Pedelec und Fahrrad oder dem
ÖPNV. Damit möglichst viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die Alternative zum Auto
„live“ ausprobieren können, be-
ginnen bei der Kreisverwaltung
und der Stadtverwaltung Trois-

dorf jetzt die Mobilitäts-Testwo-
chen. Landrat Sebastian Schu-
ster und Klaus-Werner Ja-
blonski, Bürgermeister der Stadt
Troisdorf, gaben heute gemein-
sam mit den JOBWÄRTS-Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren

der beiden Verwaltungen den of-
fiziellen Startschuss.
Die Testwochen sind Teil des
Gemeinschaftsprogramms JOB-
WÄRTS.einfach.besser.pendeln,
das die Verkehrsbelastung in der
Region nachhaltig verringern
will. Bis zum 24. Juli 2020
haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Chance, Pede-
lecs und Falträder oder auch
probeweise ein Jobticket zu tes-
ten und „am Stau vorbei“ stress-
freier zur Arbeit zu kommen.
„Wir starten heute als einer der
Initiatoren von JOBWÄRTS in
die Testphase, um auch zu prü-
fen, an welche Stellschrauben
wir noch drehen müssen“, erläu-
terte Landrat Sebastian Schuster
und betonte: „Der Klimaschutz
und die Verkehrswende sind und
bleiben trotz der aktuellen Do-
minanz der Corona-Pandemie
wichtige Themen unserer Zu-
kunft, denen wir uns mit einem
vielschichtigen Maßnahmenmix
widmen wollen – dazu gehört
auch JOBWÄRTS.“
Das unterstrich auch Klaus-Wer-
ner Jablonski, Bürgermeister der
Stadt Troisdorf: „Wir wollen Al-
ternativen zu PKW & Co. bieten,
um klimafreundliches Pendeln
möglich zu machen. JOBWÄRTS
ist ein weiterer wichtiger Bau-
stein. Um die Verkehrsprobleme
der Region zu lösen, brauchen
wir interkommunale Lösungen.
Gemeinsam mit der RSVG und
dem Kreis werden wir im rechts-
rheinischen Rhein-Sieg-Kreis
ein Fahrradmietsystem etablie-
ren und Mobilstationen errich-
ten, um noch mehr und bessere
Verknüpfungspunkte zwischen
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den verschiedenen Verkehrsmit-
teln zu schaffen.“
JOBWÄRTS richtet sich an alle
Unternehmen, Firmen und Be-
triebe aus der Region. 

Das Ziel: Die Verkehrsbelas-
tung in der Region Bonn/Rhein-
Sieg soll zur Rushhour morgens
und am späteren Nachmittag
deutlich reduziert werden. Dafür

haben sich Kommunen, Arbeit-
gebende, Verkehrsunternehmen,
Mobilitätsdienstleistende und
andere Beteiligte zusammenge-
schlossen. Gemeinsam arbeiten
sie an innovativen und attrakti-
ven Mobilitätsangeboten, um
möglichst viele Pendlerinnen
und Pendler gezielt zu motivie-
ren, ihr Auto stehen zu lassen.
„Wir hoffen, dass viele Unter-

nehmen aus Bonn und dem
Rhein-Sieg-Kreis bei JOB-
WÄRTS mitmachen. Denn die
angespannte Verkehrssituation
ist das mit Abstand größte öko-
nomische Problem unserer Re-
gion“, betonte Dr. Hermann
Tengler, Leiter des Referates
Wirtschaftsförderung und Stra-
tegische Kreisentwicklung.
„Hier gibt es keine Patentlö-
sung, aber gerade mit Blick auf
den Neubau des Tausendfüßlers
und die Sanierung der Nordbrü-
cke erheblichen Handlungsbe-
darf, damit die Unternehmen
aus der Region nicht an Ein-
zugspotential und Produktivität

verlieren“.

Übrigens: JOBWÄRTS geht im
Rhein-Sieg-Kreis definitiv in
eine weitere Runde: In seiner
letzten Sitzung am 23. Juni 2020
hat der Kreistag beschlossen,
dass die als Leadcity-Maßnah-
men gestarteten Projekte auch
ohne Bundesmittel weiterge-
führt werden. 
Für die Angebotsverbesserungen
im ÖPNV und das JOB-
WÄRTS-Programm nimmt der
Rhein-Sieg-Kreis jährlich rund
5,5 Millionen Euro in die Hand.

q
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Reinigungskraft gesucht
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine Reinigungskraft
für das Restaurant Schlimgen in Niederkassel-Mondorf. 
Flexible Arbeitszeiten möglich. 
Auf Minijob Basis 450,- €. 

