
                                                März 2008         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 125      32. Jahrgang 

Aus dem Inhalt: 

• Bundesminister kommt nach Meschenich 

• Ortsumgehung, es geht weiter 

• L 150 Offenlage abgeschlossen 

• B-plan für die Kiesgruben 

• BVM berichtet 

• Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 

• Schlechte Noten für die Schulministerin 

• AWO-Programm 2008 

A llen  M eschen icA llen  M eschen icA llen  M eschen icA llen  M eschen icher B ürgerinnen  und B ürgern  einher B ürgerinnen  und B ürgern  einher B ürgerinnen  und B ürgern  einher B ürgerinnen  und B ürgern  ein     

frohes O sterfestfrohes O sterfestfrohes O sterfestfrohes O sterfest     



Aus Rat, Bezirksvertretung und Politik 

Ortsumgehung Meschenich 
Nun scheint es doch endlich weiter 
zu gehen mit der OU-Meschenich. In 
der Klausurtagung der SPD-Fraktion 
im Regionalrat am 08.02.2008 war 
der parlamentarische Staatssekretär 
Achim Großmann zu Gast, um über 
die verkehrspolitischen 

Schwerpunkte der Region Köln über 
den neuesten Stand zu berichten. 
Neben dem Eisenbahnknoten und 
anderen wichtigen 
verkehrspolitischen Planungen 
berichtete er auch über den 
Planungsstand der OU-Meschenich.  

Die Planunterlagen waren zu diesem 
Zeitpunkt unterschriftsreif beim 
Bundesverkehrsministerium in Bonn. D.h. sie 
sollten in den nächsten Tagen abgezeichnet 
und dann an das Landesstraßenbauamt in 
Euskirchen geleitet werden. Von dort wird 
dann das Planfeststellungsverfahren 
eingeleitet. 
Hans Waschek, MdR und Mitglied des 
Regionalrates: „Es wird sicher in diesem 
Halbjahr das Planfeststellungsverfahren 
eingeleitet und etwa in 1 bis 1,5 Jahren 
abgeschlossen sein. Achim Großmann sagte 
auch verbindlich zu, dass die Finanzierung 
der Straße gesichert sei. Darüber hinaus ist 
auch der Anschluss der OU an das 
Güterverteilzentrum finanziell gesichert. Für 
diesen Anschluss werden zurzeit die  

Johannes Waschek, MdR 
Verhandlungen über die 
Trassenführung zwischen der Stadt 
Köln und der Fa. Evonik geklärt. Sie 
soll etwa hinter der ehemaligen  Fa. 
Zavelberg östlich um die Fa. Evonik 
(früher Degussa) geführt werden. Die 
Evonik plant ihre Warenan- und –
ablieferung in Zukunft verstärkt über 
die Bahn abzuwickeln, so dass das 

vorhandene Gleis vor dem 
Kreisverkehr verstärkt genutzt wird“. 
Ein weiteres Thema war natürlich die 
L 150 (Verbindung zwischen Brühl 
und Godorf), deren Offenlage 
abgeschlossen ist. Die Einwendungen 
zu diesem Bau aus der Offenlage 
werden so weit als möglich und 
verwirklichbar berücksichtigt und in 
naher Zukunft entschieden, so dass 
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der 4-spurige Ausbau, wie auch in 
der seinerzeitigen Diskussion in 
Toni`s Brauhaus in Meschenich 

zugesagt vor dem Bau der OU 
vorgenommen wird. 

Bundesverkehrsminister kommt nach Meschenich 
Am Montag, den 01.04.2008 wird der 
Bundesverkehrsminister Tiefensee im 
auf Einladung der 
Bundestagsabgeordneten Frau Dr. 
Lale Akgün auch Meschenich einen 
kurzen Besuch abstatten. 
Minister Tiefensee wird sich 
zunächst vor Ort ein Bild machen 
über die Situation im Godorfer Hafen 
und in den Räumen der Godorfer 
Schützen auch eine Erklärung 
abgeben über die weitere 
Entwicklung des Transportwesens 
und der Logistik. 
Anschließen wird sich ein kurzer 
Rundgang durch eine kleine 
Ausstellung über die Planung des 
Godorfer Hafens und durch das 
Hafengelände. 
Beteiligt sind auch Firmen der 
Logistikbranche, aber es werden auch 
Vertreter von Verbänden und 
Institutionen, wie z.B. IHK, 
Handwerkskammer, Arbeitgeber-
verband und Gewerkschaften 
erwartet. Natürlich können auch alle 
interessierten Bürger an dieser 
Veranstaltung teilnehmen und sind 
herzlich eingeladen. 
Voraussichtlich gegen 14.00 Uhr 
wird der Minister mit seinem Gefolge 
in einem gecharterten Bus nach 

Meschenich aufbrechen und über die 
L150/Brühler Landstraße nach 
Meschenich kommen. 
Es wird erwartet, das der Minister an 
der Kirche aussteigen und sich die 
Situation auf der Brühler Landstraße 
ansehen wird. Bei der Gelegenheit 
wird er sicher einen kurzen 
Kommentar über den Stand der 
Planung zur OU abgeben. 
Danach ist ein Besuch in der 
Wohnanlage „Auf dem Kölnberg“ 
geplant, um die Entwicklung der 
Wohnanlage vor Ort, auch aus der 
Sicht der Kölnbergverwaltung 
kennen zu lernen. 
Abgeschlossen wird der Besuch 
durch ein Gang zu den Caritas-
Projekträumen und einem 
Kennlernen der Sozialrum-
koordination mit Familienberatung, 
Frauentreff und Integrationsbüro.  
Es war nicht so einfach den 
Bundesminister für so eine 
Veranstaltung zu bekommen, denn 
sein Terminkalender hat täglich 
hochkarätige Gesprächs- und 
Konferenztermine, deshalb freut sich 
Frau Dr. Lale Akgün sehr darüber, 
dass es ihr gelungen, ist diesen 
Besuch zu realisieren. 
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Bebauungsplan für die Kiesgruben im 
Stadtentwicklungsausschuss 

Hans Waschek hat einen B-plan zur 
Gestaltung der Kiesgruben zwischen 
Meschenich und Immendorf in den 
Stadtentwicklungsausschuss 
eingebracht. In Abstimmung mit der 
Fraktion Bündnis Grüne ist auf 
Initiative von Hans Waschek ein 
Antrag eingebracht worden, der die 
Gestaltung der ausgekiesten Grube 
festlegen soll. Dabei soll die 
Ufergestaltung festgelegt und auch 
die Bereiche für die Naherholung, 
Angelbereich oder 
Badegelegenheiten planerisch 
festgelegt werden. Dies hilft natürlich 
der Verwaltung anhand eines solchen 
Planes auch die Kontrollfunktionen 
gegenüber der auskiesenden Firma 
entsprechend wahr zu nehmen. 
Dabei soll die jetzige An- und 
Abfahrt zur Kiesgrube genutzt 

werden, um im südlichen Teil eine 
Bademöglichkeit zu schaffen. Dieser 
Standort hat den Vorteil, dass sowohl 
Immendorf als auch Meschenich von 
dem zu erwartenden überregionalen 
Verkehr wegen der Bademöglichkeit 
von zusätzlichem Verkehr nicht 
übermäßig belastet wird. 
Hans Waschek. „Es ist davon aus zu 
gehen, dass die Auskiesung etwa im 
Jahr 2019 abgeschlossen sein wird. 
Zu diesem Zeitpunkt soll aber ein 
Großteil der Ufergestaltung bereits 
abgeschlossen sein, so dass die 
Menschen bereits frühzeitig ihre 
Freizeitgestaltung im neuen Badesee 
vornehmen können. Dies hat den 
Charme, das dann das heute schon 
vorhandene „Biotop“ sicherlich 
weniger unerlaubt genutzt wird.“  

Der Rechtsanspruch für die Kinderbetreuung ab 
einem Jahr wird Gesetz! 

Der Rechtsanspruch für die Kinderbetreuung ab einem Jahr wird Gesetz! 
Die SPD ist fest entschlossen, die 

Kinderbetreuung weiter auszubauen – 

denn wir haben dabei keine Zeit mehr 

zu verlieren. Noch in dieser 

Legislaturperiode wird die SPD daher 

das Gesetzgebungsverfahren im 

Bundestag abschließen, soweit der 

Koalitionspartner nicht doch noch 

quer schießt. Zwar würden wir 

Sozialdemokraten den 

Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz schon gerne ab dem 

Jahr 2010 verwirklicht sehen, aber 

das war mit der Union nicht zu 

machen. 

Jetzt ist aber fest vereinbart, dass 

dieser Rechtsanspruch ab 2013 gilt. 

Das klingt zwar noch weit weg, ist es 

aber nicht: nur noch fünf Jahre, um 

viel aufzuholen. Der Ausbau der 
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Betreuungsplätze muss nun zügig 

angetrieben werden, und die 

Gemeinden sollen so schnell wie 

möglich anfangen. Das können sie 

natürlich nur, wenn auch der Bund 

flott reagiert und die nötigen 

finanziellen Mittel bereitstellt. 

Der Durchbruch beim Ausbau der 

Kinderbetreuung bedeutet viel für 

Deutschland: Er bedeutet bessere 

Bildungschancen für unsere Kinder, 

und er bedeutet für die Eltern endlich 

die Möglichkeit, Familie und Beruf 

besser in Einklang zu bringen. Die 

SPD setzt hierbei deutlich einen 

Schwerpunkt beim Ausbau der 

Infrastruktur, damit Deutschland, 

längst überfällig, an die 

familienfreundlichen Länder 

anschließt. 

