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(ZEL) In den vergangenen Wochen begannen die Landwirte aus dem 
Oberhau, die Heuernte einzufahren. Insbesondere das Rehwild ist von 
der Ernte betroff en, da Ricken ihre Kitze gern im hohen Gras setzen und 
ablegen und sie dort sicher vor natürlichen Feinden wähnen. Für den 
Bauern sind sie jedoch so gut wie unsichtbar.

Rehkitze sind Ablegetypen, das heißt, sie folgen der Ricke erst nach zwei 
bis vier Wochen vollständig und haben vorher auch keinen Flluchtins-
tinkt. Das Ablegen und sich bei Gefahr im Gras drücken, bietet einen gu-
ten Schutz gegen natürliche Feinde, stellt sich bei der Ernte jedoch als 
Problem dar. Das hohe Gras ist für den Landwirt vom Traktor aus nicht 
komplett einsehbar. Aufgrund moderner Technik gibt es bei den Mähern 
Schnittbreiten von bis zu 9 Metern, was den Überblick noch mehr er-
schwert. Wenn sich das Kitz dann tief duckt, kann es leicht übersehen 
werden. Dadurch gelangt es zwischen die schnell rotierenden Messer 
des Mähers, wodurch die Kitze tödlich verletzt werden.

Im Oberhau haben sich die Landwirte jedoch mit den Jagdpächtern zu-
sammengeschlossen. Einen Tag vor der Mahd werden im Idealfall Fähn-

chen oder Müllsäcke in der Wiese 
aufgehängt und die Wiese abge-
laufen. Hin und wieder greifen die 
Landwirte gemeinsam mit den 
Jagdpächtern jedoch auch gern 
auf die Hilfe moderner Technik 
zurück.

Herr Nitzke und Herr Rohner fl iegen hin- und wieder die Weiden mit 
Drohnen, welche mit Wärmebildkameras ausgestattet sind, ab und fi n-
den so durch gezielte Gänge in die Wiesen die dort abgelegten Kitze, die 
dann je nach Größe aufgenommen werden und im Schatten in Kisten 
oder Wäschekörben geschützt abgelegt werden. Wenn die Kitze schon 
einen Fluchtinstinkt entwickelt haben, laufen sie auch direkt weg.

Anzumerken sei hier, dass eine Drohne, ausgestattet mit der erforder-
lichen Technik einer Wärmebildkamera um die 5.000 EUR bis 9.000 EUR 
liegt und damit adäquat nach Kitzen zu suchen.

Im Idealfall fl iegen Herr Nitzke und Herr Rohner am frühen Morgen die 
abzumähenden Wiesen ab und melden dann an den entsprechenden 
Landwirt, dass die Wiese gemäht werden kann. Dieser erledigt das dann 
entsprechend zeitnah.

Oftmals setzen die Landwirte 
auch sogenannte Wildretter ein. 
Das sind kleine Sirenen, die vor-
ne am Mähwerk befestigt werden 
und ein lautes, dauerndes Sire-
nengeräusch abgeben und somit 
das Wild aufschrecken.
So konnte in den vergangenen 
Wochen einigen Rehkitzen das 
Leben gerettet werden.

Leider hilft auch moderne Technik nicht immer davor, doch mal ein Kitz 
zu übersehen, mit Hilfe dieser Technik können so die Bestände an Reh-
wild im Oberhau jedoch nachhaltig geschützt und erhalten werden.

Gefährlich für die abgelegten Rehkitze sind auch Hunde, die von ihren 
Haltern ohne Leine durch die Felder rennen und sie angreifen oder sogar 
töten. Für die Kühe, die das Heu als Futter erhalten, ist es zudem lebens-
gefährlich, wenn in dem Heu Kot von Hunden zu fi nden ist.

Daher unsere Bitte an alle Hundehalter: Leinen Sie ihre Hunde beim Spa-
ziergang an und entfernen die Hinterlassenschaften Ihres Tieres.
Unsere Landwirte werden es Ihnen danken.

Wildtierrettung im Oberhau

Drohnen helfen, das Leben von Rehkitzen zu schützen

Ehem. Verkehrspolizist verschönert Wände

(Schi) Wer aufmerksam durch Eudenbach fährt oder läuft, hat es längst 
bewundert, das neue Kunstwerk an der Hauswand von Famlie Vöth di-
rekt am Marktplatz. Eigentlich fl iegt Familie Vöth Jedes Jahr nach Grie-
chenland, um dort die schönste Zeit des Jahres zu verbringen. Doch da 
Corona dies auch schon im letzten Jahr verhindert hat, beauftragten 
die Vöths den ehemaligen Verkehrspolizisten Ralf Kess die wunder-
schöne Aussicht aus ihrem Hotel an ihre Hauswand zu malen.

Bis zum nächsten Urlaub dort, haben jetzt nicht nur die Vöths etwas 
davon.
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Testmobil am Markt stellt den Dienst ein

Kein Corona-Test in Eudenbach mehr

(Schi) Das Testmobil, das mitt-
wochs zur Marktzeit in Eudenbach 
seinen Dienst tat, wurde Anfang 
Juni wieder eingestellt. Da das 
Testmobil selbst ein Pilotprojekt 
war und über die Dauer, also wie 
lange uns OberhauerInnen die-
ses Angebot tatsächlich erhalten 
bleiben würde, keine zuverlässige 
Aussage getroff en wurde, ist es 
natürlich legitim, dass der Anbie-
ter diese Entscheidung getroff en hat.

Seit dem 11. Juni gilt nicht nur für den Rhein-Sieg-Kreis, sondern auch 
Landesweit die Inzidenzstufe 1 (die Tagesinzident ist kleiner als 35). 

Das bedeutet unter Anderem, dass in der Außen- sowie auch in der In-
nengastronomie keine Testpfl icht mehr besteht. Die Platzpfl icht und 
die Vorgaben zu Mindestabständen gelten weiterhin; auch die einfache 
Rückverfolgbarkeit muss nach wie vor sichergestellt sein.

Auch für die Sportausübung entfällt die Testpfl icht: Außen und innen ist 
Kontaktsport mit bis zu 100 Personen möglich; kontaktfreier Sport ist in-
nen und außen ohne Personenbegrenzung zulässig (die einfache Rück-
verfolgbarkeit muss sichergestellt sein).

Diese und weitere aktuelle Regelungen können 
Sie unter www.rhein-sieg-kreis.de/coronaregeln 
nachlesen.

Natürlich gibt es auch weiterhin die Möglich-
keit,  sich kostenlos und ohne Termin auf Coro-
na testen zu lassen. Eine Übersicht der Testzen-
tren in Königswinter und dem Rhein-Sieg-Kreis 
ist auf der Internetseite des Kreises unter www.
rhein-siegkreis.de/schnelltests jederzeit abruf-
bar.

In der letzten Ausgabe informierten wir darüber, dass die 
Erstkommunion in den August verschoben wurde.

Die Konfi rma  on wurde auch in den August verschoben. 

Sie fi ndet am Wochenende 28./29.08. sta  . 

Vielen Dank für den Hinweis, Sonja Hüff el

Konfi rmation auch erst im August

HEIZÖL RÖSGEN
Preise auf telefonische Anfrage

Kontaktdaten:
Telefon 0 22 44 - 29 21  ·  Fax 0 22 44 - 8 18 25

eMail JRTrans@t-online.de
Eudenbacher Str. 85  ·  Königswinter-Eudenbach
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Auto überschlägt sich auf Landstraße bei Eudenbach

Am Mittwochabend, den 16.06.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall 
auf der L330 zwischen den Ortschaften Eudenbach und Buchholz. Ein 
PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Drei Per-
sonen wurden dabei verletzt.

Mit dem Stichwort ``Person eingeklemmt´´ wurde am Mittwoch um 
18:13 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Königswinter und Bad Honnef zu 
dem Unfall nach Eudenbach alarmiert. In einer scharfen Kurve hatte die 
Fahrerin die Kontrolle verloren. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb 
in der Grünböschung auf dem Dach liegen. Da erste Notrufe von mehre-
ren Verletzten und sogar eingeklemmten Personen berichteten, wurden 
mehrere Einheiten der Feuerwehr alarmiert.

Bei Eintreff en der ersten Kräfte hatten alle Beteiligten das Unfallfahrzeug 
selbstständig verlassen können. Drei Personen mussten vom Rettungs-
dienst behandelt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und 
stellte den Brandschutz sicher.

Neben der Löschgruppe Eudenbach waren der Löschzug Uthweiler und 
Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter, sowie der Löschzug 
Aegidienberg der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef auf die Landstraße 
in Richtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz alarmiert. 

Bis auf Die Löschgruppe Eudenbach konnte die Feuerwehr den Einsatz 
auf der Anfahrt abbrechen. Von Seiten des Rettungsdienstes waren drei 
Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort. Der Rettungshubschrauber 

Christoph 3 landete zwar an der Einsatzstelle, der Notarzt wurde aber 
nicht eingesetzt. Der bodengebundene Notarzt reichte zur Versorgung 
der Verletzten aus. 

