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Leider fi elen in dieser Session pandemiebedingt wieder alle Karnevalsver-
anstaltungen im Oberhauer Narrentempel aus. Nichtsdestotrotz hatten sich 
die Kinder sowie Lehrkräfte und pädagogische Kräfte in der Eudenbacher 
Grundschule und den beiden Oberhauer Kindergärten an Weiberfastnacht 
närrisch verkleidet und feierten einrichtungsinterne Karnevalsfeiern.

Um dieses Unterfangen zu unterstützen, schmiss sich das (immer noch) 
amtierende Prinzenpaar der KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V., Prinzessin 
Lydia I. (an Weiberfastnacht wird immer die Prinzessin zuerst genannt) 

und Prinz Detti I. in Schale und beglückten die Kinder mit von den Ein-
richtungen organisierten Kamelle. Diese wurden coronakonform und 
mit Unterstützung der Adjutanten Birgit und Guido Rudnik unter das 
närrische Volk gebracht.

Die Reaktion aller Beteiligten lässt die Hoff nung zu, dass in den zwei 
Pandemiejahren unser schönes Brauchtum nicht in Vergessenheit gera-
ten ist und steigert die ohnehin schon große Vorfreude auf die Session 
2022/23, in der hoff entlich alles wieder „normal“ wird.

Ein bisschen Karneval für Oberhauer Pänz

Prinzessin Lydia I. und Prinz Detti I. in Schale und beglückten die Kinder

(Schi) Schon wieder Karnevalssonntag und schon wieder kein Karnevals-
zug. Vielleicht motiviert durch die Maskiergänger, die bereits im letzten 
Jahr auf der Zugstrecke gesichtet wurden, versammelten sich (wie zufäl-
lig) eine beachtliche Anzahl jecker Oberhauer*innen pünktlich um 13:11 
Uhr, um auf der Zugstrecke von Sassenberg über Eudenbach, Willmeroth, 
Hühnerberg und Quirrenbach zurück nach Eudenbach zu spazieren. 

Zum Start begrüßte Guido Rudnik alle Maskiergänger sowie das immer 
noch amtierende Prinzenpaar Prinz Detti I. und Prinzessin Lydia I. zum 
karnevalistischen Spaziergang. So machten sich die Jecken ausgerüstet 
mit Musikbox und Bollerwagen coronakonform auf den Weg. 

Streckenweise gesellte sich der ein oder andere Maskiergänger dazu und 
einige Anwohner hatten off ensichtlich etwas mitbekommen und emp-
fi ngen die Karnevalisten an ihren Häusern mit der üblichen Verpfl egung. 
Am Peter-Staff el-Platz in in Hühnerberg warteten so viele Menschen auf 
die Maskiergänger, dass man vermuten könnte, sie haben gewettet, ob 
die Jecken tatsächlich so weit laufen würden.

In diesen traurigen Zeiten, mit Pandemie und Krieg in Europa, war es den 
Karnevalisten wichtig, ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Toleranz zu 
setzen, sowie den Oberhauer Bürger*innen ein bisschen Freude zu be-
reiten. Denn das alles beinhaltet der Karneval. 

Maskiergänger 2.0

Karnevalistischer Spaziergang
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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

Der Projektchorauftritt des Män-
nerchores Quirrenbach zur Christ-
mette war coronabedingt ja nur 
fast gelungen. Am Ende seines Be-
richts darüber in OBERHAU aktuell 
vom Februar 2022 ging der Blick 
aber schon wieder in die Zukunft. 

So bald wie möglich sollte ein neuer Anlauf genommen werden. Das ist 
jetzt zum Maiansingen in diesem Jahr der Fall! 

Eingeladen sind alle sangeslustigen Damen und Herren mit den Män-
nern des Chores das Maiansingen 2022 am Sonntag, dem 1. Mai, musi-
kalisch mitzugestalten. 

Die Proben fi nden statt jeweils dienstags um 19: 30 Uhr,
am 29.3., 5.4., 19.4. und 26.4. 
Generalprobe ist am Freitag, dem 29.4.

Wer mitmachen möchte, melde sich bitte an unter info@mc-quirren-
bach.de oder bei jedem Vorstandsmitglied. Damit die Chorkasse nicht 
über Gebühr mit den Kosten für Notenmaterial und den Chorleiter be-
lastet wird, bittet der Chor, die nicht dem Verein angehörenden Sänge-
rinnen und Sänger soweit möglich, um eine kleine Kostenbeteiligung 
von 10 €.

Ekkehart Klaebe

Projektchor für das Maiansingen

Eingeladen sind alle sangeslustigen
Damen und Herren

(ia) Es ist noch nicht lange her, dass in Eudenbach die Bushaltestellen 
neugestaltet wurden. Leider konnte man sich nicht lange daran erfreu-
en. Mitte Februar lag die Bushaltestelle am Ortsausgang in Richtung 
Willmeroth in Scherben; auch die Haltestelle an der Kirche musste dran 
glauben. Hier wurde eine der drei Scheiben zerstört. Von den Tätern fehlt 
jede Spur.  

Vandalismus an Eudenbacher Bushaltestellen

Die Scheiben wurden zerstört
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Im letzten Jahr haben die Verant-
wortlichen beim provisorischen 
Neujahrsempfang noch optimis-
tisch die Hoff nung darauf ge-
äußert, dass in diesem Jahr alles 
wieder bei einem gemütlichen 
Beisammensein im Pfarrheim ab-
laufen würde. Das hat sich ja leider 
nicht erfüllt. Also fand der „Neu-
jahrsempfang 2022“ am 30. Janu-
ar wieder nur im Kirchenformat 
statt: Kirchenvorstand (KV) und 
Ortsausschuss (OA) trugen den 

Gottesdienstbesuchern ihre Berichte am Ende der Sonntagsmesse am 
30. Januar vor. 

Dabei hätte manches durchaus in einen lebhaften Rahmen hineinge-
passt, z.B. die Vorhaben für das neue Jahr. Aber gehen wir der Reihe nach:
Im Rückblick war die Organisation der coronakonformen Gottesdienst-
besuche allgegenwärtig. Ekkehart Klaebe vom OA dankte sowohl den 
Ordnungskräften für ihren regelmäßigen Dienst, als auch den Gottes-
dienstbesuchern für ihre Bereitschaft, die Eingangskontrollen geduldig 
über sich ergehen zu lassen. Diese Begegnungen vor der Kirchentür fi n-
den inzwischen häufi g eher als ein freundschaftlicher Willkommensgruß 
statt. Das macht allen Beteiligten die emotional schwierige Aufgabe sehr 
viel leichter.

Mit besonderem Beifall wurde auch die große Gruppe von Ministranten 
begrüßt. Mit ca. 25 Kindern und Jugendlichen ist unter der Anleitung 
von Anne Müller und Jana Arndt-Moritz eine lange vermisste kirchliche 
Jugendgruppe mit großem Entwicklungspotential entstanden. Wer dar-
über mehr erfahren möchte, höre mal in den Podcast von Uli Ferdy hin-
ein. Sie stellt monatlich unter dem Motto „Gemeinde hat viele Gesichter“ 
eine andere aktive Gruppierung der Pfarrgemeinde vor, im Januar die 
Ministranten. Sie fi nden dies im Internet auf der Seite der Pfarrgemeinde 
oder auch in Textform bei Oberhau aktuell in dieser Ausgabe.

Besonders hervorzuheben war auch die gute Beteiligung an den Wahlen 
zum Pfarrgemeinderat und dem Kirchenvorstand sowie die erfolgreiche 
Impfaktion. In den PGR wurden Ilse Kurenbach und Ekkehart Klaebe wie-
der gewählt und Josef Göbel ist stolz darauf, dass der KV mit der Wahl 
von Sarah Kurenbach (geb. West-
hofen) jünger und weiblicher ge-
worden ist. Zusätzlich wurden 
hier Thomas Höhner und Lydia 
Weber wieder gewählt. Und am 
11. Dezember krempelten sich 
die überraschend große Anzahl 
von 305 Personen die Ärmel für 
einen Piks hoch.

