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Eine Tüte voll kreativem Zeitvertreib

Kita Regenbogen überrascht die kleinen Daheimgebliebenen mit Entdeckertüten

(dk) Der erneute Lockdown im 
Dezember kam für uns Große 
zwar wenig überraschend, war 
aber für unsere kleine Tochter (2,5 
Jahre) ein kleines Desaster. Nach-
dem sie sich gerade erst gut in der 
Kita eingewöhnt hatte, musste sie 
nun wieder nur mit Mama statt 
ihren liebgewonnenen Freunden 
und ErzieherInnen Vorlieb neh-
men. 

Da fl ossen in der ersten Zeit auch des Öfteren mal Tränchen, wenn ich ihr 
auf ihre hoff nungsvolle Frage " Abba heute in Kinnagaaten gehn?" mal 
wieder mit "Nein Spatz, heute noch nicht." antwortete.

Als Eltern möchte man natürlich kein trauriges Kind und versucht, den 
Sprösslingen die recht einsame Zeit so schön wie möglich zu gestalten. 
Mit einer knapp Dreijährigen ist das aber manchmal gar nicht so leicht. 
Zwar habe ich aus berufl ichen Gründen einen großen Fundus an Bas-
tel- und Malmaterialien, allerdings hat unsere Tochter altersgemäß noch 
eine recht kurze Aufmerksamkeitsspanne. An einer langen Mal- oder 
Bastelaktion hat sie noch keinen Spaß. 

Und ab einem gewissen Zeitpunkt hatte sie auch kein rechtes Vergnü-
gen mehr daran, mir beim Kochen/Backen zu helfen, spazieren zu gehen, 
eine Hütte aus Decken und Kissen bauen... weil wir das halt schon so oft 
gemacht haben. Also muss man sich viele neue Kleinigkeiten einfallen 
lassen, vor allem wenn das Wetter mal wieder das Spielen und Erkunden 
draußen schwierig macht. 

Da kam die Idee der ErzieherInnen der Kita Regenbogen wie gerufen. 
Als wir von einem Spaziergang nach Hause kommen, steht vor unserer 
Haustür eine selbstgebastelte, bunt bemalte Entdeckertüte mit einem 
lieben Gruß an die Kleinen.

Allein die bunte Tüte sorgt schon für so viel Freude, dass ich kaum dazu 
komme, mein Kind aus ihren Matschsachen zu pellen. In der Tüte selber 
fi nden sich viele schöne Ideen des Kita Teams. Jede/r hat sich etwas Krea-
tives einfallen lassen und sowohl für die Kleinsten als auch die Größeren 
ist etwas dabei. Mir persönlich gefällt besonders gut, dass zu jeder Idee 
auch das passende Material in der Tüte ist.

In Lockdown-Zeiten ist es nämlich gar nicht so einfach, Bastel- oder 
Experimentiermaterial zu beschaff en, zumindest wenn man es nicht in 
rauen Mengen im Internet bestellen möchte. 

Da aber, wie gesagt, alles dabei ist, können wir direkt loslegen und bas-
teln den Perlen-Schlüsselanhänger. Unsere Tochter ist ganz aus dem 
Häuschen, weil sie ihn fast ganz ohne Hilfe basteln kann. Abends muss 
ich dann natürlich, statt der üblichen Bettgeschichte die (Tüten-)Ge-
schichte vom vergesslichen König vorlesen.

Am nächsten Tag spannen wir die Oma mit in die Tütenaktion ein und es 
entsteht eine ganz tolle Sockenschlange. Natürlich müssen wir auch das 
Schlangenlied singen. Das Lied und die Sockenschlangen kennen die 
Kinder aus der Kita. Für uns Eltern liegt der Liedtext bei und für die Kin-
der ein Brief darüber, dass die Kita-Schlangen zurzeit nur schnarchend 
herumliegen, da niemand sie weckt. 

Es sind noch viele schöne Anregungen in der Entdeckertüte und wir wer-
den in den nächsten Tagen immer wieder die Kita an unseren Küchen-
tisch holen. 

Im Namen aller Beschenkten möchten wir uns herzlich für das Engage-
ment beim Regenbogen Team bedanken. Es ist für uns Eltern, aber vor 
allem für die Kinder, schön zu wissen, dass ihr an uns denkt.
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Komm, mach mit!

Schnuppernachmittag wird verschoben, wir freuen uns trotzdem auf Dich!

Am Samstag nach Aschermittwoch fand traditionell immer der Schnup-
pernachmittag bei der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter Löschgrup-
pe Eudenbach statt.

Die Jugendfeuerwehr zeigte eine Show-Übung, die Feuerwehrautos 
standen zur Besichtigung und Erklärung bereit und mit Kaff ee und Ku-
chen war auch für das leibliche Wohl gesorgt. 

Kinder konnten beim Musikzug alle Instrumente ausprobieren, das Ju-
gendorchester präsentierte sich mit einigen Stücken und es konnte 
bei Bedarf Kontakt zu Musiklehrern vermittelt werden. Daher war der 
Schnuppernachmittag immer ein Anziehungspunkt für Groß und Klein

.In diesem Jahr nun ist alles anders! Der Schnuppernachmittag muss ver-
schoben werden und es ist noch nicht klar, wann er stattfi nden kann.
Trotzdem sind wir bei der Feuerwehr nicht untätig. 

So übt die Jugendfeuerwehr virtuell. Alle zwei Wochen treff en sich die 
Jugendfeuerwehrmänner montags von 18.30 bis 20.00 Uhr am Bild-
schirm. Um die Online-Übungen abwechslungsreich zu gestalten, wer-
den im Vorfeld Materialien verteilt, damit beispielsweise Knoten und Sti-
che, aber auch Erste-Hilfe-Maßnahmen von zu Hause aus geübt werden 
können. Außerdem werden gemeinsam Übungsfi lme angeschaut und 
Fahrzeug- und Gerätekunde gelehrt. Aber auch das eine oder andere 
Online-Spiel darf nicht fehlen. Geplant ist außerdem das Drehen kleiner 
Filme zur Unfallverhütung.

Wir hoff en, dass wir in Zukunft auch wieder im Gerätehaus üben können 
und dass wir wieder viel in Gemeinschaft unterwegs sein können, sei es 
bei Zeltlagern oder bei Wettkämpfen für den Leistungsnachweis.

Hört sich das spannend für Dich an und interessiert Dich alles rund um 
die Feuerwehr? Du bist mindestens 10 Jahre alt? Dann hast Du auch jetzt 
die Chance, in die Jugendfeuerwehr einzusteigen. Melde Dich einfach 
bei uns!

Wegen der Coronapandemie können im Moment weder der Musikzug 
noch das Jugendorchester proben. Auch hier hoff en wir, dass sich das 
im Frühling wieder ändern wird und wir uns wieder zu unseren Proben-
zeiten am Feuerwehrhaus treff en können. Bis dahin bleiben wir durch 
einige kleinere virtuelle Projekte in Kontakt.

Das Jugendorchester besteht aus etwa 20 Jugendlichen und triff t sich 
normalerweise am Dienstag von 18:15 bis 19:15 Uhr. Es werden Stücke 
aus verschiedenen Genres geprobt und alle haben immer viel Spaß. Wir 
spielen auch verschiedene Auftritte und treff en uns zu weiteren Freizeit-
aktivitäten wie Eis essen, Touren, Zeltlagern und Probenwochenenden.

Gesina Zoglmeier

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 
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(ZEL) Die Aktion „Sauberes Kö-
nigswinter“ und somit die Aktion 
„Sauberer Oberhau“ fallen auch 
in diesem Jahr Corona bedingt 
aus. Vermutlich wird die Aktion 
im Herbst nachgeholt. OBERHAU 
aktuell wird darüber zu einem 
späteren Zeitpunkt gesondert be-
richten.

In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein möchten wir jedoch trotzdem 
zu dieser wichtigen Aktion aufrufen.

Immer wieder sieht man entlang unserer schönen Straßen und Wege Un-
mengen an Müll, die achtlos weggeworfen werden. Dies ist nicht nur un-
schön anzusehen, sondern auch gefährlich für Flora und Fauna.

Wir möchten in diesem Jahr dazu aufrufen, unsere Straßen und Wege in 
Eigenverantwortung von Müll und Unrat zu befreien. Machen Sie Bilder 
von den Müllbergen, Fotos wie Sie oder Ihre Familie Müll einsammeln 
und senden uns diese an redaktion@oberhau-aktuell.de . 