Die Union hatte den Rechtsanspruch 

lange abgelehnt. Es ist gut, dass wir 

sie nun überzeugen konnten. Denn 

der Rechtsanspruch gibt den Eltern 

Sicherheit, einen Betreuungsplatz für 

ihr Kind zu bekommen. Außerdem 

stellen wir so sicher, dass die 

Bundesländer die vom Bund zur 

Verfügung gestellten Mittel auch 

tatsächlich in den Ausbau von 

Krippen und Kitas stecken. 

Die SPD hat dabei erreicht, dass sich 

der Bund an den Betriebskosten 

beteiligt. Nur dadurch werden die 

Kommunen und Länder in der Lage 

sein, die Betreuungsmöglichkeiten 

auszubauen – denn der Löwenanteil 

an Kosten sind in diesem Bereich die 

laufenden Personal- und 

Betriebskosten. Diese Lösung 

ermöglicht nun auch ärmeren 

Gemeinden, Geld in Krippen und 

Kitas zu investieren. 

Ein früher Kitabesuch sorgt für 
gute Bildung und 

Chancengleichheit 

In ihrer Studie „Volkswirtschaftlicher 

Nutzen von frühkindlicher Bildung in 

Deutschland“ hat die Bertelsmann-

Stiftung in der vergangenen Woche 

bestätigt: der Besuch einer 

Kinderkrippe verbessert die 

Bildungschancen aller Kinder. 

Besonders profitieren benachteiligte 

Kinder davon: Ihre Aussichten, ein 

Gymnasium zu besuchen, steigen 

deutlich an. 

Es war also goldrichtig, dass wir den 

Ausbau der Kinderbetreuung und den 

Rechtsanspruch auf Bildung und 

Betreuung ab dem ersten Lebensjahr 

auch gegen unseren Koalitionspartner 

durchgesetzt haben.  

Damit beenden wir, dass in 

Deutschland bisher der soziale 

Hintergrund meist alleine darüber 

entscheidet, welchen Bildungsweg 

ein Kind einschlägt. In kaum einem 

anderen Land werden die Bildungs- 
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und Lebenschancen derart stark 

„vererbt“ wie bei uns. Mit der frühen 

Förderung in Krippen und Kitas 

können wir diesen Teufelskreis ein 

Stück weit durchbrechen. 

Wir müssen unseren Weg zu mehr 

Chancengleichheit weiter fortsetzen. 

Neben dem quantitativen Ausbau 

benötigen wir daher auch eine 

verbesserte Qualität der Betreuung. 

Bislang ist der Betreuungsschlüssel 

zu hoch – das heißt, es gibt zu wenige 

Betreuerinnen für die Kinder. Hier 

werden wir auch handeln und noch 

mehr Kindern den Weg in eine gute 

frühe Förderung ebnen. 

 

Rot-Grün holt 45 Milionen zurück 
"Was den Kölnerinnen und Kölnern 
zusteht, muss man auch einfordern, 
notfalls eben mit einer Klage. So 
würde es jeder Privatmensch auch 
tun, dem sein eigenes Budget am 
Herzen liegt.", so Martin Börschel, 
MdL und Vorsitzender der SPD-
Ratfraktion in Köln. In diesem Fall 
geht es um rund 45 Millionen Euro 
zuviel gezahlter Kölner Beiträge an 
das Land.  
Martin Börschel weiter: "Wäre es 
nach dem Willen von CDU, FDP und 
des Oberbürgermeisters gegangen, 
hätten wir auf Rückforderungen 
gegen das Land in zweistelliger 
Millionenhöhe einfach verzichtet und 
das Kölner Geld der schwarz-gelben 
Landesregierung überlassen." 
Nach der Entscheidung des 
Landesverfassungsgerichtshofes hat 
der Landtag NRW nun 
Abschlagszahlungen in Höhe von 
650 Millionen Euro an die nordrhein-
westfälischen Gemeinden 

beschlossen. Hieraus erhält die Stadt 
Köln allein für die Jahre 2006 bis 
2008 bis März dieses Jahr insgesamt 
45 Millionen Euro Martin Börschel 
weiter: "Geld, das wir für unsere 
Stadt gut gebrauchen können und das 
uns beinah vorenthalten worden 
wäre." In der Sitzung des Rates im 
Juni 2006 hatten sich 
Oberbürgermeister, CDU und FDP 
einer Klage gegen das 
Gemeindefinanzierungsgesetz 
verweigert. "Ich bin froh, dass sich 
das rotgrüne Kernbündnis damals 
durchsetzen konnte." 
Ergänzend betont er: "Zusätzlich 
muss man wissen, dass es sich bei 
den jetzt angekündigten Zahlungen 
zunächst nur um vorläufige 
Abschlagszahlungen handelt. Der 
genaue Erstattungsbetrag steht noch 
nicht fest. Das 
Landesverfassungsgericht hatte in 
seinem Urteil festgestellt, dass eine 
genaue Abrechung erst zwei Jahre 
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nach Abschluss des Haushaltsjahres 
erfolgen muss. Wir gehen davon aus, 

dass Köln hier noch einmal erheblich 
profitieren wird." 

 

Nur die Bündelung von Kommunal- und Bun-
destagswahl schafft hohe Wahlbeteiligung 

SPD-Fraktion fordert CDU in 
Köln auf, sich auf 
Landesebene für die 
Zusammenlegung von 
Kommunal- und 
Bundestagswahl einzusetzen. 
"Je mehr Bürgerinnen und 
Bürger zur Wahl gehen, desto 
besser. Denn je höher die 
Wahlbeteiligung ist, desto stärker 
ist die demokratische 
Legitimation der gewählten 
Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger. Das muss das 
Ziel aller Demokraten sein, wenn 
es um die Zusammenlegung von 
Wahlterminen im kommenden 
Jahr geht" erklärte Martin 
Börschel, MdL 
und Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt Köln. 
„Mit der höchsten 
Wahlbeteiligung auf kommunaler 
Ebene sei zu rechnen, wenn 
Bundestags- und Kommunalwahl 
zusammengelegt würden“, fährt 
Börschel fort.  
Am 16. Oktober 1994 - als zuletzt 
beide Wahlen auf einen Termin 
fielen - lag die Wahlbeteiligung in 
Köln bei 79 Prozent. Bei den 
Kommunalwahlen am 26. 
September 2004 gingen leider 

nur 48 Prozent der 
stimmberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt in die 
Wahlkabinen. Die Bundes-
tagswahlen folgten am 18. 
September 2005 mit 76 Prozent 
Wahlbeteiligung. Dagegen lockte 
die Europawahl in 2004 lediglich 
40 Prozent der Kölner 
Wahlberechtigen aus dem Haus. 
Der Zahlenvergleich zeigt: "Wer 
möglichst viele Kommunalwäh-
lerinnen und -wähler mobilisieren 
will, kommt an einer gebündelten 
Kommunal- und Bundestagswahl 
nicht vorbei", stellte Martin 
Börschel fest. 
Wahlbeteiligung in Köln: 
Gebündelte Kommunal und 
Bundestagswahl 1994: 79 % 
Kommunalwahl 2004: 48 % 
Europawahl 2004: 40 % 
Bundestagswahl 2005: 76 % 
Quelle: Landesdatenbank 
Nordrhein-Westfalen LDS 
Wir fordern die CDU in Köln auf, 
sich nicht an den parteitaktischen 
Tricksereien der schwarz-gelben 
Koalition in Düsseldorf zu 
beteiligen und sich ebenfalls 
gegen die Planung des FDP-
Innenministers zu stellen, der 
nun die Kommunalwahl auf die 
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Europawahl im Juni vorziehen 
will." 
Durch diesen demokratischen 
Unsinn würden im nächsten Jahr 
über fünf Monate lang die alten 
und neuen Bürgermeister und 
Räte parallel im Amt sein, weil 
die laufende Legislaturperiode 
erst im Herbst endet. Aber um 
die Interessen der FDP 
durchzupeitschen, die von einer 
niedrigen Wahlbeteiligung 
profitieren will, soll durch einen 
massiven Eingriff in die 
Kommunalverfassung diese 

zeitliche Überlappung zu Recht 
gebogen werden", kritisierte 
Martin Börschel. All das sei 
überflüssig, weil die 
Bundestagswahl im Herbst 2009 
zeitlich optimal für eine 
Zusammenlegung mit der 
Kommunalwahl liege. 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Köln fon 0221 221-259 50 mail 
fraktion@koelnspd.de 
Rathhaus (Spanischer Bau), 
50667 Köln fax 0221 221-246 57 
web www.koelnspd.de 

Schlechte Noten für die Schulministerin 
In aller Munde ist zurzeit das "Turbo-
Abitur", also die Verkürzung der 
Zeit, in der SchülerInnen in NRW das 
Abitur erwerben, von neun auf acht 
Schuljahre. In allen Bundesländern 
wird dies eingeführt, aber wohl 
nirgends so dilettantisch wie in 
NRW.  
Frau Sommer gehört schon jetzt in 

die Sommer-Ferien geschickt! 
Immer mehr SchülerInnen, 
Lehrkräfte und Schulleitungen 
machen die Erfahrung, dass das "G 
8" ohne Veränderungen der 
Lehrpläne und vor allem ohne 
Ganztagsbetrieb nicht durchzuführen 
ist. Zehnjährige Gymnasiasten haben 
keine Freizeit mehr, weil sie bis 15, 
16 Uhr Unterricht haben und sich 
anschießend den Hausaufgaben 
widmen müssen. Musikschule, 
Sportverein oder 'mal einfach freie 
Zeit zum Spielen, zum Lesen, zum 

Treffen mit Freunden - fällt aus! 
Kinder sind keine Lernmaschinen! 
Kinder sollen Freude am Lernen 
haben, sollen es als Bereicherung und 
nicht als Belastung empfinden. Das 
geht in NRW gerade mächtig schief! 

