Neuer Vorstand
0te

SPD flEScHEttlcH

der SPD Meschenich

rählte auf lhrer

ahreshauptversannl ung !n 8' 12.1978
elnen neuen Vorstand, ln der Gast-

J

hatten s lch dazu
zahlr€lche SP0-l.tttglleder elngefunden. HANS IIASCHEK, blsherlger stel lv ertretende r Vorsltzender, rurde zum
neuen l. Yorsltzenden gerählt' Er
sorach im Naßen aller t'lltglleder den
bishertgen vors I tzenden HAN S CREMER
den Dani für selne selelstete Arbelt
aus. CREMER, der aus g e s u n d h e I t I I c h e n
6ründen etras kürzer treten nöchte,
rurde mlt gro0er l'lehrhelt zum 2.Vorsltzenden gerählt. 0er reltere stellvertretende vors I tze nde lst xILFRIED
DEGEtl. Er9änzt rlrd dleses FührungstTIo duTch PiILIPP BREITE BACH AI5
Kasslerer und HARIilUT 0AMMIt{ ats
schrlftführer. dle belde ln lhrem
AltIt bestätlgt rurden,

stätte

ULLRI CH

Foto llnks:

i.

Vorsttzende

Selne Adresse:

30 Jahre

Belsltzer rurden: GISELA BR0DEt{, Ratsmitqlled H,D.STIEL, sorte G0NIER GAcH'
T I I- [I'IIITII (ALKA UNd DR. HET RICH DECKER
aus den tiohnpark. 0amlt lst auch der
llohnpark sehr gut vertreten, un dessen
SPD rle
Problene slch dle üeschenlcher .|979
xlll
blsher lntenslv küonern Nlll.
dle lleschenlcher SPD elnen Kandldaten
für den Stadtrat und auch elnen Kandldaten für dle Sezlr'fsv-ertretung aufstell€n

crener,wilfried
H. D.

CLAUDTA HAASE, An

Engeldorfer Berg lo

AxtER,Alte Kölnstr. {

HEIDI HAASE,AUf den Rosenhügel 5
ANDREA HAASE,Auf den RosenhÜgel 5

.
Str.

34
K EP P LE R, He st s t r
435
PETRA fASS0IG,BTühler
ELKE SC H I RK, Drac he nf e l s s t r. 7
ll I CHAEL

MART I
AN

DY

t{A MATSCHXE,A.d.Xölnberg

R0LL0,Raiffelsenstr. lo

7/lio2

NEUMANll,Klosterstr.23
Dle Gerlnner erhalten ln den nächsten
T agen dös bekannte Jugendbuch
,YIER AUF EII{EI,I SUPERFLITZER''
BETI I t{A

verfaßt

vom lö I ner

0berstadtdlrektor
rlrd übrlgens
Ht r gratulleren!

KURf R0SSA.Dleses Such

dennächst yerfl lnt.

Degen( verantwortlich )
i'l'lR, Hans waachek'

stiel

4!,99SBIS: Brühler st!. 434,soOO Köln 50,rel.:
HERAUSGESER:

für dle konmenden

HoLZ'.

=!EIi9E!EEeE!.CEl!=!!!9EBEE!I.98E,9!9=

. PETER

Auf den Rose nhü ge I l7
5 Köln 50 (tleschenlch)

werner Rogowski,

eritlttelt.

"MN{ rünscht
(GUlauch

l4ARI0t{ KLA}/I(01{SKY, A. d, Kö I nberg 9/309
SIEFAN V0SS, Ait Krödepohl 25

der SP0 üE SCHE ICH.

REDAXTIoN: Hans

oeehrt.HANS 0t{CH erzählt.daß nan lm
öründungsjahr | 948 öls Kegel bruder
Je 2 Brlketts nltbrlngen nußte,da
es sonst kelne Helzßögllchkelt gab.
Genau Hle vor 30 Jahren lst lnner noch
der D I enstag der Kegelabend.
Eln|nal In Jahr rlrd aus den Relhen
der'bcsseren Hä lftenr dle (egelkönlgln
fürs gönze Jahr durch elne Kegelpnrtte

=!tEE.:t!9"91E=91E9!B=!El"!6I19!:=

HANS IASCHEK, der

neue

.gt!,!E9E![!!e.!!I.IB49!II9!
lst der Kegelklub '0P DE oAlE',der
an 29. 11.78 seln 30-Jährlges (!)
Bestehen felerte.Auf der Feler ln der
Gö ststä ttejur Post"urden HAIIS M0llCH
und J0SEF LTEBELER durch elnen Teller
nlt tl I dmu n9e n und elner Eh re nna de I