Sollten Sie größere Funde machen, wie Autoreifen oder andere sperrige 
Gegenstände, melden Sie diese bitte telefonisch mit Fundort an die Vor-
sitzende des Bürgervereins, Sandra Nikolai unter: 
(0 22 44) 87 48 74

Restliche, kleinere Säcke entsorgen Sie bitte über Ihren Hausmüll oder soll-
ten Sie keinen Platz haben, melden Sie dies ebenfalls an Sandra Nikolai.

Wir und auch der Bürgerverein würden uns freuen, wenn wir auch ohne 
die Aktion „Sauberer Oberhau“ einen sauberen Oberhau bekommen 
würden.

Aktion „Sauberer Oberhau“

Wir sammeln trotzdem

Kein Müll im klassischen Sinne, aber trotzdem gehört er dort nicht hin

(Schi) Viele Wälder im Oberhau sind in Privatbesitz, das heißt, dass die 
Besitzer sich in der Regel selbst um die Pfl ege des Waldes kümmern. 
Hierzu zählen Neuanpfl anzungen (von Forstkulturen), gezielte Pfl ege-
maßnahmen (Kulturpfl ege, Läuterung, Lichtung, Kahlschlag), Holzernte, 
Rücketätigkeiten und Wegebau.

Die Waldbesitzer ärgern sich mit Recht, wenn Bürgerinnen oder Bürger 
durch Entsorgen ihrer eigenen Gartenabfälle für noch mehr Arbeit sor-
gen. 

OBERHAU aktuell wurden Fotos zugeschickt, auf denen deutlich zu se-
hen ist, dass es sich bei den Gartenabfällen um Mengen handelt, die mit 
einem Anhänger dorthin transportiert wurden.

Liebe Leserinnen und Leser,

bitte bringen Sie Ihre Abfälle doch zur RSAG. Hier werden sie ordnungs-
gemäß kompostiert oder zerhäckselt und anschließend an die Kunden 
in Form von guter Erde oder Rindenmulch wieder verkauft.

(ZEL) Vermehrt bekommen wir von 
der Redaktion Mitteilungen, dass 
Hundehalter ihre Hunde das große 
Geschäft auf Privatgrundstücke oder 
Gehwegen verrichten lassen und dies 
einfach liegen lassen und weiter ge-
hen.

Ganz abgesehen davon, dass dies 
nicht nett ist und gesetzlich verboten, 

ist das immer ein Ärgernis für die, deren Privatgrundstück verschmutzt 
wurde.

Wir möchten im Zuge dessen darauf hinweisen, dass die Stadt Königs-
winter dies mit hohen Bußgeldern belegt. Auf Nachfrage teilte man uns 
mit, dass dies mit einem Bußgeld von bis zu 1.000,00 € geahndet wird.

Nachlesen kann man die Anordnung, Verunreinigungen umgehend zu 
beseitigen, auf der Internetseite der Stadt Königswinter unter „Straßen-
ordnung“ unter § 4, Absatz 2.

Hundekot nicht entfernen wird teuer
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Wandern, der neue Trendsport?

An sechs Sonntagen im Jahr brechen die Wanderfreunde des TuS zu geführten Touren auf 

Corona hat unser aller Leben ordentlich durcheinander gewirbelt. Nach 
Expertenmeinung wird das auch noch eine Weile anhalten. Trotz Imp-
fungen. Ungewöhnliche Situationen und Einschnitte waren und sind zu 
meistern, speziell von Familien mit Kindern in Lockdown-Zeiten. Liebge-
wordene Gewohnheiten sind plötzlich nicht mehr oder nur sehr einge-
schränkt möglich. Restaurantbesuche, Partys, Freunde treff en und vieles 
mehr: Alles passe‘. Gemeinsamer Sport im Verein geht schon lange nicht 
mehr. Menschen wollen aber aktiv sein, wollen etwas unternehmen. 
Wohl deshalb sind Outdoor-Aktivitäten aktuell sehr beliebt. Sogar Be-
wegungsmuff el zieht es jetzt ab und an nach draußen. Spazierengehen 
und Wandern ist auf einmal in. Alleine, zu zweit oder als Familie. Dabei 
bewegen sich die meisten auf bekannten und gewohnten Wegen nahe 
dem eigenen Wohnort, quasi vor der eigenen Haustür.

Ganz anders das abwechslungsreiche Programm der Wandergruppe des 
TuS Eudenbach. Hier ist man mit mehreren Frauen und Männern unter-
wegs, lernt so neue Menschen kennen, unterhält sich über vielfältige The-
men, erfährt interessante Neuigkeiten und erhält wertvolle Tipps oder An-
regungen. Und mit den TuS-Wanderern kommt man raus aus der engeren 
Heimat, entdeckt Landschaften und Regionen, die man bisher entweder 
gar nicht oder kaum kannte. Zum Beispiel das verwunschene Tal der Wied 
mit seinen teils schroff en Hängen und wildromantischen Ausblicken. Oder 
den rauen Westerwald mit seinen bewaldeten Hügeln. Auch die Täler und 
angrenzenden Höhenzüge an Sieg und Bröl stehen wegen ihrer wunder-
schönen Natur immer wieder im Fokus der Wanderer.

An sechs Sonntagen im Jahr brechen die Wanderfreunde des TuS zu ge-
führten Touren auf und nehmen gerne weitere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit. Dabei muss man noch nicht mal dem Sportverein an-
gehören. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Auch Newcomer, 
die ausprobieren wollen, wie ihnen das Wandern in der Gruppe gefällt. 
Schon am 21. März ist die erste Gelegenheit dazu, vorausgesetzt die 
weitere Entwicklung der Corona-Pandemie lässt es zu (siehe Einladung 
auf Seite 8 in dieser Ausgabe). Die weiteren Termine sind im Oberhauer 
Veranstaltungskalender und im Internet unter tus-eudenbach.de/frei-
zeitsport/wandern zu fi nden. Die übliche Streckenlänge ist mit elf bis 13 
Kilometer keine besondere Herausforderung. Auch nicht das Tempo von 
etwa 3,5 Kilometer die Stunde. Hin und wieder ist allerdings Trittsicher-
heit gefragt. Mittags wird in einer Schutzhütte oder an einem geeigne-
ten Sitzplatz Rast gemacht, zu der jeder seine Verpfl egung mitbringt. 
Im frühen Frühjahr und im Spätherbst, wenn die Witterung unsicher ist, 
kehrt die Gruppe in einem Gasthaus zum gemeinsamen Mittagessen ein.

Wer jetzt denkt, das wäre etwas für mich/uns, aber noch Fragen hat, 
kann sich gerne unter 02244-870 569 an Karl-Willi Fries wenden.

Karl-Willi Fries

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

1 Neuer Spitzname vom Präsi Lothar
2 Maskottchen unserer Karnevalsgesellschaft
3 Prinzessin Lydia ….
4 Neuer Kinderpräsident: Julian ….
5 1. Vorsitzender der KG: … Klaebe
6 Krönender Abschluss jeder Session
7 Kinderprinzessin …. Themel
8 Da sind alle Frauen verrückt
9 Der Oberhauer ……
10 Tragen die Prinzenpaare
11 Der Wagen der Kinderprinzenpaare sieht aus wie eine …
12 Gut besuchte Veranstaltung der KG
13 Darauf freuen sich alle Kinder
14 Beim Karnevalszug gibt es viele
15 Der damalige Kinderprinz unserer amtierenden Prinzessin: 
16 Eine Verkleidung nennt man auch
17 Findet Rosenmontag in Oberpleis statt:
18 Beginn jeder Session
19 Früher fanden die Sitzungen in einem …. statt
20 Trägt der Karnevalsprinz 
21 Trägt die Prinzessin
22 Pompöse Sitzung der KG
23 Farben der KG: ruut und
24 Gestalten die Weiberfastnachtsitzung: 
25 Deswegen gibt es dieses Jahr kein Karneval
26 Highlight für den „Alten“ Oberhau
27 Das sollte der Prinz nicht ablegen
28 Die Karnevalszeit nennt man auch
29 Oben auf der Bühne sitzt der
30 Verkleidung
31 Auf allen Veranstaltungen haben wir viel
32 Aufwendig geschminkt als
33 Die KG ist unser Karnevals...

In der Hoff nung, dass die corona-
bedingten Einschränkungen dann 
endlich der Vergangenheit an-
gehören, lädt die Wandergruppe 
des TuS Eudenbach zum gemein-
schaftlichen Wandern ein, obwohl 
bei Redaktionsschluss noch viele 
Unsicherheiten bestehen.