In und an den kirchlichen Gebäu-
den und darum herum konnten 
im letzten Jahr eine ganze Reihe 
von Reparaturarbeiten durchge-
führt werden, die zur Erhaltung 
und Sicherheit notwendig waren. 
Besonders ins Auge fällt dabei 
das restaurierte Wegekreuz vor 

der Kirche. Auff ällig war auch das einmal um den Kirchturm herumge-
wanderte Gerüst, von dem aus aber nur allernotwendigste dringende 
Reparaturen ausgeführt wurden. Dies wird in den kommenden Jahren 
mit kostenträchtigen Maßnahmen weitergehen. Zusätzlich steht die Re-
novierung der Quirrenbacher Kapelle an, für die endlich die Genehmi-
gungen von Denkmalbehörde und Generalvikariat vorliegen.

Ein besonderer Dank ging an Roswitha, Richard und Anke Löbach, die 
sich viele Jahre lang um die Verwaltung und Reinigung des Pfarrheims 
gekümmert haben. Diese Aufgabe ging mit Beginn dieses Jahres in neue 
Hände über.
Unverständnis herrscht darüber, dass in der Kirche wiederholt Vandalis-
mus festgestellt werden musste, so dass der KV sich gezwungen sah, die 
Polizei einzuschalten und die Kirche erstmal außerhalb der Gottesdienst-
zeiten zu schließen. 

Das neue Jahr fi ng dann aber gleich gut an. Trotz coronabedingter Ein-
schränkungen sammelten die Sternsinger über 1.500 € für bedürftige 
Kinder in der Welt. Die aufmerksamen Zuhörer dankten dies mit herz-
lichem Applaus. 

Ein besonderes Bonbon soll es geben, sobald die Coronaregeln dies zu-
lassen. Gerade in katholisch geprägten Gegenden, wie es das Rheinland 
ist, gehört es zur Tradition, sich nach der Sonntagsmesse im nahe gele-
genen Gasthaus zum Frühschoppen zu treff en. Das ist in Eudenbach seit 
mehreren Jahren wegen fehlender Räumlichkeiten nicht mehr möglich 
und wird von Vielen sehr beklagt. Der Ortsausschuss möchte dem ab-
helfen, indem er zunächst wenigstens an einem Sonntag im Monat für 
ein solches geselliges Beisammensein das Pfarrheim öff net, nicht nur für 
Kirchenbesucher. 

Abschließend gab es noch einen Blick in das Jahr 2023. Es jährt sich näm-
lich zum 150. Mal die Weihe der ersten Kirche in Eudenbach, dem sog. 
„Stall von Bethlehem“. Dies soll das ganze Jahr über mit vielen Veranstal-
tungen gefeiert werden. Eine bereits eingerichtete Projektgruppe ent-
wickelt und sammelt dafür erste Ideen.

(Ekkehart Klaebe)

Endlich wieder Frühschoppen in Eudenbach?

Jahresberichte der Katholischen Pfarrgemeinde

Restauriertes Kreuz vor der 
Kirche
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Das Bild rechts zeigt Tatjana Kluth-
Westphal zusammen mit Ingo Alda 
an Weiberfastnacht 1999. 
Sketch: Rickys Popsofa mit Brisko 
Schneider. 

Auf dem Bild links sehen Sie Arno 
Piskol (Vater von Antje Kurtenbach) 
bei seinem Gastauftritt an Weiber-
fastnacht 1994 .

Die Bilder unten zeigen den mit 
LEGO nachgebauten Oberhauer 
Karnevalszug, den man im Karne-
valsfenster von Heike Trachte in 
der Unterdorfstraße 2 bewundern 
kann.

(ia) Wie OBERHAU aktuell in den vergangenen Ausgaben berichtet hat, 
sieht sich die Firma Disquom GmbH unter wirtschaftlichen Aspekten 
außerstande, die Orte Kotthausen, Komp, Kochenbach, Faulenbitze, 
Gratzfeld, und Schwirzpohl an das Glasfasernetz anzuschließen. Darü-
ber hinaus haben bisher in den Ortschaften Rostingen, Quirrenbach und 
Hühnerberg nach wie vor noch nicht 60 % der Haushalte einen Glasfa-
seranschluss beantragt. Der Bürgerverein Oberhau e. V. beantragte nun-
mehr gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Quirrenbach, Hühnerberg 
und Kochenbach, dass von Seiten der Stadt die Versorgung dieser Ort-
schaften mit schnellem Internet unterstützt und sichergestellt wird. Der 
komplette Antrag ist auf Seite 7 dieser Ausgabe von OBERHAU aktuell 
abgedruckt.

Nach § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen hat jeder das Recht, 
sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregun-
gen und Beschwerden (Bürgeranträgen) in Angelegenheiten der Stadt 
Königswinter an den Rat zu wenden. Für die erstmalige Behandlung 
dieser Anträge ist nach der Hauptsatzung der Haupt- und Personalaus-
schuss zuständig, der die ihm vorgelegten Anregungen und Beschwer-
den überwiegend an die zur Entscheidung berechtigten Fachausschüsse 
überweist. Die nächste Sitzung des Haupt- und Personalausschusses, auf 
der der Bürgerantrag behandelt werden kann, fi ndet am 02. Mai statt.

Wie OBERHAU aktuell erfahren hat, erhielten Oberhauer Haushalte in 
den vergangenen Wochen von der Disquom GmbH die Information, 
dass die Disquom GmbH anstrebt, das DSL-Netz in naher Zukunft nicht 
weiter zu betreiben. Auf entsprechende Nachfrage von Oberhau aktuell 
teilte der Geschäftsführer der Disquom GmbH, Daniel Gerlach mit, dass 
dies nur für die Bereiche im Oberhau gelte, in denen das Glasfaserkabel 
verlegt wird. In allen Ortschaften, in denen nach heutigem Stand kein 
Glasfaserkabel verlegt wird, bleibt das aktuelle DSL-Netzt laut Gerlach 
selbstverständlich bestehen! 

Als Grund erklärte Gerlach, es sei wirtschaftlich nicht zu leisten, hier par-
allel DSL-Netz und Glasfasernetz zu betreiben. Gerlach weist darauf hin, 
dass die betroff enen Haushalte nach wie vor die Möglichkeit haben, bis 
zum Abschluss der Glasfaserarbeiten in ihrer Ortschaft einen entspre-
chenden Glasfaseranschluss zu beantragen. 

Ein entsprechender Vertrag müsste jedoch vor Abschluss der Tiefbau-
arbeiten unterzeichnet bei der Disquom GmbH eingehen. Nur in diesem 
Fall ist der Hausanschluss kostenlos. Nach Beendigung der Ausbau-
arbeiten sei für einen nachträglichen Glasfaseranschluss mit hohen An-
schlusskosten zu rechnen, die für jeden Haushalt gesondert zu berech-
nen wären.

Bürgerantrag für die Verlegung von Glasfaserkabel im gesamten Oberhau

Langfristig kein DSL-Netz in den Ortschaften mit Glasfaserkabel

Aufruf für unveröff entlichte Karnevalsbilder aus dem Oberhau

(Schi) In der Februar-Ausgabe von OBERHAU aktuell riefen wir Sie dazu 
auf, uns bisher unveröff entliche Bilder aus dem Oberhauer Karneval zu 
senden. Leider sind diesem Aufruf nur wenige Leserinnen und Leser ge-
folgt. Dennoch möchten wir Ihnen die kleine Sammlung der Einsendun-
gen nicht vorenthalten.

