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liebe leserinnen und leser,

wer meinte, in 2011 sei in Waldbröl schon  
einiges geschehen, was vorher jahrelang  
versäumt wurde, den lehrten die ersten vier  
Monate des Jahres 2012 besseres.

Es begann mit einer rede, die, als sie gehalten  
war, überall als ‚ruckrede‘ bezeichnet wurde.  
Was war geschehen. bürgermeister Peter  
Koester nutzte den Neujahrsempfang der 
Stadt und der ‚Wir für Waldbröl GmbH‘ zu einer  
ansprache, in der er für das Miteinander für  
die Erreichung der großen Ziele in der Stadt-
entwicklung warb.  abwartende Haltungen 
und gegeneinander gerichtete Kräfte pran-
gerte er im Interesse der Zielerreichung an.

Nachdem einige Wochen vergangen waren, 
zeigte sich beispielsweise auf der Mitglieder-
versammlung der WEW (Werbegemeinschaft 

Einkaufsstadt Waldbröl), dass die entstandene 
aufregung mehr dem Zeitpunkt und anlass 
(Neujahrsempfang) als dem Inhalt galt. die 
rede ist in auszügen auf den Seiten 6 bis 8 
nachzulesen.

auch die letzte ausgabe, die zwischen Weih-
nachten und Neujahr erschien, brachte wieder 
eine positive resonanz. besonders gefallen 
hat Ihnen neben der intensiven berichter-
stattung zu den Vorgängen in Waldbröl, das 
neue design des Magazins. das kommt nicht 
von ungefähr. Eine auffrischung nach sechs  
Jahren war an der Zeit. 

Mit Norbert Sell von Sell Media Company, 
in Waldbröl u.a. als Macher des Kultur- und 
Musikfestivals bekannt, begann eine Zusam-
menarbeit in design und redaktion, die erste 

Früchte trägt. die Messlatte wurde dabei 
deutlich höher gelegt. Unser anspruch ist es, 
diese Qualität auch in den weiteren ausgaben 
zu bestätigen. die vor Ihnen liegende aus- 
gabe ist ein weiterer Schritt in diese richtung.  
Norbert Sell’s Kommentar lesen Sie auf Seite 18.

auf der Seite 27 können Sie zum ersten Mal die 
neue rubrik ‚dukatenesel bürger‘ lesen. Wir ha-
ben diese extra eingerichtet, um beispielsweise 
das Editorial von solchen Themen zu entlasten. 

Viel Spaß beim lesen
Ihr Stephan Hassel 

Editorial 

Von großen Aufgaben  
und neuer Qualität

impressum
Herausgeber:   Happy Oberberg Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 
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Unter dem Titel ‚Waldbröl bleibt sauber‘ hatten die Stadt Waldbröl und 
der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) im Frühsommer zu einer  
bürgerversammlung, einem so genannten ‚Müllgipfel‘ eingeladen.  
bürgermeister Peter Koester konnte im gut besuchten ratssaal des  
bürgerhauses zusammen mit reinhard Grüber eine reihe von  
bürgerinnen und bürger, Vertreter aus Einzelhandel, Handwerk,  
Gewerbe, Industrie sowie bereits aktive ‚Müllbeseitiger‘ begrüßen. 

Ergebnis der Versammlung war, dass u.a. mehr Mülleimer aufgestellt 
werden sollten, diese sollten noch einmal mit einem Hinweis versehen 
werden, die Stadt doch bitte sauber zu halten und es sollten so genannte  
Mülldetektive zum Einsatz kommen, die unauffällig aber bestimmt, 
den Unrat wegwerfenden Menschen doch freundlich darauf hinweisen  
mögen, dies nicht zu tun. 

Ebenfalls sollten sich die Mülldetektive bereit erklären, Unrat im bereich 
der Innenstadt zu beseitigen. die ersten neuen Mülleimer sind aufge-
stellt, alle Papierkörbe mit dem entsprechenden freundlichen Hinweis 
versehen und nun gibt es sie auch, die ersten Mülldetektive sind seit 
dem 19. dezember 2011 mit der entsprechenden bekleidung im Einsatz. 

reinhard Grüber und Gerhard Wirths vom Verkehrs- und Verschöne- 
rungsverein Waldbröl erklärten sich bereit, maßgeblich an diesem  
Thema weiter zu arbeiten. ❍

Beschlüsse des Müllgipfels umgesetzt

Erste Mülldetektive im Einsatz
06. Mai 2012
2. Galakonzert des Symphonischen Blasorchesters  
und des Orchestervereins Hilgen
17:00 Uhr - Aula Schulzentrum
Veranstalter: Musikschule Waldbröl e.V.
Eintritt: 15 € / 10 € ermäßigt
Karten im Vorverkauf unter
info@musikschule-waldbroel.de

11. Mai 2012
Kommers zum 150. Geburtstag des  
Waldbröler MGV 1862 e.V.
20:00 Uhr - Aula Hollenberg-Gymnasium
Veranstalter: Waldbröler Männer-Gesang-Verein 1862 e.V.

12. Mai 2012
Einkaufsnacht der WEW in Waldbröl
19:00 Uhr - Innenstadt Waldbröl
Veranstalter: WfW GmbH und WEW

20. Mai 2012
Festkonzert mit Solisten zum 150-jährigen Geburtstag 
des Waldbröler MGV 1862 e.V. 
17:00 Uhr - Aula Hollenberg-Gymnasium
Veranstalter: Waldbröler Männer-Gesang-Verein 1862 e.V.

01. bis 04. Juni 2012
Stadtfest in Waldbröl
4 Tage volles Programm in der Südkreismetropole
Veranstalter: Wir für Waldbröl GmbH

10. Juni 2012
Märchenfest der WEW in Waldbröl  
und Verkaufsoffener Sonntag
13:00 Uhr - Innenstadt Waldbröl
Veranstalter: WfW GmbH und WEW

11. Juni 2012
Literaturabend „Lies mal lieber“ im Bürgerhauskeller 
19:30 Uhr - Kaiserstr. 82, Eingang hinter dem Haus
Veranstalter: Stadtbücherei, Lieber Lesen, WKT
Vorstellung neuer Bücher
Gastleser: Daniela Saynisch
Neuvorstellung: Kurt Mai
Musikalischer Rahmen: Hildegard Schmidt
Eintritt: frei (Spende für Getränke erbeten)

17. Juni 2012
Orgel + 3 Trompeten  
17:00 Uhr - Kath. Kirche St. Michael
Andreas Form, Trompete
Dr. Markus Müller, Trompete
Norman Müller, Trompete
Hans Wülfing, Orgel

23. Juni 2012
AWO Mittsommernachtfest  
14:00 Uhr - Marktplatz, Saal und Terasse der Wohnanlage
Veranstalter: Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Waldbröl

23. und 24. Juni 2012
Zuccalmaglio-Festival u. Volkslieder Pokalsingen  
23. Juni, 11:00 Uhr - Aula Hollenberg-Gymnasium
24. Juni, 10:00 Uhr - Aula Hollenberg-Gymnasium
Veranstalter: Sängerkreis Oberbergisch Land

Termine in Waldbröl

         







Per Knopfdruck sind Sie mit unserer Zentrale verbunden. Im Notfall
schicken wir Ihnen Hilfe oder verständigen Ihre Familie oder Freunde.
      02262 797-138 - www.juh-rheinoberberg.de

Zur Sicherheit!
Der Johanniter Hausnotruf.

Per Knopfdruck sind Sie mit unserer Zentrale verbunden. Im Notfall
schicken wir Ihnen Hilfe oder verständigen Ihre Familie oder Freunde.
      02262 797-138 - www.juh-rheinoberberg.de

Bild: Stadt Waldbröl, Die ersten Mülldetektive im Einsatz
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Viele geschäftsleute in Waldbröl 
lassen ihre Kunden  
nicht mehr im regen stehen.

Sie bieten ihnen demnächst einen so genann-
ten Stadtschirm an. Unter dem Motto „Statt 
regen – Stadtschirm“ wollen die Genossen- 
schaft in Zusammenarbeit mit der Stadt  
und den   örtlichen Einzelhändlern Waldbröl  
als Einkaufstadt stärken.

demnächst werden in verschiedenen Ge-
schäften und Einrichtungen runde aufkle-
ber auf den kostenlosen regenschirmverleih 
hinweisen.

Kunden, die einen Schirm benötigen, können  
sich diesen ganz zwanglos ausleihen bzw.  
zurückgeben. Man kann den Schirm auch mit 
nach Hause nehmen. Wichtig ist nur, dass er 
irgendwann in den Kreislauf zurückgebracht  

wird. Solidarität ist der Motor dieses Kreis-
laufes und so wird an das Ehrgefühl der 
Nutzer appelliert. Eine Teilnehmerliste wird 
demnächst auf der Internetseite der Stadt 
Waldbröl veröffentlicht werden.

die aktion steht im Zeichen des von den  
Vereinten Nationen für 2012 erklärten In-
ternationalen Jahres der Genossenschaf-
ten. Mit aktionen und Veranstaltungen 
werden die Genossenschaften in vielen 
ländern auf ihre leistungen und Möglich-
keiten hinweisen.

So auch die Kreisbaugenossenschaft Wald- 
bröl e.G., die mit dem leihschirm die Kampagne  
„Ein Gewinn für alle – die Genossenschaf-
ten“ startet.

der kostenlose regenschirmverleih wird  
ein Gewinn für alle sein, da sind sich die  
beteiligten sicher.

Ein besonderes dankeschön auch an die  
nachstehende Kooperationspartner, die mit 
ihrer Unterstützung diese aktion erst er-
möglicht haben:

•  Volksbank Oberberg
•  Gernert Dachtechnik GmbH
•  Malermeister Stefan Rahn
•  Moderne Heizsysteme und Bäder Peter 

bamberg
•  Elektro Patzwald und
•  Wir für Waldbröl GmbH ❍

Kreisbaugenossenschaft Waldbröl e.G. und Kooperationspartner

Spende von insgesamt 400 Leihschirmen

Anzeige

Wie fit ist Waldbröl?
Haus der Gesundheit - Fitness-Check - Wir bringen Sie in Topform

Haus der Gesundheit - Brölstr. 35 - 51545 Waldbröl - Tel.: +49 (0) 22 91 / 908 679 - www.hdg-waldbroel.de
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In diesem Jahr soll es nicht nur um einen rück-
blick gehen, was alles von der „Stadt“, der Stadt-
verwaltung und dem bürgermeister geleistet 
wurde, sondern ich möchte Sie vielmehr da-
rauf einstimmen, dass wir alle Akteure vor Ort 
zu einer zielorientierten Zusammenarbeit be-
wegen und gemeinsam an einem Strang ziehen. 
[…]  Im Jahr 2011 haben wir zwar vieles erfolg-
reich auf den Weg gebracht. als Gemeinschaft 
in Waldbröl scheint mir aber der blick auf die 
zukünftigen Entwicklungen nicht planvoll und 
gemeinschaftlich genug. […]

die Stadt hat Verwundungen, insbesondere 
im städtebaulichen Gefüge! lähmen uns die-
se Wunden, die Stadt zukunftsorientiert aufzu-
stellen? Ja! das ist sicher der Fall. Wenn Sie das 
auch so wahrnehmen, dann ist es doch unse-

re gemeinsame aufgabe, zu einer zukunftsori-
entierten Zusammenarbeit zu kommen. Ich rufe 
Sie dringlich zu mehr gemeinsamer aktivität, 
Kreativität, Entscheidungsfreudigkeit auf. Ich 
rufe Sie ebenso dringlich auf, aktiv an der Ge-
staltung Ihrer Stadt teilzunehmen! Sind es nur 
diese Wunden, die uns lähmen? Wird alles au-
tomatisch besser, wenn die baustelle weg ist, 
wenn der Merkurkomplex abgerissen wurde? 
Ich glaube nicht!
Eines ist mir sehr wichtig: Für ein, aus welchen 
Gründen auch immer geartetes Gegeneinan-
der, haben wir keine Zeit mehr. Es darf zukünftig 
nicht immer wieder nur um persönliche, egois-
tische Interessen gehen. Eine positive Entwick-
lung der „Stadt“ kann nur gelingen, wenn wir 
das Gemeinwohl über das Einzelinteresse stel-
len. der Clou dabei ist: das Einzelinteresse pro-
fitiert am meisten mit dem blick auf das Ganze. 

das aber scheint sich vielen nicht zu erschlie-
ßen. Natürlich kann jeder seine eigenen Interes-
sen haben; aber eben selbst diese eigenen Inte-
ressen können erfolgreicher umgesetzt werden, 
wenn die Akteure vor Ort nach den gemein-
samen Zielen ausschau halten und sich da-
für gemeinschaftlich engagieren. Profitiert die 
Stadt als Gefüge, profitiert jeder Einzelne vor 
Ort!

die Innenstadt zum beispiel besteht aus zwei 
Straßenzügen. die Kaiserstraße und die Hoch-
straße sind die Einkaufsmeilen in Waldbröl. 
Während die Hochstraße altstadtartig einen ho-
hen aufenthaltswert anbietet, leidet die Kai-
serstraße unter der baustelle. Vernünftig ist es, 
wenn sich in einem so kleinen Städtchen wie 
Waldbröl zwei Interessengemeinschaften mitei-
nander verbinden. […] das Ziel ist doch ein Ge-
meinsames: „die Stadt will ein Einkaufsmagnet 
sein, die Einzelhändler wollen Umsatz machen 
und die bewohner und besucher sollen und 
wollen sich in Waldbröl wohl fühlen.“
[…] damit ich Sie unterstützen kann, lade ich 
Sie dringlich ein: Teilen Sie uns mit, was Sie pla-
nen! Wir sagen Ihnen, wo es in der ganzheit-
lichen Planung hin geht und dann können wir 
gemeinsam effektiver planen. lassen Sie uns zu-
sammen überlegen!
Ich unterstütze Sie und brauche Ihre Informa-
tionen, egal, ob es z.b. um ein restaurant, ein 
Kino, ein Textilhaus, ein Hotel, ein Ärztehaus 
oder einen Telefonladen geht. denn: Wenn alle 
von einander wüssten, was sie planen, könnte 
daraus ein Gesamtkonzept mit sinnvoller und 
weitsichtiger Koordination und ganzheitlicher 
Planung in einem städtischen leitbild werden. 
davon profitieren dann auch die einzelnen Ini-
tiatoren. Hierfür werde ich eine HOTLINE in der 
Verwaltung einrichten. rufen Sie dort bitte an! 
Tel.: 85 112.

[…] Um die Stadt wieder zu einer neuen blüte 
zu führen, ist es notwendig, dass alle beteiligten 
und alle akteure auch beginnen, sich zu fragen, 
was sie selbst dazu beitragen können, damit die 
Stadt wieder attraktiver wird. Es ist eben nicht 

nur die baustelle, die den Umsatz verringert, es 
ist vielleicht auch manchmal die Qualität der ei-
genen angebote, oder auch der wenig unter-
nehmerische Umgang mit der Situation.

Ein bürgermeister ist, wenn man eine Stadt wie 
Waldbröl als Unternehmen betrachtet, der Ge-
schäftsführer. Er ist nicht und könnte dies als 
Person auch gar nicht leisten, derjenige, der 
alle anstehenden arbeiten selbst ausführt und 
die Konzepte für eine blühende Stadt alleine er-
arbeitet und durchführt. Nach seinem gesetz-
lich formulierten auftrag ist er verantwortlich 
für die leitung der Verwaltung und beaufsich-
tigung des Geschäftsgangs der gesamten Ver-
waltung. Er vertritt die Gemeinde nach innen 
und nach außen in rechtlicher und repräsen-
tativer Hinsicht und er führt beschlüsse und 
Entscheidungen des rates und in Verantwor-
tung ihm gegenüber durch. Wo sind die rats-
entscheidungen, die die Stadt nachhaltig nach 
vorne bringen?

Und ein bürgermeister ist eben auch nur so er-
folgreich und er kann es auch nur sein, soweit 
alle Beteiligten und Akteure vor Ort gemeinsam 
und zusammen mitarbeiten.
[…] Eine bessere Zukunft kann aber Waldbröl 
nur dann erreichen, wenn wir gemeinsam und 
ohne Egoismen gemeinwohlorientiert jetzt alle 
anpacken. Ich möchte das noch einmal wieder-
holen: Wenn wir jetzt alle anpacken! damit ist 
gemeint, dass allE aktiv werden, sich konzepti-
onell mit der Zukunft auch beschäftigen und die 
Chancen ergreifen. Wer sonst soll die historische 
Chance ergreifen?
Momentan warten doch scheinbar alle auf  
JEMaNdEN, der es schon richtet. Wer genau soll
das sein? Es ist nicht sinnvoll, wenn alle gegen-
seitig glauben, der andere wird es schon ma-
chen. Was glauben Sie, wer für die Stadtent-
wicklung zuständig ist? die Stadt? Ich stimme 
Ihnen ja zu! aber wer ist denn die Stadt?
bürger und Vereinigungen neigen dazu, Forde-
rungen an „die Stadt“ oder an „den Staat“ zu 
stellen. Jedoch sind Sie selbst die Stadt. […] die 
Stadtverwaltung kann Weichen stellen, leit-

Ruckrede des Bürgemeisters

Ausschnitte  
aus der Neujahrsrede 
Sehr geehrte Waldbrölerinnen,  
sehr geehrte Waldbröler, liebe Gäste und Anwesende

Ich rufe Sie dringlich  
zu mehr gemeinsamer  

Aktivität, Kreativität,  Ent- 
scheidungsfreudigkeit auf.  

Ich rufe Sie ebenso  
dringlich auf, aktiv an  
der Gestaltung Ihrer  
Stadt teilzunehmen!
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linien formulieren, an der Infrastruktur arbei-
ten, Konzeptionen in auftrag geben, die dann 
die akteure selbst auch als leitfäden nutzen 
können. […] die Frage sollte nicht lauten, „was 
macht die Stadt für mich“, sondern „was kann 
ich selbst für die Stadt tun?“ denn die Stadt das 
sind wir alle, jeder Einzelne.

Wir müssen unbedingt eine positive Innen-
stadtentwicklung auf den Weg bringen. Einige 
bereiche bedürfen einer konkreten Neustruktu-
rierung, auch baulicher art. aber wir müssen zu-
sammen definieren, wo ist denn der Stadtkern? 
Wo beginnt die Zergliederung? Es bedarf einer 
klaren definition, wo wir als Waldbröler „die In-
nenstadt“, den Stadtkern sehen. Ständig und 
über Jahre wurde immer nur auf einzelne Fle-
cken fokussiert. das Gesamtbild wurde nicht be-
trachtet. Eine ganzheitliche Entwicklung kann 
nur gelingen, wenn wir auf die Stadt als Ein-
heit schauen.