Mehr Informationen unter: 

Mobil: 0160-98970607
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Street-Food Drive-In 2.0 - Jetzt am Wochenende
Am 11. und 12. Juli wird geschlemmt
Nachdem die Premiere am 6.
und 7. Juni sehr erfolgreich
war, geht es am 11. und 12.
Juli in die zweite Runde.
Dabei treffen die Besucher auf
alte und neue Food-Trucks. 

Neu in der Reihe sind: „Parad
Ice Rolls“ mit ihren Thailändi-
schen Ice Rolls, „Fritten-
schmiede“ mit Pommes-Spe-
zialitäten, „Abseits Best Burger“

mit Pulled Pork Burgern und
„Schwabenlädle“ mit ihren
schwäbischen Maultaschen und
Ihren allgäuer Kässpätzle. Die
beiden beliebten Trucks vom
ersten Mal „Mama Kocht für
dich“ mit ihrer traditionellen in-
donesischen Küche und „Panyas
Thaifood“ mit Ihren thailändi-
schen Leckereien sind auch
beim zweiten Mal mit dabei.
Auch im Wartebereich gibt es

Neues zu entdecken. Neben dem
bekannten Getränkeverkauf
wird es dieses Mal auch Cock-
tails und Slush-Eis geben. 
An dem Bestellsystem hat sich
allerdings nichts geändert. Ein-
fach zu Hause vorab oder auf
dem Parkplatz des Sportplatzes
in Ruhe das Essen aussuchen
und dann direkt bei den ausge-
suchten Food-Trucks bestellen,

bezahlen und zu Hause genie-
ßen. 

Auch dieses Mal sind ein, zwei,
drei und vier Räder herzlich
willkommen!

Wir freuen uns auf das kulinari-
sche Wochenende am 11. und
12. Juli im Gewerbegebiet von
Niederkassel-Ort.                    q
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    02203/64117www.bestattungen-glahn.de |

Das Unsagbare in 
Worte fassen.

auf unserer Internetseite.

private Trauerhalle | familiärer Abschiedsraum 
Frankfurter Straße 226 | 51147 Köln (Porz-Wahn) 

… heißt es in diesem Jahr für
viele Menschen. Auch daheim
kann man es sich so richtig
schön machen. Denn mit den
passenden Pflanzen kommen
unsere liebsten Ferienregionen
zu uns.

Schon seit einigen Jahren hört
man immer öfter von einer ange-
sagten Urlaubsart namens „Stay-
cation“. Prominente machen es,
Blogger schwärmen davon und
Zeitungen schreiben darüber.
Der Trend ist also nicht neu –
aber in diesem Jahr gewinnt er
eine neue Aktualität. Denn Stay-
cation ist ein Kunstwort aus
zwei englischen Begriffen und
meint: im Urlaub („vacation“)
zu Hause bleiben („stay“). An-
gesichts der Corona-Pandemie
mit Einschränkungen im öffent-
lichen Leben, Reisewarnungen
für verschiedene Länder und
einem weiteren Verlauf, den
noch niemand absehen kann,
wird diese Urlaubsform in die-
sem Jahr für nicht wenige Men-
schen interessant.
Für viele Zu-Hause-Urlauber ist
dabei vor allem eines wichtig:
Sich seinen heimischen Urlaubs-
ort so richtig schön zu machen.
Im Sommer sind Pflanzen auf

Balkon und Terrasse, aber auch
Blumen im Zimmer dafür unver-
zichtbar. Zumal man damit bes-
tens eine urlaubsähnliche
Stimmung schaffen kann. Die
Pflanzenexperten von „Blumen
– 1000 gute Gründe“ haben dazu
ein paar Tipps.
Mit Gräsern und eher robusten
Blütenpflanzen kommt zum Bei-
spiel echtes Küsten-Feeling auf.
Dazu gehören unter anderem
wilde Rosen oder Strandflieder
(Limonium). Mit Sanddorn und
Preiselbeere können auch noch
ein paar „Nasch-Pflanzen“ hin-
zukommen. Die Pflanzen gedei-
hen an einem sonnigen Platz in
lockerer, gerne etwas sandiger
Erde, aber lassen sich auch im
Kübel auf der Terrasse oder
einem ausrangierten Sandkasten
arrangieren. Geflochtene Über-
töpfe und maritime Accessoires
– und wenn es nur ein paar Mu-
scheln aus dem letzten Urlaub
sind – passen gut dazu.
Italien, Spanien und andere me-
diterrane Länder sind jedes Jahr
beliebte Reiseziele. Mit Olean-
der, Zitrus- oder Olivenbaum im
Terrakotta-Kübel versetzt man
Balkon oder Terrasse in den son-
nigen Süden, dazu passen Klet-
terpflanzen wie Dipladenia,