Leider nur wenige Einsendungen
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Bürgerverein Oberhau e.V.
Sandra Nikolai
Quirrenbacher Str. 46
53639 Königswinter
Tel.: 02244 874874
E-Mail: Sandra-Nikolai@web.de                                           

Quirrenbach, 14.02.2022
An den 
Bürgermeister der Stadt Königswinter
53637 Königswinter

Betriff t: Bürgerantrag zum Glasfaserausbau im Oberhau

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Bürgerverein Oberhau e. V.  beantragt hiermit zusammen mit der Dorfgemeinschaft Quirrenbach, Hühnerberg und Kochenbach, dass die 
Stadt Königswinter den Glasfaserausbau für alle Ortschaften der Gemarkung Oberhau erforderlichenfalls durch die Bereitstellung entspre-
chender Haushaltsmittel sicherstellt bzw. unterstützt und dass insbesondere auch in den Ortschaften des Oberhaus Glasfaserkabel verlegt 
wird, in denen der Versorger die Versorgung mit schnellem Internet nicht gewährleisten kann.

Begründung:
In der Gemarkung Oberhau wurde mit der Verlegung von Glasfaserkabel begonnen.  Nach Auskunft der Firma Disquom ist mittlerweile eine 
Mindestanschlussquote von 60 % vorgegeben, um einen wirtschaftlichen Ausbau realisieren zu können (vorher galt eine Mindestanschluss-
quote von 40%).

Wie inzwischen bekannt geworden ist, sind jedoch die Oberhauer Ortschaften Kotthausen, Schnepperoth, Komp, Gratzfeld, Schwirtzpohl, 
Faulenbitze und Kochenbach grundsätzlich vom Glasfaserausbau im Oberhau ausgeschlossen, selbst wenn die Mindestanschlussquote von 
60 % erreicht würde, so dass eine Anbindung an das Glasfasernetz für diese Ortschaften überhaupt nicht in Aussicht ist.
 
Dies stößt bei den betroff enen Bürgerinnen und Bürgern auf erhebliches Unverständnis. Die Befürchtung ist groß, dass diese Ortschaften 
noch auf Jahrzehnte ohne schnelles Internet bleiben werden, falls hier nicht schnelle Lösungen gefunden werden, zu denen sicherlich auch 
die öff entliche Hand beitragen kann.

Auch die Ortschaften Rostingen, Quirrenbach und Hühnerberg haben laut Internetseite der Firma Disquom bisher nur eine Anschlussquote 
von 55 % erreicht und somit ist auch hier laut Aussage der Firma Disquom ein wirtschaftlicher Ausbau anscheinend nicht realisierbar, falls sich 
die Zahlen nicht noch erheblich steigern werden, was jedoch nach derzeitigem Stand aufgrund der Bevölkerungsstruktur eher unwahrschein-
lich ist.

Daher beantragen wir, dass sich die Stadt Königswinter dafür einsetzt, das gesamte Stadtgebiet mit einer vergleichbaren Bandbreite an das 
Glasfasernetz anzuschließen, wofür Haushaltsmittel in den nächsten 3 Jahren verbindlich und zweckgebunden eingestellt werden sollen. In 
diesem Zusammenhang sollten auch die Bestrebungen der Bundes- wie auch der Landesregierung, möglichst fl ächendeckend den Breit-
bandausbau voranzutreiben, genutzt werden.

Am 1.12.2021 trat zudem die Neufassung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) in Kraft. Darin steht unter anderem, dass nun jeder Bewoh-
ner Deutschlands Anspruch auf „schnelles Internet“ hat. 
Auch neu im Telekommunikationsmodernisierungsgesetz ist die Formulierung, dass „ein schneller Internetzugangsdienst für eine angemes-
sene soziale und wirtschaftliche Teilhabe“ verfügbar sein muss und im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien wird „schnelles Internet“ zu den 
„guten Lebensbedingungen“ gezählt. 

Das sollte doch auch für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Königswinter gelten.

Für eine positive Rückmeldung bzgl. unseres Antrags wären wir Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Nikolai
Vorsitzende Bürgerverein Oberhau e.V.

Monika Eff eroth-Klein
Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Quirrenbach, Hühnerberg und Kochenbach

Bürgerantrag zum Glasfaserausbau im Oberhau
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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

Du bist volljährig und hast Lust, 
zusammen mit anderen tanzbe-
geisterten lustigen Mädels Zeit 
zu verbringen? Verspürst Du auch 
Lust, Dich zu bewegen und unter 
Frauen einfach nur Spaß zu haben 
und den Alltag zu vergessen?

Dann bist du bei uns genau richtig: Wir, das sind die Busenfreundinnen, 
wir treff en uns einmal in der Woche am Montag um 20 Uhr im Pfarrheim 
in Eudenbach mit unserem Trainer Stephan Hauser, um gemeinsam zu 
tanzen und Spaß zu haben.

Wir tanzen schon seit 10 Jahren zusammen: Der Spaß an der Freude und 
am Tanzen steht bei uns an erster Stelle. Jedes Jahr gibt es ein neues Mot-
to und ein neues Kostüm! Wir tanzen auf den Bühnen im Karneval in Eu-
denbach, in anderen benachbarten Orten sowie bei Geburtstagsfeiern.

Du weißt nicht, ob es das Richtige für Dich ist? Komm einfach am Mon-
tag, 14.03.2022 um 20 Uhr ins Pfarrheim in Eudenbach zum Schnupper-
probetraining und schau selber, ob es Dir gefällt. 

Wir freuen uns schon auf Dich ☻
Falls Du Interesse und/oder Fragen hast, melde Dich einfach bei mir un-
ter Tel. 0178/ 3523630

Eure Busenfreundin Nicole
  

Tanzen – Lebensfreude pur!

Wir suchen Dich als neue Busenfreundin:

Hier könnte  
mein Name  

stehen 

- FAN 
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Der Schnuppernachmittag der 
Freiwilligen Feuerwehr Königs-
winter LG Eudenbach, der traditio-
nell immer nach Karneval stattfi n-
det, wird auf Samstag, den 7. Mai 
2022 verschoben. 

An diesem Tag können sich Be-
sucher von 15 – 17 Uhr über die 
Fahrzeuge der Feuerwehr infor-
mieren, die Jugendfeuerwehr und 
das Jugendorchester präsentieren 
sich und die Instrumente des Mu-
sikzugs werden vorgestellt.

Wir freuen uns über zahlreiche 
große und kleine Besucher*innen.

Gesina Zoglmeier
Kontakt: 
jugendwart@
feuerwehr-eudenbach.de

nachwuchsarbeit.musik@
feuerwehr-eudenbach.de

Neuer Termin im Mai

Schnuppernachmittag wird verschoben

(Schi) Wie in jedem Jahr beteiligen sich die Bürger*innen und die Ver-
eine aus dem Oberhau an der vom Rhein-Sieg-Kreis und Bürgermeister 
Lutz Wagner für Königswinter ausgeschriebenen Aktion „Frühjahrsputz 
2022“.

Der Treff punkt ist wie immer um 14.00 Uhr an der Jean-Dohle-Sportan-
lage. Hier wird zu Beginn der Müllsammel-Aktion ein Gruppenfoto aller 
Helfer gemacht und diese dann in Kleingruppen aufgeteilt, um dem Müll 
im Oberhau den Kampf anzusagen.

Der gesammelte Unrat wird auf dem Parkplatz der Sportanlage gesam-
melt und dort vom Baubetriebshof abgeholt. Im Anschluss an die Arbeit 
wartet im Sportlerheim eine Verpfl egungsstation auf die Helfer. Der Bür-
gerverein freut sich im Sinne des Oberhaus über viele Fleißige! Beson-
ders schön wäre es, wenn nicht nur die Mitglieder der Vereine, sondern 
auch viele Familien und Einzelpersonen teilnehmen würden!