Eine verbesserte aufenthaltsqualität im Innen-
stadtbereich ist oberstes Ziel, damit sich die 
Menschen wieder wohler fühlen und in Wald-
bröl verweilen wollen. Hierfür sind auch in und 
um Waldbröl herum die verkehrlichen Voraus-
setzungen und bedingungen weiter zu verbes-
sern, was wir ja auch schon erfolgreich tun. Wer 
durch Waldbröl fährt und in Waldbröl unter-
wegs ist, wird wirklich sehr schnell erkennen, 
dass wir hier noch eine Mammutaufgabe vor 
uns haben, die nur gebündelt mit allen Kräften 
positiv bewegt werden kann. „anpacken“ heißt 
die devise und dies bedeutet, eine Innenstadt-
entwicklung zu stemmen, die längst überfällig 
ist. Exemplarisch geht es um das alte Petzgelän-
de, den busbahnhof, den Marktplatz und vieles 
mehr.

aber eines der großen Kernprojekte in der Stadt-
entwicklung ist, und daran wird seit Jahren ge-
arbeitet sowie nach lösungen gesucht, der Mer-
kurkomplex. Es ist aber eben nicht damit getan, 
schnell und gegebenenfalls überstürzt einfach 
der Forderung nachzukommen, den „Schand-
fleck“ zu entfernen. Und dann? Einen neuen 
unüberlegten bau zu errichten, den wir dann 
vielleicht in 4-5 Jahren ebenfalls, zwar als mo-
dernen aber neuen Schandfleck erkennen? Es 

gilt das neue Projekt so integrativ zu planen, 
dass eine Verbindung aller vorhandenen infra-
strukturellen Vorgaben gelingt.

[…] Es geht also vielmehr hier darum, eine 
schwere blessur der Stadt Waldbröl zu heilen. 
dafür ist es notwendig, dass man sich die Ver-
letzung, die Wunde genauer anschaut. […] der 
Merkurkomplex wirkt wie eine Mauer, die den 
Innenstadtbereich nicht nur verändert, sondern 
auch den ursprünglichen Verkehrsfluss und die 
bewegungsmöglichkeiten in der Stadt unter-
brochen hat.
Es ist also nicht sinnvoll, einfach nur schnell 
einen „Schandfleck“ zu beseitigen, sondern 
es muss sehr intensiv geprüft werden, wie die 
Wunde am besten heilen kann. […]

Sicher haben wir vieles auf den Weg gebracht 
und erreicht: die Verbindungsstraße im Gewer-
bepark, die bestandssicherung unseres KKH mit 
einem kurzfristigen Invest von 23 Mio. €, - Wal-
ter Sarstedt sage ich noch einmal herzlichen 
dank für die wertvolle Spende des CT-Gerätes - , 
die energetische Schulsanierung, die erste an-
siedlung im Gewerbepark, die erste Solartank-
stelle im OBK, den offenen Bücherschrank, die 
Weihnachtsbeleuchtung, unser neu struktu-
riertes Kultur- und Musikfestival, um nur ein 
paar dinge zu nennen. aber heute abend haben 
wir die Zukunft im auge.
Falls Ihnen übrigens gerade das ein oder ande-
re bekannt vorkommt. das kann gut sein. denn 
das liegt an unserer neuen Kommunikations-
strategie. Wir wollen transparent kommunizie-
ren. denn wir wollen die bürgerinnen und bür-
ger umfassend über alles Zukunftsträchtige ins 
bild setzen. deshalb werden Sie heute in mei-
ner rede einige Themen wieder finden, die Sie 
bereits im lokalanzeiger oder unserem neuen 
Stadtmagazin gelesen haben. diese intensive 
Transparenz wollen wir auch in 2012 fortführen.

bei den vielen Forderungen von allen Sei-
ten fällt eines auf: Es werden keine konkreten 
Vorstellungen vorgelegt, die konzeptionell gut 
überlegt ein weitsichtig tragendes und funkti-
onierendes Gesamtkonzept vorschlagen. Kritik 
alleine bietet aber noch keine Vision! Wo sind 
denn die Visionen? Und ich rede nicht von Illusi-
onen, sondern von Visionen. Wo ist denn unser 
aller Traum, unsere gemeinsame Vision davon, 
wie das Stadtgebiet und auch das Gebiet nach 
beseitigung des Merkurkomplexes in Zukunft 
aussehen könnten? das ist ja nun nicht nur für 
die Ästhetik wichtig, sondern für das lebensge-
fühl der bürger und die Gesundung der Stadt im 
wirtschaftlichen Sinne.
[…]
Ich habe mir immer wieder alte Pläne und auch 
Satellitenbilder von unserer Stadt angeschaut 
und eine Vision entwickelt, welche basiszu-
taten bei der Planung dieses Projektes berück-
sichtigt werden sollten. Es sollte ein städte-
bauliches leitbild für diesen innerstädtischen 
bereich geben, damit wir heute nicht die glei-
chen Fehler machen, die in der Vergangenheit 
gemacht wurden. Unsere Innenstadt hat keinen 
klar definierten Kern. Unsere Stadt ist kein Ge-
samtkonzept. Ist sie nicht eher ein Flickwerk von 
vielleicht sogar spontanen Entscheidungen? 
So scheint es mir zumindest, wenn ich auf das 
schaue, was mir zu meinem amtsbeginn über-
geben wurde.

[…]  Es gibt ein fundiertes Einzelhandelskonzept 
für Waldbröl, das die Verwaltung in auftrag ge-
geben hat und das ich Ihnen nochmals ans Herz 
legen möchte. Wenn alle beteiligten überein-
kommen würden, könnte man jetzt noch Ein-
fluss darauf nehmen, wohin denn unser Zug 
gehen soll. dieses Einzelhandelskonzept gibt 
konkrete Hinweise, womit man in Waldbröl er-
folgreich Geld verdienen könnte oder wann eine 
Übersättigung des Marktes die Chancen auf 
einem speziellen Gebiet verschlechtert. Eines 
glaube ich sicher: Wenn das angebot liebevoll 
dargeboten und bedarfsgerecht ist, macht Ein-
kaufen in Waldbröl Spaß.
[…]  Ich möchte Sie dafür gewinnen, dass ein 
bewusstsein entsteht, dass es Möglichkeiten zur 
auswahl gibt. Man kann zwar darauf warten, 
wie sich die Stadt entwickelt. das wäre jedoch 
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passiv und unbeteiligt. Man kann sich aber auch 
als Stadt selbst verstehen und wahrnehmen und 
eine eigene Vision entwickeln. Entsprechend 
könnte man die Stadt planen und auch die an-
siedlungen beeinflussen. Wenn alle beteiligten 
zusammenfinden und aktiv zusammenarbeiten, 
dann könnte eine Stadt entstehen, die ihre Zu-
kunftsplanung wieder selbst in die Hand nimmt.

[…] Ich wünsche mir, dass auf allen Gebieten  
die Menschen hier vor Ort nicht gegeneinander 
arbeiten und sich in eigenen befindlichkeiten 
verlieren. Ich wünsche mir, dass alle beteiligten 
zielorientiert die Entwicklung der Stadt voran-
treiben, gerade weil sie am eigenen Erfolg inte-
ressiert sind.

[…]  die Gastronomie, so wäre ein weiterer 
Wunsch, sollte sich organisieren, um ebenfalls 
auf die zukünftigen Entwicklungen zu reagie-
ren. Und diese zeigen sich in Waldbröl jetzt be-
reits kurzfristig.

Ich glaube, Sie rechnen gar nicht mit den groß-
en Veränderungen, weder mit einem großen 
besucherstrom, ausgelöst durch den Naturer-
lebnispark noch durch die aktivitäten unserer 
buddhisten. das sind aber keine Phantasien. Es 
ist auch gar nicht so sehr von Interesse, ob Sie 
daran glauben, sondern wichtig ist, ob Sie am 
Tag der Eröffnung des Parks brötchen verkaufen 
oder nicht. denn wie und wann will Waldbröl 
auf den großen besucherstrom, den der Natur-
erlebnispark auslösen wird und das bereits exi-
stierende buddhistische Zentrum hat, reagieren?

die buddhisten werden bisher von den akteuren 
vor Ort gar nicht oder zumindest nicht voll-
ständig wahrgenommen. Ich würde es bedau-
ern, wenn die Stadt hier auf den Zufall warten 
soll und Angebote vor Ort durch zu spätes Rea-
gieren nicht mehr zum Zug kommen. Ich halte 
es für entscheidend, dass wir uns nicht passiv 
überraschen lassen und zuschauen wie andere 
etwas entwickeln. dann bliebe uns ja eben nur 
zu hoffen, dass andere etwas Gutes für die Stadt 
planen. das aber ist in keiner Weise sinnvoll und 
entspricht auch in keiner Weise meiner eigenen 
Mentalität. Ich erwarte einen proaktiven Um-
gang mit den Herausforderungen der Zukunft.

Um zukunftsfähig zu werden, muss das Jahr 
2012 zu vielen aktiven Handlungen benutzt 
werden.
absolute Priorität hat die Erarbeitung des „In-
tegrierten Handlungskonzeptes“. Kurz gesagt ist 
Inhalt dieses Konzeptes das Erarbeiten von lö-
sungen und Strategien für einen nachhaltigen 

Entwicklungsprozess der Innenstadt von Wald-
bröl. der alleinige blick auf den Merkurkomplex 
reicht hier nicht aus, und dies möchte ich be-
reits heute deutlich feststellen. Wir müssen da-
rauf schauen, wie die Innenstadt in Harmonie 
gebracht wird. Untersucht werden müssen auch 
die auswirkungen für unsere Stadt aufgrund 
des demographischen Wandels, die auswir-
kungen einer sich rasant verändernden bevöl-
kerungs-, Wohn- sowie Siedlungsentwicklung 
und deren auswirkungen auf die Stadtentwick-
lung, natürlich insbesondere auch auf die sozi-

ale Infrastruktur. das integrierte Handlungskon-
zept soll uns Handlungsaktivitäten aufzeigen, 
die Waldbröl mit einem nachhaltigen Erfolg in 
die Zukunft führen. die Überschrift könnte lau-
ten: Waldbröl, eine liebenswerte Stadt, in der ich 
mich geborgen fühle und die auch wirtschaft-
lich funktioniert? Es ist aber bedingt genau um-
gekehrt. Erst wenn die Stadt wieder wirtschaft-
lich funktioniert, kann Geborgenheit entstehen. 
Hierzu wird es notwendig sein, und dies wollen 
wir mit aller Macht erarbeiten,
-  aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich zu 

erzielen,
-  Tore für Kommunikation und Verweilen zu 

schaffen,
-  räumliche und gestalterische durchlässigkeit 

herzustellen,
-  bauliche Isolation aufzuheben und eine ver-

bindende Qualitätsstrategie Marktplatz, Hoch-
straße, Kaiserstraße und für den Merkurkom-
plex zu schaffen.

dies ist ein Prozess, der uns langfristig binden 
und fordern wird. das Ergebnis soll eine ver-
schönerte Innenstadt, ein aufgewertetes Er-
scheinungsbild und vieles mehr sein. dazu 
gehört auch, dass wir versuchen, positive Errun-
genschaften und „bilder“ aus der „schönen alten 
Waldbröler Zeit“ mit einzubauen.
[…]  Ich will die mir übergebenen bausünden 
und Fehler aus der Vergangenheit, für die ich 
nicht verantwortlich zeichne, korrigieren und 
zur Gesundung der Stadt beitragen. aber das 
geht nur mit Ihnen gemeinsam. Wie sollten wir 
das im Übrigen unseren Kindern erklären und 
wie sollten wir damit später umgehen?

Ich möchte unsere angeschlagene Stadt Wald-
bröl so schnell wie möglich mit Ihnen gemein-
sam aus der gelähmten Situation herausholen 
und die Stadt geheilt, auf den Weg bringen in 
eine gute und erfolgreiche Zukunft!
Sicher ist der ein oder andere jetzt nachdenk-
lich geworden.
lassen Sie uns in einen intensiven dialog treten, 
die Weichen selbst stellen und Visionen für die 
großen anstehenden und zukunftsweisenden 
Projekte entwickeln. ❍

Weitere Informationen  
Hier können Sie die komplette  

Neujahrsrede downloaden:  
http://www.waldbroel.de/uploads/media/

Neujahrsrede_2012.pdf

Roland Esch (Bürgermeister der Stadt Aßlar), Bernd Rüdiger (Bürgermeister a.D. der Stadt 
Jüterbog), Ingo Stockhausen (Vorstandsvositzender der Volksbank Oberberg), Peter Koester 
(Bürgermeister der Stadt Waldbröl), Bodo Löttgen (Mitglied des Landtags) und Eckhard Becker 
(Geschäftsführer der Wir für Waldbröl GmbH) beim Neujahrsempfang 2012 der Stadt Waldbröl
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Waldbröl hat viele Chancen.  
es gilt sie zu nutzen.

In den meisten deutschen Städten schrumpft 
die bevölkerung. In Waldbröl auch – wenn 
nicht gegengesteuert wird. Waldbröl bringt 
alle Voraussetzungen mit, dass der demogra-
phische Wandel bewältigt werden kann, da 
sind sich die Experten vom düsseldorfer büro 

„architekturStadtplanungStadtentwicklung 
Hamerla | Gruß-rinck | Wegmann + Partner“ 
(aSS) sicher. Was der Einzelhandel, Einbahn-
straßen, Kultur, eine gute bildung und soziale  
Infrastruktur, ein attraktives Zentrum mit 
hoher aufenthaltsqualität, zukunftsfähige 
betriebe und arbeitsplätze damit zu tun  
haben, diskutieren zurzeit rund 50 Meinungs- 
trägerinnen und Meinungsträger aus Politik, 

Wirtschaft, Verbänden und weitere örtliche 
akteure unterstützt durch die Verwaltung 
und dem büro aSS.

Gemeinsam starteten sie am 8. März den 
ersten Perspektiven-Workshop zum Thema 
„Integriertes Entwicklungs- und Handlungs-
konzept Innenstadt Waldbröl“ (IEHK) im  
bürgerhaus. >>

Waldbröl hat viele Chancen

Gute Perspektiven für die  
Innenstadt von Waldbröl
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Ziel des Konzeptes 
Ziel dieses Konzepts wird es sein, die Innen- 
stadt Waldbröls bis zum Jahr 2025 als  
lebensraum zu definieren, der inhaltlich 
und räumlich ein raum der begegnung  
werden soll. 

durch die Einbeziehung örtlicher akteure  
sowie der Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt fließen wichtige Kenntnisse, Erfah-
rungen, Vorstellungen und anregungen in 
die Planung ein, wodurch die vorhandenen 
Potenziale gebündelt und neue Ideen einge-
bunden werden sollen.

Bereits im Oktober 2011 begann das Büro 
aSS mit der bewertung vorhandener Gut-
achten, Planungen und Programme der 
Stadt. auf dieser Grundlage standen beim 
ersten Workshop die Themen „auswir-
kungen des demographischen Wandels“, 

„Vitalisierung des Zentrums“ und ein innen- 
stadtverträgliches Verkehrskonzept im Mit-
telpunkt. Nach verschiedenen Prognosen 
wird die bevölkerung von Waldbröl in den 
kommenden acht Jahren um ein bis drei  
Prozent sinken. Um dem entgegen zu  
wirken, sollen neue Wohnraumangebote 
im Innenstadtbereich realisiert werden, um  
allen unterschiedlichen ansprüchen der sich 
verändernden altersstruktur und veränder-
ten Wohnansprüchen gerecht zu werden.

Vitalisierung des Zentrums 

Ein weiterer wesentlicher baustein für die 
Zukunft Waldbröls ist die „Vitalisierung des 
Zentrums“. Um den Einzelhandelsstandort  
Waldbröl langfristig zu beleben und für  
alle Nutzer attraktiv zu gestalten, muss 
die Vielfalt des Einzelhandelsangebots im  
bereich der Kaiserstraße gestärkt werden. 

Es müssen lösungen für die zum aktuellen 
Zeitpunkt 18 leerstände und den Merkur-
Komplex gefunden werden. die attraktivität  
des Zentrums hat bei allen zukünftigen  
Entscheidungen oberste Priorität.

Hohes Verkehrsaufkommen 

das hohe Verkehrsaufkommen auf der Kaiser- 
straße belastet jedoch die anlieger und be-
einträchtigt das gesamte Zentrum. Täglich 
durchfahren bis 18 000 KFZ die Kaiserstraße 
und wirken sehr negativ auf die attraktivität  
des Einzelhandels und die aufenthaltsqua-
lität aus. Um diese Situation zu verbessern,  
wurden alternative Verkehrsführungen unter- 
sucht und die auswirkungen bewertet. Im 
Workshop war man sich einig, dass das  
vorgeschlagene Grobkonzept gute Chancen 
bietet, die wichtigsten Verkehrsprobleme zu 
lösen. 

leitbild Innenstadt Waldbröl leitbild Zentrum Waldbröl

Foto: Gartenplanung © MaxWo - Fotolia.com
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Es soll ein innenstadtverträgliches Verkehrs-
konzept mit einer teilweisen Einbahnstraße 
Kaiserstraße entwickelt werden. 

die Nümbrechter Straße dient als bypass 
für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen. dadurch soll 
der Verkehr im zentralen bereich der Kaiser- 
straße um bis zu 40 Prozent gemindert wer-
den können. Zusätzlich soll der geplante 
boxbergkreisel zu einer Entlastung auf der 
bahnhofstraße führen. Unter den geschilder-
ten Voraussetzungen kann dann die Kaiser- 
straße mit breiten bürgersteigen und mit 
Parkplätzen und bäumen umgebaut werden. 
die breite der bürgersteige lässt aufenthalt 
und zum Teil außengastronomie zu.

Vorhandene Potenziale  
können genutzt werden

der erste Workshop machte deutlich, dass 
die vorhandenen Potenziale genutzt werden  
können. Waldbröl soll als markanter Ort 
für Einzelhandel, Gastronomie, Kultur,  
Freizeit, administrative und soziale Ein-
richtungen, sowie Kommunikation und 
das Wohnen etabliert werden. Nach dem  
Motto „Stärken stärken und Schwächen 
schwächen“ kommt dem Verkehr dabei nur 
eine dienende rolle zu. 
auf den Ergebnissen des ersten Workshops 
basierend wurde ein leitbild für das Zentrum  
erarbeitet. 

auf folgende aspekte wird besonderes  
augenmerk gelegt:
- das Zentrum vitalisieren
-  Wohnraumangebote für alle Märkte  

schaffen
-  Die Innenstadt als Ort der Gesundheit  

und lebensqualität ausbauen
-  Kultur, bildung, soziale Infrastruktur  

sichern und steigern und dabei die  
Identifikation der  Waldbrölerinnen und 
Waldbröler mit ihrer Stadt fördern.

Integriertes entwicklungs- und Handlungskonzept 
Innenstadt Waldbröl - abhängigkeiten
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Probleme  
müssen gelöst werden

Hamerla: „auf die Probleme hinzuweisen, z.b. 
auf den brach liegenden Merkurkomplex und 
die Verkehrsbelastung und nicht aktiv gegen-
zusteuern hilft keinem. diese Probleme müssen  
gelöst werden, aber parallel hierzu müssen  

alle Innenstadtakteure tätig werden – jede Ge-
schäftsfrau, jeder Gastronom, jeder Immobilien- 
besitzer, jeder örtliche Entwickler. Ich sehe 
eine große Chance, wenn gemeinsam eine 
aufbruchstimmung erzeugt werden kann. 

