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Fünf Monate ohne Jugendorchester – das war eine lange Zeit!
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Ausgabe Weihnachten 2021
KIRCHSPIEL EUDENBACH

Das geheime Weihnachtshaus in Eudenbach
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So, da stehen wir nun und haben den Salat. Da wohnt man versteckt in 
Eudenbach, in der Schulstraße in einem Hanghaus, direkt über der LVM 
und dennoch hat es sich wohl ein wenig herumgesprochen, dass wir ein 
kleines Weihnachtshaus haben. Von der Straße her, sieht man nur unse-
ren Balkon. 

Doch unsere Postings in den sozialen Netzwerken von unserem Weih-
nachtsgarten waren vielleicht ein wenig schuld daran, das wir nun hier 
etwas schreiben – sollen und auch dürfen. Von OBERHAU aktuell sind wir 
angesprochen worden, etwas über unser Weihnachtshaus zu erzählen, 
wie es dazu kam, wann wir anfangen zu schmücken und überhaupt. Also 
,was sollen wir sagen? Wir dekorieren sehr gern. 

Ob nun zum Frühling, zu Ostern, für den Sommer, für die Fußball-WM 
oder EM oder eben zum Herbst und Halloween. Aber Weihnachten ist 
noch einmal etwas ganz Besonderes.

Wir beginnen mit dem Schmücken genau zum 01.11. jeden Jahres . Da 
hat der Geist von Halloween gerade ausgeatmet. Da ist die Halloweende-
ko abgenommen, in den Kisten verstaut und die ersten Tannengirlanden 
und Lichterketten werden aufgehangen. Diese ganze Aktion trägt immer 
zur Erheiterung in der Nachbarschaft bei. 

Jedoch die Vorbereitungen und die Planung, was machen wir wie und 
wohin, fängt schon viel früher an. Sobald die erste Weihnachtsdeko in 
die Läden kommt, fangen wir mit der Planung an. Und dann geht es 
Schlag auf Schlag. Die Zeit rennt. Bis zum Montag nach Totensonntag 
muss alles fertig sein, denn dann ist unser traditionelles  „Anleuchten“.

Wir können nicht sagen, wie viele Kisten Weihnachtsdeko, wie viele Tan-
nengirlanden oder Lichterketten wir besitzen, aber wir können sagen, 
es sind viele. Je nach Wetterlage wird dann draußen oder drinnen ge-
schmückt. Die Fenster erhalten ihre Lichterketten, die Tannengirlanden 
werden überall verteilt, der Schnee angebracht, der Weihnachtsbaum 
aufgestellt. Es wird gebastelt und gebacken. 

Natürlich sieht es drinnen nicht anders aus, wie draußen. Woher das 
kommt, die Leidenschaft für Weihnachten, können wir nicht sagen. Nur 
wenn alles fertig ist, wenn die Lichter so um 16:30 Uhr langsam nach 
und nach angehen, wir in unserem eigenen kleinen Weihnachtsmarkt 
einen Glühwein trinken, dabei Weihnachtsmusik hören und dem Feuer 
zuschauen, dann erfreut es uns bis ins Herz. 

Die Tage im November und Dezember vergehen so schnell. Es ist viel 
mehr dunkel als hell. Wer liebt es denn nicht, im Dunkel über einen 
Weihnachtsmarkt zu laufen und die Gerüche, die Lichter, die Atmosphä-
re aufzunehmen. Und dies wollten wir für uns ganz allein haben. Ja, viel-
leicht sind wir ein wenig verrückt und vielleicht wollen wir auch - wie 
im Film „Blendende Weihnachten“ - im Weltall gesehen werden. (Nein, 
so weit geht es nicht.) Aber wenn man unsere Deko sieht, erkennt man 
ganz eindeutig den amerikanischen Einschlag. 

Es ist nicht jedermanns Sache und viele fi nden es auch zu viel und zu 
bunt. Aber das ist okay. Jeder soll es sich in der dunklen Zeit so schön 
und gemütlich machen, wie er es eben mag. Wir gehen oft wenn es 
dunkel ist durch Eudenbach, um die Lichter, die schön geschmückten 
Fenster oder Außenfassaden zu sehen oder fahren zum Weihnachtshaus 
nach Himberg.  

Wir danken Ihnen, dass wir unser Weihnachtshaus einmal zeigen durften 
und vielleicht fi ndet im Jahr 2022 die Adventsfensteraktion wieder statt, 
sodass man auch einmal in unserem Weihnachtsgarten einen Glühwein 
zusammen trinken kann. 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, haben Sie ein schönes Weihnachts-
fest und rutschen Sie gut ins neue Jahr. 

Ihre Eudenbacher Weihnachtselfen Sven und Annett

Das geheime Weihnachtshaus in Eudenbach

Bis zum Montag nach Totensonntag muss alles fertig sein, denn dann ist unser traditionelles  „Anleuchten“
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

es ist nur noch eine kurze Zeit, 
dann feiern wir Weihnachten und 
stehen an der Schwelle zum Neu-
en Jahr. Dies ist die Zeit der Besin-
nung, aber auch die Zeit, zurück zu 
blicken auf die Ereignisse des zu 
Ende gehenden Jahres und einen 
Ausblick in die Zukunft zu wagen.
Weihnachten ist für die meisten 
Menschen das schönste und wich-
tigste Fest des Jahres. Doch auch 
in diesem Jahr ist erneut alles an-
ders, denn das Corona-Virus stellt 
unser Leben schon zum zweiten 
Mal auf den Kopf.

Die Abwägung von gesundheitlichen und wirtschaftlichen Argu-
menten ist ein Drahtseilakt auf kommunaler wie auch auf Kreis-, 
Landes- oder Bundesebene. Die Folgen der Pandemie sind allgegen-
wärtig.

Gemeinsam haben wir ein Jahr mit vielen Herausforderungen, teils 
persönlichen Schicksalsschlägen und Veränderungen erlebt; selten 
war ein Jahr so einschneidend wie dieses. Das Starkregenereignis in 
der Jahresmitte zeigt immer noch seine verheerenden Auswirkun-
gen. Bis wir den Wiederaufbau bewältigt haben, ist es noch ein sehr 
langer Weg. 

Die Zeit lehrt uns, auf die Dinge zu blicken, die uns wirklich wichtig 
sind. Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden sind Ge-
schenke, welchen wir mit ausreichender Ehrfurcht und Dankbarkeit 
gegenübertreten sollten.

Neben der Pandemiebekämpfung und dem Wiederaufbau stellen 
uns die Folgen des Klimawandels vor neue Herausforderungen. Die 
Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung fi nden Beach-
tung bei Beschaff ungen, Baumaßnahmen oder auch Entwicklungs-
planungen. Hier gilt es, den Rhein-Sieg-Kreis zukunftsfest zu gestal-
ten!

Dafür braucht es Menschen, die sich engagieren – in Vereinen, in der 
Nachbarschaft, in dem Ort, an dem sie leben. Diese ehrenamtlich 
Tätigen verdienen höchsten Respekt und Anerkennung, denn sie 
sind die Stütze unserer Gesellschaft, ohne die vieles nicht gelingen 
könnte. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die ein Ehrenamt 
bekleiden, ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachts-
fest und für das Neue Jahr 2022 viel Glück, Zufriedenheit und Gottes 
Segen. Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Sebastian Schuster
Landrat

Grußwort zu Weihnachten von Landrat Sebastian Schuster
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Liebe Leserinnen und Leser von OBERHAU Aktuell,

am Ende meines Grußwortes zum 
Jahreswechsel 2020/2021 hatte 
ich den Wunsch zum Ausdruck 
gebracht, dass das Corona-Virus 
irgendwann anno 2021 der Ver-
gangenheit angehören möge. Wie 
wir insbesondere in den vergan-
genen Wochen alle leidvoll erfah-
ren mussten, ging dieser Wunsch 
leider nicht in Erfüllung. 

Auch das Jahr 2021 war geprägt 
durch Corona. Viele Veranstaltun-
gen der Oberhauer Ortsvereine, 
die das Gemeinschaftsleben im 
Oberhau doch in erheblichem 

Maße mitprägen, mussten wieder ausfallen oder werden noch aus-
fallen. 

Das machte es auch uns nicht immer einfach, unsere Heimatzeitung 
mit Inhalt zu füllen. Doch rückblickend ist uns dies auch 2021 wie-
derum gelungen. Dies ist nicht zuletzt auch der großartigen Unter-
stützung von Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, zu verdanken. 

Sie haben uns mit vielerlei Informationen und Beiträgen sehr ge-
holfen. 

Ich möchte mich für die tolle Unterstützung, die wir im abgelaufe-
nen Jahr trotz Corona auf vielfältige Weise erhalten haben, auf die-
sem Wege im Namen des gesamten Teams von OBERHAU aktuell 
ganz herzlich bedanken. Froh waren wir, dass wir im Sommer das 
25-jährige Vereinsjubiläum von OBERHAU aktuell feiern konnten. 

Und ja, trotz Corona sind wir guter Dinge, dass wir Sie, liebe Lese-
rinnen und liebe Leser, auch in Zukunft weiter über die großen und 
kleinen Neuigkeiten aus dem Oberhau informieren können. 

Ihnen allen wünschen wir ein beschauliches Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch ins und alles Gute für das neue Jahr 2022. Ihnen alles 
Gute und bleiben Sie gesund! 

Und ganz zum Schluss an alle, die es betriff t die Bitte: Lassen Sie sich 
impfen!!!

Ingo Alda
1. Vorsitzender

Grußwort zu Weihnachten des 1. Vorsitzenden Ingo Alda

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende 
zu. Wir alle haben in diesem Jahr 
wieder einiges aus- und vor allem 
durchhalten müssen: Die Kinder 
im Homeschooling, die Arbeit 
der Eltern im Homeoffi  ce, Studie-
rende in reinen Online-Lesungen, 
Menschen mit Existenzsorgen im 
Kultur-, Tourismus-, und Gastrono-
miebereich, Pfl egekräfte am Limit. 

Das Coronavirus und mit ihm eine 
vierte Welle haben uns immer noch 
fest im Griff . Um einen erneuten 

Lockdown und noch schlimmere Auswirkungen für uns alle zu verhin-
dern, zählt daher jede Impfung! In Königswinter wurden bereits einige 
Sonderimpfaktionen ins Leben gerufen, die rege in Anspruch genom-
men wurden. Wir werden auch in den kommenden Wochen wieder of-
fene Impfaktionen für unsere Bürgerinnen und Bürger anbieten. Daher 
meine dringende Bitte: Lassen Sie uns gemeinsam diese Krise bewälti-
gen. Schützen wir uns und andere! Nutzen Sie das Angebot, lassen sich 
impfen! Und geimpft oder nicht: Reduzieren sie bitte Ihre Kontakte!