Zur Unfallaufnahme durch die Polizei blieb die Landstraße 330 für über 
eine Stunde gesperrt. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Ber-
gung des PKW.

PRESSEMITTEILUNG Feuerwehr Königswinter
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Täglich 
wechselnder 
Mittagstisch 

Imbisswagen- 
verleih 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 

10:00  - 18:00 Uhr 

53639 Königswinter-Oberpleis 
Siegburger Straße 76 

Telefon: 0 22 44 / 69 04  Mobil 0160 / 7 41 25 41 
www.fritten-willi.de 

Das letzte Training fand am 29.10.2020 auf der Sportanlage in Aegidien-
berg statt. Danach wurden die Sportstätten geschlossen.

Das erste Training, noch mit Kontaktbeschränkung, fand am 31.05.2021 
auf dem hervorragend erholten Rasenplatz der Jean Dohle Sportanlage 
in Eudenbach statt. Durch den weiter fallenden Inzidenzwert war es uns 
erlaubt, am Montag dem 07.06.2021 unbeschränktes Training anzubie-
ten.

Vor allem bei dem nach den Trainingseinheiten anstehenden Abschluss-
spiel, konnte man den Jungs anmerken, dass die Lust auf Fußball riesig 
war. 

Man konnte anhand der rot glänzenden Gesichter jedoch auch erahnen, 
dass der ein oder andere Spieler während der Corona Pause vielleicht ein 
paar Stündchen zuviel vor dem Fernseher oder der Spielekonsole und 
somit auf der Couch verbracht hat.

Das Trainerteam hat sich in der 7- monatigen Pause gefragt, wieviel Spie-
ler wohl nach so einer langen Zeit für den Fußball und somit für unsere 
Mannschaft verloren gehen würden. Mit Freude stellten wir fest, dass 
nicht ein Einziger das Handtuch geworfen hat. Die Trainingsbeteiligung 
war riesig.

Da unsere Spieler auch Schüler sind und seit dem 12.04. wöchentlich 2x 
in den Schulen getestet werden, durften sie sich vor dem Training am 
07.06. zu einem spontanen Mannschaftsfoto zusammenstellen. 

Wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht, wird der Fußball-Verband Mit-
telrhein in Kürze mitteilen.

Die Mannschaft und das Trainerteam freuen sich auf die kommende Sai-
son. 

Henrik Swysen

Nun trainiert auch die B-Jugend der Spielgemeinschaft TuS Eudenbach / SF Aegidienberg wieder

Nach 7 Monaten coronabedingter Zwangspause, durften die Jungs wieder mit dem Training beginnen
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Rhein-Sieg-Kreis (we) – Tag für Tag werden in Deutschland rund 15.000 
Blutspenden gebraucht und für verschiedene medizinische Behandlun-
gen verwendet. Denn nicht nur Unfallopfer, sondern auch Krebspatien-
tinnen und Krebspatienten sowie chronisch Kranke sind auf fremdes Blut 
angewiesen. Daher ist es ganz wichtig, dass regelmäßig Blut gespendet 
wird.

„Aufgrund der Corona-Pandemie fallen leider schon seit über einem 
Jahr zahlreiche Blutspendetermine in Berufskollegs, Universitäten, Un-
ternehmen und Behörden aus“, weiß Dr. Nora Bandur, Leiterin des Me-
dizinischen Dienstes beim Kreisgesundheitsamt. „Denn bedingt durch 
Homeoffi  ce und Homeschooling haben viele Menschen das Haus nicht 
wie gewohnt verlassen; kaum jemand wäre für eine Blutspende vor Ort 
gewesen.“ 

Erschwerend kommt dazu, dass so manche Blutspendelokalität nicht 
mehr genutzt werden kann. Mindestabstände sind wegen der Enge in 
den Räumlichkeiten nicht garantiert. Und aus dem gleichen Grund sind 
im Moment auch viel weniger Blutspendemobile im Einsatz als sonst.

Umso wichtiger ist derzeit jede einzelne Blutspende. „Noch gibt es im 
Rhein-Sieg-Kreis keine Engpässe an Blutkonserven. Damit das auch so 
bleibt, appelliere ich an die Bürgerinnen und Bürger, einen der angebo-
tenen Blutspendetermine wahrzunehmen“, sagt Dr. Nora Bandur. “Retten 
Sie so auf recht einfachem Weg Leben!“

In jeder Stadt und in jeder Gemeinde des Rhein-Sieg-Kreises fi nden in 
regelmäßigen Abständen Blutspendetermine statt. Alle Erwachsenen ab 

18 Jahren, die sich fi t und gesund fühlen, können grundsätzlich ihr Blut 
spenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand bereits gegen den Co-
vid-19-Virus geimpft wurde oder nicht. 

Alle weiteren wichtigen Informationen rund ums Blutspenden und eine 
Übersicht aller Termine gibt es beim Deutschen Roten Kreuz unter www.
blutspendedienst-west.de oder unter der Telefonnummer 0800/11 949 
11. Auch über die kostenlose Smartphone-App „Blutspende“ des DRKs 
ist der Abruf aller Informationen möglich.

MEDIENINFORMATION 09.06.2021/294

Weltblutspendetag - Jede einzelne Blutspende kann Menschenleben retten

Nächster Blutspende-Termin 

in Eudenbach:

Montag, 02.08.2021

16:00 Uhr - 19:30 Uhr

im Foyer der Grundschule
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Mehrere Gewitterfronten, die ab dem späten Samstagabend auch über 
das Siebengebirge zogen, haben der Freiwilligen Feuerwehr Königswin-
ter eine unruhige Nacht beschert. Zwischen 23.43 Uhr am Samstagabend 
und 5 Uhr am Sonntag wurden insgesamt 18 Einsätze im Lagezentrum 
der Feuerwehr registriert. Auch am Sonntagmorgen war die Feuerwehr 
erneut mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Hier mussten die Wehrleu-
te bereits zu vier weiteren Einsätzen ausrücken. Einsatzschwerpunkt war, 
wie beim letzten Unwetter am 4.Juni dieses Jahrs, der Bergbereich der 
Stadt Königswinter.

Um 23.43 Uhr am Samstagabend musste die erste Feuerwehreinheit in 
Königswinter auf Grund von Unwetterschäden alarmiert werden. Nach 
dem weitere Einsatzmeldungen eingingen, wurde kurz nach Mitter-
nacht das Lagezentrum im Feuerwehrhaus Oberdollendorf zur Koordi-
nation besetzt.

Im Laufe der nächsten Stunden mussten 4 Einheiten mit rund 80 Wehr-
leuten zu insgesamt 18 Einsätzen ausrücken. In 12 Fällen war es Wasser, 
das in Keller gelaufen war. Mehrfach musste hier nicht mehr eingegrif-
fen werden, da es bei Eintreff en der Feuerwehr bereits selbstständig 
wieder abgelaufen war. Unter anderem auf dem Hüscheider Weg und 
der Landesstraße 331 im Bereich Ittenbach sorgten umgestürzte Bäume 
und abgerissene Äste für Verkehrsbehinderungen. Schlamm und Wasser 
verunreinigten Straßen. Die Siegburger Straße in der Ortslage Uthweiler 
musste in der Nacht, wie bereits am 4.Juni, für den Verkehr zeitweise ge-
sperrt werden. Durch den Baubetriebshof mit Unterstützung der Feuer-
wehr mussten hier zunächst Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten 
geleistet werden. Am Sonntagmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr 
zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr erneut zu 4 weiteren Einsätzen im Nach-
gang des nächtlichen Unwetters aus. Größere Schäden im Stadtgebiet 
durch das aktuelle Unwettergeschehen wurden bislang nicht bekannt.

Unwetter in der Region – 18 Gewittereinsätze in Königswinter in der Nacht zu Sonntag

PRESSEMITTEILUNG der Feuerwehr Königswinter

(ZEL) In der Nacht zum 20.06. wurde der Oberhau Zeuge eines wirklich 
starken Unwetters. Bereits am 04.06. wurden Teile von Königswinter, 
unter anderem vor allem Uthweiler und Oberpleis hart vom Unwetter 
getroff en, sodass einigen Bürgern der Keller oder gar das halbe Haus 
vollgelaufen waren.

Beim Unwetter am 20.06. gab es auch im Oberhau einen größeren Scha-
den. In Hühnerberg ist einer Familie Wasser durch die Garage ins Haus 
gelaufen. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 
20.000 EUR. Zum Glück haben die Eigentümer eine Elementarschaden-
Versicherung abgeschlossen, die sowohl den Gebäudeschaden als auch 
die Hausratschäden abdecken. Da aufgrund der Klimaänderungen in 
den nächsten Jahren immer wieder mit derartigen Wetterlagen zu rech-
nen ist, sorgen Sie bitte vor und prüfen Ihren Versicherungsschutz.