Treff punkt: Sonntag, 21. März

10:00 Uhr auf dem Markplatz Eudenbach

Mit Fahrgemeinschaften geht es zunächst zu einem  Ponyhof in 
der Nähe der Ingersauer Mühle im Bröltal, wo die Wanderung 

beginnt. Die ca. elf Kilometer lange Strecke führt uns durch hüge-
liges Waldgebiet, an Felder und Bachläufen entlang über Beiert 

(Laurentiuskapelle) bis nach Eischeid. Dort kehren wir im Gasthaus 
Herchenbach zum gemeinsamen Mittagessen ein. Gut gestärkt 
geht es entlang des Dreisbaches mit seinen Fischteichen zurück 

zum Ausgangspunkt.

Wegen der Einkehr ist eine Anmeldung beim Wanderwart bis 
spätestens 20. März unter 02244 / 870 569 erforderlich.

Bitte die möglicherweise am Wandertag 
geltenden Coronaschutzaufl agen befolgen.

Weitere Termine:
www.tus-eudenbach.de/freizeitsport/wandern

Einladung an alle Wanderfreunde
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Kreuzworträtsel

Das Lösungswort schicken Sie 
bitte bis zum 15.03.2021 an 
redaktion@oberhau-aktuell.de

Für den Gewinner gibt es eine 
Überraschung!
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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

Der Corona-Orden der KG als Erfolgsgeschichte

Einige besonders großzügige Spender, ständige Unterstützer und Personen des öff entlichen Lebens, 
bekamen den Orden als Dank kostenlos überreicht

Als die Idee in den Köpfen des Vorstandes der KG reifte, einen Corona-
Orden aufzulegen, war nicht im Entferntesten damit zu rechnen, wie gut 
dieser ankommen würde. Ging man nach ersten Schätzungen vor der 
Verkaufsphase von 100 Stück aus, die verkauft werden könnten, stellte 
sich bereits in der ersten, mit einer Woche sehr kurzen Bestellphase he-
raus, dass es sehr viel mehr werden würden. Bestellungen vor allem aus 
dem Oberhau, aber auch aus ganz Deutschland trafen auf den verschie-
denen Bestellwegen ein.

Mit den Verkäufen und den zur Verteilung eingeplanten Orden wuchs 
die Zahl auf 200 Stück, die in der ersten Charge bestellt wurden. Immer 
mehr Nachfragen erreichten die KG und so wurde Anfang Februar be-
schlossen, 70 weitere Orden produzieren zu lassen. Und obwohl diese 
Nachproduktion erst einige Zeit nach Karneval eintreff en würde, war 
auch diese bis Rosenmontag fast vollständig vergriff en.

Als die erste Charge dann Ende Januar geliefert wurde, teilte sich der 
Vorstand die Arbeit des Verteilens in Windeseile untereinander auf, so-
dass die meisten Orden den glücklichen Bestellern persönlich, aber co-
ronakonform übergeben werden konnten. Einige besonders großzügige 
Spender, ständige Unterstützer und Personen des öff entlichen Lebens, 
bekamen den Orden als Dank kostenlos überreicht.

Die KG bedankt sich bei allen, die den Orden bestellt und damit einen 
riesigen Beitrag zur Unterstützung der KG in dieser schwierigen Session 
geleistet haben. Dies und auch die weitere Spendenbereitschaft der 
Freunde des Oberhauer Karnevals lässt uns sehr zuversichtlich in die 
weiteren Wochen und Monate blicken. Sollte in der kommenden Session 
der Karneval wie gewohnt stattfi nden können, kann die Oberhauer Kar-
nevalsfamilie mit Stolz sagen, dass sie die Krise hervorragend zusammen 
gemeistert hat.

Fortsetzung auf Seite 11
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Die Bilder zeigen: Präsident Lothar Krämer, 
sowie abwechselnd die beiden Vorsitzen-
den Christian Klaebe und Bodo Eff eroth bei 
den Ordensübergaben an Pastor Markus Hoitz, 

Landrat Sebastian Schuster, 
Bürgermeister Lutz Wagner, 
die Kreissparkasse Köln, die 
Volksbank Köln-Bonn und 
die Familie Templin.

Am 4. Febr. 2021 um 19:11 Uhr machte die KG ihre Aufwartung bei Wal-
traud und Ferdinand Templin. Der Präsident, Lothar Krämer, in Beglei-
tung von Bodo Eff eroth, beide im offi  zellen Rotrock der KG gekleidet, 
bedankten sich bei den Templins und bei der MediPac GmbH für die 
großzügige Unterstützung.

Alle karnevalistischen Veranstaltungen und auch der Ordensabend wur-
den abgesagt. Daher machte der Präsident mit sehr kleinem Gefolge sei-
ne Rundtour. Diese endete, fast traditionsgemäß, in den Räumlichkeiten 
im Basaltweg. Nach einer kurzen Ansprache wurde Corona gemäß die 
Ordensverleihung durchgeführt. Die Templins bedankten sich für das Er-
scheinen und für die wirklich gelungenen Corona-Orden. Danach wurde 
an der Bar bei zivilen Getränken und einer hausgemachten deftigen Lin-
sensuppe mit großzügiger Einlage in Erinnerungen geschwelgt. Zu einer 
doch zivilen Zeit löste sich die kleine Gesellschaft auf. Der Präsident ver-
abschiedete sich mit dem Schlachtruf auf die neuen Ordensträger mit 
einem drei-fachen „Spitz pass op“ und verschwand in die Nacht.

Ferdinand Templin
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Nit Föhle, sons klatsch´et grüßt aus dem Lockdown

Trotzdem wollen wir heut trinken ein Bier,
denn für das Tanzen und Feiern, stehen wir!

"Die Truppe von "Nit fööhle, sons klatsch'et" hat es sich natürlich nicht  
nehmen lassen an Weiberfastnacht alle Jecken zu grüßen. Auch sie 
wären natürlich lieber in den vergangen Wochen durch die Säle gezo-

gen und hätten das Publikum mit ihrem Bühnenprogramm begeistert. 
Dennoch hoff en die Jungs zeitnah wieder trainieren zu können, denn 
nach Karneval ist vor Karneval.

Stattdessen schwingt jeder für sich das TanzbeinNit föhle, son´s klatsch´et mal ohne Brett, 
heut mit euch zu feiern wäre nett,

Doch wir stehen zusammen und für den Verein.

... denn nach Karneval ist vor Karneval
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Gesucht und gefunden

Heute zur Abwechslung mal ein 
bisschen Historisches.

Vor 66 Jahren, 1955, ist der erste 
Elferrat im Oberhau gegründet 
worden. Nachdem im Jahre 1947 
bereits das Damenkomitee „Ama-
zonen drink us“ gegründet wurde, 
waren die Herren der Schöpfung 
im Zugzwang.  Im Friseursalon 
von Michael Eff eroth kamen er 
und Heinrich Schumacher auf die 

Idee, einen Elferrat zu gründen. Bei einem Frühschoppen in der Gast-
stätte Schellberg wurde die Idee verbreitet und es fanden sich spontan 
einige Interessenten. Nach nur zwei nachfolgenden Treff en wurde der 
Elferrat gegründet.

Als Ornatersatz wurden dunkle Anzüge getragen. Hella Westerhausen, 
die in Eudenbach ein kleines Geschäft hatte, organisierte einheitliche 
Fliegen und Mützen.

Die Gründungsmitglieder waren:
Michael Eff eroth, Heinrich Schumacher, Mathias Miebach, Heinrich Wes-
terhausen, Willi Wilberg, Paul Weber, Karl Hofmann, Edi Kurtenbach, Jean 
Schumacher, Paul Zumhoff , Heinz Knüttgen, Bruno Eff eroth und Hans 
Bergmann als Koch.

Aus dieser Gruppe entstand im Anschluss auch das Gesangsquartett „Die 
Pläten“ (Peter und Heinz Knüttgen, Edi Kurtenbach und Bruno Eff eroth). 
Zwei Jahre später folgten für Peter Knüttgen und Edi Kurtenbach, Willi 
Winterscheid und Reinhard Otto. In dieser Zusammensetzung war die 
Gruppe noch Jahrelang im Oberhau und der näheren Umgebung unter-
wegs.

Der erste Auftritt folgte kurz nach der Gründung auf der Kostümsitzung 
im Saal Schellberg. Bis zum ersten Umzug durch den Oberhau dauerte 
es jedoch bis 1962, mit dem Prinzenpaar Josef I. und Elisabeth I., damals 
noch unter dem TuS Eudenbach.

Für diese Anekdoten bedanken wir uns bei Bruno Eff eroth, dem einzig 
noch lebenden Gründungsmitglied des Elferrates.