Auch das schwere Starkregenereignis im Sommer hat viele Menschen 
im Bereich Oberpleis/Uthweiler sehr getroff en und bewegt. Privat-
personen und Firmen sind dem städtischen Spendenaufruf gefolgt, 
viele Menschen haben spontan geholfen, die Folgen der Wasser- und 
Schlammfl utung zu beseitigen. Dafür danke ich Ihnen recht herzlich!

Leider wurden die Ausmaße in Königswinter durch die Flutkatastro-
phe im Ahrtal und im Rhein-Sieg-Kreis noch bei Weitem übertroff en. 
Auch hier haben viele Menschen aus Königswinter vor Ort oder mit 
Spenden geholfen. Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe 
beschäftigen uns noch bis heute.

Wir haben diese Krisen aber auch als produktiven Zustand genutzt 
und konnten für Königswinter im letzten Jahr einige wichtige Pro-
jekte auf den Weg bringen – so wurden zum Beispiel ambitionierte, 
aber notwendige Klimaschutzziele und die Verkehrswende für die 
Stadt Königswinter beschlossen und eine Stabsstelle für Bürgerbe-
teiligung ins Leben gerufen. Zudem gab es in der Stadtverwaltung 
einen Schub im Digitalisierungsprozess.  Für diese Erfolge bin ich 
dankbar und freue mich bereits auf die vielen Projekte, die im neuen 
Jahr vor uns liegen. 

Mein Dank geht auch an alle Bediensteten der Stadt Königswinter, 
die sich trotz der widrigen Umstände bestmöglich um Ihre Belan-
ge gekümmert haben. Allen, die sich berufl ich oder ehrenamtlich in 
den Dienst unserer Gemeinschaft stellen gilt mein besonderer Dank! 
Es sind diejenigen, die sich unermüdlich an vorderster Front dafür 
einsetzen, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen.

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Übergang in ein glückliches und gesundes Jahr 2022. Bleiben 
Sie solidarisch!

Ihr
Lutz Wagner
Bürgermeister der Stadt Königswinter

ngo Alda

Grußwort zu Weihnachten von Bürgermeister Lutz Wagner
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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

(Ku) Auch in diesem Jahr haben 
die Kinder der KiTa Regenbogen 
geholfen, den großen Weihnachts-
baum an der Kapelle in Quirren-
bach festlich zu schmücken. In 
diesem Jahr gab es bunt verzierte 
Nikolausstiefel und Regenbogen-
sterne aus Weidenruten, welche 
die Kinder mit viel Eifer gebastelt 
haben und im Baum verteilten.

Für die Aktion „Alle inklusive“ 
sind die Regenbogen-Kinder 
ebenfalls aktiv geworden. Men-
schen, die Weihnachten allein ver-
bringen müssen, soll mit dieser 
Aktion eine Freude bereitet wer-
den. Dafür haben die Kinder in ih-
rer Weihnachts-Wichtel-Werkstatt 
fl eißig gebastelt. Entstanden sind 
viele wunderschöne Weihnachts-
bäumchen, festliche Anhänger 
und weihnachtlicher Schmuck, 
welche den Menschen bestimmt 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern 
werden.

Es weihnachtet sehr in der KiTa Regenbogen

Nicht nur für Quirrenbach waren die Kleinen weihnachtswichtelig aktiv
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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.
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53604 Bad Honnef/Aegidienberg· Weilbergstr. 31 · Tel.: (0 22 24) 8 02 00
www.weihnachtsbaumhof-stockhausen.de

l

Hundebittezuhauselassen!Vielen Dank fürrständnis.

Drittes + 
Viertes

Adventwochenende
Lagerfeuer an unseren

rustikalen
Hütten

immer frisch geschlagene Weihnachtsbäume 
ab . Dez. 202

große Auswahl auf dem Hof und im
Weihnachtsbaumwald.

äglich geöffnet ab 9 Uhr auch 
   .

• Weihnachtsbäume zum Selberschlagen ab sofort bis Heiligabend 1  Uhr.

aus  Weihnachtsbaumwald

Advent, Advent ein Lichtlein brennt,
erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier.

Die Tür fl iegt auf, die Lampe um,
alles voll Petroleum.

Und die Moral von der Geschicht`,
besser ist elektrisch Licht.

Unfallfreie Weihnachtstage wünscht
die Oberhauer Sammlerscheune. 
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Exponate aus der Oberhauer Sammlerscheune

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

(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 handelt es sich um eine cleve-
re Werbeidee aus den 50er Jahren. 
Diese Idee hatte die „Victoria Le-
bens-Versicherungs-Aktien-Ge-
sellschaft“ mit Sitz in Düsseldorf. 

Diese Versicherung bot ihren Kunden eine Lebensversicherung an, wel-
che im Monat 6,- DM kostete. Als Anreiz bekam der Kunde diese abgebil-
dete Uhr, einen Sparuhrwecker, geschenkt. Der Clou bei diesem Geschäft 
war, dass in die Uhr nur ein 24 Stunden Laufwerk eingebaut war. Das be-
deutete, die Uhr musste täglich aufgezogen werden. Aber damit man sie 
aufziehen konnte, mussten 2 Groschen (für die jungen Leser = 20 Pfen-
nig) in einen dafür vorgesehen Schlitz eingeworfen werden. Wenn man 
das alle 30 Tage eines Monats gemacht hatte, war die Summe von 6,- DM 
Monatsbeitrag im Schacht enthalten. Dann kam der Versicherungsver-
treter, leerte die Uhr und bestätigte den Erhalt des Beitrags. 

Man muss hierzu bedenken, dass es damals noch kein Girokonto oder 
Einzugsermächtigung gab. Der Arbeitslohn wurde noch in Lohntüten 
ausgezahlt.   

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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(Schi) Bereits beim Eintreff en im Hof vor der Fahrzeughalle der Lösch-
einheit Eudenbach, leuchtete das knallrote neue Faltzelt im extra aufge-
stellten Flutlicht. 

Die Volksbank Köln Bonn eG. unterstützt Vereine in der Region in viel-
fältiger Art und Weise. Ehrenamtliches Engagement in Vereinen wird so 
gefördert und Anschaff ungen ermöglicht.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eudenbach e.V. hat im letz-
ten Jahr aus diesem Fördertopf ein stabiles Faltzelt anschaff en können. 
Besonders die Nachwuchsabteilungen wie Jugendfeuerwehr und Ju-
gendorchester freuen sich drüber und können zukünftig bei Übungen, 
Auftritten oder Zeltlager das schnell aufgebaute Zelt nutzen.

Das Zelt wurde im Laufe des Jahres angeschaff t und Herr Frederik Geitel, 
Filialleiter aus Oberpleis, als Vertreter der Volksbank Köln Bann eG. sowie 
Beiratsmitglied Leo Meis, überreichten den Scheck in Höhe von 1750€.

Die Leiterin der Jugendfeuerwehr Angelika Quadt mit ihren Vertretern 
Peter Meis und Matthias Jung bauten mit ihren Jugendlichen das Zelt 
auf und freuten sich zusammen mit dem Leiter des Musikzuges Stephan 
Ennenbach über die tolle Spende.

Das neue Zelt hatten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr noch nicht 
selbst auf oder abgebaut. Durch die wirklich tolle Konstruktion brauch-
ten sie für den Abbau dennoch nur eine Viertelstunde.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eudenbach eV. schaff t ein neues Faltzelt an

Spende der Volksbank Köln Bonn eG.

Oder: Wenn wir nicht tun können, was wir 
möchten, so tun wir, was wir können

Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, 

muss der Berg zum Propheten kommen

(Schi) Weil der Senio-
rentreff  im Dezember 
aufgrund der steigen-
den Coronazahlen ab-
gesagt wurde, erfreute 
das Team des Mittwoch-
nachmittagstreff s rund 
50 Oberhauer Oldies mit 
Gesang und Gedicht, 
vor deren Haustüren. 

Dazu wurde noch als 
Dankeschön ein Weih-
nachtsstern mit Weih-
nachtsgruß herzlichst 
überreicht.

Bild: v.l. Petra Ditscheid, 
Beate Kallscheid, The-
rese Basner, Gerlinde 
Limbach, Gabi Speda
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Kinderseite

Kreuzworträtsel für Kinder Scherzfragen

Warum legt das Huhn Eier?
- Wenn sie es werfen würde,würde es ja kaputt gehen.

(eingereicht von Hanna Schmitz aus Eudenbach)

Welcher Hahn kann nicht krähen?  - der Wasserhahn

Welche Schlange kann nicht kriechen, beißen oder mit der Zunge zi-
scheln?     - die Luftschlange

Was macht ein Pirat am liebsten am Computer?
    - die ENTER-Taste drücken

Welchen Fall kann kein Detektiv lösen? - den Wasserfall

Welches Tier versteckt sich im Kaff ee?  - ein Aff e

Was ist orange und läuft durch die Berge? - eine Wanderiene

Horizontal (nach rechts)

(1) Was stellt man zu Nikolaus tradi-
tionell vor die Tür?
(3) Wie viele Kerzen darf man am 
dritten Advent anzünden?
(6) Wir wünschen euch Frohe ...!
(8) Kinder schreiben ihre Wünsche auf 
einen Wunsch...
(10) Backt man in der Adventszeit?

Vertikal (nach unten)

(2) Am 6. Dezember kommt der ....
(4) Wie viele Adventssonntage gibt es ?
(5) Am 1. Advent zündet man eine .... an.
(7) In den Weihnachtsbaum hängt man bunte ...
(9) Anderer Name für den Weihnachtsbaum?

Ein Mann läuft mit einem Pinguin auf dem Arm durch die Stadt.
Passant: „Wo haben Sie den denn her?“
Mann: „Ist mir so zugelaufen! Was meinen Sie, soll ich mit ihm machen?“
Passant: „Am besten bringen Sie ihn in den Zoo!“
Nach ein paar Stunden treff en sich die drei wieder.
Passant: „Aber ich sagte doch, bringen Sie ihn in den Zoo!“
Mann: „Da waren wir ja und jetzt gehen wir ins Kino.“

... und noch ein Witz
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(Schi) Am Dienstag, den 07.12. sind um 18:12 die Einsatzkräfte der frei-
willigen Feuerwehr Eudenbach mit dem Alarmierungsstichwort TH3 ein-
geklemmte Person (technische Hilfeleistung) alarmiert worden. Da sich 
der Unfall im Eudenbacher Einsatzgebiet befand, lief parallel zur Melde-
empfängeralarmierung der Einsatzkräfte ebenfalls die Sirene auf dem 
Dach der Grundschule.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war bereits ein Ersthelfer aus 
dem Oberhau aktiv und leistete fachmännische Erste Hilfe.