Die Innenstadt  
als raum der Begegnungen

die Innenstadt als raum der begegnung, z.b. 
mit einem „Qualitätsquartier Hochstraße“ 
zu kreieren, setzt deutlich mehr voraus als 
den Umbau öffentlicher räume, auch wenn 
wir hierfür Fördermittel bekommen werden.  

die guten ansätze mit dem Vieh- und  
Krammarkt und das Waldbröler Kultur- und 
Musikfestival sind weiter auszubauen. 
Qualifizierte Themenmärkte auf dem Markt 
und in der Hochstraße, Kultur, eben auch 

und gerade alltagskultur, und begegnung 
„aller Orten“ mit gut gestalteten Aufent-
haltsbereichen, mit außengastronomie und 
auch mit ruhigen bereichen – all das wird 
die lebendigkeit, die Vielfalt und damit die  
attraktivität der Innenstadt erhalten.“

bereits jetzt fließen die ersten spannenden 
anregungen aus der bevölkerung ein, die 
deutlich machen, welche Zukunftsperspekti-
ven Waldbröl hat. In nächster Zeit sind nun 
im Einzelnen lösungen zu finden. Ergänzend  
entstehen arbeitskreise und es werden  
Gespräche mit den Eigentümern des Merkur- 
Komplexes, dem Europäischen Institut für 
angewandten buddhismus (EIab) sowie der 
Naturerlebnis Nutscheid gGmbH geführt.

am 14. Juni treffen sich die Mitglieder  
des Workshops zum zweiten Mal. die 
Schwerpunkte werden dann auf den The-
men baukultur, Gestaltung der öffentlichen 
räume und aufenthaltsqualität liegen. die-
ses, wie auch die darauf folgenden Treffen 
sowie ein großes öffentliches Kolloquium/ 
bürgerversammlung am 20. September 2012 
werden nur ein Ziel verfolgen: Waldbröl  
für seine  Einwohnerinnen und Einwohner 
und Gäste attraktiver zu gestalten, damit 
Waldbröl eine gute Zukunft hat. ❍
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Fachliche Anforderung:
-  Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Steuerberatung
-  Sicherer Umgang mit EDV; DATEV-Kenntnisse wären von Vorteil 
-  Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Mandanten
-  Fähigkeit, sich schnell in unterschiedliche Unternehmensstrukturen einzuarbeiten

Rothstein & Rothstein, Steuerberatungskanzlei in Waldbröl,  
stellt ein:

• Steuerberater/in
• Bilanzbuchhalter/in
• Steuerfachwirt/in
• Steuerfachangestellte

S t e l l e n a n g e b o t e

Ihre persönlichen Fähigkeiten sollten sich durch dienstleistungsorientierte Eigeninitiative  
und Verantwortungsbewusstsein für das Unternehmen kennzeichnen.

Interessiert ? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins, zu richten an:

Rothstein & Rothstein, Steuerberatung - Unternehmensberatung 
Alte Rathausstraße 10  -  51545 Waldbröl  -  Telefon: 0 22 91 / 92 46 0  -  info@kanzlei-rothstein.de

Steuerberatung - Unternehmensberatung

Laufende Steuerberatung
   •  Finanzbuchhaltung
   •  Personalabrechnung
   •   Jahresabschluss  

und Steuerdeklaration
   •  Steuerdurchsetzungsberatung

Steuergestaltungsberatung
   •  Optimierung von Unternehmensstrukturen
   •  Unternehmens- und Vermögensnachfolge
   •   Existenzgründungen  

und Unternehmensverkauf
   •  Non-Profit-Organisationen

Rothstein & Rothstein

alte Rathausstr. 10  -  51545 Waldbröl  -  tel.: 0 22 91 / 92 46 0  -  info@kanzlei-rothstein.de

Ihr Unternehmen in guten Händen
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Statements von Waldbröler Bürgern

Diese Stadtplanung kann gelingen

„Ich bin zum Thema Merkurhaus und Stadtentwicklung der Meinung, dass wir Bürger 
vor Ort nicht solange warten sollten, bis diese Projekte alle umgesetzt sind. Es muss 
kurzfristig etwas geschehen und wir müssen selber auch jetzt schon handeln, jeder 
Einzelne vor Ort. Man kann nicht alles nur positiv darstellen, sondern muss auch Din-
ge sehen, die man als Einheimischer manchmal nicht sehen möchte. Wir haben einen 
desolate Innenstadt im Kernbereich. Zum Beispiel wird, so hat es ja auch jetzt das 
Planungsbüro ASS deutlich gemacht, der Hauptumsatz des Einzelhandels völlig unty-
pisch für eine intakte Stadt, im Großflächeneinzelhandel außerhalb des Innenstadtbe-
reiches gemacht. Die Stadtverwaltung ist jetzt zusammen mit dem Planungsbüro auf 
einem guten Weg. Ich selbst bin auch ein Befürworter eines Innenstadtverträgliches 
Verkehrskonzept mit Einbahnstr. Kaiserstr. Da solllten dann aber alle Straßenzüge 
im Innenstadtbereich zu Kompromissen zu Gunsten der Stadt-entwicklung bereit 
werden. Koester hat es richtig gesagt: Es ist nicht damit getan, den Merkurkomplex 
abzureißen und dann ist alles gut. Im Grunde ist jeder gefordert, sonst haben wir bald 
gar keine Stadt mehr, weil alles nur noch Leerstände sind.“

Siegfried Noack
Geschäftsführer Mode Noack:

„Ich finde das neue Integrierte Entwicklungs- und Handlungskon-
zept einen sehr guten Ansatz. Die neue Initiative der Stadt in Koope-
ration mit dem Stadtplanungsbüro ASS sorgt tatsächlich dafür, dass 
alle an einem Strang ziehen. Die IG Hochstraße fühlt sich auch und 
gerade durch die engagierten Vorgespräche sehr gut eingebunden.  
Wir müssen umdenken, denn wir wollen, dass Waldbröl eine attraktive 
Stadt wird, mit einem hohen Kundenzugang.“

Udo Gaidosch
Vorsitzender der Interessengemeinschaft Hochstraße:

„Ich habe das Gefühl, dass durch die angestoßenen Veränderungen 
eine Aufbruchstimmung in unserer und meiner Stadt beginnt.  
Es wird viel gesprochen, und es interessieren sich auch Investoren 
für die Entwicklung in der Stadt. Ich habe die Hoffnung, dass alle,  
nämlich Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Politik, Einzelhandel, Ge-
werbe, Industrie, Vereine, Kirchen und Religionsgemeinschaften erken-
nen, dass es nur gemeinsam nach vorne gehen kann.“

Eckhard Becker 
Wirtschaftsförderer und GF. der WfW GmbH

„Wir hatten immer ein gutes Verhältnis zur Stadt und allen Beteiligten und 
fühlten uns immer ernst genommen. Im Blick auf den Platz rund um die ev. 
Kirche sind wir konkret angesprochen worden und wurden mit unserer Idee 
der Platzumgestaltung zu einem öffentlichen Platz mit Aufenthaltsqualität 
in die offizielle Besprechungsgrunde eingeladen. Das Planungsbüro und die 
Verantwortlichen der Stadt haben uns in einem sehr konstruktiven Gespräch 
mit unseren Ideen unterstützt und Möglichkeiten für die Realisierung auf-
gezeigt. Wir waren angenehm überrascht, dass genau diese Platzgestaltung 
eines der Starterprojekte der neuen Stadtentwicklung werden könnte, da  
es vom Aufwand und Umfang übersichtlich ist. Davon wird auch die  
Hochstraße und die Qualität der Innenstadt profitieren. Der Stadt und dem 
Planungsbüro ASS gelingt hier eine integrative Koordination.“

Jochen Gran 
evangelischer Pfarrer

Das konzeptionelle

die arbeit der Stadtverwaltung ist nicht im-
mer transparent für den bürger zu erkennen. 
Momentan sind wir mitten drin in der kon-
kreten nachhaltigen Stadtplanung. Eine Sit-
zung folgt der anderen. Im rahmen einer 
neuen Kommunikations-Strategie führen wir 
mit allen Akteuren vor Ort Gespräche, die die 
eigenen Planungen innerhalb der Stadt vo-
rantreiben. durch die Gespräche klären wir 
uns über die Pläne gegenseitig auf und ar-
beiten an einer Koordination aller Ideen im 
rahmen des städtischen leitbildes und des 
integrierten Entwicklungs- und Handlungs-
konzeptes.

das rathaus ist aufgrund der umfangreichen 
anforderungen an eine ganzheitliche Stadt-
planung der Knotenpunkt, an dem jegliche 
Konzeptionen zusammengeführt werden, um 
ein bestmögliches Ergebnis für die zukünf-
tige Entwicklung Waldbröls, aber auch im 
Einklang mit den einzelnen akteuren zu er-
zielen.

Es gilt dabei auch Fehlentwicklungen für die 
Zukunft zu verhindern, und durch den Infor-
mationsaustausch gegebenenfalls Pläne so 
umzulenken, dass alle beteiligten profitieren. 
Wenn einzelne Investoren über die umfang-
reichen Ziele der Stadtentwicklung infor-
miert sind, können sinnvoll Planungen mög-
licherweise korrigiert werden, gerade weil die 
Investoren auch an einem wirtschaftlichen 
Erfolg interessiert sind.

Peter Koester,  
Bürgermeister der 
Stadt Waldbröl
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die Stadtverwaltung bildet zusammen mit 
mir als bürgermeister und externen bera-
tern Kompetenzteams, die sich zielorien-
tiert vermittelnd und lenkend um die, für >>  
die Entwicklung notwendigen, Schritte küm-
mern. Es mag sich einem außenstehenden 
nicht immer leicht erschließen, dass in ei-
ner Stadt unglaublich viele Einzelinteressen 
berücksichtigt werden wollen. Hier geht es 
nicht zuletzt darum, diplomatisch das Ge-
meinwohl und die nachhaltige Entwicklung 
im auge zu behalten, und die berechtigten 
Interessen von Akteuren vor Ort bestmög-
lich, aber immer auch im Einklang mit dem 
Gemeinwohl, unterzubringen. Es gilt gerade 
zum jetzigen Zeitpunkt aufmerksam dafür 
zu sein, dass sich Fehlentwicklungen der ver-
gangenen Jahre nicht wiederholen. 

Wir haben gezielt das Planungsbüro aSS aus 
düsseldorf ausgewählt, weil es jetzt gilt end-
lich fassbar handlungsfähig die nächsten 
Schritte nicht nur zu ermitteln, sondern auch 
real bei der Umsetzung begleitet zu werden.

Wir hoffen momentan nicht nur auf eine 
gute Entwicklung, sondern wir arbeiten kon-
kret daran. Ich persönlich glaube, dass wir 
für eine Entwicklung der Stadt Waldbröl in 
eine blühende Stadt, die in der Zukunft nicht 
nur bestehen und auch wirtschaftlich funk-
tionieren kann, sondern auch für die bürger 
eine hohe lebensqualität anbietet, auf dem 
richtigen Weg sind.

Ich glaube aber auch, dass parallel zu unserer 
arbeit alle Innenstadtakteure tätig werden 
müssen – „jede Geschäftsfrau, jeder Gastro-
nom, jeder Immobilienbesitzer, jeder örtliche 
Entwickler“ -, wie Herr Hamerla es auch als 
außenstehender mit guter Kenntnis über 
Waldbröl formuliert hat. Meine Neujahrsrede 
sollte aufrütteln und alle beteiligten vom re-
agieren zum agieren bewegen, so wie wir es 
in einer sehr effizienten Zusammenarbeit mit 
allen beteiligten vormachen. ❍

„Antworten auf die Fragen finden, die der demografische Wandel, die  
wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung, die Zukunft der Stadt an 
die verantwortlichen Akteure in Waldbröl stellen; Lösungen erarbeiten 
für eine attraktive „Stadt im Grünen“; aktiv, partizipativ und transparent -  
diesen Weg geht die Stadt Waldbröl zusammen mit dem Büro ASS aus Düssel-
dorf und bietet  damit eine große Chance für Waldbröl endlich sein Aschenput-
tel-Antlitz in ein Prinzessinnenkleid zu wandeln.“

Anja Braun
Projekt- & Konzeptentwicklung Umweltpädagogik

„Das klare Statement der Stadt und des Planungsbüros ASS, die Innenstadt zu  
stärken, ist sehr gut, genauso wie es sinnvoll ist, dass die Parteien hier nicht feder-
führend die Stadtplanung übernehmen, sondern ein unabhängiges Planungsbüro.  
Die WEW fühlt sich gut beteiligt, insbesondere auch durch die zuvor geführten  
Einzelgespräche. Ich sehe einen großen Unterschied zum Stadtmarketing von vor  
ca. 8 Jahren, als die Entwicklung der Innenstadt deutlich vernachlässigt wurde. Das 
ist jetzt etwas ganz anderes. Das Planungsbüro ASS hat fundiertere Datenerhe-
bungen absolviert und weiß über Waldbröl sehr gut Bescheid.“

Sebastian Barth
Stellvertretender Vorsitzender WEW:

Ralf Waßer
Bezirksdirektor der Kreisparkasse Köln
„Der Bürgermeister hat mit seiner Neujahrsansprache die Bürgerinnen  
und Bürger aber auch den Einzelhandel und die Gastronomie aufgerüttelt. 
Toll ist, dass es nun mit dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungs-
konzept zeitnah weiter geht. Ich wünsche mir persönlich für Waldbröl eine 
Aufbruchstimmung.“

Sven Hoffmann
Geschäftsführer Haus der Gesundheit Waldbröl
„Mein persönlicher Kontakt zur Stadt war stets gut. Die Mitarbeiter vor Ort wa-
ren durchweg kooperativ und hatten immer ein offenes Ohr. Ich selbst bin offen 
und in Eigeninitiative mit meinen Plänen im Rahmen des Hauses der Gesund-
heit zur Stadt gegangen, und habe offen diskutiert und einen Konsens mit allem  
Akteuren gesucht. In der Vergangeheit war der Geist der Stadt davon getragen, im 
Haushaltsicherheitskonzept gefangen zu sein und sich nicht bewegen zu können. 
Heute empfängt man das Gefühl, dass dennoch aktiv überlegt wird, Visionen mit 
anderen Mitteln zu realisieren. Die Philosophie hat sich verändert. Die Stadt wirkt 
handlungsfähig. Als Ur-Waldbröler gefällt es mir sehr gut, dass alle wieder zurück gefunden haben in eine 
handlungsfähige Struktur. Wir selbst machen uns Gedanken, was wir in puncto Gesundheit tun können. 
Aber ohne Visionen läuft nichts. Am Beispiel des Naturerlebnisparks wird jetzt etwas Visionäres umgesetzt. 
Als Vision erfuhr dieses Projekt unheimlichen Gegenwind. Die entscheidende Kraft aber ist, etwas tun zu 
wollen und gar nicht allein die finanziellen Mittel. Und ganz entscheidend ist der neue Weg, es gemeinsam 
zu tun. Das jedenfalls signalisieren die Stadt und das neue Planungsbüro. Im Rahmen unserer Planungen ga-
ben uns Herr Koester, Herr Becker, Herr Knott und Norbert Sell das Gefühl, man beschäftigt sich mit unseren 
Ideen. Es findet ein Geben und Nehmen von Informationen statt, die auch direkt produktiv in die eigenen  
Planungen einfließen können. Für die ganzheitlich Planung einer Stadt ist das vorteilhaft und das eigene 
Projekt profitiert auch. Die Mediation des Kommunikationsexperten Norbert Sell ist ausgesprochen positiv 
und sehr zielorientiert. Sie ist sehr effektiv für uns als Handelnde. Es fiel insbesondere auf, dass es keine 
Polemik gab, was früher eher weit verbreitet war.“

Vorgehen der Stadt
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die Stadt Waldbröl informierte am 23. Februar  
2012 im Festsaal des Kreiskrankenhauses  
Waldbröl gemeinsam mit dem deutschen  
Jugendherbergswerk rheinland e.V. über den 
Stand der Entwicklung des Naturerlebnis-
parks Nutscheid. 

„es soll Kultur und  
ein gefühl der Begeisterung  
übermittelt werden“

Gemeinsam mit dem Hauptgesellschafter, 
dem deutschen Jugendherbergswerk rhein-
land e.V. präsentierte die Stadt Waldbröl  
den interessierten ca. 200 anwesenden  
bürgerinnen und bürgern das Projekt und  
beantwortete Fragen zum Projekt.
Seminargebäude und globale dörfer, baum-

häuser zum Übernachten sind Teile des  
Nutscheid-Erlebnisparkes. „Es soll Kultur und 
ein Gefühl der begeisterung übermittelt wer-
den“, erklärte der Ideengeber und zukünf-
tige Leiter der Einrichtung, Olaf Wirths, „Dort  
haben Kinder und Erwachsene Spaß.“ Tom  
ahrens vom architektenbüro ahrens und  
Eggemann, das mit den Planungen beauftragt 
ist, beschrieb auch den aufbau der internati-
onalen Siedlungen, die mit absicht die jewei-
ligen Klischees bedienen. „So können die Kinder 
in eine andere Welt eintauchen“, sagte ahrens. 

Was wäre  
eine stadt ohne Visionen?

Nach der Präsentation entstand einen rege 
diskussion, in der die besucher Fragen zum 

Projekt stellten. Neben positiven ersten  
Eindrücken aus dem Publikum, die zum 
Teil Freude über die Idee äußerten und das  
Projekt begeistert aufnahmen, äußerten sich 
die Bürger vor Ort überwiegend bedenklich. 
Was aber wäre eine Stadt ohne Visionen? 

das Projekt wurde auch in der damaligen  
Visionsphase belächelt. Zurzeit laufen bereits 
die vorbereitenden bauarbeiten. Gut dass sich 
die Planer nicht von Ihrem Weg abringen  
ließen. Vor allem die neue Verkehrs- und 
Parksituation und der zu erwartende Profit 
für die Waldbröler Innenstadt waren ausführ-
liche diskussionspunkte. 

durch den bau eines Kreisverkehres in der 
Nutscheid erhofft sich bürgermeister Peter Koester  

Eintauchen in eine andere Welt

Naturerlebnispark Nutscheid

Modell des Globalen Dorfes Afrika im NaturerlebnisparkModell der Baumhäuser im Naturerlebnispark

Modell des Globalen Dorfes Südamerika im NaturerlebnisparkModell des Globalen Dorfes Asien im Naturerlebnispark
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eine Entlastung und Entschärfung der  
Verkehrslage und erklärte des Weiteren: 
„Wenn die Menschen im Erlebnispark waren,  
werden sie ihren Weg nach Waldbröl finden.“  
die Einzelhändler müssten sich darauf  
vorbereiten, so Koester weiter und ist fest 
überzeugt: „Waldbröl wird davon profitieren.“ 

der Geschäftsführer des deutschen Jugend-
herbergswerks rheinland, Friedhelm Kamps, 
wies auf die Entstehung neuer arbeits- 
plätze in der region hin und versicherte auf 
die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der  
Einrichtung eine „laufende Wartung und  
Instandhaltung.“ die Eintritts- und Über-
nachtungskosten könnten aber noch nicht 
festgelegt werden. 

auch das Thema regionalität stand im raum. 
ahrens und Kamps sprachen sich beide für 
eine auftragsvergabe an regionale Firmen 
aus, erklärten aber ebenfalls, dass der bau-
auftrag öffentlich ausgeschrieben werde und 
dadurch die Konkurrenz hoch sei. 