Was wird angestrebt?

Die Ortskerne, die Umgebung von Sportstätten und Schulen, die Lan-
desstraßen zwischen den Ortsteilen, die Wirtschaftswege und Waldrän-
der sowie die Ufer der Gewässer sollen vor Beginn der Vegetationspe-
riode vom achtlos verstreuten Müll befreit werden. Jede Gruppe sucht 
sich ein Gebiet in ihrer direkten Nachbarschaft zum Sammeln des Mülls 
aus. Mit dieser Aktion im direkten Umfeld erreichen wir vielleicht auch 
noch nicht engagierte Mitbürger/ innen und gewinnen damit Mitstrei-
ter/innen oder erreichen zumindest, dass diese den Müll dann nicht wild 
entsorgen. Unseren Kindern wollen wir damit Vorbild sein und ihnen die 
Bedeutung des Themas näher bringen.

Aktion Sauberer Oberhau

Samstag 26.03.2022, 14.00 Uhr

Täglich 
wechselnder 
Mittagstisch 

Imbisswagen- 
verleih 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 

1 :00  - 1 :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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... und zwar hier bei uns im Ober-
hau. Er ist inoffi  ziell und erfunden. 
An der Bank neben dem Sport-
platz startet er und weiter geht es 
auf dem Waldweg Richtung Quir-
renbach. Das Motto des Weges: 
''An jeder Bank wird angehalten 
und selbstgemachter Eierlikör pro-
biert.“ Man glaubt ja nicht, wie vie-
le Bänke wir gesehen haben. Wir, 
das sind die Mädels der Karnevals 
Gruppe „Die Jumping Girls“.

An einem leider grauen Samstag Nachmittag sind wir, gut gelaunt, losmar-
schiert. An zahlreichen Bänken wurde der Eierlikör ausgepackt. Sehr, sehr lecker.

Der Abschluss wurde dann in  einer gemütlichen Runde mit den Män-
nern gemacht. Auf einer Terrasse in Quirrenbach ließen wir uns Pizza 
und Bier gut schmecken. Mit stimmiger Karnevalsmusik ließen wir den 
Tag ausklingen.

Ich denke wir werden eine feste Tradition daraus machen. 
Gudrun Wischerath

Der Eierlikör Wanderweg

Es gibt ihn wirklich...
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Fastelovens Jecke jit et överall
un dat Oldieteam dat kütt op jeden Fall.

In de Öggemich es alles oven opp,
mir han die Oldies und de Spitz pass op

Corona-Orden für Oberhauer Seniorinnen und Senioren

(ia) Das Oldie-Team um Petra Ditscheid orga-
nisiert seit Jahren einmal im Monat den Mitt-
wochsnachmittagstreff  für Seniorinnen und 
Senioren ab 70 Jahren. Aufgrund von Corona 
fällt dieser zurzeit aus. Stattdessen besuchen 
diese Damen einmal im Monat die Senioren. In 
diesem Monat erhielten die Besuchten vom Ol-
die-Team einen selbst kreierten Corona Orden.

Auf der Rückseite des Ordens:

Oldie-Team besucht Oberhauer Senioren und überreicht den Corona-Orden

Foto: Achim Fuhr

Oldie-Team überreicht Annelore Fuhr den Coronaorden

Bereits im September 2021 traf der Vorstand 
der KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V. die Ent-
scheidung, alle Veranstaltungen der Session 
2021/22 pandemiebedingt abzusagen. Diese 
Entscheidung stellte sich im Laufe der Zeit als 
goldrichtig heraus, konnten damit doch alle be-
stehenden Verträge zum Nulltarif aufgelöst oder 
umgeschrieben werden, sodass der KG keine 

Ausfallkosten entstanden. Wie von befreundeten Vereinen zu erfahren 
war, sollen 90 % dieser Kosten aus dem Sonderfond Brauchtum der Bun-
desregierung erstattet werden. Die Beantragung dieser Erstattung ist je-
doch mit erheblichem Aufwand verbunden und auf den restlichen 10 % 
der Kosten bleiben die Vereine sitzen.

Nun war also ein großes Sorgenkind beiseite geräumt, jedoch stellte sich für die 
KG angesichts der laufenden Kosten die Frage, wie dieser Verlust bestmöglich 
aufgefangen werden könnte. Wie schon in der vergangenen Session bat die KG 
um Spenden. Dieser Aufruf wurde vielfach vernommen und abermals war die 
Spendenbereitschaft der Oberhauer Karnevalsfreunde überwältigend. Die KG 

bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei den zahlreichen Spendern, ohne 
die die gebildeten Rücklagen hätten aufgelöst werden müssen.

Die KG wollte aber trotz der ausfallenden Session auch wieder etwas 
für das Brauchtum tun und entschied, wieder einen Orden zum Kauf 
anzubieten. Der Orden ist neutral gestaltet und kann sessionsübergrei-
fend getragen werden. Der Verkauf des Ordens lief sehr gut und Ende 
Januar/Anfang Februar konnten die bestellten Orden an die Erwerber 
übergeben werden. Wie in der letzten Session, wurden einige Orden 
auch wieder an Personen des öff entlichen Lebens und Sponsoren ver-
teilt. Zu nennen sind hier u.a. Landrat Sebastian Schuster, Bürgermeister 
Lutz Wagner, Pastor Markus Hoitz, die Kreissparkasse Köln, die Volksbank 
Köln Bonn, die Firmen Medipac (Familie Templin), RYA Wohnbau (Familie 
Ridder) und Stahlbau Axel Paul (Familie Paul/Kemp).

Ein weiteres riesiges Dankeschön der KG geht an alle Erwerber des Or-
dens und an alle Sponsoren und Unterstützer. Der Orden kann weiterhin, 
solange der Vorrat reicht, über den Vorstand der KG bestellt werden.

Christian Klaebe

Karnevalssession 2021/22

Spenden und Ordenverkauf sichern Finanzen der KG
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(ia) Mit Schreiben vom 07.02.2022 informierte 
Landrat Sebastian Schuster den Ehrenvorsit-
zenden von Oberhau aktuell e. V., Wilbert Fuhr, 
dass der Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier ihm für seine Verdienste die Verdienstme-
daille des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland verliehen hat. Schuster gratulierte herzlichst zu dieser Eh-
rung. Zurück geht diese Ehrung auf eine entsprechende Anregung von 
Ingo Alda und Josef Göbel vom 25.03.2019. 
Ein Termin für die Ordensverleihung, die Landrat Sebastian Schuster vor-
nehmen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, angedacht ist 
jedoch der 22. April 2022. 

Verdienstmedaille des Verdienstordens der BRD für Oberhauer Bürger Wilbert Fuhr

Offi  zielle Überreichung durch Landrat Sebastian Schuster voraussichtlich im April  

Ein zweites Jahr in Folge ließ sich das Männerballett "Nit fööhle sons 
klatsch'et" den Wieverfastelovend nicht nehmen und fuhr auf eigene Faust 
nach Köln um dort mit ihren heiligen Brettern durch die Stadt zu ziehen. 

Vom Rudolfplatz, wo sie am Hahnentor ihren Tanz zeigten, ging es über 
die Schildergasse und Hohe Straße geradewegs zum Kölner Dom. Dort 
heizten sie den Karnevalisten mit ihrem Programm ordentlich ein.

Nadine Falk

Nit fööhle sons klatsch‘et op Tour

Mit den heiligen Brettern durch Köln

(ZEL) Corona macht auch in diesem Jahr einen gehörigen Strich durch 
die Rechnung der Amazonen drink us.