An der Abzweigung zur Berghausener Straße waren zwei PKW zusam-
mengestoßen. Der Fahrer eines Kleinwagens wurde dabei in seinem 
Fahrzeug eingeschlossen. Nach erster Untersuchung durch den Ret-
tungsdienst wurde eine Sofortrettung mit der Feuerwehr abgestimmt. 
Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Patient so schnell, 
wie möglich befreit. Mit einem hydraulischen Spreizer trennten die Feu-
erwehrleute dazu die Beifahrertür heraus.

Nach weiterer notärztlicher Versorgung wurde der Mann in eine Unfall-
klinik transportiert, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Der Fahrer des zweiten PKW hatte sein Fahrzeug mit leichten Verletzun-
gen selbstständig verlassen können. Auch er wurde vor Ort versorgt 
und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Während der 
technischen Rettung wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr abge-
sichert, ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt.

Zur Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Landstraße L330 bis ca 
23:00 Uhr voll gesperrt. Hierbei unterstützte die Löscheinheit Euden-
bach durch Ausleuchtung der Einsatzstelle. Nachdem die Fahrzeuge 
durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert wurden, entfernten 
die Einsatzkräfte Trümmerteile und nahmen ausgelaufene Betriebsstof-
fe auf.

Bilder: Einsatzleiter Thomas Schiller

Tödlicher Verkehrsunfall in Willmeroth

Einsatzkräfte der Feuerwehr Eudenbach mussten Verletzten aus dem Auto befreien
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(ZEL) Die Stadt Königswinter veranstaltet seit einigen Wochen off ene 
Impfangebote für Bürgerinnen und Bürger an verschiedenen Orten. Am 
11.12. gab es die Möglichkeit der Erstimpfung, der Zweitimpfung sowie 
des „Boosterns“ im Pfarrheim in Eudenbach.

Nachdem im Vorfeld bereits viel Werbung für diese Aktion gemacht wurde, 
war der Andrang anfangs sehr hoch. Bereits um 7:45 Uhr saßen die ersten 
Impfwilligen auf Klappstühlen vor dem Pfarrheim, um einer der ersten zu 
sein. So gab es bei der Eröff nung der Impfaktion eine Schlange, die fast bis 
an die Straße reichte. Es gab sogar Menschen aus Strahlen am Niederrhein 
oder auch Hamburg, die das Angebot dankend angenommen haben. 

Nachdem der erste Ansturm ab-
gefl aut war, gab es kaum mehr 
Wartezeit. Dies lag bestimmt auch 
an der guten Organisation vor Ort.

Freiwillige Helfer des Bürger-
vereins und der Pfarrgemeinde 
wiesen die Patienten ein und or-
ganisierten einen reibungslosen 
Ablauf. Insgesamt wurde in drei 
abgetrennten Bereichen geimpft. 

Nach der Impfung musste man 
sich 15 Minuten im Wartebereich 
aufhalten, um eventuelle Reak-
tionen auf den Impfstoff  schnellst-
möglich erkennen zu können, dies 
beaufsichtigten die freiwilligen 
Helfer des Malteser Sanitätsdiens-
tes.

Ärztin vor Ort war Frau Albers, aus der Praxis Albers in Asbach.
Geimpft wurden insgesamt 305 Menschen, davon verabreichte Frau Al-
bers 6 Erstimpfungen, 2 Zweitimpfungen und den Rest als Booster.
Leider wurde entgegen der Ankündigung nur Moderna verimpft, da Bi-
oNTech nicht verfügbar war.

Insgesamt waren aber alle Menschen vor Ort wirklich freundlich und 
dankbar, dass es dieses Angebot gab.

Off enes Impfen in Eudenbach

Pfarrheim wurde zum Impfzentrum
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Bereits im letzten Jahr hat der 
Bürgerverein unter fi nanzieller 
Beteiligung aller Oberhauer Ver-
eine aufgrund der coronabedingt 
ausgefallenen Nikolausfeier die 
Nikolaustütenaktion ins Leben 
gerufen, damit die Kinder der 
Grundschule und der Kindergär-
ten des Oberhaus zumindest eine 

Nikolaustüte erhalten, auch wenn diese halt eben nicht wie in den Jah-
ren zuvor vom Nikolaus persönlich im Rahmen der sonst stattfi ndenden 
Nikolausfeier überreicht wurde. Es geht uns halt nur darum, den Kindern 
gerade in dieser insbesondere für sie sehr schwierigen Zeit eine kleine 
Freude zu bereiten und damit auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir 
sie nicht vergessen haben, auch wenn wir wegen Corona keine Veran-
staltungen durchführen können. 

Aufgrund der guten Resonanz im Vorjahr und da auch dieses Jahr coro-
nabedingt keine Nikolausfeier stattfi nden konnte, haben wir, natürlich 
wieder mit fi nanzieller Unterstützung aller Oberhauer Vereine auch in 
diesem Jahr wieder 161 Nikolaustüten für die Kinder der Kindergärten 
und der Grundschule gepackt und am 06.12.2021 ausgeliefert. 

Lt. Fotos und Mitteilungen der jeweiligen Institutionen haben sich die 
Kinder wieder sehr darüber gefreut. Und das freut uns natürlich auch!!! 

Sandra Nikolai

Nikolaustütenaktion 2021

Nikolaustüten für die Kinder der Kindergärten und der Grundschule
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Wie in der vergangenen Session 2020/21 kön-
nen auch in der Session 2021/22 leider keine 
Karnevalsveranstaltungen im Oberhauer Nar-
rentempel stattfi nden. Trotzdem entstehen 
der KG natürlich weiterhin laufende Kosten, 
die alleine von den Mitgliedsbeiträgen nicht 
gedeckt werden können.

Aus diesem Grund hat sich die KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V. dazu ent-
schieden, erneut einen Orden zu entwerfen, zu produzieren und zu ver-
kaufen. Der Orden wird, wie der „Coronaorden“ in der Session 2020/21, in 
limitierter Stückzahl aufgelegt. Dieser Orden wird allerdings kein Orden 
unter dem Motto Corona sein, sondern ein zeitloses Design erhalten.

Während die Sessionsorden traditionell ausschließlich von den Prinzen-
paaren verliehen werden, kann dieser Orden von allen Oberhauer Kar-
nevalsfreunden zum Preis von 22,- € erworben werden. Dies dient der 
Unterstützung unserer KG, um den Verlust aus den ausfallenden Veran-
staltungen möglichst gering zu halten.

Die Zustellung wird im Oberhau und Umgebung persönlich (natürlich 
mit Abstand) erfolgen. Bei Bestellungen aus weiter entfernten Orten 
werden die Orden per Post versandt. Hierfür wird der Versand von 2,50 € 
pro Orden zusätzlich berechnet.

Die Orden können auf drei Wegen bestellt werden:
1. Überweisung des entsprechenden Betrags (22,- € pro Orden + even-
tuell anfallende Versandkosten von 2,50 € pro Orden) auf unser Konto:

Zahlungsempfänger:    KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V.
Bank:                                   Volksbank Köln-Bonn eG
IBAN:                                   DE30 3806 0186 2402 4780 15
BIC:                                      GENODED1BRS

2. Verbindliche Bestellung per Email an info@spitz-pass-op.de senden.

3. Verbindliche Bestellung bei einem Vorstandsmitglied.
Wir bitten bei der Bestellung/Überweisung um eindeutige Angaben (ins-
besondere Namen, Vorname, Adresse, Verwendungszweck „Orden 2022“, 
Anzahl Orden und Gesamtbetrag). Hiermit wird gewährleistet, dass wir 
Eure Bestellung nachvollziehen und diese u.a. zwecks Zustellung Euch 
eindeutig zuordnen können.

Wer den Orden nicht kau-
fen, die KG aber trotzdem 
unterstützen möchte, 
kann dies gerne mit einer 
Spende auf das o.a. Konto 
tun. Auf Wunsch stellen 
wir ab einem Betrag von 
20,-€ gerne eine Spenden-
bescheinigung aus. Geben 
Sie dazu einfach Ihre An-
schrift im Verwendungs-
zweck an.

So wird der Orden aussehen:

KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V. verkauft wieder einen Orden

Außerdem bittet die KG um Spenden
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Wir wünschen allen Oberhauer Bürge-
rinnen und Bürgern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, 

gesundes und gemeinsames Jahr 202 . 

Sie halten für dieses Jahr das letzte Exemplar von OBER-

HAU aktuell in den Händen. Wir waren jeden Monat 

erleichtert, dass wir trotz der Pandemie und der vielen 

ausgefallenen Veranstaltungen unsere Zeitung mit vie-

len Neuigkeiten füllen konnten. 

Und das haben wir zu einem großen Teil Ihnen und den 

Oberhauer Vereinen zu verdanken. Herzlichen Dank 

für Artikel, Bilder, Kleinanzeigen und Leserbriefe. Ich 

wünsche allen Lesern -trotz allem- ein wunderschönes 

Weihnachtsfest! Machen Sie das Beste draus und blei-

ben Sie gesund! Sabine Schiller

Chefredakteuerin/Satz/Gestaltung

Weihnachtsgrüße

Liebe Leser*innen,
wir konnten das Virus noch nicht verdrängen,

lassen deswegen aber nicht die Ohren hängen!
Wir machen es uns schön, auch in kleinem Kreise.

Jeder ganz auf seine Weise.
Freude zu schenken, danach steht jedem der Sinn.
Wir Oberhauer bekommen das mit und ohne Be-

schränkungen vortreffl ich hin!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Daniela Kurth
Fehler-Detektivin

Schöne Feiertage und 
kommt gesund 
ins Jahr 2022. 

Christian Bernhart
Internet 

Frohe 
Weihnachten!

E.T Pinnen
Chefl ogistiker
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der Ortsvereine

Vorbei ist fast das Jahr,und immer noch ist nichts wie es mal war.Corona hat immer noch einen langen Atem,ob bei Veranstaltungen, Festen oder im Privaten.Trotzdem machen wir weiter,das Repertoire wird nur etwas breiter.Bleiben Sie gesund und munter,auch im neuen Jahr zieht uns das Virus nicht runter.
Ins neue Jahr einen guten Start, das ist mein Wunsch,

auch ohne Adventsfenster bei leckerem Punsch.

Stephanie Zelder2. Vorsitzende / Werbung

Zum Ende des Jahres halte ich es mit Aristoteles, der 
sagte: „Wir können den Wind nicht ändern, aber 
wir können die Segel richtig setzen.“ 

Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest und für 2022 einfach wieder etwas mehr „Nor-
malität“.

 Ingo Alda
1. Vorsitzender

Frohe Weihnachten 

und ein erfolgreiches Jahr 2022!

Karl-Heinz Bluhm

Texte / Exponate Sammlerscheune
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Der Männerchor Quirrenbach 
1906 e.V. wünscht allen Leserin-
nen und Lesern von „OBERHAU ak-
tuell“ ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein glückliches, gesundes 
und friedvolles Jahr 2022.