Bis zu 75.000 Besucher im Jahr  
sollen angelockt werden

der Park wird  behindertengerecht geplant, 
ganzjährig geöffnet sein und auf eine mög-
lichst grüne Energieversorgung vertrauen. 
das touristische Projekt soll bis zu 75.000  
besucher im Jahr anlocken und umfasst laut 
angabe des leiters der Jugendherberge in 
Wiehl, Holger Heider, ein Kerneinzugsgebiet 

mit einem 75 Kilometer radius.  „Wir haben  
davon geträumt, etwas zu bekommen, das 
keiner hat. Es ist im wahrsten Sinne des 
Wortes ein leuchtturm für Waldbröl“, freute 
sich Koester und sprach damit den geplanten 
34 Meter hohen aussichtsturm an, der bei 
guten Wetterverhältnissen einen blick bis 
zum Kölner dom ermöglichen soll. 

ein weiterer Höhepunkt:  
Der längste Baumwipfelpfad 
Deutschlands

der Höhepunkt von Naturerlebnis Nutscheid 
ist auch von weitem zu erblicken. der längste  
baumwipfelpfad deutschlands mit einem 

spektakulären aussichtsturm. dieser erlebnis- 
starke und eindrucksvolle baustein führt 
Menschen auf 350 m länge und bis zu 33 m 
Höhe durch den Wald. der gesamte Pfad ist 
aufgrund einer breite von 2,50 m für roll-
stühle und Kinderwagen geeignet, es finden 
täglich kostenfreie Führungen statt.

auf dem Weg durch die Wipfel, gezeichnet 
durch verschiedene baumvegetationszonen 
und verbunden mit einer aussicht auf die  
gesamtlandschaftliche Struktur des Oberber-
gischen, befinden sich lern- und Erlebnissta-
tionen, mit Wissens- und Informationstafeln 
zu Flora und Fauna. Im aussichtsturm wird  
es eine dauerhafte ausstellung zur Wald-
ökologie und –ökonomie zum Nutscheid und 
dem Naturpark bergisches land geben.

Projektbaustein  
„naturerlebnisakademie“
Seminare, Tagungen, Veranstaltungen, Work- 
Shops rund um das Thema der Mensch und 
seine Mitwelt werden durch den Projektbau-
stein – Naturerlebnisakademie – angeboten.  
Diese kann man spontan vor Ort im Infor-
mationsportal buchen oder vorab von zu  
Hause aus. 

Erlebnis– und Umweltpädagogen sowie Natur- 
ranger breiten ihre Kompetenzen und ihr 
Wissen zu Naturthemen und Walderleben 
rund um die heimische Flora und Fauna aus, 
wie Moosteppich im Wald. ❍

Modell des Aussichtsturmes am Ende des Baumwipfelpfades
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Es gibt immer mehrere Sichtweisen, wenn es darum geht, Probleme 
zielorientiert zu lösen. da gibt es scheinbar in Waldbröl aber zwei 
deutlich unterschiedliche Ansichten, wer vor Ort die Stadt heute 
schon in eine neue und bessere Zeit führen kann. 

Einerseits
ist es mit Sicherheit einer der wichtigsten Schritte, dass die Stadtver-
waltung Waldbröl die zukunftsorientierte Stadtentwicklung einem 
kompetenten Stadtplanungsbüro mit viel Erfahrung und einem ganz-
heitlichen blick auf das gesamte Gefüge übergeben hat. auf diesem  
Planungsbüro ruht eine sehr große Hoffnung. die Stadtverwaltung und 
die Bürger vor Ort, und das haben viele Gespräche, die ich geführt habe 
gezeigt, vertrauen diesem büro und glauben, dass den Mitarbeitern  
zusammen mit der Stadt der ganz große Wurf gelingen kann.

Nach dem ersten Treffen des bürgerforums zum Thema integriertes 
Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK), das von dem beauftrag-
ten Planungsbüro aSS geleitet wurde, bestätigt sich meine Meinung,  
dass die große Hoffnung sicherlich für die Waldbröler seine grund-
sätzliche berechtigung hat. die erarbeiteten Vorstellungen für  
Waldbröl, die mit ausführlichen datenerhebungen verbunden waren,  
stießen auf große grundsätzliche Zustimmung. diesen Eindruck  
hinterließ das vierstündige Forum bei mir.
die Stadtverwaltung hat damit bewiesen, dass sie zur Zusammen- 
arbeit bei der Entwicklung der wichtigsten Projekte in der Stadt- 
entwicklung die richtige Wahl getroffen hat.

Andererseits
wurde das lange Warten vieler wartender bürger auf „Jemanden“, der 
die Geschicke zusammen mit der Stadtverwaltung in die Hand nimmt, 
nun sichtbar belohnt. Im rahmen der ruckrede des bürgermeisters 
zum Neujahrsempfang (siehe Heftseite 6, 7, 8) am 24. Januar 2012 in 
der Nutscheidhalle hatte Peter Koester allerdings alle Akteure vor Ort 
zum gemeinsamen anpacken aufgerufen, womit eben auch gemeint 
war, dass auch alle vor Ort an einem Strang ziehen sollten.

Jetzt sind aber viele Menschen vor Ort der Meinung, dass sie selbst 
die Stadt nicht ändern können, sondern dies vielmehr die aufgabe der 
Stadtverwaltung ist.
Ich finde, dass die Stadtverwaltung sehr deutlich zeigt, dass sie ihren 
Teil der Verantwortung mit sehr viel Ernsthaftigkeit zusammen mit 
dem Planungsbüro übernommen hat. Es gibt tatsächlich anlass zur 
Hoffnung, denn es sind erfahrene Macher am Werk.

Gleichzeitig teile ich eine Ansicht nicht: Die Bürger vor Ort können  
meiner Meinung nach durchaus die Stadt und die gesamte Ent- 
wicklung schon jetzt selber durch konzertierte aktionen tatkräftig  

verändern. Und so macht es ja auch die Neujahrsrede und bestärkend 
auch Herr Hamerla (Planungsbüro aSS, düsseldorf) unmissverständ-
lich deutlich: „Um den Einzelhandelsstandort Waldbröl langfristig zu 
beleben und für alle Nutzer attraktiv zu gestalten, muss die Vielfalt  
des Einzelhandelsangebots im bereich der Kaiserstraße gestärkt  
werden. Es müssen lösungen für die zum aktuellen Zeitpunkt  
18 leerstände und den Merkur-Komplex gefunden werden. die  
attraktivität des Zentrums hat bei allen zukünftigen Entscheidungen 
oberste Priorität.“ (siehe Heftseite 10) Hamerla sagte aber weiter:  
„auf die Probleme hinzuweisen, z.b. auf den brach liegenden Mer-
kurkomplex und die Verkehrsbelastung und nicht aktiv gegenzusteu-
ern hilft keinem. diese Probleme müssen gelöst werden, aber parallel  
hierzu müssen alle Innenstadtakteure tätig werden – jede  
Geschäftsfrau, jeder Gastronom, jeder Immobilienbesitzer, jeder  
örtliche Entwickler.“ (siehe Heftseite 11)

Alle Innenstadtakteure müssen aktiv werden   
das entspricht aber genau dem aufruf, dem ich mich erneut nur  
anschließen möchte. denn „jede Geschäftsfrau, jeder Gastronom,  
jeder Immobilienbesitzer, jeder örtliche Entwickler“ ist jetzt gefragt. 
Nur wenn sich die Einzelhändler dabei jetzt organisiert und im Gleich-
klang mit der ganzheitlichen Planung auf den Weg machen und durch 
die Veränderung des einzelnen Geschäftes zu einem neuen Stadtbild 
beitragen, erst dann kann der große Wurf gelingen. Wenn sich die  
Gastronomen jetzt organisieren und konzeptionell vorgehen, kann 
Waldbröl sich zu einer kulinarisch interessanten Stadt entwickeln. 
Wenn die Immobilienbesitzer ihre Pläne auf das leitbild ausrichten, 
gelingt auch hier eine nachhaltige Entwicklung, die übrigens jedem  
Einzelnen vor Ort zusätzlich mehr Erfolg verspricht. Die neue  
Kommunikation, die in Waldbröl seit einiger Zeit gezielt forciert 
wird, verspricht gerade im bereich Immobilienentwicklung wirklich  
Hoffnung. denn die wichtigen größeren Immobilienbesitzer haben 
den Weg mit blick auf die Entwicklung ihrer eigenen Immobilien  
bereits zu sehr konstruktiven Gesprächen an den Tisch mit der  
Stadtverwaltung und dem Planungsbüro aSS gefunden.
alle anderen sind dazu eingeladen und werden sehen, dass gerade 
von der konzertierten Vorgehensweise jeder Einzelne profitiert. Entge-
gen anders lautenden annahmen kann jeder Einzelne auch mit seinen  
begrenzten Möglichkeiten heute schon positiven Einfluss auf die  
gesamte Entwicklung ausüben.

Wie hieß es beim letzten großen Umbruch in deutschland?
„Wir sind das Volk“. Und genau so ist es auch. 
Packen wir’s an.

Mit Mut machenden freundlichen Grüßen
Norbert Sell

SELL MEDIA COMPANY Norbert Sell

Auf Probleme hinzuweisen reicht nicht
Alle Innenstadtakteure müssen aktiv werden

gastkommentar:
Norbert Sell, Inhaber der SELL MEDIA COMPANY, ist Kommunikationsexperte,  
Projektmanager des Waldbröler Kultur- und Musikfestivals und berater der Stadt Waldbröl
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das Planungsbüro aSS unterstützt aktiv der-
zeit die ganzheitliche Stadtentwicklung und  
beschreibt im klar formulierten leitbild die 
Stadt Waldbröl auch als Ort der Gesundheit 
und lebensqualität.

Frühzeitig erkannt hat diesen Trend die adler-
apotheke in Waldbröl auf der Kaiserstraße mit 
dem 2011 bereits eingerichteten beauty-Salon  
und besonderer atmosphäre. der eigene  
Kompetenzbereich wurde erweitert und das 
Unternehmen steht somit ganz im dienste  
der Schönheit und des persönlichen Wohl- 
befindens seiner Kunden. 
Hier können Waldbröler und besucher der Stadt 
entspannen und die neue dimension der ganz-
heitlichen behandlung von Gesicht und Körper 
für SIE und IHN erfahren. den alltag vergessen 
und sich durch die Kosmetikerinnen verwöh-
nen lassen, das schafft Freiräume der Erholung. 

die apotheke fertigt selbstverständlich auch 
rezepturen an. als moderner dienstleister ha-
ben die modernen apotheker jedoch mehr zu 
bieten als Mixturen und Pillen. Sie tun etwas 
für ihre Kunden: Sie erbringen leistungen, die 
über den bloßen Verkauf von Produkten und 

arzneien hinausgehen. die Gesundheit ist des  
Menschen wichtigstes Gut. die aufgabe der  
adler-apotheke besteht darin, dieses Gut zu  
bewahren und zu pflegen. Individuelle beratung 
steht dabei im Vordergrund. „In einem persön-
lichen Gespräch finden wir für die Themen der 
Kunden eine Lösung.“, sagt Ralph Olesinski

gesichtspflege
Kosmetische gesichtsbehandlung
Unser Gesicht ist der Spiegel der Seele. deshalb 
zielen die behandlungen neben Intensivpflege 
von Gesicht, Hals und dekolleté, vor allem auf 
das allgemeine Wohlbefinden ab. Erste Signale 
des Älterwerdens gibt uns die Haut sehr früh. 
doch die Haut hat die erstaunliche Fähigkeit, 
sich selber zu regenerieren. Heutzutage haben  
wir die Chance, diesen Erneuerungsprozess 
gezielt zu unterstützen und eventuell Ver-
säumtes nachzuholen.

Handpflege
Schöne, gesunde und gepflegte Nägel sind 
ein Traum und eine eindrucksvolle Visiten- 
karte. auch hier können Kunden sich gerne 
helfen lassen. das gilt auch bei brüchigen und 
kaputten Nägeln.

Fußpflege
Oft sehen Füße nicht so aus, wie wir sie  
gerne hätten. Es bilden sich risse, Hornhaut 
und Trockenheit. die eigenen Füße regel- 
mäßig mit einer professionellen Fußpflege  
zu behandeln ist wohltuend und wichtig.  
Gönnen Sie sich auch mal zwischendurch 
eine Wellness-Pediküre inkl. Massage, einem  
Peeling und einem Fußbad. ❍

Den Trend erkannt  

Waldbröl: Ort der Gesundheit

assage
o b i l e

Puhler Str.12 • 51674 Wiehl
Tel. 0 22 62-9 21 39 • Mobil 0179-7 17 26 65

massage-oberberg@web.de • www.massage-oberberg.de

Entspannung pur
am Arbeitsplatz oder zu Hause

staatlich anerkannter Masseur
Jörg AngelkortePilates-Kurse

Nordic Walking-Kurse

Anzeigen

Fotos: Gesichtsmaske © Marco Wydmuch - Male cosmetics - cleaning face treatment © CandyBox Images - Feet massage © Kzenon - Hands relaxing © NiDerLander - Lovely young woman portrait. Isolated on white background © Nejron Photo - Fotolia.com
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Es ist wieder soweit. Schon fast traditionell 
lädt Waldbröl am 12. Mai zum bummeln, 
Schauen, Stöbern, Einkaufen und Genießen 
ein. In der Zeit von 19 – 23 Uhr haben Sie 
Zeit all das, was Einzelhandel und Gastro-
nomie bieten, zu erleben. 

In vielen Geschäften werden wieder beson-
dere aktionen angeboten, auf der Straße 
unterhalten akrobaten und andere Künst-
ler. am abend vor Muttertag kann noch so 

manches Geschenk besorgt werden und in 
vielen Geschäften der WEW gibt es auch in 
diesem Jahr wieder rosen für die Mütter.

Im Einklang mit der Werbegemeinschaft 
wird die Interessengemeinschaft Hochstra-
ße ebenfalls am 12.05.2012 passend zur 
Einkaufsnacht aktiv und sich mit aktionen 
beteiligen. die ergänzende Einzelhandels-
gemeinschaft  unterstützt seit November 
2011 engagiert die belebung der Wald-
bröler Innenstadt.

abseits einer stressigen Woche und den 
hektischen Einkäufen am Feierabend kön-

nen Sie die Seele baumeln lassen und ei-
nen schönen abend mit Ihrer Familie ge-
nießen. Wer weiß, vielleicht lässt sich das 

ein oder andere Schnäppchen ergattern, 
oder Sie entdecken ein nettes lädchen, in 
dem Sie gerne stöbern möchten. Ob Sie 
diesen abend mit Familie oder den besten 
Freunden verbringen, genießen Sie dieses 
Erlebnis. lassen Sie den abend gemütlich 
in einem restaurant oder bistro ausklin-
gen. Erleben Sie Waldbröl von seiner be-
sten Seite.

die Waldbröler Einkaufsnächte sind Ver-
anstaltungen der Werbegemeinschaft Ein-
kaufsstadt Waldbröl (WEW), die unter dem 
dach der Wir-für-Waldbröl GmbH (WfW) 
organisiert und finanziert werden. Schon 
mit dem Waldbröler Frühling hat die WEW 
ihre Eventreihe 2012 eröffnet. Gemein-
sam mit der WfW veranstaltet die WEW 
nicht nur die Einkaufsnächte in Frühjahr 
und Herbst, sondern auch die verkaufs-
offenen Sonntage. In diesem Jahr wird es 
am 10. Juni erstmals einen Märchensonn-
tag geben. Man darf gespannt sein, was 
sich Händler und Gastronomen auch hier 
wieder einfallen lassen, um ein besonderes 
ambiente zu schaffen.

besuchen Sie Waldbröl, genießen Sie be-
sondere Momente und erleben Sie, was 
Handel und Gastronomie bieten. lassen 
Sie sich gut unterhalten. Waldbröl ist einen 
besuch wert. ❍

Vereinigungen gemeinsam aktiv für Waldbröl 

Waldbröler Einkaufsnacht am 12. Mai

Engagieren sich für 
die Einkaufstadt 
Waldbröl: 
Sebastian Barth 
(Stellv. Vorsitzender 
WEW), Eckhard 
Becker (Geschäfts-
führer der Wir für 
Waldbröl GmbH) 
und Udo Gaidosch 
(Vorsitzender der 
Interessengemein-
schaft Hochstraße)
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Von Freitag, 01. bis Montag, 04. Juni findet sie 
wieder statt, die größte Kirmes im Oberber-
gischen mit gleichzeitigem Markt. die „Wir für 
Waldbröl“ GmbH veranstaltet in Zusammen-
arbeit mit dem Veranstaltungsbüro löbach + 
Partner das „Waldbröler Stadtfest“.

Nach dem Ende der Großbaustelle des Kreis-
verkehrsplatzes Kaiserstraße/brölbahnstraße/
Gartenstraße wird in diesem Jahr wieder die 
Kaiserstraße mit ins Stadtfest einbezogen, um 

den durchgang von der Hochstraße bis in die 
Nümbrechter Straße zu gewährleisten. 
Somit findet das Stadtfest mit seinen zahl-

reichen attraktionen wieder wie gewohnt im 
bereich des Marktplatzes, der Hochstraße, 
Teilen der Kaiserstraße und der Nümbrechter 
Straße statt. autoscooter und break dance, 
Kinderkarussells, Illusions- und laufgeschäfte, 
Schlager-Express und Hipp-Hopp garantieren, 
dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Im-
biss- und Süßwarenstände reihen sich nahtlos 
aneinander und lassen keine Wünsche offen. 
Schießstände und ballwurfbuden, Verlosungen 
und andere Spielgeschäfte versprechen Spiel-

spaß und tolle Gewinne.
In der Nümbrechter Straße erwartet Sie er-
neut die „Partyzone Pfeil“. dort wird schon am 

Freitagabend unter einem von einem großen 
Kran gehaltenen riesigen lastenfallschirm das 
Stadtfest um 18.00 Uhr mit Musik der Musik- 
schule Waldbröl durch bürgermeister Peter 
Koester eröffnet. an allen 4 Tagen wird auf 
einer großen bühne ein abwechslungsreiches 
Programm aus Musik und Unterhaltung gebo-
ten. die Tanzschule Fabian Schuster veranstal-
tet Samstag und Sonntag u.a. das rahmen-
programm. am Samstag um 17.00 Uhr findet 
der traditionelle Flashmob statt. Samstag und 
Sonntags um 17.00 Uhr können alle sportlich 
gekleideten Besucher eine ZUMBA® Open-Air-
Stunde mittanzen. alle Gäste sind herzlich 
willkommen!
livemusik am Samstag ab 20.00 Uhr gibt es 
mit der Gruppe „Night Flight“.

am Sonntag ab 11.30 Uhr erwartet die  
besucher ein zünftiger Frühschoppen mit „die 
Geininger“, einem besonderen leckerbissen  
für Liebhaber der hochwertigsten Oberkrainer- 
Musik. der Großschirm bietet die ideale  
atmosphäre dafür, bei guter Musik und  
leckerem Essen Spaß zu haben.

das abschlussfeuerwerk am Montag, 04. Juni 
beschließt um 22.30 Uhr ein Stadtfest, das  
sicherlich für Jeden etwas bietet.

die „Wir Für Waldbröl“ GmbH freut sich auf  
Ihren besuch. ❍

Wir für Waldbröl GmbH lädt zum Stadtfest vom 01. bis 04. Juni  

Vier Tage volles Programm in Waldbröl 

Spaß und  
Abwechslung für 
die ganze Familie: 
Autoscooter und 
Break Dance, 
Kinderkarussells, 
Illusions- und 
Laufgeschäfte, 
Schlager-Express 
und Hipp-Hopp  
garantieren, dass 
für jeden Geschmack 
etwas dabei ist.
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Hell leuchtete das Heidberg-Kreuz über Ostern 
oberhalb von Waldbröl. Weithin ist das Mahn-
mal für den Frieden wieder sichtbar. auch an 
Weihnachten war es schon zu bewundern.