8



Die CDU-FDP-Landesregierung gibt 
keinen Cent extra für einen Ausbau des 
Ganztags-Schulbetriebs an den 
Gymnasien. Mittagessen? Nicht nötig, 
daskönnen auch die Brötchen vom 
Kiosk sein. Geregelter Tagesablauf mit 
Sport- und Entspannungszeiten? Auch 
Fehlanzeige. 
Inzwischen steigt die Zahl der 
Eltern,die ihren Kindern diesen Stress 
nicht zumuten und sie bei 
Gesamtschulen anmelden wollen - dort 
kann das Abitur nach wie vor nach 
neun Schuljahren erworben werden. 
Folge: Die Gesamtschulen können 
längst nicht alle Anmeldungen 
annehmen, landesweit fehlen 15.000 
Plätze!  
Ministerin Sommer legte nun 
Vorschläge zur Veränderung des Lehrplans vor, die Kritik daran folgte auf dem 
Fuße: Wenn beispielsweise im Fach Geschichte von der ersten deutschen, der 
Weimarer Republik, nur noch ihr Ende thematisiert werden soll, kann das für 
SchülerInnen nicht richtig sein! Wie sollen sie sich mit Elementen der 
Demokratie, mit möglichen Gefahren für eine Demokratie auseinandersetzen und 
für unsere heutige Zeit daraus lernen?  
Die unüberlegten Einschnitte betreffen praktisch jedes Fach. 
Die SPD in NRW hat im August 2007 in ihrem Beschluss "Beste Bildung" unter 
anderem den Ganztagsbetrieb für alle (!) Schulen gefordert.  
Für die schwarz-gelbe Landesregierung würde sich, wie so oft, ein Blick über die 
Landesgrenzen lohnen: In Rheinland-Pfalz wird das Abitur nach acht Jahren erst 
2009 eingeführt, und nur genehmigt, wenn die Schule auch ein Ganztagskonzept 
erstellt hat. 
Trickserei für die FDP - Kommunalwahl um drei Monate vorverlegt 

In einem durchsichtigen Manöver zugunsten seiner Partei hat FDP-Innenminister 
Wolf einsam entschieden, die Kommunalwahl in NRW bereits mit der 
Europawahl im Juni 2009 zusammenzulegen. Regulär hätten die nächsten Wahlen 
der Räte und (Ober-)Bürgermeister im Herbst 2009 stattfinden sollen, da die 
Amtszeit der gerade amtierenden Ratsleute regulär im Oktober endet. Ohne Not 
wird es also nun eine Übergangszeit von fünf Monaten geben, die in Kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Hack, MdL 
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zu einem überflüssigen Nebeneinander von neu gewählten und immer noch 
gewählten Mandatsträgern führen wird.  
Ohne Not? - Nicht ganz, verspricht sich doch die kleine FDP davon zu profitieren: 
Sie kalkuliert bei der Europawahl eine niedrigere Wahlbeteiligung ein, die 
erfahrungsgemäß für kleine Parteien bessere Ergebnisse, also mehr Mandate 
bringt. Deshalb durfte der eigentlich richtige Plan, im Herbst 2009 die 
Bundestags- und die Kommunalwahl zusammenzulegen, nicht umgesetzt werden.  
Die Entscheidung des FDP-Ministers ist wieder einmal eine reine 
Machtdemonstration des kleinen Koalitionspartners in Düsseldorf - selbst die 
CDU im Land hält die Entscheidung für nicht in Ordnung! 
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Meschenicher Bürgerinnen und Bürger, 
schon jetzt schöne Ostertage und einen guten Start in den Frühling! 
 
Ingrid Hack  
Mitglied des Landtages für die südliche Innenstadt und den Stadtbezirk 
Rodenkirchen 
SPD-Fraktion  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Mitarbeiterin Anja Ritzen 
Tel. 0211.884 2669 
Fax 0211.884 3229 
ingrid.hack@landtag.nrw.de 
����������	
����� 
 
Worte: 
„Wir sind nur an sauberen Geschäften interessiert – immer und überall.“ 

Peter Löscher, Siemens-Chef, zu den Lehren aus der Schmiergeld Affäre. 
 
 

Die medizinischen Ratschläge unserer Ärzte 

Der Mensch ist, wie er isst... 

... eine provokante These, welche zum Ausdruck bringt, dass Essen auch etwas 
mit Kultur und Selbstgefühl zu tun hat und sich nicht nur auf Kalorienaufnahme 
reduziert. 
Nicht nur die Zusammensetzung der Nahrung und die Vitaminaufnahme sind 
wichtig, um Gewicht zu halten oder gar zu reduzieren und gesund zu bleiben, 
auch die Essenzeiten und -gewohnheiten spielen eine große Rolle. So sollten zum 
Beispiel zwischen den Hauptmahlzeiten 3-4 Stunden liegen, in denen keine große 
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Kalorienaufnahme erfolgt. Das hält den Insulinspiegel niedrig und erhöht die 
Fettverbrennung. Auch üppige Mahlzeiten spät abends sind nur schwer verdaulich 
und werden auch schlechter verbrannt. Es empfiehlt sich ein Abstand von 3 
Stunden zwischen letzter Mahlzeit und Schlafengehen. Kleine Snacks wie Obst 
sind natürlich erlaubt.  
Hält man sich schon an diese einfachen Regeln, tut man langfristig etwas für 
seinen Körper. 
Mit einem Ernährungsprotokoll lässt sich zudem schnell herausfinden, ob 
überhaupt zu viele Kalorien aufgenommen werden oder ob die ungenügende 
Gewichtsabnahme oder -zunahme an mangelnder Bewegung oder falschen 
Essensgewohnheiten liegt. 
In unserer Terminpraxis Brühler Landstrasse stehen wir Ihnen gerne zur 
Ernährungs- und Bewegungsberatung zur Verfügung.  

Einen schönen Frühling und frohe Ostern wünscht Ihr 
 
Dr. Michael Kliem 
 
P.S. Ab dem 01.03.08 hat Frau Dr. Susanne Aschenbrenner als 
Weiterbildungsassistentin für 2 Jahre in unserer Praxis begonnen. Ihr 
Schwerpunkt liegt neben der allgemeinmedizinischen Versorgung in der 
Akupunktur. 
Meine Frau und ich bedanken uns für die vielen Glückwünsche zur Geburt 
unseres Sohnes Rafael am 22.01.2008. 
Beide Praxen sind im Sommer vom 21.07 bis 31.07.08 geschlossen. Die 
Vertretung übernimmt wie all die Jahre Dr. Pochert - Rondorf. 
 
 
 

Sozialverband VdK Ortsverband Meschenich 

Aktuelle Nachrichten: 
Schon heute möchten wir auf die Jahreshauptversammlung aufmerksam machen, 
die am 25.04.2008 im Pfarrheim St. Blasius um 19:00 Uhr stattfindet. 
 
Unser Informationskasten, neben der Telefonzelle gegenüber der Kirche, wird 
regelmäßig mit neuen interessanten Themen bestückt.  
Es lohnt sich, bei einem Spaziergang dort anzuhalten und sich über die 
verschiedenen Details zu informieren. 
Petra Maron Schriftführerin  
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Unseren Mitgliedern und allen Meschenicher Bürgern 

wünschen wir ein frohes Osterfest. 
Hermann M. Embacher 
Vorsitzender 

Bürger- und Vereinsgemeinschaft Meschenich 

Bei herrlichem Sonnenschein ging am 03.02.2008 wieder unser 
Karnevalszug, der dieses Mal im Zeichen des Jubilars, 50 Jahre Löstige 
Kraade stand, durch Meschenich. Auf dem Festwagen hat sich in diesem 
Jahr sogar die Landtagsabgeordnete Ingrid Hack präsentiert, was ihr sehr 
viel Spaß gemacht hat. 
Im Allgemeinen war es ein sehr  gelungener Zug. Es wirkte zum ersten 
Mal ein Musikzug aus Lommersum mit, der auch im nächsten Jahr wieder 
teilnehmen möchte, weil ihnen sowohl der Zugweg als auch die Stimmung 
sowie die Örtlichkeit sehr gut gefallen haben. Um so weniger ist zu 
verstehen, dass die Bereitschaft der Meschenicher Bürger, den 
Karnevalszug zu unterstützen – sei es als Teilnehmer oder Zuschauer – 
immer noch sehr zu wünschen lässt. Die Bürger- und 
Vereinsgemeinschaft Meschenich hofft im nächsten Jahr am 
Karnevalssonntag (22.02.2009) noch mehr Teilnehmer und Zuschauer  
begrüßen zu können. Nochmals  herzlichen Dank an alle Zugteilnehmer 
für ihre Mühe und ihr Engagement.  
Am 01.04.2008 findet sich in Meschenich der Bundesverkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee ein, um sich unsere Verkehrssituation zu 
betrachten. Alle Meschenicher Bürger sollten sich diesen Termin im 
Kalender besonders markieren. Damit bietet sich den Meschenicher 
Bürgern die einmalige Chance, nachdrücklich auf die Notwendigkeit 
unserer Umgehungsstraße bzw. die Verkehrssituation hinzuweisen. 
Nähere Einzelheiten werden noch bekannt gemacht.  
Die BVM hat bei der Bezirksregierung einen Einwand gegen den 
vierspurigen Ausbau der L150 erhoben. Bei dem Ausbau wird der 
Lärmschutz für Meschenich nicht berücksichtigt. Im 
Planfeststellungsverfahren wird dieser aber als ausreichend dargestellt, 
was zu bezweifeln ist.  Die L l50 wird durch den Ausbau deutlich mehr 
Verkehr aufnehmen müssen und aus  Kostengründen auch nicht mit  
Flüsterasphalt ausgestattet werden. Alle drei Brücken werden demontiert 
und zwei in veränderter Form wieder aufgebaut. Dabei wird es zu 
erheblichen Beeinträchtigungen kommen, was für Meschenich ohne 
Umgehungsstraße natürlich eine Mehrbelastung bedeutet.  
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Unsere Jahreshauptversammlung findet am Dienstag, den 15.04.2008 
um 19:00 im Saal von Toni’s Brauhaus statt. 