2021 war gekennzeichnet von vielen terminlichen Verschiebungen und 
Ausfällen in unserer geplanten Chortätigkeit. Trotz der schwierigen Lage 
haben wir versucht, ein Minimum unserer Vereinstätigkeit über eine Viel-
zahl an alternativen Möglichkeiten (Proben in der Kirche, Videokonfe-
renzen, wie auch Videoauftritten), aufrechtzuerhalten. Zur Vorbereitung 
unseres jährlichen Weihnachtskonzertes haben wir einen Projektchor 
aus Sängerinnen und Sängern des Oberhaus aufstellen können. Das Er-
gebnis dieser gemeinsamen Aktivitäten werden wir Euch am 24.12.2021 
präsentieren.

Gleichzeitig konnten wir immer auf Eure Unterstützung zurückgreifen, 
was uns sehr geholfen hat. Dafür danken wir ganz herzlich. Auch im neu-
en Jahr haben wir vor, Euch gut zu unterhalten, wenn die Lage es zulässt.
Hättet Ihr nicht auch Freude daran, durch Eure Mitgliedschaft in dieser 
Sängergemeinschaft – ob als aktiver Sänger oder als förderndes Vereins-
mitglied - das harmonische Zusammensein in unserem Ort mit zu ge-
stalten? 

Informiert Euch einfach mal bei einer Chorpro-
be, dienstags von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr im 
Pfarrheim oder bei einem Vereinsmitglied. Im 
Internet fi ndet Ihr uns unter www.mc-quirren-
bach.de.

Rückblick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf 2022

2021 war gekennzeichnet von vielen terminlichen Verschiebungen und Ausfällen

Der Männerchor Quirrenbach lädt alle aktiven Sänger und fördernde 
Mitglieder herzlich zur Mitgliederversammlung 2022 am Dienstag, den 
11.1.2022, 19:30 Uhr im Pfarrheim Eudenbach ein. 

Sollte die epidemische Corona-Lage die Mitgliederversammlung nicht 
zulassen, werden wir sie, wie bereits dieses Jahr, auf den 21.06.2022 ver-
schieben.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022
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Wussten Sie, dass in unserer Kirchenge-
meinde über 100 Gemeindemitglieder ak-
tiv sind und so zu einem gelungenen, viel-
fältigen Gemeindeleben beitragen? Von 
einigen hört oder liest man immer wieder 
mal, vieles geschieht aber auch im Hinter-
grund. Interessant und wichtig ist jede Art 
von Unterstützung und deshalb möchten 
wir sie mit monatlichen Interviews sicht-
bar machen.

Sie können sich dieses und später auch 
die übrigen Interviews bis zum Ende an-
hören. Folgen Sie auf der Homepage 
www.kirche-am-oelberg.de dem Pfad 
Pfarreien > Eudenbach.
https://youtu.be/TcIgGRHmCs0

„Gemeinde hat viele Gesichter“

Interviewreihe in der Pfarrgemeinde Eudenbach von Uli Ferdy

Interviewpartner 
dieser Ausgabe: 

Juliane 
Rohrmeier

Bild: Martin Manigatterer
In: Pfarrbriefservice.de

Neugierig geworden?
Hören Sie sich das ganze Interview Bis zum Ende an. Folgen Sie auf der 
Homepage www.kirche-am-oelberg.de dem Pfad Pfarreien > Euden-
bach. Oder öff nen Sie den youtube-link mithilfe des QR-Codes oben.
https://youtu.be/TcIgGRHmCs0

UF: Heute dreht sich alles um – die Sternsinger. Und mir gegenüber sitzt 
Juliane Rohrmeier, die die Sternsingeraktion im Oberhau schon seit Jah-
ren organisiert. Grüß dich, liebe Juliane.

JR: Grüß dich, Uli. Ich freue mich, hier sein zu können.

UF: Früher, d. h. bevor ich selbst mal einen Blick hinter die Kulissen der 
Sternsinger werfen durfte, bestand für mich die Sammlung daraus, dass 
die „Heiligen Drei Könige“ von Haus zu Haus gingen und Geld sammel-
ten. Als mein Sohn und ich dann selbst teilgenommen haben, war ich 
verblüff t darüber, wie groß die Aktion ist. Wie viele „Heilige Drei Könige“ 
kommen da immer so etwa zusammen und welche Altersspanne decken 
die ab?

JR: Ja Uli, da kommen hier im Oberhau sehr viele Kinder, die gerne Hei-
lige Drei Könige sein wollen, zusammen. Es ist nicht jedes Jahr dieselbe 
Zahl, sondern hängt ein bisschen von den Kommunionkindern ab, die 
immer sehr aktiv mit dabei sind. Aber wir haben auch schon ganz kleine 
Kinder dabei, in der Regel so ab fünf Jahren bis 13, 14. Wenn sie Spaß hat-
ten, und das haben die meisten, kommen sie im nächsten Jahr nochmal.
UF: Und wer hilft dir im Vorfeld bei der Organisation bzw. auch am Tag 
selbst?

JR: Ja, das ist schon Arbeit, macht aber auch riesengroßen Spaß. In erster 
Linie hilft mir Silvia König. Wir arbeiten als gutes Sternsingerteam bei der 
Vorbereitung zusammen. Dann Romina Pintus, eine treue Seele und ehe-
malige Sternsingerin, die heute in der Organisation mit dabei ist. Und 
viele, viele Freiwillige, auch Eltern, die mich direkt fragen, ob sie helfen 
können.

UF: Dass sich so viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligen ist 
fantastisch! Aber damit allein ist es nicht getan. Die Kinder müssen ja 
auch eingekleidet werden. Ich erinnere mich an einen enorm großen 
Fundus von Umhängen, Kronen und sternförmigen Schildern. Woher 
stammt das alles?

JR: Wir haben in der Tat hier in Eudenbach einen ganz tollen Fundus. Der 
wurde fabriziert von den Frauen der kfd, hat sich über einige Jahre an-
gesammelt und wird und wurde im Lauf der Jahre immer überarbeitet. 
Wir gucken, wenn nach einem Gang in einem Jahr Mäntel befl eckt sind 

oder ausgerissen, was immer mal wieder passiert, dass wir das wieder in 
Ordnung bringen. Die Schilder müssen neu beklebt werden mit der ak-
tuellen Jahreszahl und dem aktuellen Aufruf und Motto der Sternsinger-
aktion. Da habe ich dann die Hilfe von Silvia und manch anderen Eltern. 
Die Sammelbüchsen müssen mit den neuen Aufklebern der Sternsinger-
mission beklebt werden. Die Kabelbinder, die die Dosen verschließen, 
müssen erneuert werden. Also es ist schon ein bisschen was zu tun, aber 
es hält sich alles im Rahmen.

UF: Die Sternsingeraktion beinhaltet ja sehr viel mehr als nur die Haus-
sammlung. Beschreibst du uns mal so einen Tag? Wie läuft der ab? Was 
passiert da alles?

JR: Ich kannte von früher her, als ich selbst als Kind in Bayern Sternsinger 
war, auch einfach nur „Ich gehe von Haus zu Haus mit zwei anderen Kö-
nigen.“ Als wir hier hingekommen sind, haben wir gemerkt, dass Stern-
singen auch noch etwas anderes beinhalten kann, nämlich das Erleben 
der Gemeinschaft als Sternsinger; dass wir nicht nur von Haus zu Haus 
gehen, sondern auch uns selbst motivieren, diese Aktion durchzuführen. 
Und das macht den Kindern riesengroßen Spaß. Wir treff en uns morgens 
in der Kirche zu einem Aussendungswortgottesdienst, den in der Regel 
die Katecheten oder Diakone oder auch manchmal ein Priester durch-
führt, mit ein, zwei schönen Liedern. Danach teilen wir die Kinder in 
Gruppen auf und gehen durch den Oberhau. Mittags treff en wir uns alle 
gemeinsam zum Mittagessen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich denke, 
dass auch so Gemeinschaft spürbar ist, wir dankbar sein können für die 
Mahlzeiten, die wir bekommen und dass es uns gut geht. Danach schau-
en wir uns gemeinsam den aktuellen Sternsingerfi lm an. Da gibt es jedes 
Jahr ein sehr schönes Angebot von „Willi will’s wissen“, und die Kinder 
fi nden das ganz toll. ...
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Am 26.11.2021 fand die dies-
jährige Mitgliederversammlung 
des Bürgervereins Oberhau e.V 
im Sportlerheim der Jean Dohle 
Arena in Eudenbach statt, zu der 
im Oberhau Aktuell ordnungs-
gemäß eingeladen wurde. Nach 
Begrüßung der Anwesenden und 
einer Gedenkminute für die Ver-
storbenen des Vereins sowie Fest-

stellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung fasste die 1. Vorsitzen-
de, Sandra Nikolai, die Vereinsaktivitäten zusammen, die sich aufgrund 
der coronabedingt ausgefallenen Mitgliederversammlung 2020 auf den 
Zeitraum Dezember 2019 bis November 2021 erstreckten. 

Hierzu zählte natürlich die Adventfensteraktion im Dezember 2019, die 
bereits zum 12. Mal stattfand und sehr guten Anklang bei den Oberhauer 
Bürgern fi ndet sowie die Nikolausfeier am 08.12.2019 im Gasthaus zum 
Siebengebirge, die auch schon zum 7. Mal stattfand und an der sich wie 
auch in den letzten Jahren alle Oberhauer Vereine beteiligt hatten. Ca. 80 
Nikolaustüten wurden durch den Nikolaus mit musikalischer Begleitung 
durch den Chor „Here we are“ an die Kinder verteilt.

Das war die letzte offi  zielle Veranstaltung des Bürgervereins Oberhau für 
eine lange Zeit, da sämtliche Veranstaltungen im Jahr 2020 coronabe-
dingt abgesagt werden mussten.

Natürlich hat der Bürgerverein im Frühjahr/Sommer 2020 wie immer die 
Ruhebänke und Wanderschilder im Oberhau gepfl egt, d.h. gestrichen 
und freigeschnitten. 

Am 10.10.2020 wurde im kleinen Rahmen zumindest ein internes Ern-
tedankfest des Bürgervereinsvorstands unter Beachtung der geltenden 
Coronaaufl agen veranstaltet, das natürlich von den Vorstandsmitglie-
dern privat fi nanziert wurde. 

Aufgrund der Absage des St. Martinszuges hat der Bürgerverein am 
11.11.2020 quasi als Ersatz 185 Martinsstuten an die Kindergärten und 
die Grundschulde verteilt, worüber sich alle Kinder und Lehrer bzw. Be-
treuer sehr gefreut haben.

Trotz der abgesagten Nikolausfeier 2020 sollten zumindest alle Kinder 
der Kindergärten des Oberhaus sowie der Grundschule eine Nikolaus-
tüte erhalten, so dass unter fi nanzieller Beteiligung aller Vereine 161 
Nikolaustüten vom Bürgerverein gepackt und an die Grundschule und 
Kindergärten ausgegeben wurden. Auch über diese Aktion haben sich 
alle Kinder sehr gefreut.