Falls diese kleine Geschichte Euch neugierig gemacht haben sollte, wei-
tere historische Tatsachen könnt Ihr in der Chronik der KG Spitz pass op, 
die sämtliche Ereignisse aus den Jahren 1965-2015 enthält, nachlesen. 
Diese Chronik ist über den Vorstand für 5,-€ erhältlich.

In diesem Sinne, dreimol Spitz pass op
Bleibt gesund

Bodo Eff eroth

Vor 66 Jahren, 1955, ist der erste Elferrat im Oberhau gegründet worden

Gründungstreff en

Amazonen drink`us

De Pläte

De Pläte
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(dk) Am Freitagmorgen (29.01.) 
mussten Mitarbeiter der Stadt 
Königswinter nach Gratzfeld aus-
rücken. Der anhaltende Regen 
hatte einen off enen Entwässe-
rungsgraben Höhe Ahlefelder Hof 
zum Überlaufen gebracht. 

Da sich die Blockade im Entwäs-
serungskanal befi nden musste, 
wurden Pumpen vor das Kanal-
rohr gestellt. Nach einer ersten 
Einschätzung und dem Versuch, 
das Problem mithilfe einer Spira-
le zu lösen, kam der Bagger zum 
Einsatz. Dieser legte den Knick-
punkt - den vermuteten Ort der 
Verstopfung - frei und das Kanal-
rohr wurde aufgeschnitten. 

Ein erneuter Einsatz der Spirale blieb erfolglos, da die Verstopfung nicht 
eindeutig lokalisiert werden konnte. Nachdem am darauff olgenden Tag 
eine Kanalkamera zum Einsatz kam, wurde Folgendes festgestellt:

Im Kanalrohr war an einem Verbindungsstück eine Stoßkante in der 
Fließsohle entstanden. Durch leichte Wurzelschäden sowie der An-
sammlung von Laub und Dreck hatte sich genau dort eine Verstopfung 
bilden können. 

Durch genaues Ausmessen mithilfe der Kanalkamera konnte besagte 
Stelle lokalisiert werden. Daraufhin kam der Bagger zum Einsatz, das 
Kanalrohr wurde freigelegt sowie von Unrat befreit und wieder instand-
gesetzt. 

Überschwemmung in Gratzfeld

Gratzfelderstraße wurde zum Bach
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&
Dirk Nikolai
Meisterbetrieb

Heizung
Sanitär

Lüftung

Eine Rauchentwicklung im Deckenbereich eines Einfamilienhauses im 
Ortsteil Eudenbach sorgte am 08.02.2021 für einen Einsatz der Freiwilli-
gen Feuerwehr Königswinter. 

Nach Eintreff en der ersten Feuerwehrkräfte der Einheit Eudenbach 
konnte die Ursache schnell festgestellt werden. Durch eine Überhitzung 
in einer Zwischendecke, kam es zu einem Schwelbrand einer Decken-
leuchte. 

Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Kleinbrand abgelöscht. Zur Kon-
trolle wurde die Zwischendecke geöff net und mit einer Wärmebildka-
mera nach weiteren Glutnestern gesucht. An der Einsatzstelle waren ins-
gesamt 40 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Eudenbach, Uthweiler und 
Aegidienberg eingesetzt.

Thomas Schiller

Blaulicht

Feuerwehreinsatz in Eudenbach
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in unserem Erzbistum Köln gibt es 
z.Zt. viele Felder der Auseinander-
setzung.

Seien dies die Auseinanderset-
zung zum Umgang mit der Miss-
brauchsstudie, das Ringen um 
den pastoralen Zukunftsweg, 
bzw. um die verschiedenen Posi-
tionen zum synodalen Weg. Und 
das alles seit einem Jahr unter den 
Bedingungen der Corona-Pande-
mie, die eine den Themen ange-
messene Kommunikation äußerst 
erschwert.

Sowohl die Themen als auch der Umgang damit kann ratlos, traurig und 
auch wütend machen. Das größte Ärgernis ist dabei der Umgang mit der 
Missbrauchsstudie. M.E. ist das aber nur der Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen bringt. D.h. dahinter steckt eine Geschichte. Und zwar die des 
Umgangs der Kirche mit dem – neben dem Überlebenstrieb - kostbars-
ten menschlichen Trieb, nämlich dem der Sexualität.

Lassen Sie es mich an meiner eigenen Erfahrung deutlich machen. Als 
13jähriger hatte ich mich nach der Erstkommunion dazu aufgeraff t, mal 
wieder zur Beichte zu gehen. Ich glaube, ich war ins Bonner Münster ge-
gangen. Da fragte mich der Beichtvater 3x nach Sünden gegen das 6. Ge-
bot (Ehebruch und unkeusches Verhalten). Alle anderen Gebote waren 
ihm scheinbar nicht so wichtig. Was wollte der von mir hören?

Aus meiner heutigen Sicht war das eindeutig ein „Missbrauch“ der pasto-
ralen Macht – vielleicht nicht direkt sexuell, aber doch geistlich. Und ich 
frage mich, warum mir das so im Gedächtnis geblieben ist. Und ich frage 
mich, wie vielen meiner Altersgenossen – Älteren davor und Jüngeren 
danach - es im Beichtstuhl ebenso ergangen ist oder gar bis heute er-
geht.

Nein – ich betrachte mich nicht als Betroff enen. Mir ist der Vorfall erst 
wieder zu Bewusstsein gekommen, als ich mich mit dem Thema „Kleri-
kalismus, Narzissmus und Missbrauch“ näher beschäftigt habe. Aber: ich 
bin mir der Verzweifl ung und Hilfl osigkeit, der Enttäuschung und Wut, 
über Geschehenes - und das nicht nur bei unmittelbar Betroff enen - sehr 
wohl bewusst.

Ich kann auch sehr gut nachempfi nden, dass der Streit, um die Veröf-
fentlichung des Gutachtens der Anwaltskanzlei Westpfahl/Spilker das 
alles nochmal vertieft, nicht wenige sogar fassungslos zurücklässt. Und 
obwohl ich so empfi nde, weiß ich auch, dass mir eine Bewertung, eine 
qualifi zierte Äußerung zu diesem Streit tatsächlich nicht möglich ist, da 
mir hierfür entscheidende Informationen fehlen.

Vielmehr muss die objektive, gerichtliche Klärung und Beurteilung ab-
gewartet werden. Das Warten darauf ist sowohl für uns Seelsorgenden, 
als auch für die Mitarbeitenden in unseren PGRs nicht einfach. Schließ-
lich geht es auch darum, ob Verwaltungsstrukturen im Erzbistum oder 
ein „Korpsgeist“ im Klerus eine Vertuschung von Taten systemimmanent 
begünstigt oder Täter zu schützen versucht haben.

Das Verlangen nach Stellungnahmen und Erklärungen im Sinne von 
„für“ oder „gegen“ die Bistumsleitung darf nicht dazu führen, dass die 
Aufklärung in der Sache in ihrer Bedeutung hinter die Auseinanderset-
zung zurücktritt. Denn das ist der erste Schritt, die Grundlage, um den 
Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und um zu verhindern, dass 
die Arbeit der Präventionsfachkräfte in den Pfarreien desavouiert wird.

In unserem Sendungsraum sind Frau Jutta Barthold (GR) und ich Präven-
tionsfachkräfte und stehen bei Bedarf zum Gespräch zur Verfügung.

Ihr

Markus Hoitz, leitender Pfarrer, 
Zur aktuellen Situation im Erzbistum Köln

Zur aktuellen Situation im Erzbistum Köln

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Lesende,

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
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(Fu) Wie der Bundesminister der Verteidigung, Thomas de Maizière, im 
Rahmen der Vorstellung der Bundeswehrreform am 26.10.2011 bekannt 
gab, schließen in Nordrhein-Westfalen zwei Standorte, darunter das Ma-
teriallager, früher Gerätedepot/Gerätehauptdepot, Eudenbach. Betrof-
fen von dieser Schließung sind 70 Beschäftigte (Militär/Zivil).

Hierzu äußerte sich der Bürgermeister der Stadt Königswinter, Peter 
Wirtz, am 26.10.2011 in einer Presseerklärung:

Mit Bestürzung habe ich die Meldung von DPA zur Kenntnis genommen, 
dass das Bundeswehrdepot in Königswinter-Eudenbach geschlossen 
wird. Hierzu verlieren mehr als 70 Beschäftigte in einer ländlichen ge-
prägten Umgebung ihren Arbeitsplatz. Die gemeinsamen Bemühungen 
von Kreis, Stadt und Personalrat der Bundeswehrbeschäftigten aus den 
vergangenen Jahren, das Depot im Sinne einer konkurrenzfähigen und 
wirtschaftlich arbeitenden Logistikeinrichtung zu erhalten, waren somit 
nicht erfolgreich. Ich bedauere das umso mehr, als es für die Beschäftig-
ten, die überwiegend in der Region wohnen, schwer sein wird, ortsnahe 
adäquate Arbeitsplätze zu fi nden. Zudem ist völlig unklar, was mit dem 
großfl ächigen Gelände passieren wird.