Der Vorstand der Bürger- und 
Vereinsgemeinschaft wünscht allen 

Meschenicher Bürgern ein frohes Osterfest. 
 

Aktuelles vom SeniorenNetzwerk Meschenich 

Zum Offenen Treff lädt das SeniorenNetzwerk Meschenich jeden 1. und 3. 
Montag im Monat von 15 Uhr bis 17 Uhr in die evangelische Thomaskirche ein. 
Dort treffen sich regelmäßig nette Menschen, um bei Kaffee oder Tee sich 
auszutauschen, zu spielen oder sich über das SeniorenNetzwerk zu informieren. 
Ergänzt wird das Angebot ab sofort jeden 1. Montag im Monat von 15 Uhr bis 16 
Uhr durch die Seniorenberatung der Stadt Köln. Die Beratung ist ein 
kostenloser Service, der im Stadtbezirk Rodenkirchen von der Johanniter Unfall 
Hilfe, der Caritas und dem ASB angeboten wird. Seniorinnen und Senioren sowie 
Angehörige können sich mit Fragen zum Alter an die Seniorenberatung wenden. 
Die Themenbereiche sind breit gefächert und beinhalten beispielsweise 

• sozialrechtliche Fragen (Grundsicherung, Wohngeld, 
Schwerbehindertenausweis, Rundfunkgebührenbefreiung usw.), 

• Fragen zur Pflegeversicherung, 
• Vermittlung von professionellen, weiterführenden Hilfen (ambulante 

Pflegedienste, Hausnotruf, hauswirtschaftliche Hilfen usw.), 
• Hilfen bei Anträgen und beim Ausfüllen von Formularen usw. 

Die nächste Stadtteilkonferenz des SeniorenNetzwerkes Meschenich findet 
am 01.04.2008 von 15 Uhr bis 17 Uhr im AWO Seniorenclub in der Alten 
Dorfschule statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich auf diesem 
Wege im Netzwerk einzubringen und Informationen über das Netzwerk zu 
erhalten. 
 
Die E-Mailadresse seniorennetzwerk.meschenich@t-online.de wurde zum 
29.02.2008 aufgelöst. Neue Kontaktdaten und Ansprechpersonen werden in der 
nächsten Stadtteilkonferenz bekannt gegeben. Frau Stecher erreichen Sie über: 
seniorennetzwerk.rodenkirchen@web.de oder immer beim Offenen Treff. In den 
Schulferien findet der Offene Treff nicht statt! 
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Die Tennisabteilung des SCM berichtet 

 Die Tennissaison 2008 wird am 12.April eröffnet 

 
Die Platzaufbereitung  für die Tennissaison 2008 ist für die Zeit vom Mitte März 
bis Mitte April terminiert und die Saisoneröffnung ist für den 12.April 
vorgesehen. Alle Mitglieder, und alle die es noch werden möchten, sind herzlich 
eingeladen. 
Für alle die Interesse am Tennisspiel haben, bieten wir  eine ganze Reihe von 
Aktivitäten an. Ob jung oder alt, weiblich oder männlich, in jedem Alter kann 
man das Tennisspiel erlernen und es ist möglich diesen Sport bis ins hohe Alter 
auszuüben. Jeder ist herzlich willkommen  und jeder erhält eine persönliche 
Beratung  über Trainerstunden für Anfänger und Fortgeschrittene.  
Die Vorstandsmitglieder stehen für Auskünfte und Beratung gerne zur Verfügung. 
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf unser Jugend- und Kindertraining. Das 
Training soll im Mai beginnen. Interessierte Jugendliche/Eltern werden gebeten 
mit dem Jugendwart Sebastian Bernardy Verbindung aufzunehmen. 
Der Spielbetrieb auf unserer Anlage läuft an sieben Tagen in der Woche. In der 
Regel  sind auch in den Stoßzeiten  auf unseren fünf Plätzen gute 
Spielmöglichkeiten vorhanden. 
 
Zu den Medenspielen 2008 wurden  drei Mannschaften gemeldet: 
 

- Damen 30 
- Herren 40/ Erste  
- Herren 40/ Zweite. 

 
Die Medenspiele werden an Samstagen oder Sonntagen ausgetragen. Zuschauer 
sind zu allen Spielen  herzlich willkommen. Die Spielerinnen und Spieler würden 
sich über eine große Anzahl  von begeisterten Zuschauern (auch Nichtmitglieder) 
freuen. Da die Spieltermine z.Zt. noch nicht vorliegen werden diese zu einem 
späteren Zeitpunkt durch Aushang auf der Tennisanlage  mitgeteilt. 
 Der Eintritt ist zu allen Spielen frei. 
 
Im Anschluss an dem Spielbetrieb, an Dienstagen, findet unser traditioneller 
Dienstag-Treff statt. Zu diesem gemütlichen Beisammensein sind Gäste immer 
herzlich willkommen. 
 
 Und nun die Termine für das Jahr 2008  im Überblick: 
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- Platzaufbereitung Mitte März bis Mitte April 
- Saisoneröffnung 12.April 
- Deutschland spielt Tennis am 26. und 27. April 
- Medenspiele von Anfang Mai bis Ende Juni 
- Kindertraining ab  Anfang Mai an Samstagen 
- Dienstags-Treff ab Mitte Mai 
- Pfingstturnier am 11. Mai 
- Stiftungsfest des SCM am 17. und 18. Mai 
- Herbstturnier am 20. September 
- Jahresabteilungsversammlung  am 23. September  

Der Vorstand der Tennisabteilung wünscht allen Mitgliedern, und die es noch 

werden möchten, sowie allen Freunden des Tennissports eine gute und 

erfolgreiche Tennissaison 2008  und ein schönes Osterfest. 

W. Falder 
Ps. Weitere Informationen finden sie im Internet unter www.sc-
meschenich.de 
 

Kunsthandwerkermarkt in Rondorf 
Am 31.05. u. 01.06.2008 findet der 5. Rondorfer Kunsthandwerkermarkt, 
organisiert von Harald Meisenheimer, statt.  
Veranstaltungsort ist der Pfarrsaal der Pfarrei Hl. Drei Könige, Hahnenstr. 21, 
50997 Köln 
Die Ausstellung wird am Samstag um 14:00 Uhr von Herrn Johannes 
Waschek, MdR eröffnet. Der Eintritt ist frei.  
Künstlerinnen und Künstler aus Köln und Umgebung stellen ihre Exponate aus, 
welche auch käuflich erworben werden können. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Beim Dreh am Glücksrad können viele wertvolle Preise gewonnen werden. 
Wie in jedem Jahr wird der Erlös auch diesmal einem karitativen Zweck 

zugeführt. Im letzten Jahr konnten insgesamt 325,-- € an den Vorsitzenden des 

Vereins „Soziales Meschenich e.V.“, Herrn Henning Dressel übergeben 

werden. 

Öffnungszeiten: 
Samstag, den 31.05.08 von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Sonntag, den 01.06.08 von 11:00 Uhr – 18:00 Uhr 
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Hohe 
garantierte 

Rente

Top-Rendite

TwinStar Klassik von AXA bietet Ihnen ein einzigartig sicheres Vor-
sorgekonzept. Denn es verschafft Ihnen auf einfache Art einen 
zweifachen Vorteil:

  eine der höchsten garantierten Renten 
in Deutschland

 zusätzliche hohe Renditechancen

Und das schon ab 25 Euro im Monat!

Nie war es einfacher vorzusorgen – rufen Sie uns an!

TwinStar Klassik
„Endlich kann ich unbesorgt 
an meine Rente denken.“

NEU

AXA Versicherungsbüro

Horst Olligschläger
Trenkebergstraße 18 · 50997 Köln
Tel.: 0 22 32/96 50 33 · Fax: 0 22 32/96 50 35
E-Mail: horst.olligschlaeger@axa.de



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VR-Bank Rhein-Erft eG mit „neuem Outfit“ im 
Internet 

Brühl, Mit dem Slogan „Neues Outfit für unseren Internet-
Auftritt!“ startete die VR-Bank Rhein-Erft  ihren neuen Internet-
Auftritt. Unter www.vr-bank-rhein-erft.de empfängt den 
Besucher eine modern ausgestattete, virtuelle Filiale in 
komplett neuem Erscheinungsbild. Im Mittelpunkt stehen die 
Bedürfnisse und Interessen des Kunden. 