45349

SPD-Arbeit6gemeinschaft Meschenich

AUFI,AGE: 2.5OO

Hinweis: Die Anzeigeneerbung ist rein geschäftLicher Natur
Anzeige.r ninült entgegen: w.Degen Te1.r 45389

Woche für Woche tolle
Angebote
Blitzsaubere Fleisch-Abt. enorm leistungsstark
Obst * Gemüse
täglich frisch und preiswert
o Milch * Molkereiprodukte
o Brot* Backwaren

5O0O

Köln 50 (iles.fienldr)

Wohnpark Aut dem Kölnbsrg

Toleton (02232) 49626

HllrlTE

Unser Ratsmitglied
LItsE

I,IISCHENI CHER I,IITS()R6ER

!

Zun Jahresausklang 1979 möchte lch

lhnen noch eln paar lnteressönte
Hlttellungen machen, dle uns als
f{e5chenlcher berühren,
EIN IIEUER SPORTPLATZ F{JR IlESCHENICH

lst slch€r dle rlchtlgste Iachrlcht,
dte tch mlttellen kann. 3,|0 000. -D
hat der Sportausschuß des Rates der
stadt Köln döfü r beschlossen. Dtesoll ln

den Haushaltsplan
e I ng esetz t rer den, un den tleubau des Sp0rtplatzes

se sumhe
1979

o*r Stödt Köln

an selner jetzlgen St€lle zu flnanzleren. !er 5C 1923 üESCHEtIICH rtrd
slch slcher freuen, daß nach vlelen
Jahren danlt endl ich der Zustönd
der Fl lckschusterel am jetzlgen
Fußballplatz eln Ende hat. lch hoffe sehr, daß der Stadtrat in Febru!r 1979 seln endgültlges Jarort zu
den l{eubau des ltleschenlcher Sportplatzes sprechen rlrd. Sobald dles
geschehen lst, rerden r.lr Ihnen
ülttellung machen. Hoffen rlr das
Eestel
STRASSEIIBÄUI,IE FOR

xerden 2ur

zelt

DIE

KLOSTERSIRASSE

an der östl lchen

te elngepflanzt. Selt etnlger Zelt benilhe lch mlch um sol-

Stra0ensel

che Baunpf

I anzu

ngen

ln

H.D. STIEL berichtet

Meschenl-

stoffproduzent und als Staubfänger für
den flenschen rert lst, dürfte slch tnzrl schen überall herumgesprochen haben.
Dle Anl teger ln der Klosterstraße ( in
zukunft'STIFTSTRASSE') bltte tch un
Verstä ndn I s, renn lch persönl lch auch
nlcht elnzusehen vertnag, daß man Bäune
ablehnt, rährend nan dle Autos in lleschenlch an den unmögllchsten Stellen
pa rke n s l eht.
gAUI.IE

rlll

IM

ERHOLU GSGEBIEI üESCHENICH

das Grünflächenant der Stadt Köln

ln Frühjahr 1979 als erste Anpflanzung
setzen. 0lese Zusage habe lch auf langes 0rängen hln errelcht. Der Ratskollege Dr. BlEtlS, Bürgermel ster ( cDU),
hat ja vor kur2em Meschenlch besucht
und vorher eln buntes Flugblatt unter
dle Leute gebracht. 0arln rar u. a' zu
lesen, daß wlr schon 1979 eln Fretbad
ln einem Klesgrubengerässer bekommen
sollen! felch eln Quatsch! Dle CDU hat

rlrkllch

überhaupt noch ketnen Antrag
ln stadtrat oder'Grünausschuß' gestellt, um dle Planung des Erholungsgeb letes lleschenlch zu beschleunlgen!
Sle, dle CDU, relß genau, daß noch sämt
I lche Grundlagen für das fehlen, Nas
als Baubeglnn zu bezeichnen räre. Es
fehlt der Bebauungsplan, es fehlt dle
t'lasserrechtsgenehmlgung fü r den see.
lenn dle CDtl für das ProJ€kt etras gu-

cher Straßen, Zuerst slnd Yor etcDUra elnen Jahr 6 Elchen Auf dem KöIn- tes tun rtll, dann sollte sle dem
BRAUI'{, der dafür zuBelgeordneten
berg gepflanzt rorden. Ich hoffe,
ständlg lst, endllch sögen, daß selne
daß dle 8äunte ln der Klosterstraße
schnel ler -an der
eln btßchen Freundl lchkelt brlngen. Verraltung etras
P I anung arbelten sol I !
Hös Jeder elnzelne Saum als sauerICH xÜNSCIIE IHNEII FROHE IIEIHNACHTEII
EII{ GLIJCKLICHES ITEUES JAHR 1979
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Hotel
Gaststätte