Die Adventfensteraktion 2020 konnte coronabedingt nicht stattfi nden 
und auch 2021 mussten fast alle Veranstaltungen aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt werden. Natürlich wurden auch im Jahr 2021 die Ru-
hebänke und die Wanderschilder im Frühjahr/Sommer wie immer frei-
geschnitten und bei Bedarf gestrichen. 

Mitgliederversammlung des Bürgervereins Oberhau e.V.
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Auch wenn das Oktoberfest zum Erntedank wieder coronabedingt ab-
gesagt werden musste, hat der Bürgervereinsvorstand wie bereits 2020 
am 09.10.2021 ein internes Erntedankfest veranstaltet.

Außerdem wurde am 28.10.2021 endlich noch mal eine Vereinsvorständever-
sammlung einberufen, an der viele Vereinsvertreter teilgenommen haben.
Tatsächlich konnte auch der St. Martinszug am 11.11.2021 sowie das 
vorhergehen-de Dotzen nach Rücksprache mit der Stadt Königswinter 
durchgeführt werden, was alle, aber natürlich insbesondere die Kinder 
sehr gefreut hat. Hierbei konnten sehr viele Teilnehmer verzeichnet wer-
den, die teilweise auch aus Orten kamen, die nicht zum Oberhau gehö-
ren. Die Resonanz war wirklich sehr gut.

Am 14.11.2021 wurde der dem Bürgerverein obliegende Volkstrauertag 
am Ehrendenkmal auf dem Friedhof in Eudenbach unter Teilnahme et-
licher Vertreter der Ortsvereine des Oberhau sowie einiger Privatperso-
nen feierlich begangen. 

Die Adventfensteraktion 2021 musste coronabedingt leider wieder ab-
gesagt werden, in der Hoff nung, dass sie nächstes Jahr endlich wieder 
stattfi nden kann.

Aufgrund der abgesagten Nikolausfeier werden wie im letzten Jahr wie-
der alle Kinder der Kindergärten und der Grundschule unter Beteiligung 
sämtlicher Vereine des Oberhau eine Nikolaustüte erhalten.

Der Bürgerverein gratulierte zu etlichen runden Geburtstagen sowie zu 
Jubiläen etc., so z.B. Jubiläum 40 Jahre Schülerlotsin Helga Vöth, 25 Jahre 
Oberhau aktuell etc.

Nach dem Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden wurde der Kassenbericht 
von Reiner Quirrenbach bekanntgegeben, der mangels Ausgaben auf-
grund coronabedingter Absagen von Veranstaltungen, insbesondere 
Seniorenfest etc. ein sehr positives Ergebnis vermitteln konnte.

Die ordnungsgemäße Kassenführung wurde durch den anwesenden 
Kassenprüfer Ekkehart Klaebe bestätigt. Er wies jedoch darauf hin, dass 
jährlich eine größere Summe an Gebühren für Rücklastschriften anfal-
len, z.B. wegen Kontoaufl ösung oder Änderung der Kontoverbindung. 
Er schlug einen Aufruf an die Mitglieder vor, eine etwaige Änderung der 
Kontoverbindung doch bitte auch den Vereinen mitzuteilen und bzgl. 
der Kontoaufl ösungen aufgrund von Todesfällen wird empfohlen, das 
Wochenblatt der katholischen Kirche als Information zu nutzen und re-
gelmäßig mit der Mitgliederliste abzugleichen

Im Anschluss daran erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.
Hinsichtlich der nun anstehenden Neuwahlen wurde seitens des bishe-
rigen Kassierers Reiner Quirren-
bach sowie des bisherigen Ge-
schäftsführers Lothar Binias deren 
Rücktritt verkündet, so dass sie 
im Rahmen der Neuwahlen nicht 
mehr zur Verfügung stehen.

Sandra Nikolai dankte beiden 
herzlich für ihre langjährige Tä-
tigkeit im Bürgervereinsvorstand 
und das damit verbundene und 
auch darüberhinausgehende En-
gagement für den Bürgerverein 
und überreichte beiden ein klei-
nes Dankeschön, das sie sich red-
lich verdient hatten.

Die danach stattgefundenen Neuwahlen wurden nach Abstimmung öf-
fentlich durchgeführt. 
Gewählt wurden:

1. Vorsitzender   Sandra Nikolai (bestätigt)
2. Vorsitzender   Matthias Kremser (bestätigt)
Geschäftsführer  Heike Eff eroth (bisher Beisitzer)
Kassierer   Elke Radermacher (bisher Beisitzer)
Beisitzer   Christian Blech (bestätigt)
Beisitzer    Gudrun Wischerath (bestätigt)
Beisitzer    Erik Krämer (neu im Vorstand)
Beisitzer    Yvonne Themel (neu im Vorstand)
Beisitzer   Silke Ditscheid (neu im Vorstand)
Sandra Nikolai bedankte sich für das ihr ausgesprochene Vertrauen und 
dankte zugleich allen bisherigen und neuen Vorstandskollegen für ihr 
Engagement bzw. für ihre Bereitschaft, im Bürgervereinsvorstand mit-
zuwirken. Neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen, ist defi nitiv nicht 
leicht, daher ist der Bürgervereinsvorstand sehr froh, gleich drei neue 
Vorstandsmitglieder begrüßen zu dürfen.

Unter Punkt Verschiedenes wies Volkmar Blech hinsichtlich des Glasfa-
sernetzausbaus durch die Fa. Disquom auf die unbefriedigende Situation 
der Ortschaften Quirrenbach, Hühnerberg und Rostingen, die die erfor-
derliche Prozentzahl für den Glasfaserausbau von 60% der Haushalte 
bzw. Wohneinheiten noch nicht erreicht haben, aber insbesondere der 
durch die Fa. Disquom komplett ausgeschlossenen Ortschaften Koch-
enbach, Gratzfeld, Schwirzpohl, Faulenbitze und Komp hin. In dieser 
Sache wurde um Unterstützung seitens des Bürgervereins hinsichtlich 
des weiteren Vorgehens, wie z.B. Bürgerantrag an die Stadt Königswinter 
etc., gebeten. Diese wurde von der Vorsitzenden sowie vom gesamten 
Vorstand zugesichert.

Damit war die Mitgliederversammlung offi  ziell beendet.

Über eine etwas größere Beteiligung bei der nächsten Mitgliederver-
sammlung würden wir uns sehr freuen.

Sandra Nikolai
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Bücherecke

mit Empfehlungen von:

Paul McCartney
Lyrics

„Unzählige Male wurde ich schon gebeten, eine Auto-
biografi e zu schreiben, aber nie war die richtige Zeit 
dafür. Meist zog ich Kinder groß oder war auf Tournee 
- beides ist nicht ideal, wenn man sich über lange Stre-
cken konzentrieren möchte. Das einzige, was immer 
ging, egal ob zu Hause oder unterwegs, war Songs zu 
schreiben. Wenn Leute erst mal ein gewisses Alter er-
reicht haben, greifen sie gerne auf Tagebücher oder 
Terminkalender zurück, erinnern sich Tag für Tag an 
vergangene Ereignisse, aber solche Aufzeichnungen 
habe ich nicht. Was ich habe, sind meine Songs - hun-
derte - und eigentlich erfüllen sie denselben Zweck. 
Sie umspannen mein gesamtes Leben, weil ich schon 
mit vierzehn Jahren zuhause in Liverpool, als ich mei-
ne erste Gitarre bekam, instinktiv anfi ng, Songs zu 
schreiben. Seither habe ich nicht mehr aufgehört.“ In 
diesem außergewöhnlichen Buch, angereichert mit 
persönlichen Texten, Geschichten, privaten Fotos und 
Notizen, betrachtet Paul McCartney sein Leben und 
sein Werk im Prisma von 154 eigenen Songs. 

Elizabeth Strout
Oh, William!

Elizabeth Strout ist eine scharfsinnige und mitfüh-
lende Chronistin des Alltags, all der kleinen und gro-
ßen Dramen, die man Leben nennt. In ihrem neuen 
Roman erzählt Lucy Barton (die Heldin aus den Ro-
manen ‚Die Unvollkommenheit der Liebe‘ und ‚Alles 
ist möglich‘) von der komplexen und innigen Bezie-
hung zu ihrem ersten Mann William, von den Anfän-
gen, als sie noch studierten, von ihren beiden Töch-
tern und vom schmerzvollen Ende ihrer Ehe. Doch 
obwohl sie neue Partner, neue Liebe fi nden, bleiben 
sie einander jahrzehntelang verbunden. Und als Wil-
liam Hilfe braucht, ist es Lucy, an die er sich wendet.

Diana Gabaldon
Outlander – Das Schwärmen von tausend Bienen

Spannung und Dramatik, Leidenschaft, Liebe und 
Abenteuer: Auch im neunten Band von ‚Outlander‘ 
lässt Welt-Bestseller-Autorin Diana Gabaldon uns 
hautnah am Schicksal von Claire und Jamie Fraser, 
ihrer Familie und ihren Freunden teilhaben. Jamie 
und Claire wurden 1743 in Schottland durch den 
Jakobitenaufstand auseinandergerissen, und sie 
verbrachten zwanzig Jahre in verschiedenen Jahr-
hunderten, bis Claire ins 18. Jahrhundert zurück-
kehren und Jamie wiederfinden konnte. Und jetzt 
droht der amerikanische Unabhängigkeitskrieg 
dasselbe wieder zu tun. Man schreibt das Jahr 
1779. Claire und Jamie sind wieder mit ihrer Toch-
ter Brianna, ihrem Mann Roger und ihren beiden 
Kindern auf Fraser’s Ridge vereint – etwas, das sie 
in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt 
hätten. Doch auch im Hinterland von North Caro-
lina sind die Auswirkungen des Krieges zu spüren, 
und Brianna und Roger fragen sich, ob das 18. 
Jahrhundert wirklich die sicherere Wahl für ihre 
Familie war. Für alle steht mehr auf dem Spiel als 
je zuvor ...

J. K. Rowling
Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachts-

schwein

Jack und sein geliebtes Kuscheltier Swein sind 
unzertrennlich. Doch eines Tages passiert etwas 
Schreckliches und Swein geht verloren. Um ihn zu-
rückzugewinnen, reist Jack ins Land der Verlorenen 
– einen magischen Ort voller Überraschungen und 
seltsamer Wesen. Dort begegnet er vielen Gefah-
ren und wird am Ende vor die größte Entscheidung 
seines Lebens gestellt – schließlich geht es um sei-
nen besten Freund!