Fiel wieder die traditionelle Sitzung an Weiberfastnacht aus, mussten die 
Amazonen in diesem Jahr auch noch ihr 75-jähriges Bestehen ohne Pu-
blikum feiern. Pünktlich um 11:11 Uhr trafen sich an Weiberfastnacht die 
Amazonen in Eudenbach in Gitzels Bar, um wenigstens gemeinsam das 
dreiviertel Jahrhundert und Weiberfastnacht zu feiern.

So hatten sich sogar einige Amazonen - als Hommage an die an diesem 
Tage stattfi ndende Sitzung etwas einfallen lassen und einige Programm-
punkte erarbeitet. Große Überraschung an diesem Tage war die Rück-
kehr von Astrid Wermers zu den Amazonen. Am Ende des Abends waren 
alle glücklich, den Tag wenigstens zusammen gewesen zu sein. 

Denn eins haben die Amazonen auch trotz Corona nicht verlernt: Das 
Feiern!

3x Amazonen „drink us“

75 Jahre Amazonen drink us

Feier im kleinen Kreis
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Seit Januar tanzen wir nicht mehr im JTSC, sondern sind Teil der 
neuen Tanzsportgemeinschaft im TuS Eudenbach.

Und wir suchen dich! 

Wir sind momentan leider nur vier Mädels zwischen 5 und 8 und durf-
ten wegen diesem blöden Corona noch nie auf einer Bühne tanzen. 

Trotzdem haben wir samstags von 10:00 Uhr - 11:00 Uhr beim 
Training immer viel Spaß! Wenn du auch Lust am Gardetanz hast 
und zwischen 3 und 9 Jahren alt bist, dann komm doch einfach 

zu unserem Probetraining am Samstag, den 19.03.2022 und/oder 
26.03.2022 um 10:00 Uhr in die Gymnatikhalle nach Sandscheid.

Egal ob Mädchen oder Junge. Wir freuen uns auf DICH!

Wenn du vor dem Probetraining schon Fragen hast, dann melde 
dich doch einfach kurz bei unserer Trainerin Lara Schiller unter 

01520 - 2055951 oder schreib eine E-Mail an lara.schiller19@web.de

Wir suchen dich!

Wir sind die Kiesrocker

(blu) Hier sind die drei ältesten Sassenberger Bürger*innen bei ihrer täg-
lichen Ausfahrt zu sehen. 

Auf endlich wieder schöneres Wetter, damit diese täglichen Ausfahrten 
wieder stattfi nden können, hoff en Gertrud Klein, Egon Ditscheid und 
Hermann Bauer (auf dem Foto von links).

Die ältesten Sassenberger*innen

290 Jahre Weisheit vereint

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
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Beim TuS Eudenbach läuft der 
Sportbetrieb unter den vorgege-
benen Coronabeschränkungen 
weiter. So gilt aktuell beim Sport 
im Freien die 2 G Regel und beim 
Hallensport die 2G + Regelung.

Dies bedeutet für die verschiede-
nen Abteilungen unterschiedliche 
Möglichkeiten zur Ausübung des 
Sports. 

Die Fussballabteilung kann nahe-
zu ohne Einschränkungen trainie-

ren und die ersten Spiele in der Jugend fanden schon wieder statt und 
im Seniorenbereich startet die Saison am 06. März.

Die Tanzsportabteilung ist aufgrund der Karnevalsabsagen natürlich ge-
beutelt. Ohne Sitzungen gibt es auch keine oder nur wenige Auftritte 
und somit fehlt auch das Ziel, worauf hintrainiert werden kann. Erfreu-
licherweise wurde jedoch das Training für die Kinder und Jugendlichen 
weiter fortgesetzt. Bei den Erwachsenen startet die Vorbereitung auf die 
neue Session dann getreu nach dem Motto „Nach der ausgefallenen Ses-
sion ist vor der hoff entlich endlich wieder stattfi ndenden Session“ nach 
Karneval wieder, um das Publikum im kommenden Jahr wieder mit neu-
en Tänzen begeistern zu können. Lediglich unsere Jungs von Nit fööhle 
trainierten die ganze Zeit durch. Erfreulicherweise dann durch den Zu-
sammenschluss mit dem JTSC unter der neuen Tanzsportgemeinschaft 
TSG mit einer vielfältigen Tanzauswahl bei den Großen und den Kleinen.

Die Freizeitabteilung bietet weiterhin die Möglichkeit, sich sportlich zu 
betätigen. Walken fi ndet draußen statt, in der Halle gibt es weiterhin die 
Möglichkeiten zur Fitness am Montag und Yoga.

Auch das Kinderturnen fi ndet in diesen Zeiten sehr guten Anklang.
Leider wurde noch niemand gefunden, der sich bereit erklärt, die Wan-
dergruppe weiterzuführen, so dass dieses Angebot leider momentan 
nicht zur Verfügung steht.

Die Tischtennisabteilung trainiert weiter fl eißig, jedoch wurden vom Ver-
band alle Spiele zunächst bis Ende Februar abgesagt. Diese sollen dann 
in Eigenregie mit dem Gegner nachgeholt werden ab März, was dazu 
führt, dass sich einige Spiele aufgestaut haben und diese dann in kurzer 
Zeit nachgeholt werden müssen. Somit wird sich natürlich auch das Sai-
sonende um einiges nach hinten verschieben.

Natürlich hoff en alle, Sportler, Trainer und auch das Vorstandsteam, dass 
bald endlich wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann. Glück-
licherweise sind alle Abteilungen, auch aufgrund der eigehaltenen Hy-
giene- und Abstandsmaßnahmen, gut durch die Pandemie gekommen  
und wir hoff en alle, dass das auch so bleiben wird. 

In diesem Jahr wird der TuS 110 Jahre alt. Normalerweise wäre das ein 
Grund zu feiern und es wurde auch Ende 2021 bereits darüber nach-
gedacht, dies an Fronleichnahm zu feiern. Aufgrund der unsicheren Co-
ronaentwicklung, aber auch da viele Abteilungen nicht voll im Training 
sind und dass man mehr oder weniger „ins Blaue planen“ müsste, wurde 
im Vorstand beschlossen, dieses Jubiläum um ein Jahr zu schieben und 
dann im kommenden Jahr ein 111 – jähriges Jubiläum zu feiern, hoff ent-
lich ohne Einschränkungen.

An dem Fronleichnamwochenende ist auch das Gerümpel- und Jugend-
turnier geplant. Ob ein Gerümpelturnier stattfi nden kann, steht noch 
nicht fest und wird wenn kurzfristig geplant.
Ziel ist es aber, das Jugendturnier unter den bis dahin geltenden Rege-
lungen stattfi nden zu lassen.

Außerdem würden sich die Verantwortlichen freuen, wenn man im drit-
ten Anlauf die Bewirtung auf der Kirmes durch den TuS machen könnte. 
Hierfür fehlt allerdings noch die Entscheidung der Stadt, ob es über-
haupt wieder eine Kirmes gibt. 

Markus Marnett

Ein Update vom TuS Eudenbach

Jubiläum wird als 111jähriges erst im nächsten Jahr gefeiert

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
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(blu) „Ehe man sich versieht sind 
schon die zweiten 25 Jahre um“, so 
sagt das Goldhochzeitspaar Irm-
gard und Heinz Thomas aus Sas-
senberg.  

Aus Sassenberg ist nur zum Teil 
richtig, denn groß geworden sind 
die Beiden in Thomasberg. Hier 
absolvierten sie ihre Schulzeit. 

Aber weitere Gemeinsamkeiten gab es damals noch nicht.

Irmgard  erlernte nach der Schulzeit den Beruf der Bürokauff rau. Arbeite-
te sich in mehreren Firmen hoch bis zur Prokuristin. Diese Funktion führ-
te sie die letzten 25 Jahre ihres Berufslebens in einer Firma für Holz- und 
Bautenschutz aus.