Bretzel

5000 Köln 50 (Meschenich)

Brühler Straße 409
Telefon (02232) 42516
Urnere Steak-Spezinlitäten - meßterhaft gegillt
aus bestem argentinßchen Roastbeef und Rinderfilet:

-

200 g Rumpsteak mit Kräuterbutter, Crilltomate, Frenschbrot und
200 g Pfeffersteak ,,Madagaskar" mit Pfeffersauce,
Grilltomate und Frenschbrot

Salat

13,50 DM
13,50 DM

Zu unseren Steaks empfehlen wir lhnen eine Portion Pommes Frites
oder Pornmes Croquettes
200 g ,,Farmersteak" mit Röstzwiebeln, Grilltomate und F.enschbrot
200 g Rumpsteak ,,Big Valley" mit Champignons,

1,50

DM

13,50 DM

Grilltomate und Pommes Frites

15,50 DM

200 g Filet mit Grilltomate und Frenschbrot und Kräuterbutter gratiniert
200 g Filet mit Roquefortbimen gratiniert, nach orig. franz. Rezept

17,50 DM
23,50 DM

Zu unseren Steaks empfehlen wir Ihnen eine Portion Pommes Frites
oder Pommes Croquettes

1,50 DM

Für zwei Personen empfehlen wir Ihnen
fo lgende H awsp e zialitäten :
400 g Entrecöte ,,Double" für 2 Personen

mit Prinzeßbohnen. Pommes Frites und Salat
400 g ,,Chateaubriand" für 2 Personen
mit Erbsen, Karotten, Prinzeßbohnen, Tomaten und Pommes Frites

26,90 DM
29,60 DM

Grillteller .,Gourmet" für

2 Personen
mit Rumpsteaks, Schweinerückensteaks, Hähnchenschenkeln,
Grillwürstchen, Speckstreifen, Pommes Frites, Salat

28,50 DM

MIFFEISENBANK I!€SCHENICH

:

Altenfest in der Aula

V0RSTAND

UND AUFSICHTSRAT NEU GE}IAHLT

in jedeni Jahr führte die Vere ürsgeme ins chaft an 9. Dezember
i.hr Altenfest durch. Uber 11o ä1tere Mitbürger waren der Einladung
des -. Vor"s. Herrn oSSEGE gefofg',.
T,eider war kelner der äItelen Bü!ge! aus dem l(ölnberg an\resend.

Wie

Gut 1lo Meschenicher ware4 am 23.
Ncvenber in Saale l/lifd anwesend,
als GeschAftsführer JoHANN BIRKENHDUXR den Berj-cht fü. das Jahr 1977
abgab. - Nachdem 1n Vorjahr keine
Gewj.nnaus s chüt t ung an die Mitglieder.r",

d-a.

-jF3

r.Fcr"l

,aen oel.

Kritik in yorJahr das erwlrtschaftete Ergebnis der Bank wiederrm eine 6e\"/innausschuttung von 8:; an die
Genossenschaf tsmit6lieder zu.
i{icht unllrteressant war für die
Anwesenden; daß dle Zwelgstelle
Auf dem Kölnberg nach wie vor mlt
Verfust arbeltet.
Nach de! Entlastung des vorstandes
standen alie Neuwahfen an. Die
!ü]tlungsgreni en der Bank wurden
umgestaltet. 2 VorstandsnitSlieder
welalen in der Zukunft von 6 Auf sichtsratnitglieclern kontrolliert.
Für den Vorstand wur.]en cie Herren

Nach den einleitenden v/orten des

Vors. Herrn oSSEGE überbrachte
Ratsnitgtied H,D.STIII die Grüße
ales Oberbürgerme i ste !s der Stadt
Köln Josli vA!{ NlS ZIEoLER.
Die Klasse 4a führte ,HÄNSEI UND
GRETnl,i als Sjngspiel frei nach de"
Oler von Hurnpetdinßk a!rf.
Einstudiert haite diese muslkafische Darbietung lrau ZANDER' lrau
MIR(T gestaltete die Begleitung am
Klavier'-ll:e klelnen Künstler !'/aSache'
ren nit leuereifer bei
'ler
Applaus
auf offener Szene,
bekamen
denn nanche oma und mancher opa war