9OBERHAU AKTUELL

OBERHAU AKTUELL

Honig, Hefezopf und Butter - ein schmackhafter Gewinn

Die Gewinnverteilung geht weiter

(Schi) Für die Juni-Ausgabe zwar zu spät, aber natürlich trotzdem mit 
einem frischen Hefezopf, wurde am 03. Juni der Gewinn an Rainer Wert-
enbroich übergeben. Zuvor hatten wir die Adresse schlecht recherchiert, 
so dass der Preis nun im Nachgang, aber ebenso herzlich übergeben 
wurde. 

Herr Wertenbroich freute sich sehr über seinen Gewinn und  bedankte 
sich noch am selben Tag per Email: „Hallo Frau Schiller, liebes Oa - Team,
Ich bedanke mich für das wunderbare Gourmetgeschenk. Der Zopf ist super 
lecker. Lg Rainer Wertenbroich

P.S. Würde mich freuen wenn in der nächsten Ausgabe das Rezept von dem 
Zopf stehen würde.“

Das Rätsel aus der Juni-Ausgabe, unserer Jubiläumsausgabe, war zuge-
gebenermaßen sehr schwer, um nicht zu sagen fast unmöglich, zu lösen. 
Dennoch erreichten uns 6 richtige Lösungen. Möglicherweise brachte 
der Wunsch auf ein Glas Honig und einen Hefezopf einen besonderen 
Ehrgeiz ans Licht.

Das Lösungswort heißt: FUENFUNDZWANZIG

Wer die Lösung des Rätsels genau wissen möchte, kann sie gerne bei der 
Redaktion anfordern: redaktion@oberhau-aktuell.de

Der Gewinner der Juni-Ausga-
be wurde von unserer Glücksfee  
dem Chefl ogistiker Theo ausge-
lost. Das Los fi el auf Maria Schlan-
gen aus Berghausen.

Aufgrund des bereits überfälligen 
Redaktionsschlusses, meldeten 
wir uns vor der Übergabe bei Frau 
Schlangen an und brachten ihr 
am Samstagmittag den verspro-
chenen Gewinn.

Natürlich freute auch sie sich sehr über Ihren Gewinn. Sie konnte gar 
nicht glauben, dass sie gewonnen hat.

ZUTATEN:
250 ml lauwarme Milch
1/2 Würfel frische Hefe
75 g Zucker
1 Ei
500 g Mehl
1 TL Salz
75 g zimmerwarme Bu  er
Hagelzucker

ANLEITUNG.
Die Hefe zerbröckeln und mit dem Zucker und etwas von der lauwar-
men Milch verrühren, bis die Hefe ganz aufgelöst ist.

Das Ei verquirlen und ca. 2 EL beiseite stellen.

Das übrige Ei mit dem Mehl, Salz, der Hefemischung und der restli-
chen Milch zu einem gla  en Teig verarbeiten. Am besten geht das mit 
den Knethaken der Küchenmaschine. 10 Minuten sollte man schon 
kneten, dann wird der Hefeteig erst so rich  g schön geschmeidig. 
Während der Teig geknetet wird, nach und nach die Bu  er in kleinen 
Stückchen hinzufügen.

Teig in der Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken und an ei-
nem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen. Teig nochmals durchkne-
ten und ggf. noch etwas Mehl hinzufügen, falls der Teig zu feucht ist.
Nun aus dem Teig einen Hefezopf oder Kranz formen. Auf ein Back-
blech setzen und nochmals 10 Minuten gehen lassen. Währenddes-
sen den Backofen auf 180 Grad Umlu   vorheizen.

Den Hefekranz mit dem restlichen Eigelb bepinseln und mit Hagel-
zucker bestreuen. Auf der zweiten Schiene von unten ca. 25 Minu-
ten backen, bis das Gebäck schön goldgelb ist und ein herrlicher Du   
durch die Wohnung zieht!

Hefezopf mit Geling-Garantie
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Zilzkreuz 10 · Bad Honnef · Tel. 9 73 90 · Fax 97 39 21 · www.linniggmbh.de
An der BAB-A 3 im Gewerbegebiet Rottbitze

(ia) Über mehrere Monate hinweg konnte sich das Team von OBERHAU 
aktuell wegen „Corona“ nur online zu den Redaktionssitzungen treff en. 

Doch Dank der stetig fallenden Inzidenzzahlen, war es am 21.06.2021 
so weit, dass endlich wieder eine Sitzung „live“ im Redaktionsraum von 
OBERHAU aktuell im Pfarrheim abgehalten werden konnte. Freuen wür-
de sich die Redaktion, wenn im Oberhau bald wieder mehr Aktivitäten 
möglich sind und OBERHAU aktuell hierüber berichten kann.  

Gleich bei der ersten Präsenssitzung konnte Ingo Alda ein neues Mit-
glied im Team von OBERHAU Aktuell vorstellen. Christian Bernhart über-
nimmt die Aufgaben von Michael Fuhr und ist ab sofort zuständig für 
alle IT-Angelegenheiten im Verein. 

Da vier der Anwesenden bereits den vollständigen Impfschutz nachwei-
sen können, entsprach das Teammeeting den Bestimmungen der Corona-
schutzverordnung.

Endlich wieder Redaktionssitzung „Live“

Christian Bernhart neues Mitglied

Das Foto zeigt das Team mit Christian Bernhart bei der Vorbereitung der 
Juniausgabe. 

Endlich wieder ...

(Schi) Erst beim Erstellen des Inhaltsverzeichnesses fi el auf, dass 
mehrere Vereine ihren eingereichten Artikel mit der Überschrift 
„Endlich wieder ...“ betitelt haben. 

Auch wenn es sich wiederholt, möchten wir daran nichts ändern. 
Es drückt doch nur aus, wie sehr wir uns alle nach Normalität, nach 
Treff en, Proben, Üben, Planen, gemeinsamen Sport und Kontakten 
sehnen.

Hoff entlich bleiben uns allen die Lockerungen und Öff nungen für 
immer erhalten.

Überschriften der Berichte drücken Sehnsucht aus
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Mit großer Freude fi eberten die Sänger des 
Männerchores Quirrenbach dem 08.06. ent-
gegen. Es war kaum zu glauben, aber die In-
zidenzwerte im Rhein-Sieg-Kreis ließen wieder 
Live-Chorproben zu! 

Seit November traf man sich immerhin im Internet zur virtuellen Probe. 
Bis zu 15 Sänger pro Abend haben mitgemacht, ein Trostpfl aster ja, aber 
einig waren sich alle: Es ist kein Ersatz für die Probe, bei der man nicht 
nur den Dirigenten sieht und hört sondern auch die Mitsänger! Unter 
strenger Beachtung der Vorgaben der Coronaschutzverordnung u.a. mit 
Negativtest und Rückverfolgung und der AHA Regeln, wurde jetzt wie-
der der Normalbetrieb aufgenommen. 

Damit die vorgeschriebenen Abstände auch eingehalten werden kön-
nen, begannen die Proben zunächst in der Pfarrkirche in Eudenbach, die 
die Pfarrgemeinde freundlicherweise dafür zur Verfügung gestellt hat. 
Mit Spannung wurde erwartet, was noch gekonnt wurde. Ein großes Lob 
gebührt Dirigent Pavel Brochin, der die virtuellen Proben ermöglich hat 
und sogar 2 Videos von Quirrenbacher und Geistinger Sängern zusam-
mengestellt hatte, die erstaunliche Zugriff szahlen im Netz erzielten!

16 Sänger folgten der Einladung und hatten große Freude bei dieser Li-
veprobe, endlich auch wieder die Mitsänger zu hören. Auch der Dirigent 
war froh, nicht mehr allein singen zu müssen. 

Die folgende Probe fand dann am lauen Sommerabend auf der Wiese 
hinter dem Pfarrheim statt. 
      Josef Göbel

Endlich wieder Liveproben beim MC

Die Sänger wurden mit besonderem Willkommensgruß und einer Flasche Kölsch begrüßt…
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Kinderseite

Fehlersuchbild: Findest du  die 10 Fehler? Findest du die richtigen Fußball-Wörter?

Labyrinth: Hilfst du dem Pferdchen an das Eis zu kommen?
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Exponate aus der Oberhauer Sammlerscheune
(blu) Unter diesem Titel veröff ent-
licht OBERHAU aktuell seit Novem-
ber 2008 in loser Folge bekannte, 
aber auch weniger bekannte Ex-
ponate, die man in der Oberhauer 
Sammlerscheune sehen kann.

Bei dem heute vorgestellten Expo-
nat kann man sehen, wie die Schü-
lerinnen früher im Handarbeiten 
geschult wurden. Damals war es 
noch üblich die Wäsche/Aussteuer 
mit seinen Initialen zu schmücken.

Damit das auch optisch gut aussah, wurden den Schülerinnen früh ge-
nug beigebracht, wie das auszusehen hat. Neben Klein- und Großbuch-
staben in unterschiedlichen Schriftarten und -größen sowie Zahlen, lern-
ten sie auch diverse Umrandungen und Bordüren herzustellen. 

Dieses Exponat verdanken wir einer Elisabeth Wolter, die es im Jahre 
1905 gefertigt hat.