„Kundendialog“ heißt der Leitgedanke, an dessen Umsetzung sich die VR-
Bank orientiert: Sie bedenkt die Fragen ihrer Internet-Besucher im Vorfeld 
und beantwortet sie direkt. Lange Texte und komplizierte 
Navigationsstrukturen sind im neuen Internetauftritt tabu. Dabei ist das 
Angebot der VR-Bank äußerst vielfältig: ein bedienerfreundliches Online-
Banking, umfangreiche und tagesaktuell gepflegte Informationen, Online 
Rechner, Checklisten und Finanz-Ratgeber bieten dem Kunden eine 
vollständig ausgestattete „virtuelle Bankfiliale“. „Mit unserem VR-
AnlageCheck finden unsere Internet-Besucher mit nur 4 Klicks eine 
Produktempfehlung für Ihre Geldanlage.“, erklärt Markus Bärenfänger, 
Vorstandssprecher der VR-Bank. „Nach der Auswahl der 
Anlageempfehlung kann sich der Kunde direkt per E-mail mit der Bank in 
Verbindung setzen und einen Termin für ein persönliches 
Beratungsgespräch vereinbaren. Hier wird die Empfehlung noch 
abgesichert und alle weiteren Fragen geklärt. Abschließend erhält der 
Kunde sein gewünschtes Produkt.“ 
Damit jeder Besucher schnell und unkompliziert die Informationen findet, 
die er gerade sucht, wurde der Internetauftritt in die drei 
Interessensgebiete Private Kunden, Firmenkunden und Junge Kunden 
unterteilt. In jedem Bereich befinden sich speziell auf die jeweilige 
Kundengruppe ausgerichtete Inhalte. So findet man zum Beispiel im 
Firmenkundenbereich interessante Informationen zu den Themen 
Existenzgründung und Unternehmensnachfolge, während es im Bereich 
der Jungen Kunden zum Beispiel um alle Fragen rund um die Berufswahl 
geht. 
„Der Umstieg auf unseren neuen Internet-Auftritt hat sich gelohnt.“, so 
Bärenfänger. „Nach der Umstellung am 15. Januar haben sich bereits 
zahlreiche Kunden positiv hierzu geäußert. Vor allen Dingen wurde die 
Übersichtlichkeit des neuen Internetauftritts gelobt.“ 
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Kundendialog“ heißt der Leitgedanke, an dessen Umsetzung sich die VR-
Bank orientiert: Sie bedenkt die Fragen ihrer Internet-Besucher im Vorfeld 
und beantwortet sie direkt. Lange Texte und komplizierte 
Navigationsstrukturen sind im neuen Internetauftritt tabu. Dabei ist das 
Angebot der VR-Bank äußerst vielfältig: ein bedienerfreundliches Online-
Banking, umfangreiche und tagesaktuell gepflegte Informationen, Online 
Rechner, Checklisten und Finanz-Ratgeber bieten dem Kunden eine 
vollständig ausgestattete „virtuelle Bankfiliale“. „Mit unserem VR-
AnlageCheck finden unsere Internet-Besucher mit nur 4 Klicks eine 
Produktempfehlung für Ihre Geldanlage.“, erklärt Markus Bärenfänger, 
Vorstandssprecher der VR-Bank. „Nach der Auswahl der 
Anlageempfehlung kann sich der Kunde direkt per E-mail mit der Bank in 
Verbindung setzen und einen Termin für ein persönliches 
Beratungsgespräch vereinbaren. Hier wird die Empfehlung noch 
abgesichert und alle weiteren Fragen geklärt. Abschließend erhält der 
Kunde sein gewünschtes Produkt.“ 
Damit jeder Besucher schnell und unkompliziert die Informationen findet, 
die er gerade sucht, wurde der Internetauftritt in die drei 
Interessensgebiete Private Kunden, Firmenkunden und Junge Kunden 
unterteilt. In jedem Bereich befinden sich speziell auf die jeweilige 
Kundengruppe ausgerichtete Inhalte. So findet man zum Beispiel im 
Firmenkundenbereich interessante Informationen zu den Themen 
Existenzgründung und Unternehmensnachfolge, während es im Bereich 
der Jungen Kunden zum Beispiel um alle Fragen rund um die Berufswahl 
geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

oh
g

wanke l s t raße 57
50996 köln - rodenk.
fon 02236 . 33710-0
fax 02236 . 33710-9
mac0 22 36 . 33 70 94
info@pacem-druck.de
www.pacem-druck.de



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 Jahre Damenkomitee "Löste Kraade"  

e.V. Meschenich 
"Kurz aber heftig" war für unser Komitee die diesjährige 
 Karnevalssession. 
Alle Veranstaltungen fanden im Saal von "Toni's Brauhaus" statt. 
Den Anfang der Jubiläumssession machte am 10. November 2007 der Start in den 
Karneval. Allen Akteuren und unserem Vereinwirt hier nochmals "Danke". 
Am 20. Januar 2008 fand unsere Damensitzung im ausverkauften Saal statt. Der 
Vorstand hat viel Zeit und Arbeit investiert den Damen ein tolles 
Programm zu bieten. Höhepunkt war, wie kann es zum Karneval anders sein, der 
Besuch des Dreigestirn der Altgemeinde Rodenkirchen. 
Weiberfastnacht wurde im Ort gefeiert. Hier besuchten wir unsere Gönner und 
Freunde. Karnevalssonntag, beim Umzug durch Meschenich haben wir auf Grund 
des Jubiläums mit zwei Wagen und einer Pferdekutsche teilgenommen. 
Wir hatten alle unseren Spaß, auch die Landtagsabgeordnete Frau Ingrid 

Hack, die gerne unsere Aktivität mitgestaltet hat. 
Besonders unsere Gründerinnen hatten ihre Freude, saßen sie doch in der 
Kutsche. 
Aschermittwoch beim Fischessen im Casino vom Reiterhof Leikert endete die 
Session. 
Hier noch einige Termine: 
Am 26. April 2008 findet um 19:30 Uhr unser Festkommers im Saal von 

"Toni's Brauhaus' statt. (Nur für geladene Gäste )  
Am 05. Mai 2008 um 19:30 Uhr findet die Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen im Casino vom Reiterhof Leikert statt. 

Wir wünschen allen Lesern ein schönes Osterfest! 

Damenkomitee "Löstige Kraade" e.V. 

Maria Schäfer, 1. Vorsitzende 

Hohe Auszeichnung für Friedhelm Becker 

Am 16. Januar 2008 erhielt Friedhelm Becker aus der Hand des 
Oberbürgermeisters Fritz Schramma die Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im historischen 
Hansasaal ausgehändigt. 
Damit hat Meschenich einen weiteren Bürger, der sich äußerst 
verdienstvoll für andere Menschen nicht nur in seinem engeren Umfeld 
eingesetzt hat. 
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Schon früh hat sich der „Fred“, wie er von Freunden genannt wird, für 
seine Mitmenschen verwendet. Geboren am 09.07.1934 in Datteln, 
begann er nach dem Volksschulabschluss eine Schlosserlehre, die er 
1953 mit Erfolg abschloss. Schon während seiner Lehrzeit trat er der 
Gewerkschaft bei und wurde schon bald Jugendvertreter. Nach 
mehrmaligem Berufs- und Firmenwechsel wurde er 1959 Mitarbeiter bei 
der „Deutsche Shell AG“ in Köln-Godorf, wo er als Hauptbetriebsmeister 
tätig war. 1963 wählten Ihn die Kollegen in den Betriebsrat, dem er bis zu 
seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen 1988 angehörte. Er war im 
Vorstand der Betriebskrankenkasse und Vorsitzender der 
Vertreterversammlung der BBK-Shell.Mit dem Eintritt in den Ruhestand 
wurde er Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und hat seitdem 
innerhalb der AWO in vielen Positionen zuletzt als 1. Vorsitzender 
gearbeitet. Unter seiner Verantwortung ist die „Villa AWO“ in 
Rodenkirchen ein Begriff geworden und auch die AWO Meschenich hat 
von seinem tatkräftigen Einsatz profitiert. 

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

������ !������"�#�$
 �����% &�'�� !�������
(� ���)������*
�����+���,� �-�. 
� �/�

��������	
������
����





012�����3�� �� ������
�����������4�$�&��� &��5�

�������������������6�����
$7) �����27����6����������6��������

����8 ���
9���)��8�����
#�$
 ��� �27'8 ���
9���)��8�����

�

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

��������	����	�����
���
���	����� !""�#�$%&'�(�
���������)�*�
+,

���������- !""�#�$%&'�(�
���������)�*�
.�/��0�(�
��.���������
1�
���������	�
����
����
��	�����
����	�����
��

�	����2�����3������4�����	�5�������4�		�5��!��
������(��
��	����	1�

�1&����( ��:��.��&�7��+�����(788��1��
1)�1����
-�72 � �����%7��1�������7�����3���)1&����0�9�)7���/�

; ����.���1��2�������#��
���8 �����<�� &����=�������8���1���0�)� �!�<2���� ����
� �������2���
1&��( �>� ���8�( ��)� �=�������8��� ��$�&��� &��1�������,�9 7��� �!
12��/�

(��% &��?����
�1�9��������)� �1��@,A((�9�&�� �)����
1����
�ABC#�012-�� /��

�
(788���������

���������	!������	����	��
�	������	�������.�6�	�1�
	
��$ �1�����

6��
�	���6����)��������	����������)����.�7��	
�����1�
�

��1&����( ��1��7����&�
1���)� �1�� 8�+��������%7�)� ��
����1��
1)�97����

��
D�0�����
8�
2����,� �%��
��
�����D�,� ���
�����0���D�E�1�&��
�����#1�7-
���;����� ��D�

23



Kurze Zeit gehörte er auch der Bezirksvertretung Rodenkirchen an und 
engagierte sich in 2 Wahlperioden als ehrenamtlicher Richter am 
Sozialgericht. 
Seit Jahren unterstützt er das Hilfsprojekt „Tür zu Tür“ von Frau Lois 
Fischer-Ruge. Diese Hilfsorganisation befasst sich mit direkten Hilfen für 
alte, kranke und bedürftige Menschen in der ehemaligen Sowjetunion. 
All dies zeigt, dass sich Friedhelm Becker verdient gemacht hat. Wir 
freuen uns sehr über diese Auszeichnung und gratulieren ganz herzlich. 
 