die'lelstungen ihrer :n_
.",:.,-u".
ein ;ielunSener liachkel'-rnsgesamt
JoHdlrN BTRKTNHEUBa
v:n f 'lslx unc anml
L
la.r.
u]-ternalI
""u ""rrr--rir"a
ln thren iintexn bestätigt'-Na_lLdem
deren Darbletunsen. Kallee unal KuHerr PAulI als langjähriges }iitchen. aber auch Kö1sch und oa1 ein
glied der "rührungsmannschaft"
schnri-nschen brachten aLle in stimsich nicht orehr zur Verfügunr' st-.l lEe, wurJen neben den 0."*,"1"
ren HANS EULIR, HERBIRT WoNDRACEK, wieater.
rtj-lliH SCllRUlJljR, lt-URllJllll,l l.rAr4lLlRING
J
]++++*+++++++++++++++ +
4och Hlrgs AUGUST und JAKOB CHRT Die ve-reinseerneinschaft Iascrpn:cn

r",-

in den Aufsichtsrat S. ':!-*
viel lrfofg für dle zukünftiSe Arbeit in Interesse der Mitgli^,^der Raiffeisenbank!
STIAN

Tl"i;"lll"l"l"il':";:l-:l:tl":t;l:;

ll
ll ',/j l1 Anjane oes Jahr(s 79 einpn Terllll ninkalender für anstehende teste und
verPi ne' (eu"l:l':"t t'"*en
ll Celkluls u.s.w. :lIer
heraus obe'1.
ll
ll Ternrine aneeben an: H:LIn ("FL
ll 0SS:cE, Neu Engeloo-r-fer \/e6
u Tel.r 4 76 12
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Wer

war

EVERHARD STOLZ ?

'Etn Pollttker nlt Nerz und Seele'
-- so etra haben lhn dleJenlgen beschrl eben, dle lhn kännten.Idealisten rl€

TYERHARD

5T0LZ Yüren und

slnd selten tn der Polltlk.
Dle l{eschenlcher kannten lhn'
schätzten lhn und rählten ihn. l888

ln

l'leschen ic

er l9l4

h

geboren, begründete

im Jahre selnes

Beltritts

zur SPD die SP0 eschenich' die
renlge Zelt sPäter dle stärkste
Ortsgruppe der SP0 lm ganzen damallgen l-andkrels (öln lurde.
Bls in das Jahr 1968 - sToLz Yar
80 Jahre alt - führte er als Vors I t zender dle Sozlaldenokraten ln
lleschen I c h. 0azrischen l agen Stattonen selnes polltlschen lllrkens,
dle kennzelchnen, relche Bedeutung.
relches Ansehen dleser Mann genoß'
Schon l919 rar er söchkundlger 8ür'
ger ln den Ausschüssen des Rodenklrchener Ge.telnderöts. | 924 rurde
er dann zun erstenmsl ln dlesen Rat
gerählt, 0anach rählten ihn dte He-

sclnetcher bet Jeder lahl dlrekt in
d€n Geoelnderat, 196{ zun letzten
llal. Er rar l!|mer dle 'Nuilmer l"
der Rod€nklrchener SPD dls deren

Spltzenkandldat' Als er '1969 bei der
Xoonunölwahl Bl Jahre alt rar verzlchtete er auf elne neue Kandidatur. Er, der älteste Komnunalpolitiker, schlckte iüngere Leute ln das
Rennen. Darunter far das lß neuen
Rodenklrchener Röt öb 1969 iüngste
Ratsmltgl

led

HAI{S DIEfER STIEL aus

ileschenlch, der heute auch lm Rat
der Stadt Köln dle l'{eschenlcher Interessen vertrltt, STIEL übernahm

Vorsitz der
lnzilschen auf rund 60 14itgl ieder an1968 von St0LZ auch den

gerachsenen SPD in ileschenlch.
Auch renn dle SPD in Meschenlch unter

lhren

jetzt

schon '122 t4itglledern vte-

- EVERHARD ST0LZ
lst für alle eln Begrlff, etn \lorbild
für selne Nachfolger, Sie halten seln
le

neue

6eslchter hat

Andenken auch nach selnen
|

975

ln

fode in Jaire

dankbarer Erlnnerung.