Ein Mahnmal für die im Krieg Gefangenen, 
Vermissten und Gefallenen ist das Kreuz, das 
auf Initiative von Willi Wehling aus brenzin-
gen und Karl Hoffmann 1953 errichtet wurde. 
Schon damals war der bau eine ökumenische 
Gemeinschaftsleistung. CVJM und Kolpingfa-
milie taten sich zusammen, ein Grundstück 
wurde gestiftet, das nötige Geld bei Vereinen 
und Kirchen gesammelt. die   Stadt Waldbröl 
hatte auch schon zu dieser Zeit kein Geld, um 
einen kleinen finanziellen beitrag zu leisten. 

In den nachfolgenden Jahren oblag die Pfle-
ge dem Verband der Heimkehrer. Ein Strom-
anschluss wurde gelegt und lampen instal-
liert. arthur barth, Hermann Pampus und Willi 
Hermes sorgten für die Pflege und Instand-
haltung. Ihnen folgte Stockhausen, der sich 
seit vielen Jahren um das Kreuz kümmert. an 
seiner Seite ist seit einiger Zeit der arzt dirk 
Feuerstein aus bohlenhagen. 

Immer wieder kam Feuerstein bei Spazier-
gängen an dem Kreuz zwischen Waldbröl 
und bohlenhagen vorbei. Für ihn wurde es 
zur Herzensangelegenheit, das Mahnmal zu 
erhalten. Müll, kaputte lampen, der Versuch 
das Kreuz durch Feuer zu zerstören, wollte er 
sich nicht länger ansehen. Während die Feuer- 
wehr in den letzten Jahren die Wiese mähte,  
sammelte er Müll auf, organisierte bei der 

Stadt Mülleimer und plante gemeinsam mit 
Stockhausen die Sanierung. 
Unter anderem musste eine lösung für die 63 
lampen her. Früher waren es normale Glüh-
lampen mit rund 1.000 Watt Verbrauch, die 
abgelöst wurden durch Energiesparlampen 
mit rund 300 Watt Verbrauch. „davon abgese-
hen, dass diese nicht sehr witterungsbestän-
dig waren, wurden sie vielfach zerstört“, er-
zählt Feuerstein. lEd-lampen mit insgesamt 
50 Watt Verbrauch hieß die lösung, da die-
se lampen „letztendlich wesentlich günstiger 
sind“, sagt Feuerstein. „60 lEds haben den 
Verbrauch von einer normalen Glühbirne“. 

rund 3.500 Euro waren nötig für die Sanie-
rung. auf dem Treuhandkonto bei den Spät-
heimkehrern gab es noch Geld, Feuerstein 

sammelte bei den apotheken, den Waldbröler 
Hausärzten, beim Notdienst und Fachärzten. 
auch „Patienten haben gespendet“, freut er 
sich. Ebenso kam vom Hollenberg-Gymna-
sium anlässlich des 150-jährigen Jubiläums 
eine Spende. 

Immer mehr Helfer kamen dazu. der Elektri-
ker Joachim Irrgang vom Heidberg, ortsan-
sässige Garten- und landschaftsbauer, der 
Gerüstbauer Frank Wirths, reinhard Grüber 
vom VVV, der evangelische Pfarrer Jochen 
Gran und der katholische Küster Frank Wie-
czorek, Werner Schenk und Olli Hemmersbach, 
Günter Matthäus, Stephan Wichary und arne 
Simon. Im letzten Oktober wurde das Kreuz 
eingerüstet. „bei gefühlter Windstärke 8“, so 
Feuerstein schmunzelnd, wurden die letzten 
Schrauben gedreht. 

Über weitere Spenden freut sich die aktive 
private Gemeinschaft, weil für den laufenden 
Unterhalt und weitere reparaturen immer 
wieder Geld nötig ist. So möchten die aktiven 
gerne eine automatische Zeitschaltung an-
schließen, um das Ein- und ausschalten des 
lichtes zu vereinfachen. ❍

Viele Helfer schafften strahlendes Ergebnis  

Heidberg-Kreuz leuchtet wieder

Weitere Informationen  
Dirk Feuerstein - doc@bohlenhagen.de

Spendenkonto
Stadt Waldbröl - Kreissparkasse Köln

Kto.-Nr.: 0341000044 - BLZ: 370 502 99
Stichwort: Ehrenmal Waldbröl

Unter dem Namen „Kinder für Waldbröl“ haben die adler apotheke und die 
AWO Kindertagesstätte Büscherhof ein Projekt ins Leben gerufen, dessen er-
stes Ergebnis jetzt zu bewundern ist. Zum Thema Frühling/Ostern haben sich 
die Kinder der KiTa büscherhof eine Schaufensterdekoration ausgedacht und 
selber hergestellt, die in der adler apotheke ausgestellt ist.
die Idee des Projekts ist, die Stadt Waldbröl schon jetzt punktuell und indivi-
duell zu verschönern. andere schmieden Pläne für ein attraktives Waldbröl, 
die Kinder fangen an und bringen frische Farbe in das vorhandene Stadtbild.
Wer sich an diesem Projekt als aussteller beteiligen möchte, das zukünftig von 
allen AWO Kitas gestaltet wird, kann über kinder-fuer-waldbroel@gmx.de ein 
Informationsschreiben oder auch gleich ein anmeldeformular anfordern. ❍

Frische Farbe für das Stadtbild 

Kinder für Waldbröl
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Immer mehr Menschen ermöglichen sich 
mehr freie Zeit, indem sie einem automa-
tischen Mäher die rasenpflege überlassen. 
„die Nachfrage für ein solches Mähkon-
zept steigt stetig“, berichtet Nicole Vorlän-
der, Inhaberin der Greb Forst- und Garten-
technik in Waldbröl. „Wir haben uns dabei 
für den qualitativ hochwertigen Hersteller 
‚Husqvarna‘ entschieden. dieser hat eine 
ganze Produktfamilie im Programm, die für 
jedes bedürfnis den passenden automa-
tischen Mäher (automower) bietet. 

der Husqvarna automower ist ein vollkom-
men selbständiger rasenmäher und wur-
de für Kunden entwickelt, die sich auf be-
queme art und Weise einen hervorragend 

gepflegten rasen wünschen. Während ‚er‘ 
sich um den rasen kümmert, kann sich der 
Gartenbesitzer zurücklehnen oder sich an-
genehmeren Freizeitaktivitäten widmen.

das Grundprinzip dieses rasenmähroboters 
stammt aus der Natur und entspricht dem 
Verhalten eines grasenden Tieres. Kontinu-
ierlich zieht er seine bahnen und kürzt da-
bei immer nur die rasenspitzen. die win-
zigen Grasschnitte fallen einfach zurück 
auf den rasen. So bleibt die bodenfeuch-
tigkeit erhalten und der feine Mulch dient 
gleichzeitig als natürliche düngerquelle 
während der Sommermonate. 

auch seine Mähtechnologie ist fort-

schrittlich: drei rasierklingenartige Messer 
schneiden die einzelnen Grashalme sauber 
ab und sind damit viel effektiver als kon-
ventionelle rasenmäher, die das Grün nur 
abreißen. bevor der automower sein Tage-
werk vollrichten kann, muss einmalig eine 
Induktionsschleife im Garten verlegt wer-
den. Greb Forst- und Gartentechnik berät 
Interessenten gerne über die Möglichkeiten 
einer fachgerechten Installation und führt 
diese auch aus. 

Ganz egal, ob große Grünanlage oder klei-
ner Vorgartenrasen – der kleine automa-
tische Helfer garantiert stets für einen ge-
pflegten, dichten und sattgrünen rasen. 
die Produktfamilie besteht aktuell aus fünf 
Modellen, die für unterschiedliche Gar-
tengrößen konzipiert sind. So findet jeder 
Hausbesitzer das Gerät, das seinen spezi-
ellen bedürfnissen entspricht. 

doch ganz gleich für welches Modell sich 
der Gartenbesitzer auch entscheidet – 
ein stets gepflegter rasen bei gleichzeitig 
mehr Zeit zum Entspannen sind mit einem 
automower garantiert. ❍

Automatisch und effektiv – der kleine Roboter für den Rasen

Entspannte Rasenpflege

Anzeige

Weitere Informationen  
Greb Forst- und Gartentechnik

Karl-Benz-Straße 6 - 51545 Waldbröl
Tel.: 02291-6055

www.greb-waldbroel.de
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3 x Anzeige des Monats, 1 x Anzeige des Jahres 

Ausgezeichnete Kampagnen

Ein weiterer beweis für die gezielte Kommuni- 
kation des kreativen Teams, denn dies ist 
nicht die erste auszeichnung. dreimal wurden  
Kampagnen bereits ausgezeichnet als anzei-
ge des Monats und einmal als anzeige des 
Jahres im Industrieanzeiger, was die konse-
quente und zielgerichtete Kommunikation 
der Company bestätigt.

Eine Kampagne ist das sichtbare Ergebnis  
einer sehr ganzheitlichen betrachtung 
eines Unternehmens, der Mitbewerber, der  
Produkte und des werblichen Umfeldes.  
dabei geht es nicht einfach nur darum, eine  
schöne Gestaltung zu erschaffen, sondern 
tatsächlich klar und ansprechend zu kom-
munizieren. Es bleibt nicht viel Zeit, um in 
einem Zeitschriftenumfeld aufzufallen und 
einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. 
aber genau dies wird den Kampagnen der Sell  
Media Company durch regelmäßige Copy-
tests bestätigt. auch im MaschinenMarkt, 
einem der stärksten Industriemagazine, 
ragte die zuletzt geschaltete Kampagne  als 
wahrnehmungsstärkste Kampagne mit 77 %  
hervor. Momentan kann man die aktuelle 

ausgezeichnete Kampagne im Industrie- 
anzeiger, Maschinenmarkt, Produktion und 
antriebstechnik verfolgen. 
„der Slogan  -„Einfach. Überall. drin.“- lässt 
sich nicht toppen, weil er sich nicht auf  
die üblichen Superlative der industriellen 
Werbung einlässt, sondern souverän und 
selbstbewusst daherkommt.

dr. Jochen Zschocke, Inhaber des Markt-
forschungsinstituts IFUMa, wertet die  
prämierten Motive des Industrieanzeigers  
und schreibt im Industrieanzeiger zur  
prämierten anzeige der Sell Media Company:

“The product is the hero. die anzeige zeigt 
das, worum es geht, das Wälzlager, in  
Schärfe und Präzision mit den produkt- 
typischen details. die Headline sagt „überall 
drin“. diese aussage leitet zu der abbildung 
des kompletten autos hin. dabei sorgt das 
über das Fahrzeug gelegte raster dafür, dass  
keine modelltypischen besonderheiten im  
Vordergrund stehen, sondern eine abstrak-
tion auf „auto im allgemeinen“ stattfindet.  
lediglich die räder als die rotierenden Teile 
sind im detail erkennbar.

die Headline besteht aus drei Wörtern, wo-
bei das mittlere grün hervorgehoben ist. diese 
Knappheit drückt eine souveräne Selbstein-
schätzung aus. Wenn es um Wälzlager geht, 
hebt lFd den anspruch, vorne zu stehen. das 
Wort „überall“ unterstreicht den anspruch 
allgegenwärtig zu sein.

Norbert Sell, Inhaber der Sell Media Company, feiert in 2012 sein 25-jähriges 
Unternehmensjubiläum. Das Jahr startete für den erfahrenen  

Kommunikationsexperten direkt mit einem Supercoup. Die neue Kampagne 
im Industrieanzeiger für den Dortmunder Wälzlagerhersteller LFD wurde von 

einer kompetenten Jury zur Anzeige des Monats Januar 2012 gekürt.
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Es wird dem betrachter keine längere lektüre 
eines kleingedruckten Textes zugemutet, viel-
mehr konzentriert sich der ausgelöste anstoß 
der anzeige auf diese einzige botschaft.“

Quelle: dr. Jochen Zschocke, anzeige des Monats / 1. Platz 
Januar 2012. Industrieanzeiger, Online im Internet:  
http://www.industrieanzeiger.de/anzeigedesmonats2011/-/

regionales engagement

Norbert Sell engagiert sich aber auch regio-
nal mit seiner kreativen arbeit. So entstand 
im letzten Jahr auch eine sehr spektakuläre 
und qualitative hochwertige Film-dokumen-
tation für das Waldbröler Unternehmen wsm  
Walter Solbach Metallbau GmbH über die 
Montage und aufstellung eines Werbepylons  
für eine Waldbröler aldI-Filiale. der Film ist 
nicht nur auf der Homepage des Unterneh-
mens www.wsm.eu zu bewundern, sondern  
auch auf YouTube unter dem Keyword „Wer-
bepylon“ momentan auf Platz 1 zu finden. 
Man begegnet den Produkten von wsm zum 
beispiel im öffentlichen raum als nützliches 
Stadtmobiliar mit ansprechendem design, 
oder in Produktionsstätten als individuelle  
raumsysteme nach Maß. In deutschland,  
Europa und in der weiten Welt.
aber auch vier regional ansässige apotheken,  

die sich als WIr-Gruppe zusammengeschlos-
sen haben, profitieren von dem Know-How 
des Spezialisten. das büro der Sell Media  
Company in bad Honnef unterstützt die  
apotheken aus Waldbröl, Nümbrecht, Gum-
mersbach-dieringhausen und Wiehl-bielstein 
bei den eigenen Werbemaßnahmen und sorgt 
für ein frisches modernes neues Image der 
beteiligten. beispielsweise wurden die etwas 
verstaubten logos komplett in die Neuzeit 
überführt und neu gestaltet. (siehe bilder), 
aber auch die gesamte externe Kommunika-
tion überarbeitet.

Sell engagiert sich seit 2006 auch sehr  
intensiv für die Waldbröler Kultur und 
ist maßgeblich mitverantwortlich für das  
Management und die Umstrukturierung des 

mittlerweile überregional bedeutenden Wald-
bröler Kultur- und Musikfestivals. die Stadt 
Waldbröl hat den Imagegewinn für Stadt und 
region erkannt und das Festival dankbar seit 
2011 aktiv organisatorisch durch die Wir für 
Waldbröl mit übernommen. Waldbröl kann 
den Imagegewinn gut gebrauchen, steht doch 
in der Stadt aktuell gerade die Stadtentwick-
lung als höchste Priorität ganz oben auf der 
agenda. Von 2010 auf 2011 haben sich die  
besucherzahlen fast verdreifacht und die hohe 
Qualität der Konzerte kann sich sehen lassen. 
das vielseitige Festival hat sich zu einer der 
größten Konzertreihen in Oberberg entwickelt 
und wird auch in 2012 nach bisherigem Stand 
der Planungen bereits vom 24. august bis  
09. September 2012 mindestens neun  
Konzerte anbieten.

Norbert Sell, SELL MEDIA COMPANY, 
düsseldorf - Köln - berlin, Tel. 02682 - 966722
pr@sell-media-company.de
www.sell-media-company.de

1. Platz im Januar 2012, Industrieanzeiger
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Viktoria apotheke

Aus „ALT“ mach „NEU“

Foto: Car design,  
wire model. My own design.  

© Alexandr Mitiuc - Fotolia.com
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Mit soliden Fakten und einer weiteren Stei-
gerung der bank- und marktbezogenen Er-
folgsfaktoren wartete der Vorstand der 
Volksbank Oberberg eG zusammen mit dem 
aufsichtsratsvorsitzenden Christian Peter  
Kotz auf der bilanzpressekonferenz zum  
Geschäftsjahr 2011 auf. Mit den vorge-
legten Zahlen ist sie nach wie vor die  
größte Genossenschaftsbank im rheinland, 
in deutschland rangiert sie auf Platz 17. 

Neben einen um 10 % gesteigerten Ge-
winn nach Steuern in Höhe von 8,3 Mio. 
Euro stiegen auch alle anderen Zahlen. die  
bilanzsumme kletterte von 2,34 auf knapp 
2,47 Mrd. Euro, die Kundeneinlagen von 1,62 
auf 1,69 Mrd. Euro und die Kundenkredite 
von 1,85 auf 1,95 Mrd. Euro. 

die Zahl der Kunden stieg um 2.163 auf 
90.163, die der Mitglieder von 27.152 auf 
28.584 sowie die der Mitarbeiter um 12 auf 
432. Ebenso stieg die Zahl der Konten um 
mehr als 5.500.
Gefallen ist einzig und allein der betrag, 
den die bank durchschnittlich aufwenden 
muss, um 1 Euro zu erzielen. dieser liegt bei 
48,5 Cent gegenüber 49,3 Cent in 2010. das  
bedeutet, dass die Volksbank Oberberg im 
Jahr 2011 noch effizienter gearbeitet hat. 
Mit diesem Wert schneidet sie im Vergleich 
mit anderen banken sehr gut ab.

„Keine erfolgsorientierten Vergütungen,  
keine Ziele mit Soll-Ist-Vergleichen, nur  
absolute Kundenorientierung und ein gut  
ausgebildetes, motiviertes Team, das sind die 
basisfaktoren für den Erfolg“, ist Vorstands-

vorsitzender Ingo Stockhausen sicher, dass 
die strategische ausrichtung des führenden 
oberbergischen Geldinstituts stimmt. 
dass man in Wiehl gut aufgestellt ist, zeigt 
die Tatsache, dass bereits Mitte 2012 die  
erhöhte Eigenkapitalquote von 9 % des  
Jahres 2019, basierend auf den Vorschriften 
von basel III, erfüllt werden.

„Ohne die engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wäre der Erfolg nicht mög-
lich“, verweist Vorstand Manfred Schneider 
auf den Erfolgsfaktor Nr. 1. In deren aus- 

und Weiterbildung investiert die Volksbank  
Oberberg eine Menge. Dies beginnt mit der  
Zertifizierung als ‚TÜV-geprüfter ausbildungs- 
betrieb‘ geht weiter über berufsbegleitende 
Studiengänge bis hin zu einer breiten Palette 
von Seminaren. abgerundet wird dies durch 
eigene Projekte wie das demografieprojekt 
und das 2011 platzierte ‚betriebliche Ge-
sundheitsmanagement‘.

Nicht zuletzt wurden 2011 Vereine, Kultur und 
Sport sowie Schulen und Kindergärten mit  
nahezu 400.000 Euro gefördert. ❍

Anzeige

Anzeige

Für die Zukunft gerüstet

Volksbank hat effizient gearbeitet  

29 x im Oberbergischen Land

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Gut aufgestellt in 2012

432 Mitarbeiter
27 Auszubildende
3 Vorstände

Ingo Stockhausen
(Vorstands-

vorsitzender)

Manfred Schneider 
(stv. Vorstands-

vorsitzender)

Thomas Koop
(Vorstands-

mitglied)
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Seit august 2011 befreit die Stromnetzentgelt-
verordnung (StromNEV) Großstromverbrau-
cher von der Zahlung jeglicher Netzentgelte  
(§ 19 abs. (2) Satz 2). das gilt nach Meinung der 
bundesnetzagentur sogar rückwirkend für 2011.
die begründung für diese Änderung entbehrt 
jeder logik: die Großverbraucher stabilisierten 
angeblich das Stromnetz (Wirtschaftsausschuss 
des bundestages, beschlussempfehlung zur 
drucksache 17/6365 vom 29.6.2011, berichter-
statter Hempelmann). 
„Es mutet wie ein schlechter Witz an, dass aus-
gerechnet die Firmen, die die Netze am inten-

sivsten nutzen, dafür nun nichts mehr zahlen 
müssen“, kommentiert dr. aribert Peters, Vor-
sitzender des bund der Energieverbraucher e.V. 
„der Wirtschaftsausschuss hat sich vor den  
Karren der Großindustrie spannen lassen“.

der bund der Energieverbraucher schätzt die 
Mehrbelastung für die übrigen Verbraucher  
aufgrund dieser regelung auf rund eine Milli-
arde Euro (etwa 80 TWh Stromlieferung wurden 
befreit, die Netzentgelte liegen bei rund 1,2 Ct/
kWh). „Es handelt sich dabei um eine verbote-
ne Subvention für Industriekunden“, so Peters, 

„wir werden die Wettbewerbskommission der 
EU darauf aufmerksam machen (geschehen am  
28. November 2011), denn diese regelung wi-
derspricht ganz eindeutig dem beihilfeverbot. 
Sie ist klar rechtswidrig“.