Beleuchtet man die Aufgabenstellung des Materiallagers rückwirkend, 
kommt die Schließung gegenüber anderen Meinungen nicht von un-
gefähr oder überraschend. Bereits vor Jahren wurde aus einem sehr gut 
funktionierendem „Gerätehauptdepot der Bundeswehr“, Königswinter-
Eudenbach, ein Materiallager und somit eine „Zweigstelle des Material-
depot Mechernich“. Aus einem Kommandanten eines Depots mit einer 
Besoldung A 14 (Oberstleutnant) wurde ein Leiter eines Materiallagers 
mit einer Besoldung nach A 11 (Hauptmann). Die Beschäftigtenzahl re-
duzierte sich von ca. 110 auf 70 Personen. 

Trotzdem sollte man 35 Jahre erfolgreiche Arbeit des früheren Geräte-
hauptdepots oder des jetzigen Materiallager nochmals „positiv“ be-
leuchten. 

Das Materiallager Königswinter befi ndet sich im Rhein-Sieg-Kreis und 
im nordwestlichen Westerwald, 2,4 km südöstlich von Eudenbach ent-
fernt, an der L 330 Richtung Buchholz. Es umfasst eine Fläche von 32 
ha mit einer Ost-West-Ausdehnung von 670 m und einer Nord Süd-
Ausdehnung von ca. 500 m. Im Süden und Südosten schließt sich das 
Segelfl uggelände Eudenbach (45 ha) an, über das die Grenze zu Rhein-
land-Pfalz verläuft, im Osten landwirtschaftlich genutzte Flächen (Äcker, 
Wiesen) sowie ein Modellfl ugplatz. Im Norden trennt die Landstraße das 
Gelände von den Naturschutzgebieten Komper Heide (Nordrhein-West-
falen) und Buchholzer Moor mit Löggesteen (Rheinland-Pfalz), und im 
Westen schließlich befi ndet sich ein Laubmischwald. Seit Februar 1962 
war auf einem Gelände von ca. 19 ha die Errichtung eines Großgeräte-
lagers geplant -das spätere Gerätedepot Eudenbach. Durch Abschluss 
des Genehmigungsverfahrens wird der Bauantrag 1966 „militärisch und 
verwaltungsseitig“. anerkannt. 

Fast gleichzeitig werden das Gerätedepot Eudenbach und ein Erweite-
rungsgelände beantragt. Die Erstellungskosten waren gemäß Vorent-
wurf auf ca. 34.000.000,-- DM geschätzt. Am 3. August 1970 wurde mit 
den Bauarbeiten begonnen. Im April 1972 ist das gesamte Gelände von 
32 ha gerodet und planiert, der Außenzaun fertiggestellt, sodass in der 2. 
Jahreshälfte 1972 mit den Hochbauarbeiten begonnen werden konnte. 
Insgesamt wurden das Stabsgebäude, ein Unterkunftsgebäude, drei Ab-
fertigungshallen, der Heizungsbereich, der Werkstattkomplex, das Wirt-
schaftsgebäude, ein Wohnhaus, das Wachgebäude und 16 Vorratshallen 
errichtet. Nach der abschnittsweisen Fertigstellung wurde die Gesamt-
baumaßnahme im II. Quartal 1976 als beendet erklärt. Erstellungskosten 
zu diesem Zeitpunkt ca. 36.000.000,-- DM. 

Materiallager der Bundeswehr Königswinter-Eudenbach schließt im Rahmen der 

Bundeswehrreform ihre Pforte

70 Beschäftigte von der Schließung betroff en

Am 01. April wird zehn Jahre nach dem „Aus“ das Bundeswehrdepot wiedereröff net

Königswinters Bürgermeister Lutz Wagner bestätigte den Zeitplan. „Wir 
haben in der Königswinterer Kommunalpolitik viele Jahre über alterna-
tive Nutzungsmöglichkeiten für das Areal diskutiert“, erinnerte Wagner. 
„Die Entscheidung der Bundeswehr, das Depot jetzt wieder zu nutzen, ist 
eine sehr erfreuliche Entwicklung für die Stadt.“

Im Januar 2019 hatte das Verteidigungsministerium bekannt gegeben, 
das Materiallager in Eudenbach wieder in Betrieb nehmen zu wollen. 
Insgesamt sollen 80 neue militärische und zivile Arbeitsplätze an dem 
Standort geschaff en und rund 17 Millionen Euro – so der Stand 2019 – 
investiert werden. Die Aufnahme des logistischen Betriebs sei für 2023 
geplant, hieß es vor zwei Jahren.

2013 gab es eine Projektidee des Rhein-Sieg-Kreises, einen Teil des Areals 
als Zwischenlager für Papier, Biomasse-Brennstoff  und Kompost zu nut-
zen. Diskussionen und Pläne waren obsolet, als die Bundeswehr 2019 
erklärte, das Depot doch wieder in Betrieb zu nehmen. Auch Westig be-
grüßt diese Standortentscheidung: „Ich freue mich, dass es im April in 
Eudenbach wieder losgeht. Das ist eine gute Nachricht für unseren Kreis.“

Über den QR-Code fi nden Sie 
alle aktuellen Ausschreibun-
gen für das Materiallager. Dort 
werden alle vakanten Stellen-
angebote nach und  nach ver-
öff entlicht. 

www.bewerbung.bundes-
wehr-karriere.de

Quelle:
Generalanzeiger Bonn

In der Ausgabe Dezember 
2011 veröff entlichte Oberhau aktuell folgenden Artikel zur Schließung 
des Materiallagers:

Die Entscheidung der Bundeswehr, das Depot jetzt wieder zu nutzen, 
ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für die Stadt
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Im Januar diesen Jahres ist ein kleines Wunder geschehen. Die Geburt 
von Kälbchen Hope stand erst mal unter keinem guten Stern, denn die 
kleine Kuh kam viel zu früh auf die eisig kalte Welt. Dank liebevoller Pfl e-
ge und ein paar Nächten im warmen Badezimmer hat sie den holprigen 
Start gut überstanden und kann nun Einblicke in das Hofl eben geben:

Früh am Morgen werden meine Mama und ihre Freundinnen aus dem 
Strohstall geholt und warten geduldig vor dem Melkstand, bis sie an der 
Reihe sind. Unser Hof ist ein Milchviehbetrieb, das bedeutet, die Kühe 
werden zweimal täglich gemolken. Im Melkstand bekommen die Mädels 
Kraftfutter. Dadurch gestärkt genießen sie das Melken und geben täglich 
durchschnittlich 20 Liter Milch. Die fl eißigen Damen, aktuell 53 an der 
Zahl, produzieren am Tag 1.000 Liter Milch. Nach dem Melken geht es 
zum gemütlichen Frühstück für alle 130 Tiere. Mit einer Futtermischung 
aus Mais- und Grassilage, Mineralien und Mehl (Getreidemischung aus 
eigener Herstellung) starten die Milchkühe, sowie die übrigen Rinder 
und Kälber in den Tag.

Von Frühjahr bis Herbst stehen die Kühe Tag und Nacht auf der Weide. 
Zum Winter hin dürfen die Tiere tagsüber weiterhin raus, solange es die 
Temperaturen zulassen. Wie man sich vorstellen kann, haben aber auch 
Kühe und Rinder an kalten Wintertagen gerne ein Dach über dem Kopf 
und bleiben daher alle im Stall.

Das Berichterstatten macht wirklich hungrig. Für mich und die anderen 
Kleinen gibt es jetzt die erste von zwei Mahlzeiten (insgesamt 6 Liter 
Milch/Tag). Mit einem gut gefüllten Bäuchlein ruhe ich mich dann aus 
und überlasse den Zweibeinern ihr Tagwerk. Dazu gehören täglich und 
jahreszeitenabhängig unterschiedliche Tätigkeiten.

Über das ganze Jahr hinweg wird für das Futter der Tiere gesorgt, wel-
ches im schönen Oberhau produziert wird. Von der Bodenbearbeitung 
bis zur Ernte kümmert sich Familie Weber um Acker- und Grünlandfl ä-
chen. Zu den einzelnen Bearbeitungsschritten gehören u.a. das Pfl ügen, 
Düngen, Grubbern und Striegeln. Angebaut werden Mais, Weizen, Gers-
te, Hafer und Ackerbohnen. Die Ernte erfolgt mit Mähdrescher, Mähwerk 
und Maishäcksler.