Sollte jemand noch weitere Informationen, Fotos oder Beschreibungen 
zu diesem oder den bisher vorgestellten Exponaten haben, möge er 
sich doch bitte bei dem Betreiber der Oberhauer Sammlerscheune, Karl-
Heinz Bluhm, unter 0174/9536214 melden.

Fliesen
Naturstein

Sanitär
Duschkabinen

Badsanierung komplett aus einer Hand!
barrierefreier Badumbau   große Ausstellung mit Sanitär und Fliesen

Beratung durch Fachpersonal   viele Sanitärartikel und Fliesen lagernd
Fliesen- und Plattenverlegung aller Art

Limbacher Straße 27  ·  57635 Kircheib  ·  ✆ 0 26 83 - 65 67  ·  www.fliesen-droste.de
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Große 
Ausstellung an

Grab- und 
Natursteinen!

Hans-Joachim Aberfeld
Steinmetz- und Bildhauermeister

GRABMALE

Grab- und Natursteine

ABERFELD

Quirrenbacher Straße 156 . 53639 Königswinter . Tel.: 0 22 44/61 87 
Fax: 0 26 83/93 65 51 . E-Mail: joeaberfeld@aol.com

• Baumfäll- und Häckselarbeiten

• Baufeldräumung 
   komplett mit Abtransport

• Kostenloses Angebot nach Besichtigung

• Kamin- und Brandholz in jeder Länge

• Verkauf von Eichenbalken, Zaunpfählen,
Zaunbrettern und anderem Schnittholz

W. NITZKE
Am Bach 10  ·  53639 Königswinter-Gratzfeld
Telefon 0 22 44 -72 07 ·  Fax 0 22 44 - 87 24 95  ·  Mobil 01 71- 8 28 41 99

Der Lockdown hat die Euden-
bacher Sportwelt seit Anfang 
November nahezu in Stillstand 
versetzt. Für Sportler, die sich be-
wegen und fi t bleiben wollen, 
gar keine befriedigende Situa-
tion. Einzelne Gruppen haben 
sich dann via Onlinemeeting zum 
Sport verabredet, was aber natür-
lich keinerlei Vergleich zum Prä-
senzsport in der Gruppe oder der 
Mannschaft ist.

Etwas Hoff nung keimte auf, als vor Ostern die Kinder zumindest draußen 
wieder ihrem Sport nachgehen durften. Diese Euphorie wurde dann 
aber aufgrund der Bundesnotbremse und der hohen Inzidenzzahlen im 
Kreis jäh gestoppt, so dass wieder alles auf Stillstand zurückging.

Anfang Mai gab es dann wieder einige Lockerungen und sowohl die Ju-
gendlichen durften wieder draußen trainieren und kontaktloser Sport 
unter freiem Himmel war auch wieder gestattet.

So machten dann auch einige Hallensportler*innen Bekanntschaft mit 
dem sich prächtig in Schuss befi ndenden Naturrasen auf der Jean Dohle 
Sportanlage. Und das, wie man hörte, sogar mit viel Spaß, so dass einige 
Gruppen schon sagten, bis zu den Ferien, wenn das Wetter mitspielt, frei-
willig draußen weiter machen zu wollen.

Der einzige, der die Coronapause über den Winter für gut befunden hat, 
muss man ehrlicherweise sagen, ist unser Rasenplatz. Dieser musste sich 
keinen Strapazen aussetzen und konnte sich in Ruhe regenerieren, so 
dass wir nun zum Neustart, auch dank der besten Pfl ege unserer Platz-
warte, ein perfektes Geläuf vorfi nden.

Die Landesregierung überarbeitete dann immer mal wieder die aktuelle Co-
ronaschutzverordnung, so dass das, was vor 2 Wochen  für 2 Wochen galt, 
dann schon wieder aktualisiert und zumeist auch wieder geändert wurde 
und mal Lockerungen und auch mal wieder Verschärfungen kamen.

Dies musste dann auch innerhalb von wenigen Tagen vom Verein und 
dann am Ende auch von jedem/r einzelnen Übungsleiter*in umgesetzt 
werden. Wenn man mal bei einem Training vorbeischaut, sieht man, dass 
überall Papier, Listen etc. im Umlauf sind um Teilnehmerlisten zu führen, 
für eventuelle Kontaktnachverfolgung etc.  Dieses alles umzusetzen und 
zu kontrollieren ist keine einfache Aufgabe und bleibt letztendlich an 
den Übungsleitern*innen hängen, die neben dem Training jetzt auch 
noch eine Menge Papierkram zu erledigen haben.

Hierfür muss allen Übungsleitern*innen, die dies alles ehrenamtlich ma-
chen, ein großer Respekt gezollt werden und im Namen des Vorstandes 
und ich denke auch im Namen aller Aktiven ein großes und herzliches 
DANKE gesagt werden!!!

Irgendwann kam dann endlich mal eine klare Abstufung, was man wann 
und bei welcher Inzidenzstufe machen darf und kann. Mit dem Erreichen 
der verschiedenen Inzidenzstufen 3 bis zu der heiß ersehnten Stufe 1 
gab es dann auch endlich Lockerungen für die Erwachsenen und auch 
die Turnhalle darf wieder genutzt werden. Natürlich alles unter den gel-
tenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie der Kontaktnachverfol-
gung gem. der Coronaschutzverordnung. Und zu Beginn gab es auch 
noch die Testpfl icht, wenn Kontaktsport angeboten wurde. 

Diese gilt momentan nur noch für Kontaktsport in der Halle, da auch das 
Land NRW die Inzidenzstufe 1 erreicht hat. Jedoch empfehlen wir weiterhin, 
zum Schutz aller und für ein gutes Gefühl, sich weiterhin regelmäßig testen 
zu lassen, damit ein erneuter Lockdown uns nicht ein drittes Mal erwischt.

Erfreulicherweise kam auch die Info des Bürgermeisters, dass die Turn-
halle in der zweiten Hälfte der Sommerferien auch genutzt werden kann, 
wenn Sportbetrieb angeboten wird.

Wir hoff en alle, dass dies ein endgültiger Neustart ist und wir nicht mehr 
befürchten müssen, dass wir erneut zum Stillstand gezwungen werden.
Darauf hoff en wir und arbeiten mit unseren Maßnahmen darauf hin. Wir 
wünschen im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern weiterhin Ge-
sundheit und vor allen Dingen wieder neu entdeckten Spaß am Sport.

Markus Marnett

Endlich wieder Sportbetrieb beim TuS Eudenbach

Der einzige, der die Coronapause über den Winter für gut befunden hat, ist unser Rasenplatz
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Elektromeisterbetrieb

Planung und Installation von:

• Elektroanlagen im Neu- und Altbau

• Satanlagen

• Beleuchtungstechnik

• Photovoltaikanlagen

• Netzwerken

Rya Wohnbau GmbH . Komper Str. 7 . 53639 Königswinter 
Telefon: 0 22 44-90 05 95 oder www.rya-wohnbau.de

MeisterbetriebMMeisterbbetri
Wir verkabeln Sie!

www.rya-wohnbau.de

Diesen Dienst nehmen vor Ort hauptsächlich 
die Pfarrgemeinden wahr, unterstützt durch 
die hauptamtlichen Kräfte des Caritasver-
bandes (katholische Kirche) und der Diakonie 
(evangelische Kirche) mit deren vielfältigen 
Hilfsangeboten. 

Die Pfarrgemeinden können diese Hilfe nur mit Spenden leisten, die von 
ihren Mitgliedern erbracht werden. Nur so können wir in Not geratenen 
Menschen, von denen es auch bei uns im Oberhau mehr gibt, als man 
denken mag, fi nanziell beistehen.

Das geschieht z.B. durch die 
• Unterstützung der Caritas-Pfl egestation für nicht von der Krankenver-
sicherung getragene Leistungen, 
• Bereitstellung von Hilfen für bedürftige Familien in Sondersituationen 
wie Einschulung, Erstkommunion, Ferienlager, Todesfällen usw.,
• Unterstützung in außerordentlichen wirtschaftlichen Notlagen ver-
schiedenster Art,
• Bereitstellung von Darlehen bei besonderen fi nanziellen Engpässen, 
wie Mietkautionen, unerwartet hohen Rechnungen von Versorgungs-
unternehmen usw.
• Überbrückungshilfen für Kinder und Familien in schwieriger Lage.

Aus Gründen der Verschwiegenheit können wir hier nicht zu sehr ins De-
tail gehen.

In den nächsten Tagen werden alle Haushalte im Oberhau mit katholi-
schen Gemeindemitgliedern in ihren Briefkästen Briefe mit der Bitte um 
eine Spende für diese wichtige Aufgabe der Nächstenliebe und mit-
menschlichen Verantwortung fi nden. Da dieser Dienst allen Menschen 
im Gebiet unserer Pfarrgemeinde zukommt, unabhängig von ihrer Kon-
fession, wollen wir durch diese Information in „OBERHAU aktuell“ auch 
den nicht zur katholischen Kirche gehörenden Mitbürgern Gelegenheit 
geben, sich an dieser großen Spendenaktion zu beteiligen. Sie können 
sicher sein, dass wir sehr gewissenhaft mit ihren Spenden umgehen und 
die Notlage der Menschen, die sich uns anvertrauen, diskret aber nach-
haltig prüfen und möglichst kein Bargeld vergeben. Größere Hilfen wer-
den meistens nur nach einer fachlichen Beratung der Hilfesuchenden 
durch einen sozialen Dienst geleistet.