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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Die Oberhauer Weihnachtsbaum Parade

Das Aufstellen der Weihnachtsbäume fand wieder ohne Öff entlichkeit statt

Quirrenbach Sassenberg Willmeroth

Kapelle SchnepperothEudenbachHühnerberg

 Frohe Weihnachten 

& ein glückliches neues Jahr!

wünschen die netten Menschen, 
die Ihnen jeden Mittwoch frische  

und besondere Waren anbieten
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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

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!

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

(ZEL) Seit gut 10 Jahren organisiert Antje Kurtenbach am zweiten Ad-
vent für eine ca. 50 Mann starke Truppe von Hühnerberge*innen das 
mittlerweile beliebte und gut besuchte Adventsessen.

Angefangen hat es vor ca. 10 Jahren. Da sind alle zusammen zur Gratzfel-
der Partyscheune gewandert und haben dort gemeinsam gefrühstückt 
und anschließend noch gesellig zusammengesessen.

Man war schon in der Steff ens Brauerei in Kasbach, beim alten Fritz oder 
aber in Linz am Rhein.  In einigen Lokalitäten bereits mehrere Male.

Am diesjährigen Adventsessen traf man sich im Hennefer Wirtshaus.
Natürlich, da öff entliche Lokalität, alle 2G.

Nach einem üppigen und leckeren Essen, saß man noch einige Stunden 
zusammen, lachte und tauschte die aktuellen Neuigkeiten aus.

Adventsessen der Hühnerberger

Hennefer Wirtshaus war in diesem Jahr das Ziel
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Das hatten sich die Verantwortlichen der kfd Eudenbach so nicht vorge-
stellt, dass ihr neues „Oberhauer Kochbuch Nr. 3“ so gefragt wäre.
Nicht nur im Oberhau, sondern auch in der weiteren Umgebung.

Schon vor der Buchvorstellung Anfang November waren jede Menge Bü-
cher reserviert worden, obwohl noch niemand das Buch gesehen hatte.
Das lag wohl an den ersten beiden Büchern, die vor 25 und 22 Jahren
erschienen waren und sich noch heute grosser Beliebtheit erfreuen.

Durch die Berichterstattungen in OBERHAU Aktuell, dem General Anzei-
ger, der Bonner Rundschau und der Kirchenzeitung wurden viele Lese-
rinnen undLeser auf das Kochbuch aus dem Oberhau aufmerksam und 
teilweise stand das Telefon für Bestellungen nicht still.

Da rief z.B. eine Frau aus Bergisch Gladbach an. In einem sehr erfrischen-
dem Gespräch stellte sich heraus, dass Sie schon 91 Jahre alt und in 
jungen Jahren oft durch Eudenbach gefahren war. Jetzt sei sie ganz ge-
spannt und neugierig auf die Oberhauer Rezepte, besonders auf „Oma 
Billas Panneschieven“

Ein Mann aus Nettetal, an der holländischen Grenze, wollte unbedingt 
das Kochbuch seiner Frau zu Weihnachten schenken, obwohl ihm der 
Oberhau unbekannt war.

Ein ehemaliger Präses der Frauengemeinschaft erinnerte sich…..durch 
die Kirchenzeitung….an seine einstige kfd, scheute nicht den weiten 
Weg in den Oberhau und erwarb gleich etliche Bücher.

Besonders rührend ist die Geschichte einer Anruferin aus Kerpen, die für 
sich und ihre Tochter je ein Exemplar haben wollte. Im Verlauf des sehr 
netten Gesprächs erzählte sie, dass Sie in Bad Münstereifel gewohnt und 
durch die Flutkatastrophe alles verloren hatte. Ihr Haus, ihr ganzes Hab 
und Gut. Alles was sie noch hatte war ihr Leben und dafür war sie sehr 
dankbar. Sie schilderte die Not und die Panik, wie sie in Sekundenschnel-
le bis zu den Hüften im Wasser stand, das ständig stieg, nichts mehr ret-
ten konnte, was ihr wichtig war. Papiere, Geld, Fotos, Erinnerungsstücke.

Es gelang ihr nur noch die Flucht in ein oberes Zimmer, von dem sie dann 
irgendwann gerettet wurde. Ihrer Tochter im Nebenhaus war es ebenso 
ergangen. Jetzt hat sie eine vorläufi ge Bleibe in Kerpen gefunden und 
muss ganz von vorne anfangen. Dazu gehört auch ein neues Kochbuch, 
denn ihre sind alle der Flut zum Opfer gefallen. Welches Schicksal! Da war 
es mehr als selbstverständlich, ihr die Bücher als Geschenk nach Kerpen 
zu schicken.

Gäbe es das Kochbuch nicht, 
hätten wir diese Frau niemals 
kennen gelernt. Hätten über-
haupt so viele gute Begeg-
nungen und Gespräche beim 
Abholen oder Hinbringen der 
Bücher nicht stattgefunden. 
Leute, die man jahrelang nicht 
gesehen hat, stehen plötzlich 
vor der Haustür, um ein Buch 
zu kaufen.  Wunderbare Mo-
mente des Wiedersehens, die 
ganz oft mit einem gemütli-
chen Kaff eetrinken enden.

So wird das Kochbuch irgend-
wie auch zu einem Brücken-
bauer zu Menschen in Fries-
land, Bremen, im Bergischen 
Land, in Waldbröl, im Asba-

cher Land, Windhagen, Bad Honnef, in allen Bereichen von Königswinter 
und vielen anderen Orten, die sich für unseren Oberhau und seine kuli-
narische Vorschläge interessieren.

Annelore Broscheid

Oberhauer Rezepte stoßen auf großes Interesse

Das Kochbuch wird irgendwie auch zu einem Brückenbauer

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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Nach dem Abstieg aus der B-Li-
ga in der Saison 2018 und dem 
4. Platz in der C-Liga-Saison 2019 
konnte es, auch aufgrund der 
hochkarätigen Neuzugänge, in 
der C-Liga-Saison 2020 für Ein-
tracht Eimer nur um den Aufstieg 
gehen.

Im Januar und Februar 2020 konnte mit Siegen gegen die „Crazy Devils“ 
und „DC Spitz kapott“ der Grundstein gelegt werden, bevor die Saison 
wegen der Coronapandemie unterbrochen werden musste. Nach lan-
gem Hin und Her konnte die Saison im Juli 2020 fortgesetzt werden und 
es konnten weitere Siege gegen „Tripper 20 e.V. II“, „DC Thunder“ und die 
Eudenbacher Freunde der „Evolution Darter“ eingefahren werden. Auch 
gegen „Heidels Black Knights“ und „SchaKöDo“ gab es ungefährdete Sie-
ge. Der erste Spieltag der Rückrunde, an dem gegen den ärgsten Kon-
kurrenten „Crazy Devils“ erneut ein Sieg errungen werden konnte, war 
zugleich auch der letzte vor dem neuerlichen Lockdown.

Erneut wurde viel diskutiert, ob die Saison nur unterbrochen oder ab-
gebrochen werden sollte. Die Entscheidung, weiterzuspielen, wurde im 
Mai 2021 getroff en und die ersten Spiele wurden im Juni angesetzt. Lei-
der nahmen „DC Thunder“ und „DC Spitz kapott“ den Spielbetrieb nicht 
wieder auf. Auch in anderen Staff eln konnten einige Mannschaften nicht 
weiterspielen, weil sich viele Spieler andere Hobbies gesucht hatten 
oder die Heimspielstätte nicht wiedereröff nen konnte.

Somit fi el das erste Spiel von Eintracht Eimer nach dem Neustart gegen 
„DC Spitz kapott“ aus und es ging für das Team um Kapitän Ralf Linde 
erst im Juli weiter. Im Spiel gegen „Tripper 20 e.V. II“ merkte man allen Be-
teiligten die lange Zwangspause an. Trotzdem reichte es zu einem sou-
veränen Sieg für die Eimer.

Auf das nächste Spiel mussten die Eudenbacher bis in den September 
warten, da das Spiel gegen die abgemeldeten „DC Thunder“ im August 
hätte stattfi nden sollen. Endlich ging es weiter und schon gegen die 
„Evolution Darter“ wurde der lang ersehnte Aufstieg perfekt gemacht. 
Es folgten weitere Siege gegen „SchaKöDo“ und „Heidels Black Knights“, 
in denen es darum ging, Historisches zu erreichen. Zum einen sollte die 
Saison ohne Verlustpunkt abgeschlossen werden, zum anderen schiel-
ten einige Spieler noch auf gute Plätze in der Einzelwertung.

Beides gelang beeindruckend und am Ende der zweijährigen Saison 
standen in 14 Spielen 14 Siege zu Buche und Dominic Kemp konnte sich 
durch einen knappen Sieg in seinem letzten Saisonspiel den 1. Platz in 
der Einzelrangliste sichern. In 52 Spielen verlor Dominic nur zwei Mal.
Mit Kevin Stolpe (10.), Christian Müller (11.), Ralf Linde (14.) und Markus 
Ditscheid (17.) landeten insgesamt 5 Spieler der Eimer unter den Top 20 
der C-Liga Staff el 1.

Wolfgang Severin (31.), Christian Klaebe (34.), Patrik Becker (36.), Jenni-
fer Ditscheid (37.) und Sascha Müller (42.) absolvierten weniger Spiele, 
weisen aber alle ein positives Spiel- und Satzverhältnis auf und haben 
ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zu der überaus erfolgreichen Sai-
son geleistet.

Ebenso konnten einige High-Scores und Short-Games erzielt werden, 
deren einzelne Nennung hier den Rahmen sprengen würde.

Die ersten 16 der Einzelrangliste spielten zusammen mit den besten 16 
der anderen C-Liga-Staff el ein eigenes Turnier, bei dem sich Dominic 
Kemp mit einer überragenden Leistung den Titel des besten C-Liga-Spie-
lers sichern konnte.
Als Sahnehäubchen auf diese tolle Saison konnte eine sehr gute Pokal-
runde gesetzt werden. Nach mehreren deutlichen Siegen gegen als 
gleichwertig anzusehende Gegner, musste man sich im Spiel um Platz 
drei gegen „Magic Darts 1“ (Tabellenführer in der B-Liga) geschlagen ge-
ben und belegt somit zum zweiten Mal in der Geschichte von „Eintracht 
Eimer“ den vierten Platz im Ligapokal der Dartgemeinschaft Rhein-Sieg-
Oberberg (RSO).

Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen waren dann die Deutschen Meis-
terschaften im E-Dart. Lesen Sie dazu den extra Bericht auf Seite 30.

Nun steht am 30.12. noch die mannschaftsinterne Saisonabschlussfeier 
statt, bei der bei gutem Essen, kalten Getränken und ein bisschen Dart-
sport auch die Ziele für die kommende B-Liga-Saison ausgelotet werden 
sollen.