Nachdem ich mich etwas ausgeruht habe, möchte ich weiter über uns 
Vierbeiner berichten: Circa 3 Monate nach meiner Geburt, kann meine 
Mama wieder tragend werden. Hierfür haben wir unseren Bullen Pepe. 
Dieser tüchtige Kerl darf sich um alle Damen kümmern. Ungefähr 8 Wo-
chen vor dem errechneten Geburtstermin werden die tragenden Kühe 
„trockengestellt“. Das heißt sie werden nicht gemolken, sind sozusagen 
schon in Elternzeit. Wenn es dann so weit ist, kommen die meisten Kälber 
spontan zur Welt. Selten müssen die Zweibeiner unterstützend eingrei-
fen.

Die Mutterkälber bleiben alle im Betrieb, die Bullenkälber werden zur 
Aufzucht weiterverkauft.

Genau wie ich sind die Kühe auf unserem Hof nicht einfach nur Num-
mern, sondern haben einen Namen. Unsere, mit 11 Jahren älteste Dame, 
wird Oma genannt. Ihr zur Seite stehen Luna, Elsa, Marie, Prinzessin uvm.

Nachdem ich Ihnen nun so viel über den Hof erzählt habe, ist es nun Zeit 
für meine zweite Mahlzeit. Für die Damen steht das abendliche Melken 
auf dem Programm. Auf einem Bauernhof gibt es halt immer etwas zu 
tun.

Tanja Adolphs-Weber

Familie Weber betreibt den letzten Milchviehbetrieb im Oberhau seit mehreren Generationen

Ein Betrieb stellt sich vor - Bitzerhof
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Kinderseite
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Oberhauer Miniatur-Karnevalszug

Agnes Meis baut denKarnevalszug 2021 in ihrem Wohnzimmer nach

(Schi) Mit vielen kreativen Ideen baute Agnes Meis aus oder mit allen 
möglichen Kinderfahrzeugen den Karnevalszug 2021 in ihrem Wohn-
zimmer auf. Die aneinandergebunden Wagen fi lmte sie im Anschluss. 
Beim Zuschauen kann man mit ein wenig Fantasie gut erkennen, wer 

auf welchem Wagen mitfährt. Vielleicht baut ja die ein oder andere 
Gruppe ihren Wagen 2022 nach Agnes` Vorschlag nach.

Vielen Dank für die schönen aussagekräftigem Bilder!
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Liebe Närrinnen und Narren,

normalerweise starten wir Weiberfastnacht 
mit einem großen gemeinsamen Frühstück in 
den Tag. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Als kleinen Trost haben wir ein Video zusam-
mengestellt. Das könnt ihr euch auf unserer 
Facebook- oder Instagramseite ansehen.

Unser Verlangen nach Karneval ist jetzt umso größer!

Wir freuen uns mit euch unser 75-jähriges Jubiläum in der nächsten Ses-
sion feiern zu dürfen.

Mit euch zu schunkeln, zu lachen, zu tanzen & 
einige Freudentränen zu verdrücken.

Am 24.02.2022 ist es wieder soweit und wir 
sehen uns alle wieder. Bis dahin bleibt gesund 
und vor allem jeck!

Ein dreifaches Amazonen „Drink us“!! Eure Amazonen

Aufgrund der aktuellen Coronasitua-
tion und der daraus resultierenden 
Karnevalsabstinenz ohne Wagenbau, 
Kostüme nähen und gemeinsam fei-
ern, haben wir uns eine kleine Alterna-
tive überlegt. 

Jeder „Jecke Haushalt“ der Jecken Frün-
de Oberhau 1986 bekam ein Blanko-
Jecke-Fründe-Männchen an die Hand 
mit der Bitte dieses doch nach eige-
nen Ideen, frei nach dem Motto „Jecke 
Fründe ston zesamme“, zu gestalten. 

Von A wie Asbach bis Z wie Zahna (bei 
Lutherstadt Wittenberg) haben sich 
alle Jecke-Fründe-Haushalte daran be-
teiligt und herausgekommen ist nun 
diese Collage. 

Für die Zukunft freuen wir uns aber 
wieder auf den realen Karneval, mit 
allem, was dazu gehört. Übrigens be-
steht unser nicht eingetragener Verein 
in diesem Jahr bereits 35 Jahre ;-) 

Habt ihr Interesse bei uns mitzumachen? Dann schreibt uns gerne eine Mail: sobeco@t-online.de.   Sonja Cochem-Bellinghausen
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Exponate aus der Oberhauer Sammlerscheune

(blu) Unter diesem Titel 
veröff entlicht OBERHAU aktuell 
seit November 2008 in loser Folge 
bekannte, aber auch weniger 
bekannte Exponate, die man in 
der Oberhauer Sammlerscheune 
sehen kann.

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

Bei dem heute vorgestellten Exponat muss es sich doch der Jahreszeit 
entsprechend um etwas Karnevalistisches handeln. Und so stellt sich 
hier das Tanzpaar der Kölner Husaren vor.

Wie man sieht, ist ihnen trotz Corona das Lachen nicht vergangen. Sie 
freuen sich aber schon auf die nächste Session. Dann werden diese Bei-
den alles nachholen.

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.
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• 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

Allerdings trafen sich in diesem Jahr die Oberhauer Jecken aus bekann-
ten Gründen nicht, um den Ausklang der Session zu feiern und um Mit-
ternacht alle karnevalistischen Zeichen abzulegen.
Trotzdem wollen wir Euch auch in diesem Jahr die abgelegte Mütze und 
die Orden im Bild zeigen:
Und so hoff en wir, in der nächsten Session diesen schönen, aber oft trä-
nenreichen Abend wieder zusammen mit Euch erleben zu können.

Bis dahin bedanken wir uns bei allen Unterstützern, ob durch großzü-
gige Spende oder Ordenkauf, ganz, ganz herzlich! Ihr habt damit das 
Überleben des Oberhauer Karnevals gesichert und mit dafür gesorgt, 
dass wir in der kommenden Session mit Euch wieder voll durchstarten 
können. Wir werden in der nun bevorstehenden karnevalsfreien Zeit al-
les dafür tun, ab dem 20.11.2021 mit der Prinzenproklamation, ob mit 
oder ohne Aufl agen und Einschränkungen, Euch den Karneval wieder so 
zu präsentieren, wie wir ihn alle kennen und lieben: auf Oberhauer Art.

KG-Mitglieder notieren sich bitte schon einmal den 07. Mai 2021, an dem 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung geplant ist.

Christian Klaebe

An Aschermittwoch…

…ist auch in dieser so anderen Session alles vorbei.
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Am Freitag, den 12.02.2021 ist eine Dampfl ok vom RSVG-Busbetriebshof 
in Hennef-Stoßdorf ins Museum der Rhein-Sieg Eisenbahn in Asbach 
umgezogen. „Wir freuen uns sehr über diese Schenkung der Rhein-Sieg-
Verkehrsgesellschaft“, freut sich Museumsvereins-Vorsitzender Michael 
Steidle. Nach jahrzehntelanger Aufstellung im Freien hat die Lok nun 
wieder ein Dach über dem Kopf.

BAG Jung Steinbruch Moll

Die vierachsige, 185 PS starke Lok wurde 1939 von der Lokomotivfabrik 
Jung in Jungenthal an der Sieg für die Steinbruchbahnen der Basalt-AG 
Linz gebaut und war bis 1968 im Einsatz, zuletzt am Steinbruch Willschei-
der Berg. Die Lok weist einen besonderen Antrieb auf: Die vordere Achse 
ist nicht wie bei herkömmlichen Dampfl oks über Kuppelstangen mit den 
anderen Achsen verbunden, sondern über Zahnräder. Dadurch ist diese 
Achse besonders seitenbeweglich, weshalb die Lok auch extrem enge 
Kurvenradien befahren konnte. Von den Loks mit dieser seltenen Achs-
bauart, genannt nach dem Erfi nder Luttermöller, gibt es in Deutschland 
nur noch drei Exemplare. 