95 % der eingehenden Spenden bleiben in unserer Pfarrgemeinde. Die 
verbleibenden 5% geben wir an den Caritas-Verband weiter, von dem 
wir vielfältige Unterstützung erfahren.

Wenn Sie an Ihrer Spende über die Steuererklärung auch Vater Staat be-
teiligen möchten, stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. Ge-
ben Sie dann bitte in Ihrer Überweisung Ihre genaue Adresse an. Unser 
Caritaskonto hat die IBAN: DE48 3806 0186 2900 1560 76.

Caritas-Sommersammlung im Oberhau

Zu den wichtigsten Aufgaben der Christen gehört die Sorge um in Not geratene Menschen

Markus Hoitz   Udo Casel    Ekkehart Klaebe
(Leitender Pfarrer)    (Caritasbeauftragter)  (komm. Caritasverantwortlicher)
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Wir sind die Höchsten und die Schönsten (Flöten und Oboen) – Folge 1

Wir machen den warmen Klang des Holzes (Klarinetten und Saxophone) 
- Folge 2

Wir sind die Allerwichtigsten (Trompeten) – Folge 3

Ohne schweres Blech klingt es gar nicht gut (Tenorhorn, Euphoni-

um, Tuba, Posaune) - Folge 4

Der Rhythmus und der Takt (Schlagzeug und Dirigent) - Folge 5

In dieser Folge geht es mit dem „tiefen“ oder auch „schweren Blech“ wei-
ter. Dazu gehören neben den Instrumenten aus der Familie der Bügel-
hörner, wie Tenorhorn, Euphonium und Tuba, auch die Posaunen. Wie 
bei den Trompeten, wird der Ton durch Luftschwingungen, ausgehend 
von der Lippenspannung des Musikers, erzeugt.

Das Tenorhorn spielt in der traditionellen Blasmusik eine wichtige Rol-
le. Mit seinen weichen Klängen und den schönen Melodieführungen ist 
dieses Register nicht aus einem Blasorchester wegzudenken. Von seiner 
Lage her schließt es die Lücke zwischen den Trompeten und der Tuba. 
Die ersten Tenorhörner wurden in den 1820er-Jahren entwickelt und in 
der Militärmusik eingesetzt. Neben dem Einsatz im Blasorchester kann 
man mit dem Tenorhorn wunderbar in Bläser- und Volksmusikensembles 
oder im Posaunenchor musizieren. Man triff t es aber auch in Ska-Bands 
an und es ist auch als Soloinstrument geeignet.

Die Tuba ist das tiefste aller gängigen Blechblasinstrumente. Mit einer 
Rohrlänge von mehr als 4 m, einem Gewicht von etwa 10 kg und einem 
Tonumfang von vier Oktaven ist sie nichts für schwache Nerven und 
braucht ein ordentliches Lungenvolumen bei ihrem Spieler. Im Orches-
ter ist sie die Klangbasis und nimmt neben ihrer Rolle bei der Harmonie 
auch die Rolle eines Rhythmusinstrumentes ein. In unserem Orchester 
wird in manchen Stücken die Tuba durch einen E-Bass unterstützt.
In seiner heutigen Bauart mit drei bis sechs Ventilen, wurde das Instru-
ment 1835 entwickelt. 

Etwas kleiner und handlicher ist das Euphonium. Es klingt eine Oktave 
tiefer als eine Trompete und eine Oktave höher als eine Tuba. Der Ton-
umfang entspricht etwa dem einer Posaune, aber es  unterscheidet sich 
durch seine weichere Klangfarbe von ihr.

Tuba und Euphonium sind, wie irrtümlich oft angenommen, keine rei-
nen Begleitinstrumente. Sie eignen sich auch hervorragend als Solo- 
oder Melodieinstrument. Am häufi gsten triff t man im Blasorchester, Po-
saunenchor, Sinfonieorchester und in der Brass Band auf sie, doch auch 
im Volksmusikensemble, der Rockband und in der Jazzband werden sie 
gerne eingesetzt.

Die Posaune zählt zu den Trompeteninstrumenten und ihr englischer 
bzw. französischer Name „Trombone“ bedeutet wörtlich „große Trompe-
te“. Sie klingt im Vergleich zu den Instrumenten aus der Familie der Hör-
ner härter und klarer. Unter einer Posaune versteht man im Allgemeinen 
eine Zugposaune. Ihre Besonderheit kennt jeder: Der Luftweg wird nicht 
durch Ventile, sondern durch den sogenannten „Zug“, verändert. Der 
Zug kann stufenlos verschoben werden, so dass die Posaune als einziges 
Blechblasinstrument von einer Tonhöhe zu einer anderen "gleiten" kann.

Der Klang der Posaunen ist voll, majestätisch und klingt besonders im 
Zusammenspiel mehrerer Posaunen prunkvoll, festlich und erhaben. Ein-
gesetzt werden Posaunen im Blasorchester, in Pop- und Rockbands, in 
klassischen Orchestern und als Soloinstrument.

Wieder haben wir unsere MusikerInnen aus dem tiefen Blech gefragt, 
warum sie ihr Instrument spielen. Die Antworten sind in den Kurzport-
räts zusammengefasst. 

Habt Ihr Fragen, welche Voraussetzungen es gibt, um ein Instrument zu 
erlernen oder habt Ihr grundsätzlich Fragen zu den Instrumenten oder 
zum Orchester? Sprecht uns gerne an! 

Anne Müller & Gesina Zoglmeier 
(Nachwuchsarbeit.musik@feuerwehr-eudenbach.de)

Wir stellen unsere Instrumente vor

Schnuppernachmittag einmal anders
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Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner im und ums Siebengebirge

53604 Bad Honnef
Höheweg 53
Tel. 0 22 24 / 97 50 - 0
Fax 0 22 24 / 97 50 25

 Heizung

 Regenwassernutzung

 Bad-Renovierung

 Wasseraufbereitung
 Schwimmbäder

 Sanitär

 Kunden-
 und Notdienst

 Solartechnik

 Wärmepumpen

E-mail: info@f-piel.de   ·   www.haustechnik-piel.de

Wir holen Ihnen

die Energie

vom Himmel!

Zukunftsorientierte
Gebäudetechnik

(Schi) Das „GO“ für Kontaktsport 
und geöff nete Hallen, worauf die 
Tänzerinnen sehnlichst warteten,  
gab die Stadt Königswinter am 
10.06., allerdings mit den Aufl a-
gen „einfache Rückverfolgbarkeit“ 
sowie „negativer Schnelltest“. 

Das stellte vor allem Eltern und 
Trainerinnen vor eine Herausfor-
derung. Es wurde über die Umset-

zung ausgiebig diskutiert und beraten.

Zum Glück fi el aber, wegen der weiter fallenden Inzidenzen, bereits am 
11.06. die Aufl age „negativer Schnelltest“ weg, so dass die Kinder der 
Tanzgruppen „Splittfeger“ und „Kiesrocker“ am 18.06. bzw. am 19.06. das 
Training wieder aufnahmen.

Splittfeger-Trainerin Lisa staunte nicht schlecht, als sie zu einigen der Mä-
dels aufgucken musste: „Seid ihr groß geworden! Habt ihr mal die Tanz-
kostüme anprobiert?“ „Nö!“ 

Natürlich sind auch die Kiesrocker viel, viel größer und älter geworden!

Beide Tanzgruppen können dringend Nachwuchs gebrauchen. Wenn du 
also zwischen 3 und 15 Jahre alt bist und Lust hast zu tanzen, egal, ob mit 
Tanzerfahrung oder ohne, dann melde dich bei uns:

jtsc.eudenbach@web.de oder 

0162-9490632 auch per whatsapp.

Endlich wieder tanzen

Die Kinder der Tanzgruppen des JTSC Eudenbach trainieren wieder
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Da staunte der Männerchor nicht 
schlecht als im Juni ein Brief aus 
den USA ankam. Zunächst als ver-
meintliche Werbung, wie sie öfter 
kommt, liegengelassen, überwog 
dann doch die Neugier: im Kou-

vert ein kurzer Brief und...ein 10 Dollarschein - als kleines Dankeschön für 
die erwartete Antwort. 

In freundlichen Worten beschrieb  H. Ch. aus Reynoldsburg in Ohio, wie er 
kürzlich im Internet auf Youtube mit Vergnügen ein Video vom MC Quirren-
bach mit der Präsentation des Liedes „Wenn dich einmal der Hafer sticht“ 
gesehen habe. Es entstand bei einer Chorfahrt ins Saarland 2011. Auf den 
Text sei er kürzlich gestoßen, aber nicht auf einen gesanglichen Vortrag. 