Heinz ging nach der Schulzeit zum „Belle Mathes“ und erlernte dort den 
Beruf des Großhandel Kaufmanns, den er dort auch 25 Jahre ausübte. 
Danach wechselte er zum Bundeswehrdepot in Eudenbach, wo er bis 
zum Renteneintritt blieb. 

Irgendwann in 1969 traf man sich zufällig wieder - und jetzt wurden 
sie von Amors Pfeil getroff en. Der Schuss saß  gleich so fest, dass man 
schnell eine gemeinsame Wohnung in Oelinghoven bezog. 

Aber bald kam der Wunsch auf nach einem eigenen Haus. Das passen-
de Grundstück wurde in Sassenberg gefunden. Und so begann 1973 die 
Bauerei. Wie damals üblich, wurde so gut wie alles in Eigenleistung und 
Nachbarschaftshilfe gemacht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass 
das Haus erst 1976 bezogen wurde. Seitdem wohnt das Goldhochzeits-
paar zufrieden in Sassenberg. 

Da sie schon immer gerne gefeiert haben und kein Fest ausließen, war 
es für sie selbstverständlich dieses Fest auch mit der Nachbarschaft zu 
feiern. Und das geschah genau auf den Tag am 5. Februar. 

Goldene Hochzeit im Haus Thomas in Sassenberg

05.02.1972 - 05.02.2022
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Bücherecke

mit Empfehlungen von:

&
Dirk Nikolai
Meisterbetrieb

Heizung
Sanitär

Lüftung

Stefan Rebenich
Der kultivierte Gärtner

Mit großer Liebe zur Gartenkunst und mit 
beeindruckender Kenntnis ihrer Geschich-
te erkundet Stefan Rebenich die grandiose 
Vielfalt der Gartenfreuden auf der ganzen 
Welt. Überzeugend würdigt er den Garten 
als befreienden und schöpferischen Le-
bensraum. Stefan Rebenich, leidenschaft-
licher Gärtner und Gartenjournalist von 
Rang, führt uns auf eine unterhaltsame wie 
informative Reise durch die Welt der Gär-
ten: Sachkundig präsentiert er elegante 
Pfl anzenporträts und zeigt uns den ganzen 
Reichtum der Gartenfreuden. Unter der 
Führung dieses Kenners erkunden wir be-
kannte und weniger bekannte Gartenpara-

diese in Europa und Übersee. Auf höchst originelle Weise zeigt er, welche 
beeindruckenden Spuren die Sehnsucht nach Gartenlandschaften in der 
Geschichte der Menschheit hinterlassen hat - von den frühen Hochkultu-
ren bis in unsere heutige Zeit. 

Nina Prose
The Maid

Mit Omas Weisheiten und Columbos Tricks: 
Zimmermädchen Molly Gray ermittelt. 
'The Maid' ist ein liebenswert-humorvol-
ler Krimi mit unerwarteten Twists, die auch 
beim Miträtseln großen Spaß machen. Je-
den Morgen freut sich die 25-jährige Molly 
Gray darauf, in ihre frisch gestärkte Uniform 
zu schlüpfen: Sie liebt ihren Job als Zim-
mermädchen im altehrwürdigen Regency 
Grand Hotel und ist erst zufrieden, wenn sie 
die eleganten Suiten wieder in einen tadel-
losen Zustand versetzt hat. Doch als Molly 
den ebenso berüchtigten wie schwerrei-
chen Mr. Black tot in seinem zerwühlten 

Zimmer vorfi ndet, bringt das nicht nur ihren Sinn für Sauberkeit gehörig 
durcheinander. Denn Molly ist nicht wie andere, und ihr etwas eigenarti-
ges Verhalten macht sie prompt zur Hauptverdächtigen. Zum Glück hat 
Molly die Sinnsprüche ihrer Oma, ein Faible für Inspektor Columbo - und 
echte Freunde im Hotel, die ihr helfen, die Ordnung wiederherzustellen. 

Susanne Fröhlich
Heimvorteil

Mit Herz, Humor und Heimvorteil: Im humor-
vollen Roman von Susanne Fröhlich zeigt 
Mama ihren Kindern, wie altersgerechtes 
Wohnen geht! Geht's eigentlich noch? Drei 
erwachsene Kinder wollen ihre verwitwete 
68-jährige Mutter ganz charmant aus dem 
Eigenheim komplimentieren - weil sie das 
Haus lieber selbst nutzen möchten. Ob Mama 
nicht auch fi nde, dass so viel Platz für eine al-
lein nur unnötig Arbeit macht? Mama fi ndet, 
dass sie jetzt erst mal ganz in Ruhe durchs 
Land reist und sich die unterschiedlichsten 
Alterswohnsitze anschaut. Da tun sich näm-
lich ganz neue Welten auf. Unterwegs fi ndet Mama neue Freunde, ver-
liert ein bisschen ihr Herz und hat eine grandiose Idee, was sie mit ihrem 
'viel zu großen' Haus anfangen will. Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich 
ist auch abseits ihrer Andrea-Schnidt-Romane eine Garantin für empa-
thischen, aus dem Leben gegriff enen Humor. 'Ein Mutmach-Roman [.]. 
Schwungvoll und überraschend.'

Michel Houellebecq
Vernichten

Kurz vor den französischen Präsident-
schaftswahlen 2027 taucht im Netz ein 
Video auf, das die Hinrichtung des mög-
lichen Kandidaten Bruno Juge zu zeigen 
scheint. Paul Raison ist Absolvent einer 
Elitehochschule und arbeitet als Spitzen-
beamter im Wirtschaftsministerium. Als 
Mitarbeiter und Vertrautem Juges fällt 
ihm die Aufgabe zu, die Urheber des Vi-
deos ausfi ndig zu machen. Im Laufe seiner 
Nachforschungen kommt es zu einer Se-
rie mysteriöser terroristischer Anschläge, 
zwischen denen kein Zusammenhang zu 
erkennen ist. Während Juge um seine Kan-
didatur kämpft, kann Paul entscheidende 
Hinweise für die Aufklärung der Anschläge liefern. Doch letztlich verliert 
Juge gegen einen volksnahen ehemaligen Fernsehmoderator, und die 
Erkenntnisse aus Pauls Recherche sind nicht minder niederschmetternd 
für die Politik des Landes....
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Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Der Früh-
ling kündet sich an: heimische 
Vögel, Insekten, Säugetiere, Rep-
tilien und Amphibien kehren in 
die Hecken und Büsche zurück.  
Hier suchen sie nicht nur Schutz, 

das Gehölz dient ihnen auch als Schlaf- und Ruheplatz und zur Aufzucht 
des Nachwuchses. Auch sind die Samen, Knospen, Blätter und Blüten der 
Pfl anzen wertvolles Futter für die Tiere. 

Deshalb beginnt am 1. März die alljährliche Schonzeit für Hecken und 
Gebüsche. Wer vorhat, die Gehölze in seinem Garten im Frühling stark 
zurückzuschneiden oder sogar zu roden, der sollte sich daher beeilen. 
Denn ab dem 1. März ist das bis zum 30. September verboten!

Während der Schonzeit sind nur behutsame Form- und Pfl egeschnit-
te erlaubt, wie zum Beispiel das Zurückschneiden der austreibenden 
Zweige. Ein maßvoller Rückschnitt kann auch erforderlich sein, wenn 
die Zweige und Blätter in Fußgängerwege oder Fahrbahnen hinein-
wachsen oder wenn an Ein- und Ausfahrten die Sicht auf die Straße oder 
den Bürgersteig versperrt wird. Doch auch beim erlaubten behutsamen 
Form- und Pfl egeschnitt sollte immer vorsichtig überprüft werden, ob 
sich nicht ein bewohntes Nest im Gezweige verbirgt.  In dem Fall sollte 
der Rückschnitt erst nach der Brutzeit erfolgen.