Transport Jung; Foto Ulrich Clees

Als Basalt-AG-Lok passt sie bestens ins Asbacher Museumskonzept: Die 
Basalt-AG war die Muttergesellschaft der Rhein-Sieg Eisenbahn, auch die 
Spurweite der Bahnen war mit 785mm dieselbe. Basalt und anderes Ge-
stein war auch das wichtigste Transportgut der Rhein-Sieg Eisenbahn. 
„Die Lok gehört hierher“, sagte sich daher vor zwei Jahren der Museums-
aktive Ewald Lorscheid und stieß mit seinem Anliegen bei RSVG-Ge-
schäftsführer Volker Otto auf off ene Ohren: „Ich freue mich sehr, dass 
unsere Lok ein neues Zuhause gefunden hat und die Museumsbesucher 
zukünftig das Erinnerungsstück besichtigen können“. 

www.museum-asbach.de

Am 7. Juni 2019 unterzeichneten Volker Otto und der Asbacher Ortsbür-
germeister Franz-Peter Dahl den Schenkungsvertrag vor der Lokomotive 
und übergaben sie symbolisch den Vertretern des Museums, Ewald Lor-
scheid und Carsten Gussmann.

Transport Jung; Foto Ulrich Clees

Bevor aber die Ortsgemeinde Asbach den Transport beauftragen konn-
te, musste Raum für den Neuzugang geschaff en werden. Gefunden 
wurde er in einer gemeindeeigenen Halle direkt am Asbacher Bahnhof. 
Bauhofl eiter Norbert Kramer ersetzte mit seinen Kollegen das marode 
moderne Hallentor durch zwei Holztore nach historischem Muster und 
stellte damit das einstige Erscheinungsbild wieder her, die Museumsak-
tiven verlegten Gleise in der Halle.

Rottbitze; Foto Carsten Gussmann

Heute nun machte sich der Schwertransport auf nach Asbach. Die Muse-
umsaktiven werden die Lok nun optisch aufarbeiten, beispielsweise ver-
rostete Bleche ersetzen und einen neuen hölzernen Führerhausboden 
einbauen. Besichtigt werden kann die Lok an den Öff nungstagen des 
Museum, also am zweiten Sonntag der Monate April bis Oktober jeweils 
von 11 bis 17 Uhr (sobald die Pandemielage es wieder zulässt).

Das Museum der Rhein-Sieg Eisenbahn befi ndet sich im einstigen Bahn-
hof Asbach der Rhein-Sieg Eisenbahn in der Bahnhofstraße 23. Es han-
delt sich um das letzte erhaltene RSE-Gebäudeensemble aus Empfangs-
gebäude, Lokschuppen und Güterschuppen. Auf den wieder errichteten 
Gleisanlagen werden Fahrzeuge der Rhein-Sieg Eisenbahn präsentiert, 
im Empfangsgebäude erinnert eine Ausstellung an die Zeit, als diese 
Schmalspurbahn nach Waldbröl, Asbach, Rostingen, Beuel und Siegburg 
fuhr. Thema ist auch der Basalttransport – nun bestens repräsentiert 
durch die neue alte Dampfl ok.

Ulrich Clees

Dampfl ok von Hennef nach Asbach umgezogen

So etwas geschieht nicht alle Tage
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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!

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

-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.
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Nach dem Digitalen Führerschein „Lehrer Edition“ folgt nun auch die Ver-
sion für Eltern. Rund 40 Schulen hat die Volksbank Köln Bonn bereits mit 
dem Lehrkräfte- Führerschein versorgt.

Köln/Bonn 17.02.2021: Nach dem genossenschaftlichen Prinzip der „Hil-
fe zur Selbsthilfe“ hat die Volksbank Köln Bonn ein umfangreiches Lern-
programm für Lehrkräfte federführend mitentwickelt und Schulen sowie 
Fördervereinen im Geschäftsgebiet zur Verfügung gestellt.

Ab sofort bietet die Volksbank Köln Bonn auch den Digitalen Führer-
schein „Eltern Edition“ an. Nicht nur das Homeschooling in der Corona-
zeit stellt Eltern von Schulkindern vor Herausforderungen. Mit der Smart-
phone-Nutzung und dem Agieren in sozialen Medien sind Kinder heute 
verstärkt Gefahren ausgesetzt. Der Digitale Führerschein Eltern Edition 
nimmt insbesondere auf diese Gefährdungsthemen Bezug, hilft Eltern 
aber auch, ihre Kinder hinsichtlich digitaler Themen besser zu verstehen 
und wenn nötig auch unterstützen zu können.

Lizenzen können als Sammelbestellung von Schulen, Fördervereinen, 
Elternpfl egschaften oder auch Schulklassen abgerufen werden unter: 
www.volksbank-koeln-bonn.de/elternfuehrerschein
Voraussetzung ist, dass die betreff ende Schule im Geschäftsgebiet der 
Volksbank Köln Bonn liegt.

Die Führerschein-Lizenzen für Lehrkräfte können immer noch beantragt 
werden. Über 500 Lizenzen wurden bereits an über 40 Schulen in der 
Region vergeben. Die Rückmeldungen der Lehrkräfte sind durchweg 
positiv.

Auch Juliane Stahl, Lehrerin am Rhein-Gymnasium in Köln-Mülheim, hat 
den Digitalen Führerschein der Lehrer Edition ausprobiert: „Besonders 
wertvoll fi nde ich die unzähligen Hinweise auf Apps, Programme und 
Möglichkeiten der Anwendung, die wiederum mit kurzen Beschreibun-
gen einhergehen. Dank der integrierten Erklärvideos erhält man gleich 
eine Idee (z.B. von den Apps). Gut ist auch, dass ich, anders als bei Fortbil-
dungen in Echtzeit mir die Tools in Ruhe anschauen und vor allem auch 
ausprobieren kann. Dabei ist die Möglichkeit hilfreich, im Nachhinein 
immer wieder nachschauen zu können, was es "da noch mal so gab". 
Dass die Schattenseiten des Internets angesprochen werden und man 
dadurch noch mal selbst sensibilisiert wird, gefällt mir sehr gut. Die "mit-
gelieferten" Videos (z.B. Cybermobbing) werde ich ganz sicher bald im 
Unterricht einsetzen.“

Schulen und Fördervereine aus Köln, Bonn und Teilen des Rhein-Sieg-
Kreises können die Lizenzen für Lehrkräfte bestellen unter: www.volks-
bank-koeln-bonn.de/lehrerfuehrerschein

Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Köln Bonn, freut sich, 
dass das Angebot des Digitalen Führerscheins bei Lehrkräften so be-
geistert angenommen wird und ist überzeugt, „dass die Eltern Edition 
ebenfalls ihr Ziel erfüllen wird und Eltern mit diesem Lernprogramm ihre 
ganz individuellen Herausforderungen leichter bewältigen können. Wir 
sind überzeugt, dass wir mit diesem Engagement einen großen Beitrag 
leisten, unsere Region für die Zukunft zu stärken.“

Kontakt:
Sonja Kattwinkel, Pressesprecherin
Tel: 0221/2003-60210
sonja.kattwinkel@volksbank-koeln-bonn.de

Jetzt auch: „Eltern Edition“ des Digitalen Führerscheins

Pressemitteilung
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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

KLEINANZEIGEN

Einliegerwohnung in Quirrenbach ab 01.05.2021 
zu vermieten. 2 Zimmer ,KDB u. Abstellraum. 
48 qm Miete 300 Euro + NK. Tel. 02244 5970.

Private Kleinanzeigen sind kostenlos!

Schicken Sie Ihre Anzeige an 
anzeigen@oberhau-aktuell.de
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LESERBRIEFE

Sehr geehrte Damen und Herren,

anhängend übersende ich Ihnen den Schriftverkehr mit Herrn Dr. Rött-
gen, mit meinen unbeantworteten Fragen hierzu Das ganze Thema be-
gann bereits 2014 und zieht sich schon so lange ohne Ergebnis dahin, 
was machen unsere Stadtväter dagegen?

- warum werden die Bürger an der Trasse hier nicht angebunden?
- hat die Stadt Königswinter und Ihre Stadtväter eigene Interessen wie 
z.B. Steuereinnahmen durch die Fa. Diquom?

 Gesendet: Freitag, 22. Januar 2021 21:39
 Betreff : Glasfaseranschluss im Oberhau 

Sehr geehrter Herr Dr. Röttgen, 

ich möchte Sie als unseren Wahlkreis-MdB bitten, sich dem Thema Digi-
talisierung und Glasfaserverkabelung Oberpleis - Oberhau - Eudenbach 
mal anzunehmen. Wir haben hier seit Jahrzehnten Übertragungsraten 
von 2 Mbit/sec. Ein Ausbau scheiterte bisher am Geld und den bei der 
Mittelbeschaff ung von der Verwaltung verfolgten Geschäftsmodellen. 