In der Tat ist der MC off ensichtlich der einzige, der das Lied als Video ver-
öff entlicht  hat, wie sich herausstellte. Nun war der Briefverfasser neugie-
rig geworden und wollte etwas über den Hintergrund des Liedes erfah-
ren. Dem Manne konnte mit einem Antwortschreiben geholfen werden.

Seine Frage, ob das Lied Teil eines Musicals sein könnte, war schnell be-
antwortet. Nein, es handelt sich um ein Volkslied, dessen skurriler und 
humorvoller Text der evangelische Kirchenmusiker und Komponist Her-
mann Stern  (1912 – 1978) im Jahre 1957 verfasst hat. Für verschiedene 
Vertonungen werden neben Stern auch die Komponisten  Herbert Wolf 
und Wilhelm Sell  in der Literatur genannt. 

Für den Männerchor gesetzt wurde es jedenfalls von Pavel Brochin, dem 
Dirigenten der Quirrenbacher Sänger. 

Es fi ndet sich übrigens auch in der Mundorgel, den älteren Lesern sicher 
aus Jugendzeiten als preiswertes Liederbuch bekannt. Eigentümer des 
Liedes ist auch der Mundorgelverlag aus Köln. So stößt erstaunlicherwei-
se das musikalische Schaff en im Oberhau dank Internet auch jenseits des 
großen Teiches auf Interesse…    

Josef Göbel

Und dies ist der Text: 
Wenn dich einmal der Hafer sticht
aus deiner Haut zu fahren,
so bleib nur drin, es lohnt sich nicht,
du kannst das Fahrgeld sparen.
Sieh deine Haut erst nochmals an,
eh du daraus verschwindest,
du denkst doch nicht im Ernst daran,
dass du was bessres fi ndest.
Du hast die Jugend drin verbracht,
das Leben drin genossen,
sie ist dir ganz nach Maß gemacht
und sitzt wie angegossen.
Und ohne Haut in dieser Welt,
das wirst du bald bereuen.
Sie ist's, die dich zusammenhält,
verlang nach keiner neuen.
Denn die kannst du für dein Gestell
ganz sicher nicht erhalten.
Schiel nicht nach einem neuen Fell
und bleib in deinem alten.
                        Hermann Stern

Wenn Dich einmal der Hafer sticht, aus deiner Haut zu fahren...

Eine Anfrage an den Männerchor Quirrenbach aus den USA
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(Ku) Es gab viele neugierige Blicke, als die Inhaberin der Bummelkiste 
Oberpleis, Christiane Schmitz, den Oberhauer Kindertagesstätten Son-
nenschein und Regenbogen an einem Dienstagvormittag einen Besuch 
abstattete. Im Gepäck hatte sie riesengroße Pappkisten mit großartigen 
Überraschungen.

Jedes Vorschulkind erhielt für den kommenden Schulstart eine soge-
nannte Schulkiste.

Die Kiste selbst ist lustig bunt und mit einem Namensfeld versehen. Die 
Größe eignet sich perfekt dafür, dass die Kinder sie in der Schule für ihre 
Malutensilien gebrauchen können. Auch der Inhalt ist wirklich praktisch: 
Neben unterschiedlichen Stiften, einem Klebestift, einem Stundenplan 
und verschiedenen Infos zu Schulmaterial, gibt es auch eine tolle Brot-
dose.   

Man kann sich vorstellen, wie groß die Freude der Kinder über dieses 
tolle und praktische Geschenk war!!!

Seit Januar 2020 ist Christiane Schmitz Inhaberin der Bummelkiste Ober-
pleis (ehemals Schreibwaren Helbig). Die Schulkistenaktion wird in diesem 
Jahr zum ersten Mal für die Kitas im Oberhau und Oberpleis durchgeführt.

Frau Schmitz hat aber nicht nur ein großes Herz für Kinder, sondern auch 
für die Eltern. In der Bummelkiste ist nahezu alles zu erhalten oder zu be-
stellen, was man für die Ranzen der Kinder braucht. Ausliegende Mate-
riallisten erleichtern es, den Überblick zu behalten und eine vollständige 
Bestellung zu erstellen.

Auch ohne schulpfl ichtige Kinder lohnt sich ein Besuch in der Bummel-
kiste. Neben Schreibwaren, Zeitschriften, Tabakwaren, Lotto & Co, fi ndet 
man dort auch Spielwaren sowie schöne Geschenk- und Dekoartikel.

Wenn Sie nun neugierig geworden sind, 

heißt Sie die Bummelkiste Oberpleis herzlich willkommen!

Überraschung für die I-Dötzchen

Bummelkiste Oberpleis spendet Materialboxen für die Schulneulinge

Jeden Mittwoch

7:00 - 13:00 Uhr Wochenmarkt

auf dem Marktplatz Eudenbach

Vorschulkinder der Kita Regenbogen, Quirrenbach

Vorschulkinder der Kita Sonnenschein, Eudenbach
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(ia) Auf eine weitere Anfrage von Oberhau Aktuell hin, teilte der 
Geschäftsführer der Firma Disquom, Daniel Gerlach mit, dass mit 
den Arbeiten zur Verlegung des Glasfaserkabels innerhalb der 
nächsten drei Wochen, das heißt im Laufe des Monats Juli, zu rech-
nen sei. 

Für Sassenberg habe die Stadt die Aufbruchgenehmigung bereits 
erteilt, für Eudenbach und Willmeroth sei mit den Genehmigun-
gen in den nächsten Tagen zu rechnen. 

Die Aufbruchgenehmigung ist Voraussetzung, dass eine Firma im 
öff entlichen Bereich arbeiten darf. Vorgesehen sei die Verlegung 
von Glasfaserkabel zunächst nur in Sassenberg, Eudenbach und 
Willmeroth. In den übrigen Oberhauer Ortschaften sei die notwen-
dige Quote nach wie vor nicht erreicht. 

Diese liegt für Quirrenbach, Hühnerberg und Rostingen bei 46 %; 
benötigt werden 60 %. Die Bauzeit in den drei Ortschaften soll sich 
auf ca. 6 bis 8 Monate erstrecken. 

Neues in Sachen Glasfaser

Aufbruchgenehmigung für Sassenberg erteilt

Es ist sehr schwer einen geliebten Menschen 
zu verlieren. Tröstend ist es aber zu wissen, 
dass viele Menschen ihr so viel Freundschaft, 
Liebe und Achtung entgegengebracht ha-
ben. Wir danken allen, die mit uns mitgefühlt 
und ihre Anteilnahme zum Ausdruck ge-
bracht haben.

Veronika Ditscheid
* 21. März 1947
† 4. Juni 2021

Rudi Ditscheid
im Namen der Familie

Königswinter, im Juni 2021

(ZEL) In den Eichen auf dem Schulhof der Grundschule wurden am Morgen 
des 08. Juni bei Rückschnittarbeiten ziemlich weit oben Eichenprozessions-
spinner entdeckt. Die Arbeiten wurden umgehend eingestellt, die zuständi-
gen Stellen informiert und der Schulhof für die SchülerInnen gesperrt.

Die Eichenprozessionsspinner wandern mal in kleiner Formation, mal in 
einer mehrreihigen und bis zu zehn Meter langen Schlage an Eichen em-
por, fallen über die Blätter her und fressen sie bis auf die Adern kahl. So 
entlauben in kurzer Zeit ganze Bäume.

Jedoch so faszinierend dieses Schauspiel auch ist, man sollte die Raupen 
weder aus der Nähe betrachten, noch berühren. Denn der Eichenprozes-
sionsspinner kann auch für uns Menschen unangenehm werden. 

Ab dem dritten von sechs Larven-
stadien besetzen die Tiere Här-
chen, mit mehreren Spitzen, die in 
die Haut der Menschen eindringen 
und sogar in die Augen und in die 
Atemwege gelangen können.

Dies führt dann zu allergieähn-
lichen Symptomen wie heftigem 
Juckreiz, die Haut rötet sich und 
bildet Quaddeln, Eiterbläschen 
und Knötchen. Je nach Kontakt 
entwickelt sich mitunter eine hef-
tige Bindehautentzündung. Gerät 
dass Gift in die Atemwege, können sich Nase, Rachen und Bronchien ent-
zünden und es kommt ggf. zu Atemnot.

Schon am frühen Morgen des 09. Juni wurden die 7 Nester in den beiden 
Eichen durch eine Fachfi rma beseitigt und entsorgt. In der Zusammenar-
beit von Lehrern, Hausmeister und Baubetriebshof wurden dann in den 
nächsten Tagen weitere Nester entdeckt. Dieser Bereich wurde danach 
zum Schutz der Schulkinder mit einem Bauzaun abgesperrt. Zusätzlich 
wurden Fallen aufgehängt, die die Raupen einfangen. Ebenso fi ndet nun 
eine regelmäßige Sichtkontrolle statt.

Bei einem Verdacht auf den Eichenprozessionsspinner sollte umgehend 
eine Meldung an die jeweilige Verwaltung erfolgen.