Jasmin oder Bougainvillea. La-
vendel und natürlich mediter-
rane Kräuter erfüllen den
Sitzplatz mit einem verführeri-
schen Duft. Den Mittelmeer-
Look perfekt machen Terrakotta
in allen Formen, gemusterte
Fliesen und offene Windlichter.
Für tropische Stimmung sorgen
natürlich Palmen, die es in einer
großen Auswahl gibt. Fast noch
wichtiger sind aber die Begleit-
pflanzen: Mit verschiedenen
Blattformen – von übergroß bis
schmal und lang – und wenigen,
aber intensiv gefärbten Blüten,
vor allem in den Farben Gelb,
Orange oder Rot, gelingt das
exotische Flair. Geeignete Pflan-
zen sind zum Beispiel Hanf-

palme (Trachycarpus fortunei),
Bananenstaude (Musa), Neusee-
ländischer Flachs (Phormium)
und Blumenrohr (Canna). Aber
Achtung: Die meisten dieser
Pflanzen sind nicht winterhart
oder benötigen zumindest einen
Schutz gegen Frost. Als Dekora-
tion dienen Rattan- oder Bam-
buselemente – und im besten
Fall natürlich noch eine Hänge-
matte.
So kann man auch mit wenig
Einsatz sommerliche Akzente zu
Hause setzen. Noch mehr Deko-
, aber auch Rezeptideen für eine
stimmungsvolle Staycation
haben die Pflanzenprofis von
„Blumen – 1000 gute Gründe“
unter www.1000gutegruende.de.

SumMer Sale
auf alLes 
was blüht

Ihr 
Florist

Blumen 
Odenthal FloristOdenthal

Am Friedhof 2a 
53842 Troisdorf
0 22 41/ 40 37 38 

blumen.odenthal@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten 
während der Sommerferien:

Montag - Donnerstag: 8.30 - 13.30 Uhr
 Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr & 14.30 - 17.30 Uhr

Samstag: 8.30 - 14.00 Uhr
Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr

30 %

Staycation: Urlaub zu Hause



Mobile Fußpflege
Tel. 0157 / 88 21 88 73

Tierfotografie PetraM Foto-
grafie
Schenken Sie sich bleibende Er-
innerungen mit tollen Fotos
ihres Tieres. Egal ob Hund,

Katze oder Pferd. www.petram-
fotografie.de, Tel.
0175/5105310

BIETE günstig
Metall- und Schlosserarbeiten
sowie Reparaturservice an. Tel.
0 22 42 - 96 98 364

Ich kaufe:
Damen- und Herrenbekleidung
sowie alte Armbanduhren, Mo-
deschmuck, Briefmarken, Mün-
zen aller Art und alles aus
Haushaltsauflösungen. Tel.
0177/3654068

Achtung! Seriöse Dame sucht:
Rollatoren, Hörgeräte, Porzel-
lan, Bibeln, Orientteppiche,
Schmuck Koralle, Bernstein,
Melitäria 1. + 2. Weltkrieg,
Streichinstrumente. Tel.
0177/7381279, Fr. Koppenha-
gen

Bares Für Rares Kauft Alle
Pelze,Taschen Bekleidung, Por-
zellan, BilderKristall, Näh-
/Schreibmaschinen, Bücher,
Puppen, Lampen, Möbel, Came-
ras, Schallplatten, Rollatoren,
Mode/Goldschmuck, Münzen,
Ferngläser, Bronze, Silber,
Uhren, Dupont, Teppiche, Gobe-
lin, Zinn!! 0177 3672521 Fr.
Braun !! Gerne machen wir
ihnen ein seriöses Angebot!!

Kaufe Hutschenreuther Por-
zellan, Rosenthal usw. sowie
Bleikristall aller Art: Gläser,
Römer, Teller, Vasen usw. Bitte
alles anbieten. Ortsansässig, Tel.
0160/6695915

Sudoku
in der MoZ

5 9 6

1 4

8 9 6

2 7

5

5 8 6

1 7

4

Ihre MontagsZeitung erscheint
jede Woche in einer Auflage von

über 28.900 Exemplaren 
kostenlos an alle Haushalte, von 

Köln/Langel - Zündorf-Wahn über
Niederkassel - Libur bis Mondorf.

Informativ - umfangreich - 
kompetent - zeitnah.  

Wir wünschen allen Lesern viel
Spaß beim Rätseln.