Hier die Gruppeneinteilung der B-Liga 2, in der „Eintracht Eimer“ in der 
nächsten Saison antreten darf:
Eintracht Eimer, Die Heidelbärchen (Troisdorf ), Dart Noobs (Köln), Luckys 
2.0 (Etzbach), Twenty Sixers (Reichshof), DC Seven (Bergneustadt), Gene-
ver Boys (Troisdorf ), Dart Boys One (Overath)

Abschließend geht ein großes Dankeschön an den TuS Eudenbach, denn 
die Eintracht hat seit der Schließung des Gasthauses zum Siebengebirge 
ihre neue Heimat in der Jean-Dohle-Sportanlage gefunden.

Auf eine erfolgreiche Saison 2022 ein dreifaches Good…Darts!!!

Christian Klaebe

Ein Mannschaftsfoto der „Eintracht Eimer“ sehen Sie auf Seite 31

Zweijährige Saison endet mit Aufstieg

Die Darter von Eintracht Eimer sind wieder in der B-Liga
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Freitag 04.02.2022 Februar-Ausgabe

Freitag 04.03.2022 März-Ausgabe

Freitag 01.04.2022 April-Ausgabe

Freitag 29.04.2022 Mai-Ausgabe

Freitag 03.06.2022 Juni-Ausgabe

Freitag 01.07.2022 Juli-Ausgabe

Freitag 29.07.2022 August-Ausgabe

Freitag 02.09.2022 September-Ausgabe

Freitag 30.09.2022 Oktober-Ausgabe

Freitag 28.10.2022 November-Ausgabe

Freitag 25.11.2022 Dezember-Ausgabe

Freitag 16.12.2022 Weihnachts-Ausgabe

Erscheinungstermine 2022

Die Auslieferung erfolgt aus organisatorischen Gründen 
ab den angegebenen Teminen in den unmittelbar folgenden Tagen.

Änderungen vorbehalten.
Redaktionsschluss ist der jeweils 15. des Vormonats. 

Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe ist der 10. Dezember.

Aufgrund der kurzfristig 
abgesagten Adventfens-
teraktion, sind etliche 
Mengen an Glühwein und 
Kinderpunsch vorrätig, die 
wegen Sonderbestellung 
leider nicht zurückgeben 
bzw. storniert werden 
konnten. 

Beides ist grundsätzlich noch mindestens über ein Jahr haltbar. 
Die idealen Lagerbedingungen sind erfüllt. Trotzdem geben wir 
sowohl Glühwein als auch Kinderpunsch gerne zum Selbstkos-
tenpreis ab, um den extremen Lagervorrat zu vermindern. 

Falls jemand Glühwein (sehr gute Qualität und sehr lecker) oder 
Kinderpunsch (auch sehr lecker) braucht, dann meldet Euch bit-
te entweder bei Reiner Quirrenbach (02244/6590) oder bei Elke 
Radermacher (02244/2441). 

Wir vom Bürgerverein Oberhau wären Euch sehr dankbar.

Sandra Nikolai

Glühwein und Kinderpunsch abzugeben

Der Lagerrvorat  soll verringert werden

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
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(ia) Wie OBERHAU aktuell in der letzten Ausgabe berichtete, werden 
voraussichtlich verschiedene Ortslagen im Oberhau weiterhin ohne 
Versorgung mit schnellem Internet bleiben. Es handelt sich zum einen 
um die Orte Hühnerberg, Quirrenbach und Rostingen, für die bis heute 
noch nicht genügend Anmeldungen vorliegen. Für die Orte Kotthausen, 
Komp, Faulenbitze, Schwirzpohl, Gratzfeld und Kochenbach kommt da-
gegen die Verlegung des notwendigen Glasfaserkabels durch die Firma 
Disquom GmbH aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht.

OBERHAU aktuell hat bei der Stadt Königswinter nachgefragt, ob dort 
Planungen bestehen, wie die Versorgung dieser Orte mit Glasfaserkabel 
zeitnah sichergestellt werden kann und wie diese gegebenenfalls aus-
sehen. In diesem Zusammenhang wies OBERHAU aktuell darauf hin, dass 
bereits zu Beginn der Planungen zur Glasfaserkabelverlegung Finanz-
mittel in den städtischen Haushalt eingestellt wurde, welche eingesetzt 
werden sollten, falls sich keine privaten Betreiber für die Versorgung des 

Oberhaus mit schnellem 
Internet fi nden würden. 
Hierzu erklärte die Stadt, 
dass ein Nichterreichen 
der von der Fa. Disquom 
gesetzten Quote von 60 
% natürlich für den Bür-
ger als auch für die Stadt-
verwaltung äußerst un-
befriedigend sei.

Daher stehe die Stadtverwaltung weiterhin im engen Kontakt mit der 
Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises, da in Gebieten, in denen 
sich der Ausbau nicht rentiert und ein Marktversagen festgestellt wird, 
die Bundesregierung mit einer Neuaufl age der Breitbandförderung, dem 
sogenannten Graue-Flecken-Förderprogramm, den Ausbau unter-
stützt. Der aktuelle Status hierzu sei, dass ein Förderbescheid für die Be-
ratungsleistungen dem Kreis vorliegt. Derzeit wird die Ausschreibung für 
die Beratungsleistungen vorbereitet. Somit bestehe für die Ortslagen, 
in denen die Quote nicht erreicht werde und für die Ortslagen, die von 
vornherein aus wirtschaftlichen Gründen ausbautechnisch nicht geplant 
sind, Hoff nung, dass ein Ausbau hier realisiert werden könne. Zeitlich 
nimmt dieses Verfahren jedoch mehr Zeit in Anspruch.

Der von OBERHAU aktuell angesprochene Eigenausbau durch die Stadt 
Königswinter wurde geprüft. Aufgrund einer Vielzahl von Gründen hat 
man sich dagegen ausgesprochen, u. a., weil zeitgleich die Fa. Disquom 
in vielen Bereichen der Stadt Königswinter einen Glasfaserausbau plan-
te. Darüber hinaus baut derzeit die Deutsche Telekom verschiedene 
Ortslagen auf Grundlage eines Bundesförderprogramms aus. Im Ergeb-
nis sollte dann nur noch die oben angesprochenen "Grauen Flecken" 
übrigbleiben, die dann über das neue Bundesförderprogramm ausge-
baut werden könnten. Lesen Sie zu dieser Thematik auch den in dieser 
Ausgabe veröff entlichten Leserbrief der Dorfgemeinschaft Quirrenbach. 
OBERHAU aktuell wird den Fortgang der Angelegenheit auch weiterhin 
im Auge behalten und über die Entwicklung berichten.

Schnelles Internet im Oberhau nicht für alle

Stadt hoff t auf Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt

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
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-DESIGN.DE
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LESERBRIEFE & KLEINANZEIGEN

„Mit dem Anschluss an das Glasfaser-Netz steht und fällt alles“ … diese 
Aussage, in einer Studie zu wirksamen Maßnahmen gegen das Dorfster-
ben, hat uns aufschrecken lassen.

Waren nach der Bundestagswahl Ende September die Wahlplakate gera-
de abgehangen, sah man erneut eine großräumige Plakat-Aktion an den 
Masten entlang der Straßen in Quirrenbach, Hühnerberg und Kochen-
bach. Nach genauem Hinschauen sahen die Bürgerinnen und Bürger der 
besagten Ortschaften, dass sie diesmal die große Chance haben, sich für 
einen Glasfaseranschluss zu entscheiden. 

Während der Glasfaserausbau in Sassenberg und Eudenbach vielver-
sprechend begonnen hat, warb die Firma Disquom nochmal in Quir-
renbach, Hühnerberg und Kochenbach großfl ächig mit Plakaten und 
Flyern, da die neue Anschlussquote hier leider noch nicht erfüllt ist, um 
mit einem Ausbau zu beginnen. Wer sich schon länger mit dem Thema 
„Glasfaserausbau im Oberhau“ beschäftigt hat, hat im Hinterkopf, dass 
ursprünglich eine Anschlussquote von 40 % gefordert war.  Jetzt ist auf 
einmal von 60 % die Rede.

Auf unsere Nachfrage bei der Firma Disquom und der Stadtverwaltung 
Königswinter stellte sich heraus, dass von Seiten des Finanzgebers eine 
Mindestanschlussquote von 60 % vorgegeben wurde, um einen wirt-
schaftlichen Ausbau realisieren zu können. Leider haben unsere Recher-
chen auch ergeben, dass die Ortslage Kochenbach gar nicht in der Aus-
bauplanung der Firma Disquom berücksichtigt wird. 

Eine weitere Ortschaft im Oberhau, die nicht in eine Glasfasernut-

zung eingebunden werden soll und deren Zukunft somit noch un-

gewiss ist. 

Der Ausbau für Kochenbach werde, laut Auskunft der Firma Disquom, im 
Zusammenhang mit dem Ausbau von Bad Honnef-Wülscheid zu einem 
späteren Zeitpunkt neu bewertet. Im letzten Artikel zu diesem Thema, 
hier im OBERHAU aktuell, wurden dafür die hohen Kosten für die Kabel-
verlegung auf freier Strecke erwähnt. 

Auch hierzu gibt es Beispiele und Lösungen, die in Deutschland be-

reits umgesetzt wurden, wenn die Politik, der Glasfaser-Anbieter 

und die Dorfgemeinschaften an einem Strang ziehen und dies auch 

wollen!

Wieso können hier keine „Brücken“ gebaut werden und nicht der gesam-

te Oberhau an das, für die Zukunft dringend notwendige Glasfasernetz, 
angeschlossen werden? Ist da nicht auch eine Stadt Königswinter in der 
Pfl icht, einem Dorfsterben vorzubeugen?  Es muss doch im Interesse 
unserer Stadt liegen, das gesamte Stadtgebiet mit einer vergleichbaren 
Bandbreite anzuschliessen.

In Gebieten, in denen sich der Ausbau nicht rentiert und ein „Markt-
versagen“ festgestellt wird, unterstützt die Bundesregierung mit einer 
Neuaufl age der Breitbandförderung, dem sogenannten „Graue-Flecken-
Förderprogramm“, den Glasfaserausbau. Der Förderbescheid für die Be-
ratungsleistungen hierzu liegt dem Rhein-Sieg-Kreis zwar vor, zeitlich 
nimmt dieses Verfahren jedoch wesentlich mehr Zeit in Anspruch und 
daher kann auch keiner mit Verbindlichkeit sagen, ob das 5 Jahre oder 
aber auch 10 Jahre dauern kann. 

Sollen und können wir noch so lange warten? 