Eichenprozessionsspinner an der Grundschule in Eudenbach

Beseitigung durch Fachbetrieb
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Der Ortsausschuss der Pfarrge-
meinde St. Mariä Himmelfahrt 
hatte nach den guten Erfahrun-
gen mit den Kreuzwegandach-
ten im April zur Gestaltung einer 
Maiandacht aufgerufen. Ursula 
Ferdy aus Quirrenbach stellte sich 
erfreulicherweise wieder der He-
rausforderung, nachdem sie be-
reits in der Fastenzeit erfolgreich 
dabei war. Am 19. Mai versammel-
te sich wieder eine große Zahl von 

Gläubigen – 27 waren dem Aufruf gefolgt – in der Pfarrkirche, um die 
Gottesmutter zu ehren und ihr viele Anliegen vorzutragen. 

Olympia Klonowski begleitete am Keyboard, Anne Köppen war als Solosän-
gerin dabei. Auch sie war schon einmal in Eudenbach aufgetreten und zwar 
bei der Christmette 2019. Im Zentrum stand die Begegnung von Maria mit 
Elisabeth, auf einem künstlerisch gestalteten Bild eindrucksvoll dargestellt. 

Ursula Ferdy interpretierte das Bild und die anderen Gegenstände, die 
sie mitgebracht hatte und brachte das Anliegen damit den Gläubigen 
nahe:  „Sie sehen unser Bild von Maria und Elisabeth, wo die Farbe Oran-
ge die Erde symbolisiert und Blau den Himmel. Die Tücher in den Farben 
habe ich um die Vase gelegt, weil wir gerade mit den Zweigen unsere ir-
dischen Belange vor Maria gebracht haben. Hier begegnen sich Himmel 
und Erde, unser Glaube hat seinen Platz in unserem alltäglichen Leben“.

In der Tat durften alle die begrünten Zweige mit einer vorgetragenen 
Fürbitte verbinden und eine Vase damit füllen. Da das Wetter es zuließ, 
konnte noch eine Überraschung umgesetzt werden. In Coronazeiten ist 
der Gesang in der Kirche untersagt. So trafen sich die Beterinnen und 
Beter am restaurierten Holzkreuz vor der Kirche und sangen gemeinsam 
„Maria breit den Mantel aus“. 

Üblicherweise wird nach einer Liturgie ja nicht Beifall gespendet. Aber 
mit ihrem spontanen Beifall zeigten alle, dass diese etwas andere An-
dacht, - besonders verschönert mit dem Gesang der drei Frauen -, sehr 
gefallen hatte.

Josef Göbel

Eine besondere Maiandacht in Eudenbach

„Maria breit den Mantel aus“

&
Dirk Nikolai
Meisterbetrieb

Heizung
Sanitär

Lüftung

Zimmerermeisterbetrieb

Wir planen und realisieren für Sie:

• den Holzbau

• die Dachsanierung und -reparatur

• die Bedachung

• den Dachausbau

• den Gerüstbau

Rya Wohnbau GmbH . Komper Str. 7 . 53639 Königswinter 
Telefon: 0 22 44-90 05 95 oder www.rya-wohnbau.de

MeisterbetriebMMeisterbbetriebb
Ihr Dach ist unser Handwerk!

www.rya-wohnbau.de
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Bücherecke

mit Empfehlungen von:

Die dunklen Geheimnisse einer 
jungen Demokratie. Die Entste-
hung des BKA. Das biedere Rhein-
land als Hitzekessel der Mächte, 
auf das der Schatten des Kalten 
Krieges fällt. Mitten im Wahlkampf 
1953 wird Philipp Gerber Kriminal-
hauptkommissar beim BKA. Seine 
Aufgabe: den Mord an seinem Vor-
gänger aufzuklären. Sein Geheim-
nis: Wie der Ermordete ist Gerber 
Agent der Amerikaner. Gemeinsam 
mit der Journalistin Eva Herden 
fi ndet er heraus, dass die rechts-
gerichteten 'Wölfe Deutschlands' 
noch aktiv sind. Um ein Zeichen 
gegen den Kommunismus setzen, 
wollen sie einen der führenden lin-
ken Politiker töten. Bundeskanzler 
Adenauer persönlich betraut Ger-
ber mit der Aufgabe, seinen Kon-
trahenten zu beschützen.

Tragfähigkeitsannahmen, Berech-
nungsmodelle, Zahlen: Inna ist 
Statikerin. In ihrem Leben gibt es 
keine Zufälle. So ist auch der eisige 
Wind nur ein kalkulierbarer Vorbo-
te, der sich im Laufe des Tages zu 
einem Schneesturm kumulieren 
soll. Ein gewaltiger Schneesturm, 
der Inna eine ganze Nacht lang 
festhält, in einer alten Fabrikhalle 
weit außerhalb der Zivilisation. Mit 
Igor. Igor, der plötzlich auftaucht 
und behauptet, vom Unwetter 
überrascht worden zu sein.

Wien, 1914. Der junge Viktor 
entwickelt sich zielstrebig zum 
schwarzen Schaf seiner wohl-
habenden jüdischen Familie. 
Nimwegen, 1994. Die Studentin 
Geertje hat es satt, dass sich ihre 
Familie noch immer für ihr Juden-
tum schämt. Auf der Suche nach 
ihrer eigenen Identität will sie die 
Mauer des Schweigens endlich 
durchbrechen. Denn das Schick-
sal ihrer Familie ist allgegenwärtig 
- auch das von Viktor.

Manchester, 1867. Im Morgen-
grauen hängen die Rebellen. Die 
englische Polizei wirft ihnen vor, 
die Fenians, irische Unabhängig-
keitskämpfer, zu unterstützen. Eine 
gefährliche Machtgeste seines Vor-
gesetzten, fi ndet Constable James 
O'Connor, der gerade aus Dublin 
nach Manchester versetzt wurde. 
Einst hieß es, er sei der klügste 
Mann der Stadt gewesen. Das war, 
bevor er seine Frau verlor, bevor er 
sich dem Whiskey hingab. Mittler-
weile rührt er keinen Tropfen mehr 
an. Doch jetzt sinnen die Fenians 
nach Rache. Der Kriegsveteran 
Stephen Doyle, amerikanischer Ire 
und vom Kämpfen besessen, hef-
tet sich an O'Connors Fersen. Ein 
Kampf beginnt, der O'Connor tief 
hineinzieht in einen Strudel aus 
Verrat, Schuld und Gewalt.
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-Autoservice
Lohmar & Schütz GmbH

 Inspektionen aller
Fahrzeuge nach 
Herstellervorgabe

 kostenloses 
Ersatzfahrzeug

 Fehlerdiagnose mit
modernsten Bosch-
Diagnosegeräten

 Unfallinstandsetzung

 Klimaservice

 Reifenservice
und Einlagerung

Autohaus Lohmar & Schütz GmbH
Meisterbetrieb
Probsteistraße 14 Telefon 0 22 44 / 68 72
53639 Königswinter-Oberpleis Fax     0 22 44 / 8 14 81

E-Mail autohaus-schuetz@t-online.de

Hier HU* und AU!
Damit alles glatt geht,

wenn HU oder AU
Präfung ansteht,kommen

Sie am besten zu uns.

HU-Termine:
Montag, Dienstag,

Donnerstag
*  Hauptuntersuchung  nach  §  29
StVZO. durchgeführt durch externe
Prüfingenieure der amtlich anerkannten
Überwachungsorganisationen.

Wir machen,
dass es fährt.

Am 16.7.2021 um 17 Uhr fi ndet der Trauertreff  für Männer im Büro 
des Hospizdienstes in Oberpleis, Dollendorfer Str. 46 sta  . Präsenz-
treff en sind dank bewilligtem Hygienekonzept wieder möglich! Für die 
Teilnahme ist allerdings ein entsprechender Test- (nicht älter als 48 
Stunden!) oder Impfnachweis erforderlich. Das Tragen einer medizi-
nischen Maske ist weiterhin verpfl ichtend, ebenso die Anmeldung bei 
Babe  e Hünig, Tel.: 01631439283 oder per Mail an bh@hospizdienst-
koenigswinter.de, bis zum 12. Juli. 

Am 17.7.2021, ab 11 Uhr bietet der Hospizdienst Königswinter eine 
Wanderung für trauernde Menschen an. Im Gehen redet es sich leich-
ter. Es gibt also Gelegenheit zu Austausch und Gespräch mit Menschen 
in ähnlicher Situa  on. Die Wanderung wird von Trauerbegleiter*innen 
und einer Wanderführerin des Ökumenischen Hospizdienstes Königs-
winter geleitet. Mitzubringen ist eine Sitzunterlage und eigene Verpfl e-
gung für die Rast (mit ausreichendem Abstand). Nähere Informa  onen 
gibt es bei der rechtzei  gen Anmeldung unter 01631439283 oder per 
Mail an bh@hospizdienst-koenigswinter.de bei Babe  e Hünig.