EIIRENB(}RGTR

E

'/

ERHARD STOLZ

(I888.1975)

rlrd dle Schulstr, ungena nnt
ST0LZ rar jahrelang stel lvertretender
Bü rgerme I ster der Geoelnde Rodenkirchen
F ra kt l on s sp rec her, Kr€lstögsnltgl l ed.
Von t948 bis l97o wör er 0rtsvorsteher
ln Meschenlch, eln Amt, das es heute
nlcht nehr glbt. Als 0rtsvorsteher hnlf
er Jedeß, der zu ihdr kam. Die sozlalen

Nach lhm

Problene selner Mitbürger lagen lhm beS0nders am Herzen. fer - besonders ln
den t{achkrtegsjahren - ln dle ähe von
l.leschenlch kan und Hl lfe brauchte, der
rurde zu EYERHARD ST0LZ geschickt.
Elne rarne l.lahlzelt, eln Stück Kleldung
elne 0bernachtungsmö91 lchkelt - das
- konnte er besorgen.

sT0LZ, der bei er dös Gefängnls verlassen konnte, mußaller Dollttscher Bedeutung lrnner be- te er slch zrei Jahre lanS tägllch bel
schelden blleb, hatte selbst harte zel-der Potlzel ln Rodenklrchen melden.
l,lach der Katastrophe des zrelten leltten durchzustehen.
holten lhn dle Engländer zum
jahrzehntelöng
Gleßereldrbelter,krleges
Er nar
der Denokratie heran. Sch(
Ilederaufbau
uar
sDäter - auch noch im Ruhestand
rledergerählt.
rurde
er
t948
er in der Landrlrtschaft tätlg. Setne
hat er lnmer abgelehnt.
Höhere
Ehrungen
Frau und selne fünf Klnder sahen mlt
Pärtelen
rollten lhn
Sorge, l{le EVERHARD ST0LZ persönllch Polltlker aller
ln Gefahr geftet durch seine polltl- bewegen, doch das B u n d e s v e r d I e n s t k r e u z
sche Tätlgkelt. Es rlr der März 1933, anzunehmen' doch drs war für lhn nlcht

Dleser Mensch

EVERHARD

mögllch - er lehnte ab.- Als selne Genelnde aber lhren ersten EhrenbÜrger
rählte
l{atlonalsozlallsten.
*ählte, da konnte er nlcht neln sagen.
aber
dlesmal
rle lmmer EVERHARD STCLZ,
nicht in den Gemelnderat, sondern In ,|964 Yählte ihn der Rat der früheren
Gemelnde Rodenklrchen 2usamm€n mlt den
das Kölner Gefängnls KIingeIpütz.
Er mußte seln, geronnenes Ratsnandöt danal lgen Bürgermelster JoSEF (llLunter dem Zrang der illazlsr nlederle- SCHEUER (CDU) zum EHRET{80RGER.
gen. Er saß ln !Schutzhaftx' lrle das
damals hleß. Als sozlaldenokrat tellte selne polttlschen Ffeunde' aber auch
er dleses schlcksal mlt vlelen Genossen Meschenlcher 8ürger, dle nlcht der
ln der Zelt des bröunen Terrors. Als SP0 angehören' haben vorgeschlagen,
dle Schul straße ln fleschenlch tn
es gab dle ersten fahlen unter

den

l,!eschenlch

'EvERHARD

-

sT0Lz

-

STRASSE' ulrlzunenne

aoaaaaaaaaaaarriaaoaaaoooaaoa,aaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.|-.a'aaarDaraaaarararaarararaaa

immer frisch vom
KAM PSHOF

täglich frische Frühstücks - E ier
kochferti ge SuFFen- Hühner
JOSEF SCHÄFER, BRÜHLTR STRASSE 402,5 KOLN. IIESCHENICH
UNSER SERVICE AN UNSERE KUNDENI EIERAUTOI4ATEN NEBEN DER TOREINFAHRT
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Kurz notiert

VORTR AG € D€R VOLKSHOCHSCHULE II.t
ALTEIICLUE, ALTE SCHU LE,8R tJHLER SIR

r

ülTTl{0CH,

sP
!

31. Januar t979, t6 Uhr
lest aus elgenen tter-

RIA lioRDEL I

ken ( in kölsqher t'tjndart)
r.tllTll,l0CH, i4. Februar 1979,t6 Uhr

Dle 3.- Mannschaft hält slch
- auf elnen
guten 9. Platz.

FUltKEt{,,, Tonbi ldschau
Uhr

UD0 PFLEcHAR: SCHLES I Et{, ERESLAU

0o0o0o0o0o0o0

LIchtbIIder
* MITTI,{0CH, 25. Aprtl 1979, t6 Uhr
HARTA SCHRöDER: OSTAFRIKA . MEN.
schen, T iere, Landschaften; Ltchtbl I dervortrag. ALLE fiESCHE ICHER
UND DAS

R

I

ESEI{GEBIRGE,

SIIID HERZLICH EIIIGELADEII

Dle Tellnahme kostet bel
Vorträgen nur l.- DM!