Spielanleitung:
Füllen Sie die leeren Felder so
aus, dass in jeder waagerechten
Zeile und in jeder senkrechten
Spalte alle Zahlen von  1 bis 9 
stehen. Dabei darf auch jedes 
3x3-Quadrat nur je einmal die

Zahlen 1 bis 9 enthalten.

Impressum
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Kasinostraße 28-30 - 53840 Troisdorf
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Möglicherweise ist 
ein Begräbnis unter 
Menschen ein Hoch-
zeitsfest unter Engeln.
Khalil Gibran   
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Am  31. August 2020 geht es
wieder los! 
Die ausgebildete ADTV Tanz-
lehrerin Anja Eultgen-Brocke
beginnt mit einem neuen Tanz-
kurs der Stufe 2 für Fortgeschrit-

tene und Teilnehmer/Teil- neh-
merinnen mit Vorkenntnissen.
Der Kurs umfaßt 12 Trainings-
einheiten, jeweils montags von
20.00 – 21.30 Uhr im FIT 2.0
Bonner Str. 9a in Niederkassel

Rheidt. 
Information und  Anmeldung bei
Ria Miketta, 
Tel. 02208/6417 q

Neuer Tanzkurs bei der Hertha Rheidt 

Klabes spielte in der 
Seniorenresidenz Mondorf

Neue kölsche Krätzjer im
Sinne von Willi ostermann
wurden am 26.Juni 2020 von
den den 3 Kääls von Klabes
mit Flitsch, Gitarre und Kon-
trabass den aufmerksamen
Bewohnern aufgespielt.

Alltägliche Begebenheiten wur-
den mal besinnlich, mal amüsant
vorgetragen und schafften so

eine Atmosphäre, die die köl-
sche Lebensart widerspiegelte.
Die Bewohner genossen bei
warmen Sommerwetter die köl-
sche Tön und die gelungene Ab-
wechslung in Corona-Zeiten.
Dieser Auftritt wurde mit Hilfe
des Vereins zur Förderung von
Seniorinnen und Senioren in
Niederkassel e.V. finanziert- ein
herzliches Dankeschön dafür.  q
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Arndtstraße 11, 53859 Niederkassel
gartenservice-helgert@hotmail.comhotmail.com@
Arndtstraße 11, 53859 Niederkassel
gartenservice-helgert hotmail.com
Arndtstraße 11, 53859 Niederkassel

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Stadt Niederkassel

Ihr Versicherungspartner vor Ort:
Versicherungsagentur Stefan Hoppe
Versicherungspartner des 1.FC Niederkassel
53859 Niederkassel
Tel 02208 5065-117 9

11
Qualität 
   vor Ort!

Feldmühlestr. 28 · Niederkassel-Ranzel · www.autoservice-rettig.com 

� PKW Reparaturen aller Art
� ALLE Marken
� Transporterservice

� 0 22 08/91 31 57

Neubau Abwasserpumpwerk Burgstraße 
Unerwarteter Baustopp

(Niederkassel) - Im Zuge o.g.
Baumaßnahme wurde ein un-
terirdisches Betonbauwerk
vorgefunden.

Vorherige Baugrunduntersu-
chungen und eingeholte Planun-
terlagen der Versorgungsträger

enthielten keinerlei Hinweise
auf dieses Bauwerk. Die aktuell
vorgesehenen Arbeiten können
aufgrund dessen zunächst nicht
weiter fortgesetzt werden. Es
wäre mit erheblichen Mehrkos-
ten und Erschütterungen zu
rechnen, würde das vorgefun-

dene Bauwerk im Zuge der o.g.
Maßnahme entfernt. Auf Grund
der örtlichen Gegebenheit und
engen Bebauung, ist dies keine
Option. Somit ist das Abwasser-
werk der Stadt Niederkassel und
die ausführende Firma Heit-
kamp dazu gezwungen, die Bau-
tätigkeiten auf der Baustelle bis
voraussichtlich Anfang August
2020 einzustellen.
Um baustoppbedingte Mehrkos-
ten zu vermeiden, hat die Firma
Heitkamp interne Umplanungen
vorgenommen, sodass die Mit-
arbeiter und Geräte auf einer an-
deren Baustelle zum Einsatz
kommen können. In der Zwi-
schenzeit ist es erforderlich, die
aktuelle Planung an die vorge-
fundene Begebenheit anzupas-
sen.
Da im Bereich des Baufeldes be-
reits Arbeiten durchgeführt wur-

den und die Straße aktuell nicht
den Bedingungen einer ver-
kehrstüchtigen und -sichern
Straße genügt, bleibt die derzei-
tige Verkehrsführung auch über
den Zeitraum des Stillstandes
der Bauarbeiten bestehen.

Abwasserwerk 
der Stadt Niederkassel
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