Am 18.7.2021 von 15-17 Uhr fi ndet in den Räumen des Hospizdienstes 
Königswinter in Oberpleis, Dollendorfer Str. 46 das Lebenscafé sta  . Un-
ter der Leitung geschulter Trauerbegleiter*innen gibt es in geschützter 
Atmosphäre für Trauernde Gelegenheit zum Austausch. Allerdings müs-
sen Teilnehmer*innen einen gül  gen Test- ( nicht älter als 48 Stunden) 
oder Impfnachweis vorweisen sowie eine medizinische Maske tragen 
und sich vorher bei Babe  e Hünig telefonisch unter 01631439283 oder 
per Mail an bh@hospizdienst-koenigswinter.de anmelden.

Auch das Sitzen in der S  lle mit Dorothé Eff eroth und Barbara Baltes 
wird am 19.7.20201 von 18-19 Uhr wieder in den Räumen des Hospiz-
dienstes Königswinter in Oberpleis, Dollendorfer Str. 46 angeboten. 
Auch dafür müssen Teilnehmer*innen einen gül  gen Test- ( nicht älter 
als 48 Stunden) oder Impfnachweis vorweisen sowie eine medizini-
sche Maske tragen und sich vorher bei den Koordinatorinnen tele-
fonisch unter 02244 877473 oder per Mail an info@hospizdienst-ko-
enigswinter.de anmelden.

Der Hospizdienst Königswinter lädt ein!

Anschrift: Hauptstraße 64 · 53567 Buchholz · Fon: 02683 7206
Fax: 02683 6663 · E-Mail: buchholzersbtankstelle@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 6:30 – 20:00 Uhr
Sa.: 7:30 – 15:30 Uhr
So.: 9:00 – 12:30 Uhr

FÜR SIE

VOR ORT!
OR ORT!R ORT!

Vom Corona-Lockdown blieb 
auch die aktive Tätigkeit der Feu-
erwehr nicht verschont. Der Prä-
senz Übungsbetrieb wurde viele 
Wochen durch die Gesetzgebung 
untersagt. Lediglich für anfallen-
de Einsätze sowie dringende War-
tungs- und Pfl egemaßnahmen an 
Fahrzeug und Gerät durften die 
Einsatzkräfte zusammenkommen.

So war es für die Mitglieder der Einsatzabteilung ein schönes Ereignis, 
sich am 07.06. zur ersten gemeinsamen Übung nach langer Zeit wieder 
zu treff en. Ebenso kann die Jugendfeuerwehr langsam ihren Übungs-
betrieb wieder aufnehmen. Für die Mitglieder des Musikzuges verzögert 
sich der Probenbetrieb wegen der höheren Aufl agen durch die Corona-
Schutzverordnung noch ein wenig. 

Aufgrund der immer noch strengen Aufl agen und Schutzmaßnahmen 
bei Großveranstaltungen, ist es uns auch in dieses Jahr nicht möglich, 
ein Feuerwehrfest durchzuführen. Deshalb setzen wir alles daran, Sie im 
nächsten Jahr wieder auf dem Eudenbacher Feuerwehrfest begrüßen zu 
können, um gemeinsam mit Ihnen zu feiern.  

Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr.
Thomas Schiller

Löscheinheitsführer Eudenbach

Wiederaufnahme des aktiven Übungsbe-

triebes der Feuerwehreinheit Eudenbach
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Frische Werbung nach 
 Ihrem Geschmack.

GUTE WERBUNG VON A WIE AUTOBESCHRIFTUNG BIS Z WIE ZEITUNGSANZEIGE 
SETZT IHR UNTERNEHMEN PERFEKT IN SZENE. GLÄNZEN SIE MIT IHREN STÄRKEN. 
EIN PROFI-TEAM HILFT IHNEN DABEI UND FREUT SICH AUF IHREN KONTAKT.

0 22 44-87 45 43

DER

STECKT IM

DESIGN

SONJA COCHEM-BELLINGHAUSEN · INFO@FREILICHT-DESIGN.DE

mack.

UNGSANZEIGE 
EN STÄRKEN. Ä

REN KONTAKT.

-DESIGN.DE

OBERHAU AKTUELL

KLEINANZEIGEN

Wir brauchen Hilfe !!!

Wer hat Lust unser Haus und unseren Garten zu pfl egen ??? Wir 
schaff en es alleine nicht mehr. Wir haben an zwei mal 4 – 5 Stunden 
im Monat für das Haus gedacht und für den Garten in der Garten-
zeit nach Bedarf.
Rasen bzw, Rasen mähen entfällt. Bedarfszeit müssen wir gemein-
sam einschätzen. Wir würden uns über eine tatkräftige Mithilfe mit 
Interesse an Haus und/oder Garten sehr freuen.

Ute und Horst Stein, Behringstr. 4, Eudenbach

(ia) In der letzten Ausgabe hatte OBERHAU aktuell über einen Bür-
gerantrag zur Schaff ung von Baurecht in Hühnerberg berichtet. Der 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz hat sich 
am 02.06.2021 mit diesem Antrag befasst. Einstimmig erging der Be-
schluss, den Bürgerantrag anzunehmen. Die Verwaltung wurde be-
auftragt, mit dem Investor eine Planungsvereinbarung unter Berück-
sichtigung hoher Klimastandards abzuschließen, sobald ausreichende 
Kapazitäten bei der Verwaltung zur Verfügung stehen. Vor Abschluss 
der Planungsvereinbarung wird dem Ausschuss ein Vorentwurf zur Be-
ratung vorgelegt.

Dagegen wurde der Bürgerantrag über das Änderungskonzept zur 
Nutzung des Campingplatzes Eudenbach von der Tagesordnung zu-
rückgezogen. OBERHAU aktuell hatte in der vergangenen Ausgabe 
berichtet, dass ein Bürgerantrag darauf abzielt, auf dem ehemaligen 
Campingplatz in Eudenbach neben einem Hotel und Wohnmobilstell-
platz insbesondere verschiedene Kleinwohnformen (Tiny House) zu 
errichten. Die Verwaltung hatte als Beschlussvorschlag formuliert, die-
sen Bürgerantrag nicht zu folgen, weil dieses Vorhaben den planungs-
rechtlichen Vorgaben widerspricht. Ein überarbeiteter Bürgerantrag ist 
derzeit in Planung.

Oberhauer Themen im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Bürgerantrag zur Schaff ung von Baurecht angenommen, Änderungskonzept Campingplatz zurückgezogen

Private Kleinanzeigen 

sind bei OBERHAU aktuell 
kostenlos.

anzeigen@oberhau-aktuell.de
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(ZEL) Am 09.06. und 10.06. machte sich unser Chefl ogistiker Theo Pin-
nen auf, um drei der insgesamt acht Geschichtstafeln, die durch OBER-
HAU aktuell aufgestellt wurden, mit neuer Holzschutzlasur zu versehen.

Völlig coronaconform begutachtete er zunächst, welche Tafeln in die-
sem Jahr einen Anstrich nötig haben und nahm anschließend den An-
strich vor. 

So wurden nun die Tafeln am Basaltwerk, am Bahnhof in Rostingen und 
am Bahnhof in Quirrenbach mit ausreichend Holzschutzlasur versehen, 
um auch in den nächsten Jahren den Bürgern und Wanderern Auskunft 
zu geben.

Weitere Geschichtstafeln stehen am Markt- oder Dorfplatz Eudenbach, 
in Gratzfeld, an der Kapelle in Quirrenbach, am Peter Staff elplatz in Hüh-
nerberg und in der Grünzone Kalmespohl in Sassenberg.

An dieser Stelle herzlichen Dank für Deinen Einsatz!

Geschichtstafeln im Oberhau erstrahlen in neuem Glanz

Theo Pinnen sorgt gegen Verwitterung vor

Es gab eine riesengroße Überraschung für die Kin-
der aus der KiTa Regenbogen. Die Puppenbühne 
Barbarella aus Neitersen, ein Traditionsunterneh-
men, spielte für die Kinder Petterson und Findus.

Die Kinder waren begeistert, nachdem es so lange keine Veranstaltun-
gen dieser Art gegeben hatte, und schauten begeistert zu. Es gab viel 
zu lachen und die Kinder haben mit leuchtenden Augen begeistert 
mitgemacht. 

Nach der Auff ührung konnten alle noch mal hinter der Bühne die 
Theaterpuppen bestaunen und Fragen stellen, die bereitwillig beant-
wortete wurden.

Gesponsert wurde diese Auff ührung von Herr Detlev Ritschl aus Ober-
pleis, wir sagen ein herzliches Dankeschön.

Susanne Eichner

Die Puppenbühne spielte für die Kinder „Petterson und Findus“

Theater im Regenbogen
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80,95 €*

Premio Reifen+Autoservice 
Königswinter
Sander Straße 19 · 53639 Königswinter
Telefon: 0 22 44-28 70
E-Mail: koenigswinter@premio-pusch.de

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 08.00 - 17:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 12:00 

TOP-ANGEBOT
Goodyear Vector
4Seasons Gen-2
205/55R16 91H

C B 68 dB

*  Rabattaktion gültig bis 31.03.2021 bei Vorlage des Gutscheins 
im aufgeführten Betrieb und ab einem Auftragswert von 125,- €, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

DENK-
ZETTTEL

50.- €
 Autoservice-
Gutschein*