Der blsherlge
Jugendlelter
- HUBERI gRAliMERTZ hat seln Ant an ToNl PICK aus ge:
sundheltl ichen G rü nden abgegeben.
0o0o0o0o0o0o0

!

allen

2.

annschaft des SCfi befindet sich
ln dauernd€r Abstiegsgefahr. Sle nuß ge9en nanche t. flannschaft anderer l/erelne
öntreten. Bel etras nehr Tralnlngsfleiß
sol lte der Klassenerhalt g€schafft rerden

Die

0o0o0o0o0o0o0

JOS€F DEDERICHS:'DIE KöLIIER ROTEI{

* 14lttroch, t4. tlärz 1979, t6

0RICLUE t 123 l,lESCHEt{lCH

''

Dle Jahresabschlußfeler
der
- '1. und 2.
ilannschaft flndet am 19. l. t979 tn Saale
HIL0 statt. Vtel Spaß mlt Prinz EltlST l.

Alte Schule

mit neuem Leben

tas tut slch in der alten schule
ön der Brühler Straße sonst noch,
nachdem

der Altenclub der Arbeiter-

rohlfahrt seit gut einem halben
Jahr dort seln Donizll hat? Es tut
s lch eine ganze Me ng e. Dle Sen I oren felerten lnzrlschen lhre }lelhnachtsfeier anr 15. 12. mit rund
60 Teilnehflern. Es rar eine stimmlngsvolle Feler, bei der auch

der lkolaus -

FRAU PLANZ

-

den

elnen oder anderen ins Gerlssen
redete. Der Altenclub erfreut slch
nach rle vor regen Zuspruchs aus
der Schar der älteren flltbürger:
An den drel llachmittögen komhen
zusammen rund 50 Besucher pro
l,loche, die melsten slnd lnz{lschen Stänrngäste gerorden.
Neu lst, daß auch andere Gemeln-

schaften diesen Raun gelegentI lch nutzen können, So feierte
dle 0rtsgruppe Mesch€nlch des BDV
(8und der Vertrlebenen) nit rund
5O Gäster{ebenfal ls etne tJelhnachtsfeier. Mit dem 1. l./orsitzenden des
BdV ln lleschenlch lilLLI TK0TZ raren

sich dle älteren l'litglleder alle einlg; sle fühlten slch als Gäste lm
Raum

des Altenclubs sehr rohl.

Inzrlschen hat auch die Stadt Köln
- Bez i rks verra I t un g Rodenk i rchen -

reitere

Verbesserungen im Hause der

alten Schule geschaffen. so vi u rde
dle Heizungsanlage technlsch überhol t, Senioren und (ünstler erhieIten ln Keller elnen Abstellraum und
erstnal lg nach ilber 60 Jahren rurde
eln Treppengeländer angebrachtl Dle
Eeleuchtung der Flure rurde verDessert und der Altenclub rurde

an dle Zentralhelzung ln 6ebäude angeschlossen. J0SEF HUFSCHLAG, langjährlger Hausmelster an Rodenklrchener SchuIen bedient diese Heizung als'SpezlaI lsti heute so rie früher. Dle Lohnkosien tel len slch Künstler und Arbelter-

fahrt, dle'Klütten' bezah l t nach
v0r dle Stadt Köln. ln den früheren
Ausstellungsraun der Künstler, den diese
lnzl{lschen von sich aus an die Stadt
zurückgaben zog jemand önders eln - ...
eln neuer Künstler. Insofern lst der
lluosch von Ratshitglied H.D.sTlEL. aucn
dlesen Raun für verschiedene soziale
ZNecke zu verrenden,z.B. filr Jugendlichg
nicht realislert vorden. Die Kölner
Kulturverl,altung bl ieb hart und STTEL
mußte zunächst seine Pläne zurückstellen. Dafür erreichte er jed0ch, daß
die Stadt Köln jetzt nit stödtlschen
Hitarbeltern ein Angebot für dte Freizelt der lleschenlcher Jugendl ichen zur
Verfügung stellt: ln Pavlllon auf dem
Schulhof haben lnzrlschen schon JugendI iche begonnen, sich 'lhren' Ra um zu
gestalt€n. Die selt iahren unbrauchbare
Toilettenanlage auf dem Schulhof rurde
rleder lnstandgesetzt und das Dach rurde repariert.Außerden Hird z.Z. der
Pavillon durch elne neue Leitung ebenfalls an dle Helzanlage des Schulgebäudes anqeschlossen. Die Stadt Xöln lnvestlert also elniges Geld für unse.e
Heschenlcher Anllegen. Auf d€o Hintergelände zur Raiffelsenstraße hin rill
dle Evangelische Kirchengenelnde ln
neuen Jahr ihr Genelndezentrun errichten. Darüber yerden rir dennächst berichten. Der Stadt Köln tst zu danken,
daß das gesaste Schulgelände nlcht retter brachllegt sondern für vernünftlge
ZYecke hergerlchtet ri rd.
w0h I

yJle

Sport-Club 1923 Meschenich e.V.