Zurzeit ist etwas überraschend ein Glasfaserkabelanschluss für die Schu-
le in Eudenbach im Bau. Das Kabel wird bei mir direkt vor der Haustüre 
verlegt und ist groß genug ausgelegt, um mehr als nur die Schule an-
zuschließen. Laut Auskunft der Stadt Königswinter ist diese Maßnahme 
mit Bundes- und Landesmitteln bezuschusst und deshalb darf nur die 
Schule angeschlossen werden. Es macht keinen Sinn, nur die Schule und 
nicht auch die Umgebung mit schnellem Internet zu versorgen, in der 
vor allem Schüler leben, für die es das digitale Lernen eigentlich gibt. Ich 
habe nachgeforscht und dabei erfahren, dass es auch ohne Subventions-
verlust durchaus statthaft ist, Hausanschlüsse einzurichten, allerdings 
sträubt sich die Verwaltung dagegen - sie ist off enbar auf die bereits 
mehrfach gescheiterten anderen Geschäftsmodelle fi xiert. 

Nicht nur ich, sondern auch alle anderen Bürger im Oberhau wären Ih-
nen dankbar, wenn Sie dafür sorgten, dass die Verkabelung der Euden-
bacher Schule keine Insellösung und der überfällige Ausbau nicht weiter 
an kommunalen Geschäftemachereien scheitern wird. Die CDU kann 
eigentlich nur gewinnen, wenn Sie sich für eine sachgerechte Regelung 
dieser Angelegenheit einsetzen. Es gibt zu diesem Thema im Oberhau 
eine recht deftige Debatte, zu der ich Ihnen aus dem Dorfchat die folgen-
den Kommentare auszugsweise beifüge: 

Guten Abend liebe Dorfgemeinschaft. Wir haben uns jetzt bei Disquom 
für den Glasfaseranschluss (vor)angemeldet. Immerhin entfällt bis zum 
31.12.2020 die Anschlussgebühr von 750,- €. Und in Eudenbach soll ja bald 
mit dem Ausbau begonnen werden. Schönen Abend. Der Querweg3 ☺

Es ist so lächerlich, die Leute auf diese Art für die Disquom zu ködern. Bei-
nahe monatlich gelten andere Zahlen für einen etwaigen Ausbau. Man fühlt 
sich da doch verarscht. Vertrauenswürdigkeit ist etwas anderes. 

[09:47, 29.12.2020] Lutz Klasen: Es gab zunächst 40% als Quote, die aber 
nicht haltbar war, weil absolute Unterfi nanzierung! Dt Glasfaser hat sich 
nicht als Gutmensch aus dem Projekt verabschiedet, sondern weil sie die 
40% nicht halten konnten! Das war der Grund dieser stammelnden Antwor-
ten der Verantwortlichen des Projektes! 

Jetzt stehen die 60 im Raume, die wohl absolut nötig sind, um12Mill.zu in-
vestieren! Wo man die Bundesregierung eigentlich an den Puls fühlen müss-
te, ist beim Ausbau mit einem Kabel für den Schulbetrieb! Da werden ge-
förderte Bauprojekte durchgeführt, und um die Investition zu tätigen, darf 
dieses Kabel nicht kommerziell genutzt werden! Das wäre die Lösung für 
einige Ortschaften gewesen und ist der eigentliche Skandal. Am Ende hätte 
sich öff entliche Hand und Privatunternehmen die Kosten geteilt.
Also, wer hat denn unterschrieben bei Disquom! 

[10:27, 29.12.2020] Detlef: Lieber Herr Klasen, für jeden normaldenkenden 
Menschen war doch klar, dass die Disquom nicht über die fi nanziellen Mit-
tel verfügt, um dieses Projekt zu stemmen! Nein es waren Leute wie Sie, die 
dieses Projekt im Sinne des Herrn Gerlach torpediert haben und dies, aus 
welchen Gründen auch immer, immer noch tun! Falls Sie über etwas mehr 
Hintergrundwissen verfügen würden, hätten sie auch über das Angebot, 
welches die deutsche Glasfaser an Herrn Gerlach gemacht hat, gewusst. Da-
bei wurde Herrn Gerlach der Vorschlag gemacht, dass er seine Kunden be-
halten kann und die Glasfaser ausbaut. Dieses hat Herr Gerlach abgelehnt! 
Nach jetzigem Stand halte ich das Ganze für eine Art von Bauernfängerei, 
bei dem Sie, Herr Klasen auch noch mitspielen, sorry für die deutlichen Worte 
... es werden bestimmt nicht die letzten sein ... 

Mit freundlichen Grüßen 
Detlef Schumacher 

Am 12.02.2021, 09:54 schrieb „Norbert Röttgen Wahlkreis“ 
<norbert.roettgen.wk@bundestag.de>:

Sehr geehrter Herr Schumacher,

ich habe Ihre Mail erhalten und möchte mich dafür bedanken. Die Frage, 
warum im Rahmen des Glasfaseranschlusses der Schule in Eudenbach 
die anliegenden Häuser nicht mit angeschlossen werden, ist ja berech-
tigt und naheliegend. Da ich spontan keine Antwort darauf geben konn-
te, habe ich mich zunächst informiert und kann Ihnen jetzt Folgendes 
mitteilen:

Eine Anbindung von Anliegern ist nicht grundsätzlich förderschädlich. 
Die Entscheidung liegt aber bei der Telekom, die nicht dazu gezwungen 
werden kann. Aufgrund der fortgeschrittenen Baumaßnahme ist es da-
für wohl jetzt zu spät, zumal weite Teile des Oberhaus, wie mir mitgeteilt 
wurde, zeitnah von der Disquom mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet 
werden sollen, so auch die angesprochenen Ortschaften.

Unabhängig von der konkreten Situation nehme ich Ihre Mail gerne zum 
Anlass, mich an den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur zu wenden und darauf hinzuwirken, dass in den Förderrichtlinien 
eine fl exible Handhabungsmöglichkeit auch während laufender Bau-
maßnahmen geschaff en wird.

In der Pandemie merken wir alle, wie dringlich der Glasfaserausbau ist. 
Deutschland hinkt im internationalen Vergleich erheblich hinterher. Des-
halb muss daran jetzt verstärkt mit Hochdruck gearbeitet werden. Hier 
kann ich Ihnen nur zustimmen.

Mit freundlichem Gruß
Norbert Röttgen
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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

Kotthausener Straße wird saniert

Anwohnerin ist besorgt, dass sie durch zu viele Sperrungen von der Außenwelt abgeschnitten werden

Frau Starke wendet sich in der Sache:  „Sanierung der Kottausener Stra-
ße“ direkt an die Stadt Königswinter und teilt das Ergebnis gerne mit 
OBERHAU aktuell:

Sehr geehrter Herr Koch,

der Presse habe ich entnommen, dass der Ausbau der Kotthausener Straße 
nun ausgeschrieben werden soll. Die Realisierung wird vermutlich noch eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen.

Möglicherweise ist Ihnen nicht bekannt, dass die Hanftalstraße, auf die die 
Kotthausener Straße Richtung Krautscheid mündet, seit einiger Zeit erneuert 
wird. Die Sperrung hierdurch wird noch längere Zeit andauern.

Die Kotthausener Straße in Richtung Sassenberg ist daher im Augenblick die 
einzige Möglichkeit, Kotthausen mit dem Auto zu verlassen. Ich bin Ihnen 
dankbar, wenn Sie diesen 
Umstand bei den Ausbau-
planungen berücksichti-
gen.

Mit freundlichen Grüßen

Mechthild Starke

Sehr geehrte Frau Starke,

als Projektleiter für die Baumaßnahme „Sanierung Kotthausener Straße“ 
beantworte ich Ihre Anfrage vom 03.02.2021.

Grundsätzlich werden wir die Bewohner von Kotthausen natürlich nicht 
von der Außenwelt abschneiden. Die Ausführung der Baumaßnahme 
wird also zeitlich mit den Bauarbeiten im Hanfbachtal abgestimmt.

Die Ausschreibung der Baumaßnahme steht aber noch nicht an.
Zurzeit erstellen wir die Planung der Maßnahme, dieser Prozess wird 
auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da z. B. Belange des Natur-
schutzes zu berücksichtigen sind.

Unsere derzeitige Planung sieht einen Bauanfang vor Herbst 2021 nicht 
vor.

Ich hoff e, ich konnte Ihnen Ihre Bedenken nehmen, sollten Sie weitere 
Fragen haben, können Sie sich gerne wieder an mich wenden.

Ich wünsche ein schönes Wochenende.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

Uwe Weingarten
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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*

Ohne Worte
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