Wer in der Schonzeit zum „Kahlschlag“ ansetzt, verstößt gegen das Bun-
desnaturschutzgesetz und riskiert ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.

P r e i s s k a t
Samstag, den 19.03.2022 um 16:00 Uhr

im Pfarrheim Eudenbach

Das Startgeld beträgt pro Teilnehmer 5,-€. Die gesamten Einnah-
men werden als Preise wieder ausgeschüttet. Zusätzlich stiftet der 
Bürgerverein den ersten Preis.

Teilnehmeberechtigt sind alle Oberhauer Bürger und Skatfreunde 
der Umgebung des Königswinterer Berglandes.

Die Veranstaltung fi ndet unter Berücksichtigung der ggf. noch 
geltenden Corona-Vorschriften statt.

Es lädt ein der Vorstand

Brütende Vögel

Ab dem 1.3. Schonzeit für Hecken und Gebüsche  
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Wussten Sie, dass in unserer Kirchengemeinde über 100 Gemeindemitglieder aktiv sind 
und so zu einem gelungenen, vielfältigen Gemeindeleben beitragen? Von einigen hört 
oder liest man immer wieder mal, vieles geschieht aber auch im Hintergrund. Interessant 
und wichtig ist jede Art von Unterstützung und deshalb möchten wir sie mit monatlichen 
Interviews sichtbar machen.

„Gemeinde hat viele Gesichter“

Interviewreihe in der Pfarrgemeinde Eudenbach von Uli Ferdy

Bild: Martin Manigatterer
In: Pfarrbriefservice.de

Neugierig geworden?
Lesen Sie das ganze Interview unter www.kirche-am-oelberg.de nach 
(im Suchfeld „Gemeinde hat viele Gesichter“ eingeben). Oder hören Sie 
es als Podcast, indem Sie den QR-Code oben scannen oder auf YouTube 
den Link eingeben. https://youtu.be/qibiUQOci7c

Angelika Schumacher und Annelore BroscheidInterviewpartner dieser Ausgabe: 

Folge 7: kfd Eudenbach

UF: Heute dreht sich alles um – die kfd Eudenbach. Mir gegenüber 
sitzen Angelika Schumacher und Annelore Broscheid, die aktuelle und 
die frühere Vorsitzende der kfd Eudenbach. Ich heiße Sie beide herzlich 
willkommen!

AS: Herzlich willkommen, dankeschön für die Einladung.

AB: Hallo Frau Ferdy.

UF: Ich muss gestehen, dass mir die Vorbereitung des Interviews 
über die kfd von allen Interviews am schwersten gefallen ist. Als ich dar-
über nachgedacht habe, warum das so ist, wurde mir klar, dass ich über 
die kfd recht wenig weiß. Zumindest über das, was im Hintergrund läuft. 
Wofür steht die kfd?

AS: Wir sind eine Gemeinschaft von Christinnen, die sich ehren-
amtlich engagieren. Die miteinander glauben, sich füreinander einset-
zen und ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, tatkräftig handeln 
und auch feiern. 

UF: Wie sieht das in der Praxis aus? Aus Ihrer Öff entlichkeitsarbeit 
habe ich mitbekommen, dass Sie verschiedene Angebote auf die Beine 
stellen, zu denen alle Frauen eingeladen sind. Was sind das für Angebote?

AS: Wir veranstalten bunte Nachmittage, spielen Theater, orga-
nisieren Tagesfahrten, besuchen zusammen Museen, bieten Kurse im 
Pfarrheim an, z.B. den Qi Gong-Kurs, der schon 12 Jahre läuft. Wir ver-
anstalten den Weltgebetstag im Wechsel mit der kfd Buchholz, feiern 
Maiandachten und Frauenmessen einschließlich der bunten Nachmitta-
ge oder eines Frühstücks im Pfarrheim. Wir gratulieren den Mitgliedern 
zu halbrunden und runden Geburtstagen ab 70 Jahren. Wir haben auch 
einen Krankenbesuchsdienst, beteiligen uns an der Dekanatswallfahrt in 
Heisterbacherrott, am Dekanatskreuzweg in Heisterbach, schließen uns 
auch mit einem Geldbetrag den Vereinen an, wenn es um den Erhalt der 
Kirmes geht oder um die Aktion „Sauberer Oberhau“. Und wenn Niko-
laustüten für die Kinder gefüllt werden sollen, sind wir auch dabei!

UF: Gibt es auch gruppeninterne Veranstaltungen?

AS: Ja, die Helferinnenrunden, die jeden Monat am zweiten Mitt-
woch im Pfarrheim stattfi nden. Da treff en sich die vier Vorstandsmit-

glieder mit sieben Mitarbeiterinnen zum Gedankenaustausch und zum 
Ideensammeln für künftige Unternehmungen.

UF: Um zu der Gruppe dazuzugehören, muss man da Mitglied in 
der kfd werden oder kann man sich Ihnen ganz formlos anschließen?

AS: Eigentlich ja. Wer Mitglied in der kfd ist, unterstützt mit einem 
jährlichen Mitgliedsbeitrag uns, aber auch den Verband. Aber Gäste sind 
immer gerne gesehen. Bei unseren Theaterauff ührungen kommen Zu-
schauer von weit her. Und der Eintritt ist auch für sie frei. Auch sonst 
brauchen Mitglieder für Kaff ee und Kuchen bei den bunten Nachmitta-
gen nichts zu zahlen. Und auch die Frühstücke sind frei. Und Ausfl üge 
und Museumsbesuche werden sogar von uns bezuschusst.

UF: Wie sind Sie denn überhaupt organisiert? Die kfd Eudenbach ist ja 
keine neue Erfi ndung, sondern Teil einer übergeordneten Gemeinschaft.

AS: Wir sind Mitglied im Verband „Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands“, kurz kfd. Es ist der größte katholische Frauenverband und 
hat 400.000 Mitglieder und ist damit ein wichtiger Interessenvertreter 
von Frauen in Politik, Kirche und Gesellschaft. Das kostenlose Mitglieder-
magazin Junia informiert über alle Themen.

UF: Vielleicht sprechen wir dann jetzt, weil’s gerade gut passt, über 
die Entstehung der kfd Eudenbach. Darüber können Sie, Frau Broscheid, ja 
aus eigener Erfahrung berichten. Denn, soweit ich weiß, war die Einrich-
tung dieser Gruppe der große Wunsch von Pastor Weyler, aber Sie waren 
diejenige, die „die Suppe ausgelöff elt“ hat. Wie war das damals genau?

AB: Ja, Frau Ferdy, das werde ich also wohl nie vergessen! An einem 
Sommerabend im Juli 1982 klingelte bei uns noch um 10 Uhr das Telefon 
- damals eine ungewöhnliche Zeit – und Herr Pastor Weyler war dran. Ob 
er trotz der späten Stunde mal vorbeikommen dürfte...
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Kinderseite

Welches Tier gehört zusammen?
Verbinde die Kärtchen, die zusammengehören.

Gitterbild nachzeichnen
Übertrage die obere Figu mit dem Lineal in das untere Gitter

Welches zusammengesetzte Wort wird hier gesucht?
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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.

Exponate aus der Oberhauer Sammlerscheune
(blu) Unter diesem Titel veröff ent-
licht OBERHAU aktuell seit Novem-
ber 2008 in loser Folge bekannte, 
aber auch weniger bekannte Ex-
ponate, die man in der Oberhauer 
Sammlerscheune sehen kann.

Bei den heute vorgestellten Expo-
naten handelt es sich um vier Spiel-
uhren. Diese kleinen „Stehrüm-
chen“ sind schön anzusehen und 
bei vielen Leuten sehr beliebt. 

Die linke Spieluhr ist einem Leierkasten oder aber auch einem kleinen 
Klavier nachempfunden. Sie spielt, wenn man den Deckel öff net. Dane-
ben steht eine Konditorei mit kleinen Kunden und einem Verkäufer. 