8A Dlt

ilT 0il
0er blshertge Lelter der EadnlntonAbtetlung GERD LEIFGEII hat den SCt{
lelder aus berufl lchen Grttnden verlassen nüssen. Der SCü dankt lhft fü r
selne Arbelt. Er hatte für den SCt!
32 neue ilitgll€der gerorben.
Ileuer Lelter der'Federballer' ist
ACH!ll lllEoBALD. lhn rünschen rir
vlel Erfolg bel der Eetreuung und
beln relteren Ausbau der BadmlntonAbtel

tE

I un

9.

N

I

S

Dle Damen der Tennlsabtellung fühten an 2./3, Dezelnber lhr Tennlsturnlqrt un den Yanderpokal '1978
durch. 0r9önlsator rar ING0 BAYER,
der öusgeze lchnet Regie ftihrte,
ts gab hervorragende Splele zu sehen,
dle von spontanen Selfall begleltet
rurden. Der l, Vorsltzende des SCl,l
HE I tiZ F0Rl{FEIST überrelchte nlt
herzl lchen Lob- und Dankesrorten
den Pokal an dte Sleger'ln ERIKA
TINKLof.0en 2. PLatz belegte THERESE
SCHtIll0, 3, rurde AIIITA EERGltAt{t{.
Die Trostrunde rurde von Frau A t{l
Lausch ger0nnen. Dle Damen spendlerten slch elnen kräftlgen Inbtß und
Getrönke, danlt slch besonders dle
anresenden Herren s tä rken konnten.

L; I._Iannschaft
Dte I. üaqnschaft ln der Seztrksl
FUSSBAL

tga

hat el nen klasslschen l,llttelplatz

errelcht, nlnllch den 8. Tabellenglg!3 unter den 16 tlannschaften.
üannschaft und Vorstand slnd rntt
d lesen Tabellenplctz zur Zeltpunkt
der soggnlnnlq^ ßerbs tne I s te rs chaft

sehr zufrleden. Ein nlcht zufrledenstellendes Ergebnls ist jedoch dle
jerelllge Zuschöuerzahl bel den HainsDlelen. Slcherllch slnd nanche Anhänger über das eine oder andere Splel ent.
tüuscht geresen, aber man sollte folgendes bedenken: ln der rErsten ltönnschaft' 9 i bt es kelne bezahlten 'Stars'
{ie ln nanchen verglelchbaren Yerelnen.
Alleln durch elne geschlossene l,4annschaftsleistung, bel der J eder sel n
Sestes gtbt, ist es mögl lch, 2u bestehen.Al le Spleler haben einen 8eruf, der
sle voll ln Anspruch nlmmt. Zreiflallges
Tralnlng in der lloche ist döher keine
lelchte S.che. Ein größeres Pubt lkun
könnte dle Mannschaft durchaus motlvieren, noch bessere Leistungen zu erbrlngen. tilannschaft und Vorstand uol len
den 9uten lltttelplatz verteldigen und
hoffen bel folgenden Spielen des SC14
in der RUCKRUil0E auf guten Besuch:
I

21,
28. t.
L

4. .2.
11, 2.
18, 2.

4.

3.

tt

1

t8.

3.

t.
8.

4.
4.

22,
29,

4.

4.

e7e

'
'
'
'
"
'
'

-S!!_:_Lls.Ee.!-U_s._gg!.8_

tzhe in - SCI'l
- Rondorf
Ies sel I ng - scl4
Flschentch - Scll
S Cl'l - Rhelnbach
Ro I

SCI

,iodesberg 08

- SCI'I
- Rlnosdf. -Godesberc
Rol sdorf - SClil
SCü - Euskl rchen
Stotzh e l m - SCl,l
SC[ - iluffendorf
IleckenheIrn - SCü
SCM - Eachem
SC,'l

Fortuna Bonn

SCll

Karneval in Meschenich
lle *tr erfuhren,

Dle'PRIttZE GARDE' t st 9erüstet: Air
1l.ll. rurde der neue Prinz der Sesslon 1978/79 bel elnem lanzabend ln
Saale *lLD vorgestellt. Als ERIiST I.