Aus der AWO 

Auch in diesem Jahr bietet die AWO wieder ein reichhaltiges Reise- und 
Veranstaltungsprogramm an. 
Anmeldungen unter Tel.: 0 22 32-6 888 10, Friedhelm Becker 
 
Frühlingswanderung  Termin: Freitag, 18.04.2008 
     Abfahrt: 14.00 Uhr Bhf. Rodenkirchen 
Phantasialand ( 6,--€)   Termin: Freitag, 25.04.2008 
     Abfahrt:12.00Uhr Sürther/Siegstr  
Tagesfahrt Hariksee mit Spargelessen Termin: Freitag 16.05.2008 
      10.30 Uhr Sürther/Siegstr. 
         10.35 Uhr Maternusstr. KVB 
      10.50 Uhr Meschenich Kirche 
Halbtagesfahrt Leutesdorf zur Brombeerschänke (10 €) 
     Termin: Freitag 20.06.2008 
     Abfahrt: 13.30 Uhr Sürther/Siegstr. 
        13.35 Uhr Maternusstr. KVB 
        13.50 Uhr Meschenich Kirche 
Tagesfahrt zur Straußenfarm Remagen mit Mittagessen (26 €) 
     Termin: Freitag 18.07.2008 
     Abfahrt: 10.30 Uhr Sürther/Siegstr. 
        10.35 Uhr Maternusstr./KVB 
        10.50 Uhr Meschenich Kirche 
Sommerfest, Termin Sonntag 17.08.2008 Villa AWO 
Ahrwanderung mit Abendessen (20 €) 
     Termin: Freitag 26.09.2008 
     Abfahrt: 12.00 Uhr Sürther/Siegstr. 
Tag der Besichtigung (5 €)  Termin: Freitag 24.10.2008 
     Abfahrt: 14.00 Uhr Bhf. Rodenkirchen 
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Aus dem Kinder- und Jugendzentrum 

Ostergedicht  
von Joachim Ringelnatz 1883-1934 

Wenn die Schokolade keimt,  
wenn nach langem Druck bei Dichterlingen  
"Glockenklingen" sich auf "Lenzesschwingen"  
endlich reimt  
und der Osterhase hinten auch schon presst,  
dann kommt bald das Osterfest. 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen ein frohes Osterfest und angenehme 
Osterferien.  
Zurzeit arbeiten wir fleißig an zwei internationalen Jugendbegegnungen, eine in 
der Türkei und eine in Slowenien. Wir hoffen, dass wir beide Begegnungen 
umgesetzt bekommen, bitte drückt uns die Daumen. Danke… 
  
Die Kooperation mit der offenen Ganztagsgrundschule (OGS) Meschenich 
läuft sehr gut.  
Hier ein kleiner Einblick: Das erste Schuljahr der OGS ist zur Hälfte um und wir 
können berichten, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund des Neubaus 
endlich geregelte Tages- und Wochenabläufe stattfinden. Es hatten sich 89 Kinder 
zu Beginn angemeldet und für das kommende Schuljahr werden wir 100 Plätze 
anbieten können, die überwiegend in der ersten, dritten und vierten Klasse frei 
sind. 
Interessierte Eltern und Kinder können gerne reinschnuppern und sich 
Informationen zur OGS in Meschenich holen.  
Ende April wird es einen Informationsnachmittag für alle interessierten Eltern 
geben, der genaue Termin wird in der Schule ausgehangen.  
Auf diesem Weg möchten wir uns recht herzlich bei unserer Ehrenamtlerin 
S.Ritterskamp bedanken, Frau Ritterskamp hat mit viel persönlichem 
Engagement 4 Kreativgruppen durchgeführt. Sie verlässt das schöne Köln und wir 
wünschen ihr für ihre Zukunft in ihrer neuen Heimat alles Gute. 
Wenn in Ihnen Talente im kreativen Bereich wie z.B. Töpfern schlummern, die 
Sie gerne in Kleingruppen an Kinder weitergeben möchten, dann melden Sie sich 
bitte unter 0163-4964186 (P. Halbich Grundmann). 
Ehrenamtler/innen, Praktikant/innen und auch Honorarstellen sind immer wieder 
neu zu besetzen und das nicht nur in der OGS, sondern auch im Kinder- und 
Jugendzentrum Meschenich. 
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In der ersten Ferienwoche, 17.03.08 – 20.03.08, findet das Kinder- 

Osterferienprogramm unter dem Motto „Osterzeit“ statt. 

Täglich von 13:00 – 16:00 Uhr gibt es verschiedene Angebote für alle Kinder 

aus unserem Stadtteil. 

  
Osterferienprogramm: 

Mo.:   Ostereier bemalen & Osterkörbchen gestalten 

Di.:     Blumentöpfe bemalen & Blumentöpfe bepflanzen 
Mi.:    Schöner Garten 
Do.:    Ostereiersuche 
 
Anmeldefrist: 14.03.2008 

Unkosten: 15,-€ für die Projektwoche 

  
Mit unseren Kindern werden wir vom 18.04 - 20.04.2008 auf dem 

Reiterbauernhof „Reichswaldhof“ in Kleve-Goch eine Ferienfreizeit 

durchführen. Die Kinder erhalten drei Tage die Möglichkeit, sich im Reiten 

zu versuchen und Einblicke in das Bauernhofleben zu bekommen. 

Der Jugendbereich hat wie gewohnt die ganze Zeit geöffnet… 
  

Liebe Grüße von Eurer OGS und Eurem Kinder- und Jugendzentrum 

Meschenich 

 
Prominentenworte: 

„Die Mitarbeiter müssen für eine Firma mehr sein als Kostenstellen mit Ohren.“ 

Nikolaus Schneider, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland 
„Da sieht eine Mutter dann: „Ach, der hat meine Nase.  Was gibt es Schöneres?“ 

Kardinal Joachim Meisner zur Selbstverwirklichung von Frauen durch Kinder. 
„Es Wird keinen Zeitpunkt geben, wo ein Arbeitgeber sagt, jetzt ist der Zeitpunkt 

für eine Lohnerhöhung da.“ 

Klaus Wiesehügel, Chef der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. 
„Es ist verwunderlich, dass der Generalstaatsanwalt das Interesse anonymer 

Geldanleger höher bewertet als das Interesse an einer nachhaltigen 

Beschäftigung der Arbeitnehmer.“ 

Jürgen Peters, IG-Metall-Chef , zum Gutachten des Generalanwalts beim 
europäischen Gerichtshof zum VW-Gesetz. 
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Meschenicher Künstler bei der 
stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD 

Bei einer kleinen Ausstellung von Arbeiten des Meschenicher 
Bildhauers Hans-Günther Obermaier im Privathaus der 
stellvertretenden Parteivorsitzenden der Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands Andrea Nahles entstand dieses Foto. 

 
Begeistert von den Arbeiten des Künstlers entschloss sich Andrea Nahles 
zum Kauf dieser Holz-Skulptur „Dora Maar“. Sie stellt eine der Musen 
Picassos dar. 
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Sport-Club 1923 Meschenich e.V.  
 
Am 29.02.2008 fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung statt. Der Vorstand konnte 
31  Personen im Jugendheim neben der kath. Kirche 
begrüßen. Nach dem Verlesen des Protokolls gab 
Heinz Pohl den Bericht des Vorstandes ab. Der 
Verein hat per 31.12.2007 501 Mitglieder (Vorjahr 
515) davon 236 Jugendliche (235). Danach 
informierten alle Abt.-Leiter die Mitglieder über das Geschehen in den 
jeweiligen Abteilungen. Leider fehlt es in den Abteilungen Tennis und 
Badminton an Mitgliedern. Anschließend erfolgten der Kassenbericht und 
der Bericht der Kassenprüfer. 
 
Folgende Personen wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: 
 
75jährige Mitgliedschaft:  Johann Stiel 
60jährige Mitgliedschaft:  Fred Niederberger 
50jährige Mitgliedschaft: Hans Effer 
25jährige Mitgliedschaft: Günter Kaese, Christoph Leverkus, Karin und 

Hans de Jong, Erna Bernardy und Herbert 
Hartmann  
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Erna Bernardy und Herbert 
Hartmann konnten leider aus 
persönlichen Gründen nicht 
teilnehmen. Der Vorstand dankte 
allen Jubilaren für ihr langjähriges 
Engagement für den SCM und 
überreichte jedem Urkunde, 
Ehrennadel und ein Präsent.  
Eine angeregte Diskussion ergab 
sich über den Vereinsbeitrag. Der 
Vorstand gab einen Überblick über 
die Entwicklung der Beiträge und 
der Kosten in den letzten 12 
Jahren und schlug vor, den Beitrag 
für die erwachsenen Mitglieder auf 
€ 72,-/Jahr zu erhöhen. Der Beitrag 
für die Jugendlichen soll bei € 40,- 
bleiben. Der Vorschlag wurde von der Versammlung angenommen. 
Die Versammlung wurde mit einem Dank an alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Vereins vom 1. Vorsitzenden W. Bollenbeck 
geschlossen.  
Der SCM sucht für seine Tennis-, Badminton sowie Gymnastik-Aerobic-
Kinderturnen-Abteilung Erwachsene und Jugendliche, die hier ihren Sport 
ausüben wollen. In der Abt. Tennis wird hierbei sogar ein eigenes 
Kindertraining unter Einbeziehung einer Tennisschule angeboten. Aber 
auch eigene Tennisstunden zur Ausbildung können hier gebucht werden. 
Die Abt. Badminton bietet jugendlichen Einsteigern dienstags eine 
spezielle Betreuung an. Hierfür wurden in der Turnhalle Kettelerstraße 
Hallenstunden reserviert. Dienstags ab 18.30 Uhr werden die 
Jugendlichen hier unter fachlicher Anleitung in die Grundregeln dieses 
Sports eingewiesen. Aerobic wird donnerstags für Damen, Gymnastik und 
Kinderturnen wird freitags angeboten. Bitte wenden Sie sich an folgende 
Ansprechpartner: 
Tennis   - A. Fornfeist  Tel. 02232-68755 
    P. Maron Tel. 02232-6642 
Badminton  - H. Kelter Tel. 02232-6647 
 
Gymnastik- 
Aerobic- 
Kinderturnen  - G. Baasner Tel. 02232-6647 

29



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sc-
meschenich.de 



Sollten noch Fragen auftauchen so können Sie diese auch per Mail unter  
sc-1923-meschenich@web.de stellen. Natürlich können Sie auch  
jedes Vorstandmitglied auf den entsprechenden Sportstätten ansprechen.  