Fazit der redaktion: Gerade diesen Unterneh-
men der Großindustrie geht es so schlecht, dass 
der ‚Kleine Mann‘ und die Mittelständler helfen 
müssen – die merken’s ja sowieso nicht!

Hallo ihr Volks(ver)treter! Geht’s noch? Wieviel 
(Zusatz-)Pension bringt das denn wieder? ❍

In dieser neuen rubrik werden wir ab sofort 
über, von der bundes-, landes- oder Kom-
munalpolitik veranlassten, Kosten und auf-
wendungen, die den bürgern zusätzlich 

zugemutet werden, berichten. auch Sie als 
leser können hier über solche Fälle als le-
serbrief berichten! Im November 2011 be-
richteten die Medien über die befreiung von 

gewerblichen Großenergieverbrauchern von 
den sogenannten Netzentgelten. Hierzu eine 
Pressemitteilung vom bund der Energiever-
braucher e.V.

Neue Rubrik

Dukatenesel Bürger

Netznutzung gratis: Bundestag fällt auf Lobby-Trick herein

Eine Milliarde Euro Zusatzbelastung für Verbraucher

Anzeige

Anzeige

Ihr Entsorgungsfachbetrieb
in Oberberg

Im Auel 51 • 51766 Engelskirchen-Loope

Telefon: +49 (0) 22 63 / 30 17
Telefax: +49 (0) 22 63 / 30 18

info@hossfeld.biz
www.hossfeld.biz

Schrottaufbereitung 
Entsorgung 

Container-Service
NE-Metalle

Fe-Legierungen
Nutzeisen

H
A

S

A. Hombach+Sohn
Eckenhagener Str. 3 51580 Reichshof- Pochwerk

- Straßen- und Tiefbau

- Erd- und Pflasterarbeiten

(02261) 5 19 18

Vor
Ort für

Ihr
Bauv

orha
ben

Beratung, Planung und Ausführung

durch ein starkes Facharbeiterteam!

- Sanierung von
Kanal- Hausanschlüssen

August.Hombach@t-online.de

- Gestaltung Ihrer
Außenanlagen

- Abwasserhebeanlagen

Bild: ® by birgitH / pixelio.de

In der Gemeinde Waldbröl des Kirchenkreises an der agger wurde 
am ersten Februar-Wochenende ein neues Presbyterium gewählt. 

Hier die Ergebnisse: Heidi ausmus, Jochen bellingen, Margit  
Brüser, Joachim Irrgang, Erhard Müller, Michael Pusch, Karl Otto 
Schild, dieter Schumacher, Hans-Jürgen Schweizer, brunhild  
Seebaum, axel Siepermann. Mitarbeiter-Presbyterin – Ilona  
Sülzen.  die Wahlbeteiligung lag bei 6,25 %. ❍

Gemeinde Waldbröl  

Neues Presbyterium
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Im Jahre 1990 wurde der Verein zur Förde-
rung von Städtepartnerschaften e. V. gegrün-
det. Er ist ein gemeinnütziger Verein, der in-
zwischen eine Mitgliederzahl von ca. 300 
Personen umfasst, und zwar nicht nur Wald-
bröler bürger.

die Stadt Waldbröl steht mit drei Partner-
städten in freundschaftlicher Verbindung, der 
englischen Stadt Witham/England, der Stadt 
Jüterbog in brandenburg und der polnischen 
Stadt Swiebodzice, dem ehemaligen Freiburg 
in Schlesien. 

In regelmässigen abständen trifft sich der 
Vorstand des Vereins, um die Planungen für 
die bevorstehenden aktivitäten zu erarbeiten. 
dies geschieht z. T. in Zusammenarbeit mit  
der Stadtverwaltung. der Verein sieht seine 
hauptsächlichen aufgaben in:
-  der Pflege der städtepartnerschaftlichen 

beziehungen und Verbindungen,
-  der Kontaktpflege und Planung von Veran-

staltungen für den ausbau des Schüler- und 
Familienaustausches,

-  der Organisation von Besuchs- und Studien- 
reisen und sonstigen begegnungen,

-  der betreuung und Unterbringung von  
Gästen

-  sowie der Förderung von kulturellen Veran-
staltungen.

die älteste Partnerstadt Waldbröls ist Witham 
in Essex. Sie liegt ca. 60 km nordöstlich von 
london. der Vertrag zwischen den Städten 
wurde im Jahre 1986 unterzeichnet. 

die beliebten begegnungen zwischen den 
Städten finden  alljährlich statt. Untergebracht  

werden die Gäste privat. das Programm bietet 
alljährlich Fahrten in die nähere Umgebung 
sowie  nach london, aber es besteht auch 
genügend Möglichkeit, Stunden in der eng-
lischen Familie zu verbringen.

Die diesjährige Fahrt  nach england findet 
vom 06. – 10. Juni statt. Die Übersetzung 
erfolgt durch die Fähre. Der Preis für er-
wachsene beträgt 150,- €, für Kinder und 
Jugendliche 90,- €. Interessenten melden 
sich bitte beim Vorsitzenden des Vereins, 
Johannes Heister, tel.: 02296/1852.

Ferner bietet der Verein dieses Jahr im  
Oktober eine einwöchige Studienfahrt in die  
polnische Partnerstadt  Swiebodzice  und nach 
Krakau an, die jedoch schon ausgebucht ist.  

Seit dem 02.03.1990 besteht die Partner-
schaft mit der im Märkischen liegenden ehe-

maligen Garnisonstadt Jüterbog in branden-
burg. Sie liegt 60 km südlich von berlin und 
45 km von Potsdam.

der Vertrag mit der polnischen Stadt Swie-
bodzice wurde in 1996 unterzeichnet. die 
Stadt, am rande des  wunderschönen Wal-
denburger berglandes gelegen, hat ca. 25.000 
Einwohner und befindet sich südwestlich von 
breslau.

auch zu diesen beiden Partnerstädten pflegt 
der Verein regelmäßige Kontakte. Viele inte-

ressante Fahrten und gemütliche Stunden  
verbinden die Stadt Waldbröl mit ihren  
Partnerstädten. 

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich  
willkommen!
Jahresbeitrag für Einzelpersonen 10,- €. ❍ 

Verein zur Förderung von Städtepartnerschaften e.V.  

Städtepartnerschaftsverein Waldbröl stellt sich vor

Annahmeschluss
für Anzeigen  

und Redaktion
Ausgabe Sommer 2012

18. Juni 2012
Anzeigenvertrieb

info@happy-oberberg.com
Tel.: 0 22 61 / 77 0 55

Podologie und  
medizinisches Fußpflege-Zentrum

Gaby Niedecker
staatlich geprüfte & anerkannte Podologin

◗ Diabetische Fußpflege
◗ Nagelspangen
◗ Druckentlastungen
◗ Nagelprothetik

Ihre Füße in den besten Händen:

Vennstraße 4a - 51545 Waldbröl - Tel.: 02291-1848

Anzeigen
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Jetzt im Frühjahr wird der drang nach Mo-
bilität immer größer. Für viele Fahranfänger 
beginnt dies mit der Suche und auswahl des 
richtigen Motorrollers, einem sogenannten 
Scooter. Oft reicht das vorhandene Kapital für 
einen neuen Scooter nicht aus. aber auch ge-
brauchte Markenroller sind eine alternative.

Ist man bei der Suche fündig geworden, gilt 
es das angebot fachgerecht zu bewerten. Hier 
helfen Tipps aus dem Internet (bsp.: http://
www.gilera-runner.com/rollerkauf.shtml). 

Wichtig sind antworten auf folgende Fragen:
In welchem Zustand ist das Fahrzeug? Hat-
te das Fahrzeug einmal einen Unfall? Wenn 
ja, wie schwer war er, was wurde beschädigt 
und was ausgetauscht oder repariert?
Entspricht der Tachostand der garantierten 
laufleistung? Wie viele Vorbesitzer gibt es?
Sind alle erforderlichen Papiere (mindestens 
die Originalbetriebserlaubnis) für das Fahrzeug 
vorhanden? Wurden am Fahrzeug regelmä-
ßig notwendige Wartungsarbeiten und repa-
raturen durchgeführt? Kann dies durch rech-
nungen bzw. Wartungsheft belegt werden?

Ganz entscheidend ist auch diese Frage: Wur-
den am Fahrzeug irgendwelche Veränderungen, 
gleich welcher Natur, vorgenommen? die Poli-
zei findet entsprechende Veränderungen, ga-
rantiert. Kommt es zu einem Unfall, besteht 
möglicherweise kein Versicherungsschutz!

Unerfahrene Käufer oder deren Erziehungsbe-
rechtigte sollten nach Möglichkeit eine sach-

kundige Person zu rate ziehen. Nach abspra-
che mit dem Verkäufer kann man das Fahrzeug 
auch kostengünstig bei der GTÜ-Prüfstel-
le dipl.-Ing. lütz GmbH zum Preis von 29,50 
€ untersuchen lassen. dann ist der Käufer auf 
jeden Fall bestens über den roller informiert.

besonders zu beachten: Verschiedene roller 
sind sowohl in der ausführung als Mofa (bis 
25 km/h) als auch in der 40 km/h ausführung, 
dann aber Führerschein pflichtig, erhältlich! 
die Umrüstung muss ebenfalls von einer Un-
tersuchungsstelle bescheinigt werden.

dieses angebot gilt auch für motorisierte 
Zweiräder, die im Frühjahr nach dem Win-
terschlaf wieder auf die Straße sollen. Für 
29,50 € bekommt er mit einer GTÜ-Prüfung 
Klarheit und Sicherheit zum Zustand seines 
Fahrzeugs.

Noch ein Tipp vom GTÜ-Fachmann: Für Fah-
rer motorisierter Zweiräder über 20 km/h ist 
das Tragen eines Motorrad-Helms Pflicht, der 
im Falle eines (Un-)Falles den Kopf vor le-

bensbedrohlichen Verletzungen schützt. beim 
Kauf sollte darauf geachtet werden, dass die 
ECE-22/05 Norm vom Helm erfüllt wird! das 
ECE – Etikett muss sichtbar und mit Klarsicht-
folie übernäht sein. ❍ 

Tipp: Gebrauchte Roller vor dem Kauf prüfen lassen

Augen auf beim Rollerkauf

Anzeige

Anzeige

Weitere Informationen  
GTÜ Prüfstelle Waldbröl

Dipl.-Ing. Lütz GmbH
Friedrich-Engels-Str. 3 - Tel.: 02291-6066

Unfall?
Sie sind während der Reparatur ohne 
Auto? Mieten Sie bei uns problemlos 
den passenden Mietwagen! 
Die Rechnung geht auf Wunsch 
direkt an die Versicherung

– PKW, Kleinbusse
– (Automatik, Navi, Anhängerkupplung)
– Transporter, LKW und Anhänger
– Kipper mit Kran oder Allrad
– Hubarbeitsbühnen ab 10 m Arbeitshöhe

24 Std. Online-Reservierung: 
autovermietung-detlef-moll.de

UNFALL

kontakt@detlef-moll.de

Ihr Fachbetrieb für:
Unfallinstandsetzungen • Fahrzeuglackierungen
Fahrzeugtechnik • Einbau von Fahrzeugscheiben

Karosseriebau Dieter Röhrig
Brölstr, 18 - 51545 Waldbröl - Tel.: 0 22 91 / 26 12 - Fax: 0 22 91 / 8 06 73
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„Es gibt noch eine Zugabe“, lautete die Über-
schrift jenes viel beachteten Interviews,  
das Wolfgang Niedecken Ende vergange-
nen Jahres dem SPIEGEl gab. Es war die 
rückmeldung eines Sängers, der schwer  
erkrankt war und nun erstmals wieder in 
die öffentlichkeit trat. 

der baP-Frontmann ist nun wieder von 
seiner Krankheit genesen und baP kommen  
zum zweiten Mal in die Wiehlauen der  
Erzquell brauerei! Im rahmen ihrer 2012er 
Open Air-Tour ‚Das volle Programm‘ gastiert  
die legendäre kölsche band am Samstag, 
den 25. august beim bielsteiner brauerei 
Open Air. Einlass ist um 18 Uhr!

Seit über 30 Jahren im Musikgeschäft spielt 
baP hier in der ersten liga und ist eine 
der erfolgreichsten deutschen bands. die  
Kölschrocker um Frontmann Wolfgang  
Niedecken konnten bereits viele musika-

lische Höhepunkte feiern, so als umjubelte 
Vorband der rolling Stones, auf ausver-
kauften Tourneen in ganz Europa, aufsehen  
erregenden Konzerten in der ehemaligen 
UdSSr und in China. Gold- und platinver-
edelte Schallplatten zuhauf und ein abo in 
den Cd-Charts sind nur einige besonder-
heiten in der Karriere der band.

Nach krankheitsbedingter Pause starteten 
baP im Sommer dieses Jahres eine Tour 
auf ausgesuchten Open Airs. Die Fans dür-
fen sich dabei wirklich auf das volle Pro-
gramm freuen mit jeder Menge Klassiker 
aus ihrem repertoire, allen voran natürlich 
„Verdamp’ lang her“, aber auch andere Hits 
wie der „Müsli Man“, „du kannst zaubre“, 
„Kristallnaach“ oder einige dylan-Coverhits 
werden sicher im Set nicht fehlen.

Eine Festivalstimmung zum mitsingen und 
-feiern ist also auch diesmal beim braue-

rei Open Air in den Bielsteiner Wiehlauen  
garantiert, denn gerade baP sind dafür  
bekannt, dass sie meist bis zu drei Stunden 
für ihre Fans auf der bühne stehen.

„2004 hatte Wolfgang Niedecken den biel-
steiner Fans versprochen wiederzukom-
men“, erklärt Oliver Pack von der Erzquell 
brauerei, „dieses Versprechen löst baP  
nun ein!“ So können die Bielsteiner Orga-
nisatoren in diesem Jahr neben der bereits  
sehr gut verkauften Summer rock Night 
am 16. Juni ein weiteres Highlight im  
brauerei-biergarten präsentieren. 

 „Und auch die Ticketpreise bewegen sich 
mit EUr 35,00 wieder einmal auf dem 
niedrigsten möglichen Niveau“, weiß  
Jürgen Harder vom Konzert-Kooperations-
Partner bonn-Musik. ❍

BAP rocken die Bielsteiner Wiehlauen

Verdamp’ lang her - im August in Bielstein

Tickets zu vergünstigten Vorverkaufs-Preisen  
ab sofort bei: 

Tabakwaren-Zeitschriften Kaufmann,  
im Petz Markt Waldbröl

sowie über www.koelnticket.de 
oder telefonisch bei der Ticket-Hotline  

unter 0228-4220077

Weitere Informationen  
unter www.brauereiopenair.de oder www.bap.de
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Haushaltsnahe dienstleistungen und haus-
haltsnahe Handwerkerleistungen werden 
durch eine Einkommensteuerermäßigung ge-
fördert. diese arbeiten im Haushalt begünsti-
gt der Fiskus über verschiedene abzugsbeträge.

Zunächst ermäßigt sich die Einkommensteu-
er bei geringfügigen beschäftigungen im 
Haushalt (400-€-Jobs) um 20 % der aufwen-
dungen, höchstens 510 EUr pro Jahr. Voraus-
setzung ist die ordnungsgemäße anmeldung 
und Zahlung von pauschal ca. 15% Sozialversi-
cherungsbeiträgen etc. im so genannten Haus-
haltsscheckverfahren an die Minijobzentrale 
in Essen, die auch eine bescheinigung für das  
Finanzamt ausstellt. bei einem lohn bis zu 
etwa 280 € mtl. ist die Einkommensteuerer-
sparnis dann höher als der zusätzliche auf-
wand zur Sozialversicherung.

aufwendungen für andere haushaltsnahe be-
schäftigungsverhältnisse oder für die Inan-
spruchnahme von haushaltsnahen dienst-
leistungen sind bis zu 20.000 € und für 
haushaltsnahe Handwerkerleistungen hinge-
gen nur bis 6.000 € begünstigt; um 20% davon 

ermäßigt sich die Einkommensteuerschuld. be-
günstigt ist immer nur der dienstleistungsan-
teil (zuzüglich der anteiligen Mehrwertsteuer) 
nicht jedoch Materiallieferungen.

WICHTIG: In den letzen beiden Fällen ist Vo-
raussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuerermäßigung, dass Sie für die aufwen-
dungen eine rechnung erhalten und die Zah-
lung auf das bankkonto des Erbringers der 
leistung erfolgt ist. barzahlungen sind nicht 
begünstigt.
aber achtung! Nach einem Urteil vom 
24.10.2011 des Finanzgerichts München (az. 7 
K 2544/09) führen Handwerkerleistungen nicht 
zu einer Steuerermäßigung, wenn der Hand-
werker die arbeiten in seinem betrieb aus-
führt und dann lediglich das fertige Werk in 
die Wohnung zurückbringt. In diesem Fall wur-
de die leistung nicht im Haushalt des Steuer-
zahlers durchgeführt. das ist aber eine wesent-
liche Voraussetzung für die Steuerermäßigung.

HINWEIS: Wird die arbeitsleistung zum Teil in 
der Wohnung und zum Teil beim Handwerker 
durchgeführt, ist eine entsprechende auftei-
lung nach dem Ort der Leistung möglich. Zur 
aufteilung auf der rechnung ist der Handwer-
ker verpflichtet.

Was ist eine haushaltsnahe dienstleistung und 
was eine haushaltsnahe Handwerkerleistung? 
das Urteil vom 13.07.2011 des bundesfinanz-
hofes (az. VI r 61/10) schafft Klarheit. danach 
gilt für eine Gartenanlage: In den bereich der 
haushaltsnahen dienstleistungen fallen nur die 

normalen Pflegearbeiten des Gartens wie z.b. 
das rasenmähen, das Heckeschneiden oder das 
Unkrautjäten. Maßnahmen der Gartengestal-
tung oder auch die Errichtung von Stützmau-
ern zum Nachbarn gehören in den bereich der 
haushaltsnahen Handwerkerleistungen.

Es muss somit immer hinsichtlich der genauen 
Tätigkeit differenziert werden, was andererseits 
jedoch auch zu einer höheren Steuerermäßi-
gung führen kann, da beide begünstigungen 
nebeneinander gewährt werden.