9ehören auch der
Bezlrksyorsteher und die Bez i rksvertretüngsfrakt ionen zu den Ehrengästen,
Bisher rurde der üeschenlcher Karneval
rird E R S T S T 0 L Z und ganz besonders die Prinzengarde von
d9r Bezlrksyertretung R0denklrchen sehr
dös Narrenzepter schrlngen.'lch
stlefllütterltch behandelt. Verelnsgeh€lße-,nlcht nur Stolz, Sondern lch
nelnschaft und rLöstlge Kraade' erhalter
bln.uch stolz, Euer neuer Prlnz zu
seln' - so begann er selne Antrltts- zrar J€der 500,-DM als Zuschuß für den
Xarnevalszug -- dle Prinzengarde geht
rede. An 12.1.1978 rlrd nun seln
(ein
Gerlngerer
Jedoch völllg leer.us und fühlt slch
'stolzer' Tag seln:
zu Recht übers 0hr gehauen. Also sol lte
dls oberbürgermetster J0H vAN Es
ZIEGLER rlrd den Meschenlcher Prlnzen man den Gästen 6us der Bezlrksvertreproklanieren. Dles lst nun schon Tra- tung elnmal eln deutllches l{ort lns
dttlon bel den Elau-Gelbeni 0er Prlnz 0hr flüstern, renn sle zur Proklamatton
muß von 08 oder vom Bürgermelster aus erschelnen. Das Motto der Prlnzengarde
löutet: 'lIE SCHöN DAT ET DICH JITT der Taufe gehoben rerden - darunter
FASTEL0VEI{DSZICKI" Das VerönstalJTCKE
nur
tm
Notfall,
Prlnzengarde
tutrs die
der Prlnzengarde:
tungsproqrdmm
rger0er erste Ehrensenator - Herr 8ü
PR
NZENP
12.1.1979 I
RO(LATIAI I OII
nelster Dr. JAC0BS - ist ebenfal ls
| 3. l. | 979 IIASKENBALL un 20 tihr
elngeladen rorden. Die belden neuen
14.l,1979 Kindersltzung un l5 Uhr
Ehrensenötoren der Prlnzengarde s tnd
SYBILLE flLD und HANS EULER, die slch 15. t.,|979 FR0HSCHoPPEt{ .b 9.30 Uhr
3.2.1979 Herrensitzung 16 Uhr (bei l{ILl
belde un den lteschenich€r KörneYal
Yerd i

ent gemacht

haben.

st rleder vlelYerspre- Das DAl,!ENK0MITEE der 'LöSTIGE KRAADE"
chend, das Zel t rlrd ausverkauft seln stelgt an [eiberfastnacht ganz 9roß in
und,Präses" yILLI B0tLENE€CX ftrd ln das lustiqe Karnevalstrelben eln:
Dds

P

rogramn

,

Februar, 17.30 veranstalten dte
lhre gr0ße KAR EYALSSITZUt{G iir

berährt€r [anler dle Sache iiber dle

Am 22.

Bühne bri ngen.

KRAADE

Saale

IILD.

ItESCHEilICH ALAAF

! !
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DAMEN

SALON

HERREN

FLO SS DORF
iIIR

WÜNSCHEN UNSEREN TREUEN KUNDEN

EIN

FROHES I4EIHNACHTSFEST UND

EIN GLÜCKLIIHES NEUES

str.462

JAHR

5000 Köln-Meschenich

Telef-

43814
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Irorlotrs Küchenzettel: lrlPrena rr aunoutorr
Etwas für festllche lage, vorausgesetzt, daß slch das
Nllpferd ln lulgunder wohl füh1t. Nilpferd waschen unal
!!ocknen, in passenden Schmortopf mlt 2OOO llte!n
Burgunder, 6 bis I zwj.ebeln, 2 kleinen Mohrrüben und
elnigen Nelken a bis 14 Tage kochen, herausnehrnen,
abtropfen lassen und hit petersilie servieren.
(Serviervorschlag nebenstehende Abbi ldung
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Bilder-Rölsel:
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Scc.hcid?

Wclclcr Flüß in Südanerika wi.d hi.r
geslcht? Ihi nüßt nlr die Nanen d.r Gc.
scnst:inde if, die F€lder schrcib.n. und die

Lö5!n! €rcibr nch dan! duKh di. Ictc
umran-ae rc-n

Hh-)a

euchqauen.

^

I1p für den \.lintersport:
lassen Sie zur Vernelduna
von Unfäl.len dle nötlge

lin für Svlvester: Bel oleichgewichts6törungen waage!echt 11egen. Nach ein,
zwel Stunden fühlen Sle sich wle neuloren.
lF GArtentl!: l,ärchen verlieren kelne
Nadeln, venn Ean sle nlt e schreibt
und frel fliegen läßt.