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern 
ein frohes Osterfest 

 

�������	�
��	����
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Auch nach dieser doch sehr kurzen Session musste 
der Nubbel für viele Sünden aus Meschenich 
büßen. Traditionell am Karnevals-Dienstag, traf 
man sich am Engeldorfer Berg, um von dort den 
Sündenbock durchs Dorf zu tragen. Begleitet von 
den Hunnen, den Lumpen und der Tollen Meute, 
sollte ihm am Krütz der Prozess gemacht werden. 
Nach dem Umzug durchs Dorf mit Zwischenstopp 
bei den Lumpen, wurde der Nubbel samt Anhang 

von einer Trauergemeinde am Krütz empfangen. 
Zunächst sorgten die Lööstijen Kaminsfäjer für 
einen stimmungsvollen Beginn. Dann wurde es 
ernst. Der Vollstrecker Gerd Beckers hatte mit 
den von ihm verlesenen Anklagepunkten auch 
dieses Jahr keine Mühe die Trauergemeinde bei 
Laune zu halten. Unter viel Gelächter wurden 
gnadenlos alle Pannen und Missgeschicke 
verlesen. Und dann kam für die Sünder die 
Segnung und für den Nubbel das Feuer. Er 
brannte lichterloh, und das nicht zu knapp, 
nachdem er in den letzten Wochen im Alt 
Meschenich wohl kräftig zugelegt hatte. Als von 
allen Sünden nur noch die Asche blieb, wurde 

zum Gedenken ein birkenes Kreuz aufgestellt und ein von den Lumpen 
gespendeter Kranz niedergelegt. Schade dass dieses Kreuz nicht länger 
als eine Nacht bestehen durfte. Die 1. Meschenicher Hunnenhorde 
bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen und die zur Verfügung 
gestellten Sünden bei allen Meschenichern. 
Wir wünschen allen Frohe Ostern und einen schönen Sommer. 

��� ����	�
��	����

�
	�����
�
�
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MÄNNER- GESANG- VEREIN  MESCHENICH 1894 e.V.�
Motto: „W as der T au  den  F luren , sind  der Seele L ieder“„W as der T au  den  F luren , sind  der Seele L ieder“„W as der T au  den  F luren , sind  der Seele L ieder“„W as der T au  den  F luren , sind  der Seele L ieder“  

Inhaber der ZELTER-Plakette 
Mitglied des Deutschen Sängerbundes 

 

Chorauftritt bei der Adventsfeier im Caritas Altenzen-trum St. 
Maternus in Rodenkirchen 
Am 10. Dezember 2007 trat der Chor unter der Leitung seines Dirigenten 
Hans- Jürgen Kemper im Altenzentrum auf. Dieser schon zur Tradition 
gewordene Auftritt vor zahlreichen Zuhörern war uns auch ein besonderes  
Anliegen.  
Neben den der Jahreszeit angepassten Liedvorträgen lauschten die 
Anwesenden auch einer kölschen Weihnachtsgeschichte, die von 
unserem Mitglied Dieter Weber vorgetragen wurde. 
Gemeinschaftskonzert aller Chöre im Pfarrverband 
Nach vielen Einzelproben und der Generalprobe am 14.12. 2007 trat der 
Chor zu einem Gemeinschaftskonzert am 16.12. 2007 in der Pfarrkirche 
Hl. Drei Könige in Rondorf an. 
In der vollbesetzten Kirche konnten die Chöre zunächst einzeln ihr 
gesangliches Können vorweisen. 
Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Abschlusslied und 
wurde von den Zuhörern mit viel Beifall belohnt. 
Musikalische Gestaltung des Hochamtes in St. Blasius am 26.12. 
2007 – Dank an die Pfarrei 
Wie aus den letzten Jahren bekannt, gestaltete der Chor auch diesmal am 
zweiten Weihnachtstag musikalisch das Hochamt. 
Dies verstehen wir einmal als Dank an die Pfarrgemeinde, aber auch als 
Dank für die Aufnahme des Chores in die Probenräumlichkeiten!! 
„Erste Probe“ am 12. 01. 2008 im Jugendheim St. Blasius  
Die Aktiven des Chores feierten mit Ihren Ehefrauen die sogenannte 
„Erste Probe“ im Jahre 2008 im Jugendheim von St. Blasius. Dank der 
tatkräftigen Unterstützung der Sänger und deren Ehefrauen konnte das 
Jugendheim für diese Feier entsprechend dekoriert werden. Besonderen 
Dank geht an das Ehepaar Maron für die Organisation des Essens. Der 
Jahreszeit entsprechend gab es „Grünkohl mit Pinkel“. 
Jahreshauptversammlung am 18. April 2008 im Probenraum. 
Einladung folgt!!!! 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Einwohnern von 
Meschenich ein frohes Osterfest   

Hermann M. Embacher – Vorsitzender 
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Meschenichs Wappentier 
 

Maria Maltry 
Es ist ziemlich lange her   
wann genau, weiß man nicht mehr, 
als die Dörfer ihn bekamen, 
den Spitznamen,den sie heut noch 
haben 
 

Die Rondorfer, das ist bekannt, 
wurden einst die Öhs genannt, 
wohl weil sie so viel Ochsen hatten, 
kam das der Idee zustatten. 
 
Meschenich hatte einen Teich, 
der war ziemlich fröschereich. 
Die haben dann bei lauer Nacht 
manch`riesiges Konzert gemacht. 
 

Das kam den ,Rondorfern zu Ohren  Er fand so viel Anklang hier, 
und Meschenichs Name war geboren. man nahm die Kraad als Wappentier 
Wie konnte es auch anders sein und stickte sie als Bild hinein 
„die Kraade“ hieß es allgemein.  In die Fahne vom Verein 
 

In Rondorf man sich oft erregte , Und die wurde auch stolz getragen 
Wenn man sie Öhs zunennen pflegte an ereignisreichen Tagen 
Doch Meschenich war aus anderem Auch der Frosch  singt nachts schon 
 Holz, da war man auf den Namen wieder                
stolz.     Im neuen Gewässer seine Lieder.  
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Johannes Waschek (Verantwortlich), Raiffeisenstr. 3, 50997 Köln Telefon/Fax: 0 22 32-6 87 40, mail: 
johannes.waschek@koeln.de; Herausgeber: SPD Meschenich; Redaktion: Heiko Sänger, Johannes Waschek. 
Vereine/Verbände/Kirchen etc: Heiko Sänger, Tel.: 0 22 32-650 77 38; mail: heiko@meschenich.de; 
Anzeigenleitung: Johannes Waschek 
Meschenicher Nachrichten erscheinen vierteljährlich und werden kostenlos in Meschenicher Haushalte verteilt. 
Die Mitarbeiter und Verteiler arbeiten ehrenamtlich.  Namentlich gekennzeichnete Texte sind Eigenbeiträge und 
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen der zugesandten 
Beiträge vor! 
Bankverbindung: VR-Bank Rhein-Erft eG; BLZ: 371 612 89; Kto. Nr.: 420 276 2013 
Auflage: 2200 
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johannes.waschek@koeln.de 
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Kindertagesstätte St. Blasius Köln – Meschenich 

Neu Neu!! 

Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. 

Lebensjahr! 
Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres ab Sommer 2008 ( Start am 11. August 
2008 ) gilt unser neues Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. Lebensjahr. 
Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll der weiteren Information und der Anmeldung 
wegen, die ab sofort möglich ist, an die Leitung der Kindertagesstätte, Frau C. 