Laut der Internetseite der Glasfaser Königswinter (Disquom) liegt die An-
schlussquote für Quirrenbach, Hühnerberg und Rostingen derzeit bei 48 %. 
Im letzten OBERHAU aktuell war zu lesen, dass Herr Gerlach, Geschäfts-
führer der Disquom, von fehlenden 30 Haushalten sprach, die sich noch 
anmelden müssten, damit die Quote erfüllt ist und mit dem Bau begon-
nen werden kann. Gerade in den letzten Monaten haben wir aufgrund 
von Homeoffi  ce, Homeschooling und auch bei ansässigen Freiberufl ern 
und Firmen gesehen, wie wichtig ein leistungsfähiges Glasfasernetz in 
unserer ländlichen Region ist. Wir kennen  noch das Fernsehen, das  über 
die Antenne übertragen wurde. Die Antenne verschwand und es folgte 
eine Satellitenschüssel. Das Ende des SAT TV ist aber auch in Sicht und 
die SD-Programme gibt es noch bis 2025.

Wir haben hier im Oberhau jetzt eine einmalige und wichtige Chan-

ce, an das Glasfasernetz und somit an die Zukunftstechnologien an-

geschlossen zu werden.

Keine unserer Ortschaften darf mit dem Begriff  „Dorfsterben“ in Zusam-
menhang gebracht werden und mit dem Glasfaseranschluss steht und 
fällt alles. Ein weiteres Warten auf das Graue-Flecken-Förderprogramm 
kann Jahre dauern. Also haben wir als Bürgerinnen und Bürger im Ober-
hau im Moment nur eine Chance.

Wenn wir die geforderte Quote von 60% in den genannten Ortstei-

len (Quirrenbach, Hühnerberg und Rostingen) nicht erreichen, wer-

den wir über Jahre von einem schnellen Internet ausgeschlossen 

bleiben.

Zudem bedeutet das Angebot der Disquom eine hohe Qualität (Glasfa-
ser bis ins Haus (FTTH)), keine Kosten für die Verlegung und marktübliche 
Providerkosten für einen Internetanschluss. Sollten Sie bei der Entschei-
dung unsicher sein, informieren Sie sich bei der Firma Disquom oder be-
sprechen das mit Nachbarn, die bereits einen Antrag gestellt haben oder 
sprechen Sie uns an. Wir erhalten keine Provision. Wir wollen aber nichts 
unversucht lassen, die notwendigen 60 Prozent zu erreichen, so dass der 
Glasfaserausbau zeitnah beginnen kann.

Leider steht für die Oberhauer Ortschaften Kotthausen, Schnepperoth, 
Komp, Gratzfeld, Schwirzpohl, Faulenbitze und Kochenbach nach dem 
derzeitigen Stand der Dinge eine Anbindung an das Glasfasernetz gene-
rell nicht in Aussicht, was wir sehr bedauern. Aber vielleicht kann auch 
hier noch eine Lösung gefunden werden, wenn die Stadtverwaltung, der 
Glasfaser-Anbieter und die betroff enen Bürgerinnen und Bürger an einer 
gemeinsamen Lösung suchen.

Vorstand der Dorfgemeinschaft
von Quirrenbach, Hühnerberg und Kochenbach 

OBERHAU AKTUELL

Leserbrief zum Thema Glasfaserausbau im Oberhau
Interesse auf einen Skatabend

bei / mit den Skatfreunden Berghausen / Oberhau
„Einmal im Monat“

donnerstags; 17:00 Uhr
Berghausen; Pizzeria „La Casa“

Auskunft erteilt:
Wilbert Fuhr Eudenbach Tel.: 02244 4925
Volker Mewis Berghausen Tel.: 02244 877737
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Nach der überaus erfolgreichen Saison 2021/22, die im Aufstieg in die B-
Liga endete (siehe extra Bericht), fanden vom 26. bis 28. November 2021 
die Deutschen Meisterschaften im E-Dart in Kalkar am Niederrhein statt. 
Der Veranstalter und das Gesundheitsamt Kalkar setzten auf die 2G-Re-
gel und eine konsequente Maskenpfl icht, sodass alle Spieler mit einem 
guten Gefühl teilnehmen konnten.

Von Eintracht Eimer waren fünf Spieler am Start und es wurde mit viel 
Spaß an 50 Dartautomaten um Pokale und Meistertitel gekämpft.

Ein Höhepunkt für die Eudenbacher Darter war dann schon der Team-
Wettbewerb am Freitag. Hier vertraten Dominic Kemp, Kevin Stolpe, 
Christian Müller und Markus Ditscheid die Eimer.

Im Team-Wettbewerb spielen jeweils zwei Doppel beider Mannschaften 
gegeneinander, die nach jedem Spiel gewechselt werden. So spielt je-
der Einzelspieler mit jedem seiner Teamkollegen gegen jeden einzelnen 
Spieler der anderen Mannschaft.

Runde um Runde kämpften sich die vier Eimer mit tollen Leistungen bis 
ins Finale, in dem dann „Tripper 20 e.V. III“ aus Troisdorf der Gegner war. 
Gegen diese Mannschaft konnte bereits im Halbfi nale nach einem 4:4 
in den regulären Doppeln ganz knapp im Teamgame (alle Spieler einer 
Mannschaft spielen auf zwei Scores) gewonnen werden, weshalb sich 
die Troisdorfer dann über die Verliererrunde bis ins Finale zurückkämp-
fen mussten. Dies war ein Vorteil für die Eintracht, denn man bekäme im 
Finale, sollte man das erste Spiel verlieren, eine zweite Chance.

Dieses Finale hatte den Namen wirklich verdient und war an Spannung 
kaum zu überbieten. Abwechselnd wurden von den einzelnen Doppeln 
die Siege eingefahren, bis am Ende abermals im Teamgame die Entschei-
dung gesucht wurde. Dieses Teamgame konnte „Tripper 20 e.V. III“ ganz 
knapp für sich entscheiden, sodass die Eintracht froh sein konnte, eine 
zweite Chance im nun wirklich entscheidenden Spiel zu bekommen.

Das zweite Finale begann denkbar schlecht für die Eudenbacher, denn 
beide Doppel gingen verloren. Es wurde sich in einer kurzen Mann-
schaftsbesprechung gesammelt und neu eingeschworen und siehe da, 
die nächsten beiden Doppel wurden gewonnen – Ausgleich, 2:2. Mit 
neuem Mut wurden die weiteren Spiele angegangen. Wieder gingen 
die Spiele abwechselnd an die Eimer und den Gegner, bis beim Stand 

von 4:4 zum dritten Mal gegen diese Mannschaft das Teamgame die Ent-
scheidung bringen musste. Bereits das „Ausbullen“ – ein Spieler jeder 
Mannschaft wirft einen Dart auf das Bull (das Zentrum der Dartscheibe), 
wer näher an der Mitte ist, darf das Entscheidungsspiel beginnen – ent-
wickelte sich zu einem Krimi. Denn die ersten beiden Darts steckten bei-
de genau im Zentrum. Der zweite Dart der Eimer war minimal näher am 
Zentrum und so durfte die Eintracht das Teamgame beginnen, was ein 
unschätzbarer Vorteil ist. Eintracht Eimer legte gut los und konnte sich 
punktetechnisch etwas absetzen. Das war Gold wert, denn gegen Ende 
des Spiels war der Gegner „geblockt“. Beide Scores der Eintracht zusam-
men waren kleiner als ein Score des Gegners, womit der andere Score am 
„checken“ (das Spiel beenden und gewinnen) gehindert wurde. In der 
nächsten Runde hatte Markus Ditscheid noch 28 Punkte Rest zu bewälti-
gen. Mit zwei Würfen auf die 14 absolvierte er diese Aufgabe bravourös 
und machte Eintracht Eimer so zum Deutschen Meister.

Nach der Siegerehrung wurde dieser grandiose Erfolg gebührend gefei-
ert. Am Samstag stand dann der Einzelwettkampf auf dem Programm 
und außer den vier Vorgenannten nahm hier auch Christian Klaebe teil. 
Wieder machten die Eimer eine gute Figur, wenngleich es nicht zu einem 
Podestplatz reichte. Bester Eudenbacher war Christian Müller auf dem 
5. Platz, vor Dominic Kemp auf dem 7. Platz. Christian Klaebe wurde 13., 
Kevin Stolpe 17. und Markus Ditscheid 33. Bei insgesamt 52 Teilnehmern 
ist auch das ein sehr gutes Ergebnis, das am Abend wiederum ausgiebig 
gefeiert wurde.

Am Sonntag fand vor der Abreise noch der Doppelwettbewerb statt. 
Markus Ditscheid und Christian Müller traten aufgrund von muskulären 
Problemen (lag das an den Strapazen der beiden vergangenen Turniere, 
oder an der Feierei?), nicht im Doppel an. Christian Klaebe musste mit 
Willly Gigo aus Köln im Master Out-Feld (gewissermaßen eine Liga hö-
her) antreten und belegte den respektablen 49. Platz von 78 gemeldeten 
Doppeln.

Den zweiten Höhepunkt des Wochenendes setzten in diesem Wett-
bewerb Dominic Kemp und Kevin Stolpe, die sich mit hervorragenden 
Darts bis ins Finale kämpfen konnten. Hier warteten mit Hans-Willy 
Worm und Martin Euler von den „Crazy Devils“ aus Troisdorf alte Bekann-
te aus der RSO. Diese hatten, wie auch Dominic und Kevin, im Vorfeld das 
Nr. 1 Doppel von „Tripper 20 e.V. III“, Dustin Bässgen und Tobias Siegler, 
die schon am Freitag im Team-Wettbewerb für große Spannung gesorgt 
hatten, gewonnen.

Es folgte ein spannendes Spiel, das am Ende durch die ausgeglichene 
Leistung von Dominic und Kevin gewonnen werden konnte. So können 
die Beiden sich nun zweifache Deutsche Meister nennen.
 
Eine schöne und sportlich überaus erfolgreiche Tour ging damit zu Ende. 
Bemerkenswert ist die immer faire und gute Atmosphäre während der 
Wettkämpfe und auch beim abendlichen Feiern.

Herzlichen Glückwunsch an Eintracht Eimer und die einzelnen Spie-

ler für diese tollen Ergebnisse!!!

Christian Klaebe

Bilder der deutschen Meiserschaft sehen Sie auf Seite 31.

Eintracht Eimer sind Deutsche Meister

Runde um Runde kämpften sich die vier Eimer mit tollen Leistungen bis ins Finale
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Wir wünschen EUCH ein super Busi-Jahr 202  

und wir wünschen UNS weitere tanzbegeisterte 

Frauen, die mit uns die Bühne rocken! 

Eintracht Eimer Saison 2020/21: v.l.n.r.: Wolfgang Severin, Dominic Kemp, Markus Ditscheid, Kevin Stolpe, Ralf Linde, Patrik Becker, Sascha Müller, 
Jennifer Ditscheid, Christian Klaebe, es fehlt Christian Müller
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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 31.12.2021 bei Vorlage des Gutscheins 
im aufgeführten Betrieb und ab einem Auftragswert von 125,- €, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

DENK-
ZETTTEL

50.- €
 Autoservice-
Gutschein*
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