Für die Praxis von enorm positiver bedeutung 
ist jedoch an dieser Entscheidung, dass auch 
Herstellungskosten im rahmen der haushalts-
nahen Handwerkerleistungen förderungswür-
dig sind. das Urteil ist daher nicht nur auf die 
Neuanlage eines Gartens beschränkt. Vielmehr 
sind in die Steuerermäßigung auch aufwen-
dungen für Maßnahmen einzubeziehen, die 
in der steuerrechtlichen definition zu Herstel-
lungskosten führen. dies ist insbesondere die 
Erweiterung der bisherigen Nutzfläche einer 
Immobilie. Unter dem Strich ist daher der aus-
bau eines dachbodens oder der anbau einer 
Garage oder eines Wintergartens auch im rah-
men dieser Vorschrift begünstigt. Es ist ledig-
lich zu beachten, dass der dazugehörige Haus-
halt schon besteht. der Neubau eines Hauses 
ist daher nicht begünstigt. ❍   

20

Steuertipp: Gutscheine des Arbeitgebers können steuerbefreiter Sachlohn sein 

Tank- und Geschenkgutscheine  
Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat mit drei Urteilen vom 11. 
November 2010 (VI R 21/09, 
VI R 27/09, VI R 41/10) an-
lässlich der Frage der einkom-
mensteuerrechtlichen Be-
handlung von Tankkarten, 
Tankgutscheinen und Ge-
schenkgutscheinen erstmals 
Grundsätze zu der Unterschei-
dung von Barlohn und einem 
nach dem Einkommensteu-
ergesetz (EStG) bis zur Höhe 
von monatlich 44 Euro steuer-
freiem Sachlohn aufgestellt. 

In den vom BFH entschie-
denen Streitfällen hatten 
Arbeitgeber etwa ihren Ar-
beitnehmern das Recht ein-
geräumt, auf ihre Kosten ge-
gen Vorlage einer Tankkarte 
bei einer bestimmten Tankstel-
le bis zu einem Höchstbetrag 

oder die Arbeitnehmer hat-
ten anlässlich ihres Geburts-
tages Geschenkgutscheine ei-
ner großen Einzelhandelskette 

-
ber erhalten oder durften mit 
vom Arbeitgeber ausgestell-
ten Tankgutscheinen bei einer 
Tankstelle ihrer Wahl 30 Liter 
Treibstoff tanken und sich die 
Kosten dafür von ihrem Ar-
beitgeber erstatten lassen. 

Während die Arbeitgeber die-
se Zuwendungen jeweils als 
Sachlohn beurteilten und an-

gesichts der Freigrenze kei-
ne Lohnsteuer einbehielten, 
waren die Finanzämter auf 
Grundlage von Verwaltungser-
lassen von nicht steuerbefrei-
tem Barlohn ausgegangen und 
hatten entsprechende Lohn-
steuerhaftungs- und Nachfor-
derungsbescheide erlassen. 
Darin waren sie von den Fi-
nanzgerichten bestä-
tigt worden. 

Der BFH 
hat dagegen in 
sämtlichen Streitfällen 
Sachlohn angenommen, die 
Vorentscheidungen aufgeho-
ben und den Klagen stattgege-
ben.

Die Frage, ob Barlöhne oder 
Sachbezüge vorliegen, ent-
scheide sich nach dem Rechts-

grund des Zuflusses, nämlich 
auf Grundlage der arbeitsver-
traglichen Vereinbarungen 
danach, welche Leistung der 
Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber beanspruchen kann. Die 
Unterscheidung sei nach der 
Art des arbeitgeberseitig zuge-
sagten und daher arbeitneh-
merseitig zu beanspruchenden 

Vorteils selbst und 
nicht durch die Art 

und Weise der 
E r f ü l -

lung 
d e s 
A n -

s p r u c h s 
zu treffen. 

Könne der 
Arbeitnehmer 

lediglich die Sa-
che selbst bean-

spruchen, komme 
eine Steuerbefreiung 

für Sachbezüge nach § 8 Abs. 
2 Satz 9 EStG in Betracht. 

Dann sei es auch unerheblich, 
ob der Arbeitgeber zur Erfül-
lung dieses Anspruchs selbst 
tätig werde, oder dem Arbeit-

nehmer gestatte, auf seine Ko-
sten die Sachen bei einem 
Dritten zu erwerben. Deshalb 
lägen Sachbezüge auch dann 
vor, wenn der Arbeitgeber sei-
ne Zahlung an den Arbeitneh-
mer mit der Auflage verbinde, 
den empfangenen Geldbetrag 
nur in einer bestimmten Wei-
se zu verwenden. 

Seine bisher anders lautende 
Rechtsprechung (Urteil vom 
27. Oktober 2004 VI R 51/03) 
hat der BFH ausdrücklich auf-
gegeben. 

Achtung: Ein arbeitsvertrag-
liches ‚Wahlrecht‘ des Arbeit-
nehmers ist hingegen ‚steu-
erschädlich‘. Kann dieser 
zwischen der Sache und der 
Auszahlung von Barlohn in 
Höhe des Sachwerts wählen, 
liegt stets Arbeitslohn vor, 
auch wenn der Arbeitgeber 
letztlich die Sache zuwendet. 
Die Freigrenze des § 8 Abs. 2 
Satz 9 EStG ist in einem sol-
chen Fall nicht anwendbar.

Mit dem Waldbröler Steuer-
berater Reinhard Sauter ha-

ben wir einen Steuerexperten 
gewonnen, der im Magazin 
‚Nümbrecht/Waldbröl und 

Umgebung‘ steuerlich inte-
ressante Themen kompetent 

präsentiert.

Neben der allgemeinen Hilfeleistung in Steuersachen für Selbststän-
dige und Privatpersonen liegen meine Interessenschwerpunkte in der 
Beratung bei:
–  Existenzgründungen und Nachfolgeregelungen
–  betriebswirtschaftlichen Problemen
–  Steuerstrafrecht

Kaiserstr. 69-77
51545 Waldbröl

Tel. 02291 / 800111
Fax 02291 / 800200

Reinhard Sauter
S t e u e r b e r a t e r

–  Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen

–  Bearbeitung von Buchführungen und Lohnabrechnungen

–  Konzepte zur Nachfolgeregelung und zur Erbschaft

–  Vertretung gegenüber Behörden, Finanzgerichten und bei 
    Steuerstrafverfahren

Bitzenweg 7a, 51545 Waldbröl
f.steiniger@stb-frank-steiniger.de

Frank Steiniger
S t e u e r b e r a t e r

Tel. 02291 / 9099810
Fax 02291 / 9099811

Steuertipp: Steuersparmöglichkeiten für haushaltsnahe Arbeiten  

Das Was und das Wo ist von Bedeutung!

Anzeigen

Mit den Waldbröler Steuerberatern 
Reinhard Sauter und Frank Steiniger  

haben wir Steuerexperten gewonnen, die im  
Magazin ‚Waldbröl und Umgebung‘ steuerlich  
interessante Themen kompetent präsentieren.
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Eigentlich war er als außenseiter nach  
dortmund gereist. alles sprach gegen den 
sympathischen Schweizer Fighter, aber es 
sollte anders kommen.

Niko Falin, der starke und kompakte Kämp-
fer aus dortmund, der schon gegen viele Grö-
ßen im ring gestanden hatte, sollte auf der 
ersten rockstar-Energy-Fight-Night in dort-
mund  am 29. Januar den Hauptkampf bestrei-
ten. Wie es der Teufel so wollte, verletzte sich 
sein Gegner und konnte nicht antreten. „Nach  

absprache im Team Fighting Gym/bonjasky  
mit remy bonjasky, asmir burgic und Janosch, 
boten wir dem lokalen Promoter Janosch als 
Ersatz an, und man wurde sich schnell einig“, 

so Manager Frank Mach. alles sprach schein-
bar gegen einen Erfolg in dortmund, doch das 
Team glaubte an Janosch und dieser wiederum 
an sich selbst. die Waage zeigte am Samstag 
bei Janosch 85,9 Kg an, bei Niko Falin immer-
hin 93,8 Kg. Nicht viel könnte man meinen, 
aber in der leistungsdichte, in der gekämpft 

wird, sind das Welten.
Keine Zeit, um sich optimal vorzubereiten.  
Zudem kamen in der Woche davor noch um-
fangreiche TV-dreharbeiten hinzu. Sicherlich 
nicht die optimale lösung, dazu eine aus-
verkaufte Halle als Hexenkessel, da war auch  
Janoschs mentale Stärke gefragt.

der rahmen war eng abgesteckt, der Fight, 
der den Hauptkampf bildete, begann irgend-
wo gegen 22 Uhr. die Halle kochte. Einige Zu-
schauer witzelten über diesen langen Schlacks 
im ring. doch bereits nach der ersten runde 
waren die Kritiker verstummt. Janosch hatte 
aufgedreht und mächtig druck gemacht. Er 
machte den Kampf. In der zweiten runde er-
wischte Janosch seinen Gegner richtig. dieser 
ging zu boden und wurde bis acht angezählt.

die dritte runde entschied Janosch ebenfalls 
für sich, nur ein Ko konnte ihm den Titel rau-

ben. Falin war mittlerweile auf den Ko aus. So 
gab es noch einen heftigen Schlagabtausch in 
der letzen runde. am Ende hieß der neue Eu-
ropameister nach IKba zu recht Janosch Niet-
lispach. das Kampfgericht hatte ihn einstim-
mig vorne gesehen und der EM-Titel ging nach 
Waldbröl. ❍

das Team Fighting Gym/bonjasky rund um 
asmir burgic und remy bonjasky feiert den 
ersten Erfolg ihres neuen Teammitglieds  
Janosch ‚dhalsim‘ Nietlispach. 
Janosch Nietlispach, der als einer der talen-
tiertesten K-1 Fighter der Schweiz gilt, war 
am Sonntag den 18. dezember nach almere 
(Niederlande) gereist, um dort seinen ersten 
Kampf für das neue Team zu absolvieren. 

am Kampftag sorgten seine zahlreich nach 
Holland gereisten Fans für mächtige Stim-
mung und verwandelten das auswärtsspiel 
zum Heimspiel für den 23-Jährigen. die  
ausverkaufte Halle erwartete einen Sieg des 
lokalmatadoren Justin dapp. diese rechnung 
hatten die holländischen Fans allerdings ohne 
den Wirt gemacht.

Janosch, professionell vorbereitet und am 
ring von asmir burgic, remy bonjasky und 

danyo Ilunga gecoacht, ließ keinen Zweifel 
aufkommen, wer den Sieg mit nach Hause 
nehmen würde. durch seine ihn frenetisch 
unterstützenden Fans aufgepeitscht, setzte 
er von anfang an den Niederländer schwer 
unter druck. Immer brandgefährlich mit  
seinen langen Kicks und Kombinationen 
traf er den Gegner. dieser war sichtlich von  
runde zu runde immer mehr gezeichnet 
vom Kampf und war praktisch chancenlos. 
der verdiente Sieger hieß nach vier harten 
runden Janosch Nietlispach.

dies war zunächst nur der Start für eine 
große Karriere. Wenn alles richtig rund  
läuft, dann wird Janosch schon in 2012 auf 
den großen Galas, die sich jeder Kämpfer  
erhofft, kämpfen. ❍

Prestigeträchtigen Europameistertitel nach Waldbröl geholt  

Neuer Shootingstar holt EM-Titel

Schweizer K-1 Talent im Team Fighting Gym/Bonjasky  

Klarer Sieg im ersten Kampf
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besonders erfreut über das rundum erneu-
erte Heidberg-Stadion sind die leichtath-
leten des TuS 06 Waldbröl e. V., schließlich 
gehören laufen, Springen und Werfen zu 
den wichtigsten disziplinen dieser Sportart. 
In den letzten Jahren war eine durchführung 
von Wettkämpfen auf dem maroden aschen-
platz und seinem Umfeld nicht mehr möglich; 
selbst das Training war nur begrenzt durch-
führbar. Jetzt finden alle Gruppierungen  
wieder hervorragende bedingungen vor!

derzeit bietet die leichtathletik-abteilung je 
nach Witterung in der Heidberghalle oder im 
Heidbergstadion (Schulzentrum Vennstraße) 
folgende Trainingsgruppen an:

-  Kinder 4-6 Jahre: Montags 16.00-16.45 Uhr 
(Übungs-leiterin: Silvia Hombach)

-  Kinder 7-8 Jahre: Montags 17.00-18.00 Uhr 
(Ül: Gundi reuber)

-  Kinder 9-10 Jahre: Montags 17.00-18.30 Uhr 
(Ül: Silvia Hombach)

-  Kinder 11-13 Jahre: Montags 17.00-18.30 Uhr 
(Ül: Michael reschke)

-  Jugendliche 14-18 Jahre:  
Montags + Mittwochs 17.30-19.00 Uhr  
(Ül: andreas Hombach)

-  Erwachsene (laufgruppe):  
Montags 19.15-20.15 Uhr

-  „Ü 50“ (allgemeine Fitness, Sportabzeichen): 
Montags 18.30–20.00 Uhr  
(Ül: Gundi reuber)

-  Erwachsene  (laufgruppe „Nutscheid run-
ners“):  
Freitags, 18.00 – 19.30 Uhr.  
diese Gruppe trifft sich nur im Winter an 
der Heidberghalle, ab anfang März bis Ende 
Oktober Treffpunkt Sportplatz Rossenbach 
(Nutscheid)

Selbstverständlich haben die leichtathleten 
auch einen Vorstand, der sich um das abtei-
lungsleben sowohl im sportlichen als auch im 

überfachlichen (Freizeitaktivitäten) bereich 
kümmert. Seit der letzten Hauptversammlung 
am 12.03.2012 setzt sich dieser wie folgt zu-
sammen: dieter Eschmann (1. Vorsitzender), 
Günter demmerling (2. Vorsitzender), andreas  
Hombach (Kassenwart) und roswitha Vogt 
(Schriftführerin). ❍

Leichtathleten des TuS 06

Freude über das  
neue Stadion

Weitere Informationen  
gibt es auf den Internetseiten der  

Leichtathletik-Abteilung unter  
www.tus06-waldbroel.de.  

Dort finden sich auch die Kontaktdaten 
der jeweiligen Ansprechpartner.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr ver-
fügt die Stadt Waldbrölin der Nähe des 
Schulzentrums über eine wunderschöne 
und aufwendig renovierte Sportanlage mit 
Kunststoff-laufbahn und Sprunganlagen.
diese wird rechtzeitig zur Freiluft-Saison  
offiziell eingeweiht und eröffnet. 

als Termin steht der Samstag, 2. Juni ab 
10 Uhr im Heidberg-Stadion fest. Somit 
hat jeder Interessierte die Möglichkeit, 
anschließend das Stadtfest zu besuchen. 
Erfreulicherweise hat sich die leichtath-
letik-abteilung des mitgliederstärksten 
Waldbröler Sportvereins, des TuS 06 Wald-

bröl e.V., bereit erklärt, einen interessanten 
Wettkampf für alle bürgerinnen und bür-
ger der Stadt und weitere Interessierte 
auszurichten. dabei geht es um die Grund-
lagen menschlicher bewegung: laufen, 
Springen und Werfen. Mitmachen kann  
jeder unabhängig vom alter, von den 
kleinsten „bambinis“ bis hin zu den rü-
stigen Senioren. bewegung hält fit, Sport 
ist gesund – je früher, desto besser, letzt-
endlich ist es aber nie zu spät. 

Ausgerichtet werden die 1. Offenen Wald-
bröler Stadtmeisterschaften im Mehrkampf 
mit den disziplinen Sprint, Weitsprung/

Standweitsprung und Kugel/Schlagball (je 
nach alter).In einem rahmenwettkampf 
werden für alle altersklassen Mittelstrek-
ken von 800, 1.000 und 3.000 Meter ange-
boten. Zu gewinnen gibt es Pokale für die 
Stadtmeister und die Gewinner des 3.000 
Meter-laufs, Medaillen für die ersten drei 
Platzierten jeder altersklasseim Mehrkampf 
und Urkunden für alle Teilnehmer. Weiter-
hin werden unter allen Teilnehmern zwei 
ballonfahrten verlost! 

die Stadt Waldbröl und die leichtathleten 
des TuS 06 Waldbröl e. V. freuen sich über 
jeden Teilnehmer und besucher. ❍

Samstag, 02.06.2012 ab 10 Uhr im Heidberg-Stadion

Eröffnung der neuen Sportanlagen
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Waldbröl – 1.200 Schüler der drei Grundschu-
len Wiedenhof, Isengarten und Hermesdorf  
erhielten von der Firma GC-heat gesponsor-
te Warnwesten – Polizei und bürgermeister 
appellierten zur regen Nutzung der neuen  
Kleidung.

Waldbröl zieht nach: Nachdem Ende Februar  
bereits die Grundschule Eckenhagen mit 
Warnwesten ausgestattet wurde, fand sich 
nun auch in Waldbröl ein Sponsor für insge-
samt 1.200 leuchtende Westen, die an die drei 
Grundschulen Wiedenhof, Isengarten und 
Hermesdorf überreicht wurden. 

„alle 74 Minuten kommt es in Nordrhein-
Westfalen zu Unfällen mit Kindern“, erklärt 
Manfred Vesper, Polizist in Waldbröl, der 
ebenfalls bei der Überreichung anwesend war 

und die Kinder dazu aufforderte, die Westen 
möglichst oft zu nutzen. „Ich bin mir sicher, 
dass wir mit den Westen diese Unfallzahl ver-
ringern“, so Vesper weiter.

„die Stadt Waldbröl kann so viele Warnwe-
sten nicht bezahlen“, scherzte derweil bür-
germeister Koester, ehe er sich bei der Firma 
GC heat bedankte. der Hersteller für Heizma-
terialien hatte sich nach der aktion in reichs-
hof bereit erklärt, auch für die Stadt Wald-
bröl ein solches Projekt  ins leben zu rufen. 
Und damit die Neuanfänger an den drei 
Grundschulen künftig nicht ohne die leucht-

enden Jacken dastehen, hat sich GC-heat 
schon dazu bereit erklärt, für die kommenden 
fünf Jahre die neu eingeschulten Kinder zu  
versorgen. damit auch der rathauschef als 
Vorbild voran geht, schenkte GC heat dem 
bürgermeister ebenfalls eine Warnweste.  
Koester, der einen Großteil seiner Freizeit auf 
dem Motorrad verbringt und sich bereits auf 
die kommende Saison freut, versicherte den 
anwesenden Kindern, die Weste zu tragen. 
die Westen für die Schüler wurden allesamt 
mit dem logo der Stadt, einem Firmenlogo, 
dem Namen der Schule sowie dem eigenen 
Namen auf der Innenseite bedruckt. ❍

Firma GC sponsert 1.200 Warnwesten

Leuchtende Vorbilder  
für den Straßenverkehr

Anzeige
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Taten statt Worte (11)

Wenn wir als Mitarbeiter der AggerEnergie Feierabend machen, geht unser Engagement für die Region weiter. 
Als Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sind wir gerne für unsere Region und ihre Menschen da. Mehr erfahren 
Sie bei Ihrem Gemeinschaftsstadtwerk der Kommunen: www.aggerenergie.de

1111831_Ehrenamt_Feuerwehr_A5_quer_V0.indd   1 01.12.11   17:55

Bürgermeister Koester, ausge-
rüstet mit neuer Warnweste, 

bat die Kinder inständig  
darum, die neuen Leuchtmittel  

regelmäßig zu tragen
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Anzeigen

Nachdem die letztjährige abendfahrt zu 
einem echten Höhepunkt wurde, wird die 
IG-bW-dieringhausen diese attraktion  
ein weiteres Mal anbieten. In diesem  
Jahr fährt der ‚bergische löwe‘ als  
musikalischer ‚bluestrain‘.

die abfahrt erfolgt am 26. Mai um  
18:30 Uhr ab dem Eisenbahnmuse-
um dieringhausen, die rückkehr ist für 
22:30 Uhr geplant. reservierungen sind 
wegen des beschränkten Platzange-

botes nötig und ab sofort möglich (sie-
he Infokasten).
Zunächst spielen die Musiker aus  
bergisch-Gladbach von der Kultur-
schleiferei auf der Hin- und rückfahrt 
in den einzelnen Personenwagen. bei 
der rückfahrt von Wiehl nach diering-
hausen hält der Zug auf dem abstell-
gleis eines alten Steinbruchs. 
dann steigen die Musiker aus und  
geben beim Fackelschein der Fahrgäste 
eine weitere Kostprobe ihres Könnens. 