Schmitz, 50997 Köln, Petersbergstr. 40. Tel.: 02232 / 66 73, 
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:  
www.rund-um-immendorf.de/St.Blasius/Kinder/Kindergarten 

Auf einen wichtigen Termin sei bereits an dieser Stelle hingewiesen: am Sonntag 

06. April lädt die Tagesstätte St Blasius zu einem Tag der offenen Tür ein. Ihnen 
wird die Gelegenheit geboten, unsere Tagesstätte zu besichtigen und kennen 
zulernen.  
Karl Ossege / Manfred Maron Trägervertreter der Kita 

 

Gewinnübergabe der Sparkasse KölnBonn 
Beim diesjährigen Malwettbewerb der von der Sparkasse KölnBonn veranstaltet 
wurde, hatte sich Fortuna wieder einmal für die Katholische Grundschule 
Kettelerstrasse in Meschenich entschieden. 
Am 23. Januar 2008 übergab René Opfer, Leiter der Sparkassenfiliale in 
Meschenich, der Schuldirektorin Frau Dammering einen Gewinn von EUR 
300,00 für den Förderverein der Grundschule. "Ich freue mich sehr, dass ich auch 
in diesem Jahr erneut die Kettelerschule unterstützen kann", freut sich René 
Opfer. 
Unter dem Motto" Male Deine Wünsche" konnten die Kinder zudem Malbögen 
einreichen und attraktive Preise gewinnen. Das Los fiel auf die 
beiden Schülerinnen Rim Haraki (Klasse 3a) sowie Michelle Linnerz (Klasse 

3c). Herr Opfer konnte jeweils Geldgutscheine, vier Freikarten für den Kölner 
Zoo sowie Gutscheine für Riesenplüschmäuse an die glücklichen Gewinnerkinder 
übergeben, die die etwa 1,5 m großen Mäuse mit ihren Eltern in der Filiale 
abholen können. 
Die Kinder sollen auf diesem Wege schon frühzeitig in Kontakt mit dem Thema 
Sparen kommen und für Geldgeschäfte und die Erfüllung von Wünschen 
sensibilisiert werden. 
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SGM-Meschenich (Verband der Eigenheimer) 
Liebe Mitglieder und Meschenicher Bürger,  
wir wünschen Ihnen "Frohe Ostern" und einen sonnigen Frühling. Wir möchten 
Ihnen und Ihrem "Eigenheim" weiterhin  mit "Rat und Tat" zur Seite stehen. Für 
Ihre Planungen hier unsere Termine und Veranstaltungen: 
1. Unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahl findet am Mittwoch, den 19. 

März 2008 ab 19:00 Uhr im Reiterhof, Gaststätte Leikert statt. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich eingeladen, da wir auch interessante Themen  rund ums 
Haus besprechen. 
2. Am Samstag, den 05. April um 10:00 Uhr treffen wir uns in der 

Teutonenstraße zur AKTION: saubere Umwelt.  

Wir möchten mit Ihnen Unrat, Papier und Abfälle im Bereich Engeldorfer Berg 
bis zum Reiterhof und Umgebung einsammeln. 
3. Am Samstag, den 09. August 2008 ab 14:30 Uhr findet unser Kinder- und 

Sommerfest auf unserem Festplatz statt. 

Wenn Sie Ihr Eigentum schützen wollen und über Gesetze für Haus und Garten 
informiert sein möchten, dann sind Sie als Mitglied in der SGM-Meschenich 
in guten Händen. Nachstehend noch ein Tipps für junge Familien: 
Kommunen in NRW fördern junge Familien mit Baugeld 
     Familiengrundstück und Kinderzimmerzulage 

Kinder sind unsere Zukunft – das haben inzwischen auch viele Kommunen in 
NRW entdeckt. Immer mehr Städte und Gemeinden schaffen deshalb trotz enger 
Etats eigene Förderprogramme für junge Familien als Ausgleich für die derzeit 
fehlende Eigenheimzulage. 
Die Hilfe reicht vom zinslosen Darlehen bis zur „Kinderzimmerzulage“. So sollen 
junge Familien und damit Steuerzahler für den Standort gewonnen werden. Bei 
Interesse bitte anrufen. 
Der Vorstand, 1. Vorsitz. Herr Thomas Reimschüssel Tel. 02232 / 965916 

 

30 Jahre: DSR - Reisen H.M.August in Köln - 

Meschenich 
Seit 1975 war Hans August als Geschäftsführer der Kreisgruppe Köln im 
Verband für Eigentum und Grundbesitz (Deutscher Siedler-Bund) tätig. Für diese 
Organisation der Eigenheimer hat er 1978 eine erste Parisfahrt organisiert und 
mit viel Erfolg durchgeführt. Beteiligte und Nichtbeteiligte drängten auf 
Wiederholung, und so wurde bereits ein Jahr später London, Paris und Berlin ins 
Programm aufgenommen. Der Erfolg und die harmonischen Busgemeinschaften 
führten zu einer stetig wachsenden Zahl von Reiseteilnehmern. 
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Bis 1982 wurden alle Reise Aktivitäten unter dem Dach des DSB durchgeführt. 
Dann meldete der Vorstand Bedenken wegen der Gemeinnützigkeit des Vereins 
an. Es gab zwei Möglichkeiten: entweder die Reisen einstellen oder auf eine 
"andere Schiene" setzen. 
Hans und Helga August entschieden sich für die zweite Möglichkeit und meldete 
ein Gewerbe als Reiseveranstalter an. In dieser Zeit war Ehefrau Helga Chefin 

des Reiseunternehmens.  
Wenig später kam noch Tochter Andrea, als gelernte Reisebürokauffrau, hinzu. 
Aus den Anfängen mit Reisegästen aus ganz Nordrhein-Westfalen hat sich 
mittlerweile ein leistungsfähiger Reiseveranstalter mit Reisezielen "weltweit" 
entwickelt. Hans und Helga August haben heute nicht nur DSB - Mitglieder, die 
das Reisangebot wahrnehmen, sondern auch viele Gäste, die auf Empfehlung 
mitfahren. Leistung und gute Organisation haben sich schnell herum gesprochen. 
Große Reiseziele waren bisher: Kalifornien, Mexiko, Kanada, China, Bali, 
Singapur, Hongkong, Namibia, Nepal, Burma, Thailand und fast alle Länder 
Europas. Bereits seit 1980 ist Spanien als Dauer - Urlaubsziel im Programm. 
Helga August: "Das familienfreundlichen ****Hotel GRANEUROPE  liegt direkt 
am Strand und hat mittlerweile viele treue Urlaubsfreunde gefunden!" Ein 
Dauerbrenner war und ist bei DSR- H.M. August: die Musical - Fahrten, die 1986 
mit "Cats" angefangen haben. Die Jubiläumsreise zum 25 jährigen Bestehen 
führte mit 40 Personen nach Neuseeland und Australien. Die Reisen in diesem 

Jahr zum 30 jährigen Bestehen führen u.a. nach Island, Namibia und Korsika. 
Prospekte und INFOS können unter Tel. Nr. 02232 9630 55  angefordert werden.       
www.Dsreisen-Koeln.de 

Und auch für die Zukunft hat sich das Familien-Unternehmen noch einiges 
vorgenommen. 
Ein Familienbetrieb per Exellence: Helga, Andrea und Hans August von 

DSR-Reisen in Meschenich.  

_ 
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______________________________________________________________ 

SHV Immobilien - Verwaltungs GmbH 

Kompetenz in WEG- und Mietenverwaltung 

Wir betreuen und verwalten Ihr Mietshaus 

 Ihre Eigentumswohnung 

 oder Ihre Gewerbeimmobilie 
• Verwaltung von Immobilien    Vorbereitung und Organisation von TÜV-, 
• Erstellung verständlicher Abrechnungen Brandschutz 
• Technische Verwaltung   Verhandeln mit Behörden 
• Beratung von Eigentümer und Vermieter Erstellung der Heizkostenabrechnung 
• Organisation von Instandsetzungen Facility-Management 
• Einholen öffentlicher Genehmigungen 

Wir sind für Sie da: 

 SHV-Immobilien 

 An der Fuhr 1  Büros: 

 50997 Köln   Bergheim 0 22 71/67 07 34 
 Tel.: 0 22 32/96 30 60  Grevenbroich 0 21 81/47 39 87 

 Fax: 0 22 32/6 73 32  Kleve  0 28 21/97 49 53 

SHV-GmbH@netcologne.de 

Geschäftsführer: Wilhelm Hillebrand, Ute Heisinger 

____________________________________________________________ 
 
Worte: 

„Jeder Cent, der hinterzogen wird, ist die Steuererhöhung der Zukunft.“ 

Torsten Albig, Sprecher des Bundesfinanzministeriums. 
„Ich bin nur zehn Jahre älter als dieser Vertrag, aber mir ist es wahrscheinlich 

etwas schlechter ergangen in dieser Zeit.“ 

Prinz Charles (59), britischer Thronfolger, im Brüsseler Europaparlament über 
die römischen Verträge. 
„Die Leistung von Rechtshilfe in fiskalischen Strafsachen wird vom Fürstentum 

Liechtenstein abgelehnt.“ 

Auszug aus den „Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in 

strafrechtlichen Angelegenheiten.“ 
„Wenn sie Schokolade essen, die nicht aus fairem Handel stammt, haben Sie Blut 

zwischen den Zähnen.“ 

Steve Chalke, Sprecher der Hilfsorganisation „Stop the Traffic“, bei der UN-
Konferenz gegen Menschenhandel in Wien zu den Kindersklaven auf 
Kakaoplantagen. 
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VR-ImmoConcept

Mit dem VR-ImmoConcept, als Teil Ihres VR-FinanzPlans, bieten wir Ihnen alle 
Leistungen rund um Ihr neues Zuhause: Immobilienvermittlung, Finanzierung 
und Absicherung. Und das unkompliziert und zu einem fairen Preis. 
Vereinbaren Sie gleich ein Beratungsgespräch. www.vr-bank-rhein-erft.de

„Einziehen musste ich selbst.
Um meine Immobilie, die Finanzierung
und die Absicherung hat sich
meine Bank gekümmert.“

Alexandra Schmidt, Lehrerin,
eines unserer Mitglieder.

Unkompliziert zum Traumhaus.
Mit dem VR-FinanzPlan.

VR-Bank
Rhein-Erft eG
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