Getränke und Würstchen sind im Zug 
erhältlich. ❍

Bergischer Löwe als Bluestrain

Attraktive Abendfahrt 

Weitere Informationen  
und Reservierungen 

Tel.: 02261-77597 oder Email: 
buero@ig-bw-Dieringhausen.de

Kosten: Erwachsene 22 €,
Kinder bis 18 J. 18 €

Familienkarte (2 Erw. bis zu 3 K.) 60 €
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Im November 2003 wurde die VSb gGmbH  
gegründet und im Februar 2006 als bildungs-
träger nach aZWV zertifiziert. Sie ist als  
gemeinnütziger Bildungsträger im Oberber-
gischen Kreis tätig und eine auf ‚lernen‘ aus-
gerichtete Organisation. Die VSB gGmbH ist 
an sechs Standorten in Gummersbach und an 
einem Standort in Waldbröl vertreten.

die arbeitsschwerpunkte liegen in der Entwick-
lung beruflicher Perspektiven von ausbildung 
und arbeit suchenden Jugendlichen und Er-
wachsenen sowie deren Umsetzung auf dem 
ausbildungs- und arbeitsmarkt. Zu den leis-
tungen der VSb gGmbH zählen persönliche 
beratungs- und Informationsangebote, aus-
bildungs- und Schulungsangebote sowie indi-
viduelle Vermittlungshilfen.
die arbeit finanziert sich überwiegend über  
öffentliche auftraggeber wie die agentur für 
Arbeit, das Jobcenter Oberberg, Zuschüsse des 
landes NrW sowie durch Mittel des Europä-
ischen Sozialfonds.
das umfassende angebot des bildungsträ-
gers beginnt mit der arbeitslosenberatung bITS  
(beratung, Information, Treff und Schulung 
für arbeitsuchende). das bITS leistet kostenlos  

Hilfestellung in allen Fragen, die im Zusammen-
hang mit der Erwerbslosigkeit und deren Über-
windung stehen.
Im arbeitslosenzentrum des bITS haben inner-
halb der öffnungszeiten arbeitsuchende die 
Gelegenheit, ihre bewerbungsunterlagen zu  
erstellen und zu optimieren. Umfangreiche  
Materialien, aktuelle Stellen- und Weiter- 
bildungsangebote sowie Tageszeitungen stehen 
arbeit Suchenden in der Infothek kostenlos zur 
Verfügung.

als weiteres gibt es ein angebot für das be-
werbungsmanagement mit der Erarbeitung ei-
ner vollständigen bewerbungsmappe sowie die 
Vorbereitung auf bewerbungsgespräche. Ein 
Kompetenzcheck über Stärken und Talente der 
Teilnehmer erleichtert die richtige berufswahl. 
als Schwerpunktangebot versteht sich der  
bereich ausbildung. berufsvorbereitende bil-
dungsmaßnahmen für noch Schulpflichtige 
in verschiedenen Gewerken und der bereich  
Erstausbildung (Köche) für benachteiligte  
Jugendliche runden das angebot ab.

Im Schulungszentrum für Hotel- und Gast-
berufe (HOGA) stehen besonders Umschu-

lungsmaßnahmen im Fokus. Intensive theo-
retische und praktische ausbildung für den 
Neu- und Wiedereinstieg in die Gastronomie 
gibt es in den ausbildungsgängen Koch/Köchin, 
restaurantfachmann/-frau, Hotelfachmann/-
frau (Beginn jeweils im Mai und Oktober) und 
Fachkraft im Gastgewerbe (beginn april und 
Nov.). die dauer beträgt 21 Monate, bzw. 15 
Monate bei der Fachkraft im Gastgewerbe. Sie 
enden jeweils mit einem IHK-abschluss. Jeden 
Mittwoch um 10 Uhr finden hierzu Informa-
tionsveranstaltungen in dieringhausen in der  
Ulrichstraße 6 statt (Kontakt Tel.: 02261-72921).

Seit 2008 bietet die Fachschule für Gastrono-
mie berufsbegleitende Weiterbildungen an.
Immer wieder starten Vorbereitungslehrgänge  
für alle Meister im Gastgewerbe mit IHK- 
abschluss. 
Neben speziellen Trainings für azubis vor der 
IHK- abschlussprüfung werden auch Intensiv-
trainings für Küche und Service angeboten.

berufsübergreifend wird in einem lehrgang auf 
die Ausbildereignungsprüfung (AEVO) vor der 
IHK vorbereitet, die für alle Personen vorge-
schrieben ist, die ausbilden möchten. ❍

Perspektiven entwickeln, schaffen und umsetzen

Aus- und Weiterbildung sowie Umschulungen

Fachschule für 
Gastronomie

Umschulung w Qualifizierung w Weiterbildung

Ulrichstr. 6 w 51645 Gummersbach 
Tel.: 02261/72921 w Email: hoga@vsb-ggmbh.com

Alle Angebote unter: www.vsb-ggmbh.com

Umschulungen   
Koch/Köchin, Hotel- u. Restaurantfachleute IHK
       Beginn 2. Mai 2012 (Vollzeit 21 Mon. bis Jan. 2014)
Fachkraft im Gastgewerbe IHK
       Beginn 2. April 2012 (Vollzeit 15 Mon. bis Juni 2013)
Theorie und Praxis in unserem Schulungszentrum, inkl. Praktikum

Qualifizierungsmodule Gastronomie Küche/Service
       Einstieg monatlich, 3 bis max. 9 Monate möglich
       Anerkanntes, aussagekräftiges Zertifikat

Berufsbegleitende Weiterbildungen
  w Vorbereitungslehrgänge Meister im Gastgewerbe IHK 
  w Vorbereitung Ausbildereignungsprüfung (AEVO) IHK
  w Trainings für Azubis vor der IHK-Abschlussprüfung
  w Intensivtrainings Gastronomie/Hotellerie

Infoveranstaltungen jeden Mittwoch um 10 Uhr
       Förderung durch Arbeitsagentur/Jobcenter (Bild.-Gutschein)
       Bildungsscheck NRW oder Meister-Bafög möglich

Durch CERTQUA zugelassener Bildungsträger nach AZWV

Ausführliche Informationen  
www.vsb-ggmbh.com

BITS Arbeitslosenberatung u. -zentrum
Gustav-Adolf-Str. 3, Eingang Martinstr. - 51645 GM-Dieringhausen

Tel.: 02261-795812 - Email: bits@vsb-ggmbh.com

Sprechzeiten
Montag: 8:30 bis 15 Uhr, Dienstag u. Freitag: 8:30 bis 12:30 Uhr

Mittwoch u. Donnerstag: 8:30 bis 17 Uhr

Veranstaltungen im 1. Halbjahr 2012: 13. Juni, 14:00 bis 16:00 Uhr
Nebenverdienst und Nebeneinkommen im SGB-II-Bezug

Jeden 3. Mittwoch im Monat, 9:30 Uhr: Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch bei einem gemütlichen Frühstück

Anzeige
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Man weiß nicht mehr genau, wel-
cher Virus es war, aber er gras-
sierte vor 14 Jahren in unserer 
Kirchengemeinde und plötzlich 
saßen ihre Vertreter und Vertrete-
rinnen zwischen zwei rädern: der 
Pfarrer, der Kantor,  der Küster, die 
Frau des Jugendreferenten – und 
da war dann auch schon die Idee 
geboren: machen wir mal einen 
Gottesdienst für leute, die die-
selbe leidenschaft teilen. da war 
der erste Motorradgottesdienst in 
Waldbröl geboren. 

Mittlerweile hat sich vieles geän-
dert: die Modelle der Motorräder, 
das aussehen der biker und bike-
rinen (man trägt heute silbergrau 
metallic unter dem Helm), die lo-
cation, der Zeitpunkt, die Gestal-
tung  usw. – aber eines ist gleich 
geblieben: es gibt ihn noch: den 
Waldbröler Motorradgottes-
dienst. Während an vielen Orten, 
Versuche einen solchen auf die 
beine zu stellen scheiterten oder 
nach einigen Jahren eingestellt 
wurden, hat sich der Waldbröler 
Motorradgottesdienst bis heute 
gehalten. 

Natürlich sind wir weder Ham-
burg noch der Nürburgring, we-
der Köln noch München – aber 
wir sind einer der wenigen, der äl-
testen und der bestbesuchtesten 
Motorradgottesdienste in NrW. 
Und nach dem besuch etlicher 
‚Konkurrenz-veranstaltungen‘ 

dürfen wir eines sagen: der Wald-
bröler MOGO hat eine hohe Qua-
lität. Während an vielen Orten ein 
ziemlich normaler Gottesdienst 
gehalten wird, besticht der Wald-
bröler Motorrad-gottesdienst 
durch das besondere Etwas. Ob 
Vorführungen oder VIP-Gäste – 
es gibt immer ein Plus. Gute Mu-
sik ist garantiert, auch eine an-
sprechende botschaft  – und das 
gute Wetter. 

als es beim 13. Motorradgottes-
dienst – wie sollte es anders sein 
- aus Kübeln goss, wurde er kur-
zerhand in die rEWE-Tiefgarage 
verlegt. Später sagten die weni-
gen harten biker, die trotzdem 
gekommen waren: dieser under-
ground-Charme machte ihn zu 
einem der besten. 

die Versorgung, der Korso, die 
ausfahrten usw. – es passt alles. 
Warum wir nicht wachsen, wer-
de ich oft gefragt. Meine ant-
wort lautet: das durchschnitts-
alter von Motorradfahrern in 

deutschland liegt bei über 40 
Jahren. Es sind meist Schön-Wet-
ter-Fahrer, die ihr Hobby in der 
Freizeit betreiben. Für viele ist es 
zu früh, am Sonntagsmorgen um 
10:30 in Waldbröl zu sein. Wa-
rum verschieben wir den Termin 
nicht? Erstens, weil wir Gottes-

dienst feiern und zweitens sind 
die bis zu 300 Motorräder und bis 
zu 600 Gäste das Maximale, das 
wir bewältigen können. 
In diesem Jahr findet MOGO Wald-
bröl am 1. Juli statt, um 10:30 Uhr  

auf dem Marktplatz. Wir wollen  
zeigen, welches musikalische  
und motorradfahrerische Poten-
tial in unserer Stadt zu finden ist. 
das Thema lautet ‚under cover - 
getarnt‘.   Jochen Gran ❍

Zwischen zwei Rädern...

14 Jahre Motorradgottesdienst in Waldbröl

Anzeige
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„Kinderarmut gibt es auch hier bei uns: be-
dürfte Kinder gehen ohne Frühstück aus dem 
Haus oder erfinden aus Scham über mangeln-
de Sportkleidung ausreden, weshalb sie nicht 
am Sportunterricht teilnehmen. die beispiele, 
die Sylke dickmann, beigeordnete der Stadt 
Waldbröl, in ihrem Grußwort zur Eröffnung des 
Fachtages ‚Mittendrin - armutssensibles Han-
deln in der Kinder und Jugendarbeit‘ nannte, 
waren ebenso eindrücklich wie beklemmend.

rund 60 Teilnehmende aus Kindertagesstätten, 
Familienzentren, Gemeinden, beratungsstellen, 
Jugendtreffs, sozialen Einrichtungen und Äm-
tern beschäftigen sich am 24. Februar inten-
siv mit der Frage nach individuellen und gesell-
schaftlichen Ursachen von Kinderarmut. Nach 
wie vor gelte, dass alleinerziehende Mütter, 
kinderreiche und Migrantenfamilien beson-
ders armutsgefährdet seien. „arme Kinder ha-
ben weniger Chancen, etwas zu erreichen. Sie 
sind in ihren Entwicklungsmöglichkeiten ein-
geschränkt“, beschrieb Hanna Kaerger-Som-
merfeld, referentin im Geschäftsbereich Fami-
lie, bildung, Erziehung der diakonie rheinland 
Westfalen lippe, die folgenreichste auswir-
kung von Kinderarmut.

den Zusammenhang zwischen Kinderarmut 
und gestörter Sprachentwicklung stellte Kaija  

Elvermann, Ärztin beim Gesundheitsamt des 
Oberbergischen Kreises, dar. „Jedes 5. Kind ist 
sprachauffällig“, so das Ergebnis einer reihen-
untersuchung von Vierjährigen im rahmen 
des NrW-weit einmaligen Projektes. 
Erfreulich praxisbezogen wurde es für die Ta-
gungsteilnehmer dann beim interaktiven The-
aterstück ‚Geld und liebe‘ des Forumtheaters 
Inszene. Unter der regie von Friderike Wil-
ckens von Hein schlüpften die drei Schauspie-
lerinnen Melanie Kleinsorg, Monika Noltens-
meier und laura Schürmann im Minutentakt 
in fast ein dutzend verschiedene rollen. 

da spielt Geld keine rolle, wenn Mutter Vik-
toria den 6. Geburtstag ihres Sohnes mit Sekt-
empfang im Tennisclub organisiert. Fördern 
um jeden Preis heißt die devise der ehrgei-
zigen Mutter, die nicht sensibel dafür ist, dass 
die vielen Termine ihren Sohn schlicht über-
fordern. Im Kontrast dazu die alleinerziehen-
de Mutter antje Nöting. Sie versucht, ihren 
Kindern trotz Geldmangels Zuwendung und 
aufmerksamkeit zu geben. bis zum beinahe-
Zusammenbruch setzt sie alles daran, ihre fi-
nanzielle Not nach außen zu verbergen. 

Und dann ist da noch Henry. Er wird vor der 
Playstation geparkt, wenn Mama Tanja shop-
pen geht. Sie speist ihn mit einer neuen dVd 

ab, wenn er kuscheln will. Schon als Kinder-
gartenkind erlebt er die Welt aus zweiter Hand 
vorm bildschirm. Emotionale Nähe, Kontakt 
zur Natur, Zuwendung, das sind für Henry 
Fremdwörter. 

die Tagungsteilnehmenden konnten im an-
schluss spielerisch erproben, wie denn armuts-
sensibles Handeln konkret aussehen könnte. 
Wie etwa der alleinerziehenden Mutter eine 
brücke bauen, damit sie die Hilfe überhaupt 
annehmen kann? 
dass das trotz guten Willens gar nicht einfach 
ist, wurde im szenischen Spiel deutlich. „Glau-
ben sie etwa, ich könne meine Kinder nicht er-
nähren?“ So die reaktion von Mutter Nöting 
auf ein gutgemeintes angebot, gemeinsam 
mit ihr nach Unterstützung zu suchen.

Fazit des Fachtages: Es ist leider in Sachen 
Kinderarmut viel zu viel zu tun – lasst es uns 
möglichst gemeinsam tun. 
Text: Karin Vorländer ❍

Armutssensibles Handeln in der Kinder- und Jugendarbeit  

Kinderarmut hat viele Gesichter
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‚bürger fahren für bürger‘, so lautet das  
Motto der bürgerbusse in Nordrhein-Westfalen.  
die Kleinbusse mit acht Fahrgastplätzen sind 
überall da im Einsatz, wo ein regulärer linien-
verkehr nicht möglich oder nicht tragbar ist. 
Mit anderen Worten: die bürgerbusse machen  
die Menschen auf dem land mobil, und das 
zu relativ geringen Kosten. das wichtigste 
Kapital eines bürgerbusses sind natürlich die 
Fahrerinnen und Fahrer, die sich zu einem  
bürgerbusverein zusammenschließen. der  
Verein stellt den dienstplan auf und organi-
siert den betrieb des busses. 
bürgermeister Peter Koester eröffnete dann 
am 23. Februar im Festsaal des Krankenhauses 
die Gründungsversammlung des bürgerbus- 
vereins. „bürger fahren für bürger“ ist das 

leitmotiv des Vereins. das Finazamt hatte  
inzwischen die Gemeinnützigkeit anerkannt.
die Wahlen zum Gesamtvorstand ergaben  
folgendes Ergebnis:
Erster Vorsitzender: Horst Steffens
Zweiter Vorsitzender: reinhard Grüber
Geschäftsführer: Heribert lennarz,
Schatzmeister: Klaus Gerhards
Schriftführer: Wiebke beyer
beisitzer: Herbert Greb, Gerhard Wirths, Gün-
ther Klata und Michael Siepermann.

bevor es endgültig losgehen kann, müssen ein 
bus bestellt, Strecken und Fahrpläne ausgetüf-
telt und Fahrpreise kalkuliert werden. Spender 
und Sponsoren sollten ebenso auf der liste ste-
hen. „Ein Jahr wird es bis zur ersten Fahrt sicher 

noch dauern“ ließ Ordnungsamtsleiter Grassow 
durchblicken. Ohne Mitglieder kein Verein und 
deshalb muss die Werbetrommel noch kräftig 
gerührt werden! 15 Euro kostet der Jahresbei-
trag. Wer sich als Fahrer melden möchte, muss 
mindestens 21 Jahre alt sein und über eine 
zweijährige Fahrpraxis verfügen. ❍

Viel Resonanz zum Bürgerbus  

Bürgerbusverein gegründet



INFOS unter:  www.waldbroeler-kulturfestival.de

Kultureller Höhepunkt: 04. August bis 23. September

Waldbröler
kultur- uNd musikfestival2012

In den letzten Jahren erfreute sich das Waldbröler Kultur- und Musikfestival wachsender  
besucherzahlen und entwickelte sich neben den Wiehler Jazztagen zum größten Festival der  
Region Oberberg. Unter dem Dach der „Wir für Waldbröl GmbH“ bietet die Stadt Waldbröl  
gemeinsam mit dem Projektmanager Norbert Sell ein verlässliches Konzept mit einer konstruk-
tiven, integrativen Kooperation für alle Interessierten. bewerbungen von Künstlern aus aller Welt 
würzen auch das diesjährige Konzertangebot. Kooperationspartner und Veranstalter 2012 sind  
bisher die evangelische und die katholische Kirche, die jeweils das Festival unterstützen, indem sie 
ihren Kirchenraum für Konzerte kostenlos zur Verfügung stellen und der Verein Mama afrika e.V.

Auch 2012 gelingt den Organisatoren ein Programm mit 11 geplanten Konzerten. Eine großzügige 
Förderung durch die Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln ermöglicht die stetige 
Entwicklung der jährlichen Konzertreihe. Weiter Sponsoren kamen 2011 hinzu.  

Wir für 
Waldbröl 
GmbH

Die ev. Kirche unterstützt 
das Musik- und Kulturfest, 
indem sie ihre Räume 
kostenfrei zur Verfügung 
stellt.

KULTUR- und
UMWELTSTIFTUNG der
KREISSPARKASSE KÖLN

SELL MEDIA COMPANY
Norbert Sell
Kultur für die Region

in Kooperation 
mit der Stadt Waldbröl

Eckhard Becker (Wir für Waldbröl GmbH),  
Peter Koester (Bürgermeister Waldbröl), Norbert 
Sell (Projektmanager) präsentieren das Plakat zum 
diesjährigen Waldbröler Kultur- und Musikfestival
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