Das daneben stehende Album kann man für ein paar Bilder als Fotoal-
bum nutzen, aber es ist trotzdem eine Spieluhr. Der kleine Clown dreht 
sich auf seinem Spiegel zur Musik.

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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(ia) Auch wenn die karnevalisti-
schen Aktivitäten in dieser Ses-
sion erneut gegen Null tendieren, 
ließen es sich Waltraud und Ferdi 
Templin nicht nehmen, der KG 
Spitz Pass Op auch in diesem Jahr 
eine fi nanzielle Unterstützung 
zukommen zu lassen. Um ihren 
Dank zum Ausdruck zu bringen, 
besuchte eine Abordnung der KG 
Spitz Pass Op am 25.02.2022 die 
Eheleute Templin in deren Haus

. Präsident Lothar Krämer beton-
te, wie wichtig diese und andere 
Spenden für die KG seien, schließ-
lich fallen auch ohne Karneval 
viele Fixkosten weiterhin an. Hin-
zu komme in diesem Jahre eine 
unerwartete Nachzahlung an die 
Künstlersozialkasse in Höhe von 
mehr als 2.000 Euro auf den Verein 
zu. Dies sei gerade in Zeiten, in de-
nen kaum Einnahmen generiert 
werden können, eine erhebliche 
Belastung für die Karnevalsgesell-

schaft. Als Dank und Anerkennung überreichte Krämer sowohl Waltraud 
wie auch Ferdi Templin den diesjährigen Orden der KG Spitz Pass Op. Da-
nach verbrachten Templins und ihre Gäste noch einige nette Stunden, in 
denen viele Erinnerungen an vergangene Karnevalszeiten ausgetauscht 
wurden.

KG-Orden für Waltraud und Ferdi Templin

Finanzielle Unterstützung auch in diesem Jahr

(ia) Bereits im Herbst vergangenen Jahres kamen bei den Älteren Herren 
der KG Spitz Pass Op erste Überlegungen auf, einen karnevalistischen 
Abend verbringen zu wollen, soweit Corona dies irgendwie zulässt. 
Schnell war dann die Entscheidung getroff en, dies im Februar 2022 um-
zusetzen. Lange Zeit blieb jedoch off en, ob sich dieser Plan in Anbetracht 
von Corona tatsächlich in die Tat umsetzen lassen würde. Letztlich ließen 
die geltenden Coronaregeln es zu, wie geplant zusammenzukommen. 

Und so trafen sich die Älteren Herren der KG in Begleitung ihrer Ehefrau-
en am Samstag, den 19. Februar auf dem Eudenbacher Marktplatz, um 
von dort nach Buchholz zur Gaststätte Höfer zu fahren. Hier empfi ng sie 
mit musikalischer Untermalung Ewald Ditscheid, der auf den Abend ver-

teilt bekannte Karnevalslieder zum Besten gab. Die Älteren Herren und 
deren Ehefrauen verbrachten - wie es sich für Karneval gehört - einen 
lustigen Abend. Zu dessen Erfolg trug sicherlich auch der Besuch einer 
Abordnung des Elferrats der KG Spitz Pass Op bei. Wie der Vorsitzende 
Christian Klaebe erklärte, herrsche allgemeine Beruhigung darüber, 
dass ihnen die roten Jacken, die seit mehr als einem Jahr nicht mehr 
getragen wurden, trotz einiger Coronarundungen noch passen. Für den 
„Chef“ der Älteren und Organisator des geselligen Abends war es eine 
besondere Freude, mit Rainer Quirrenbach und Willi Meis zwei neue Mit-
glieder in der Reihen der Älteren Herren begrüßen zu dürfen. Am Ende 
der Veranstaltung waren sich alle Beteiligten einig, dass es richtig war, 
an diesem Abend zusammenzukommen, weil ein bisschen Karneval im-
mer noch besser ist, als gar keiner.

Ältere Herren der KG Spitz Pass Op feiern coronakonform Karneval

Elferräte zum ersten Mal nach über einem Jahr wieder in roten Jacken unterwegs

Martin Sobottka begrüßt die Abordnung der KG Spitz Pass Op

Das Foto zeigt die Älteren Herren zu Beginn der Veranstaltung in ihrem 
karnevalistischen Ausgehoutfi t
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Private Kleinanzeigen 

sind bei OBERHAU aktuell 
kostenlos.

anzeigen@oberhau-aktuell.de

ANZEIGEN / KLEINANZEIGEN

Der ehemalige Fischstand eröff net 

wieder in Eudenbach

Wie gewohnt wird die gute Qualität an Fisch angeboten: 
Nachhaltige Wildfänge aus Island; Fischsalate und Räucherwaren. 

Start: voraussichtlich Mitte Ende März.

Adrian Fernández 
Zum Schmitzpohl 16

53783 Eitorf 

 

 
Es war so reich dein ganzes Leben, 
an Arbeit, Sorgen, Müh‘ und Last, 
wer dich gekannt, wird Zeugnis geben, 
wie redlich du gewirket hast. 
O schlaf denn wohl in Gottes Frieden, 
Gott zahlt den Lohn für deine Müh‘, 
bist du auch jetzt von uns geschieden, 
in unseren Herzen stirbst du nie. 

 
 
 

Johann Winterscheidt 
 

* 6. Mai 1943         † 12. Februar 2022 
 
 
 
 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied: 
 
 

Gisela 

Ursula, Dennys, David und Sara 

Katja, Laura und Marco 

sowie alle Anverwandten 

 
Traueranschrift: Gisela Winterscheidt,  
c/o Bestattungshaus Dahs-Berges, Siegburger Straße 18, 
53639 Königswinter-Oberpleis 
 
 
Die feierlichen Exequien mit anschließender Urnenbeisetzung 
fanden am Freitag, dem 4. März 2022 auf dem Friedhof in 
Königswinter-Oberpleis statt. 
 

Sollte jemand versehentlich keine gesonderte Traueranzeige erhalten 
haben, so bitten wir, diese als solche zu betrachten. 

Buchvorleserin nach Eudenbach gesucht!

Wir suchen eine Frau, die unseren beiden Kindern (1. und 3. Klasse) 
jeden Samstag 1- 2 Stunden deutsche Bücher vorliest. z.B. Ge-
schichte, Kultur, Natur...
Die Lesestunden sollen bei uns im Haus im Laubenweg - Euden-
bach stattfi nden. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 0176-55241281.
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LESERBRIEFE Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder, 
die sich keinesfalls mit der Meinung der Redaktion decken muss.

Nicht ganz, denn in Eudenbach gibt es ein Fleckchen, wo ganz schön was 
los ist. Gemeint ist die alte Telefonzelle auf dem Eudenbacher Dorfplatz. 
Hier herrscht reges Treiben.
 
Egal ob Kochbuch, Handarbeitsbuch, Biographie, Sachbuch, Roman oder 
Kinderbuch, man wird oft fündig und zum Dank legt man seine gelese-
nen Bücher dort wieder ab.
 
Hin und wieder triff t man Menschen, die die „Bücherzelle“ mit einem Lä-
cheln im Gesicht und einem Buch in der Hand verlassen. Manchmal hält 
man einen kleinen Plausch, freut sich und geht wieder seiner Wege.
 

Zum Glück gibt es auch fl eißige Menschen, die in der Bücherzelle regel-
mäßig Ordnung schaff en, aufräumen und entsorgen. Dafür erstmal ein 
großes Dankeschön, denn leider wird hier auch schon mal Altpapier ent-
sorgt, das niemand mehr in die Hand nehmen mag.
Liebe Bücherfreunde, macht mit, denn je mehr Leute sich am Bücher-
tausch beteiligen umso größer wird das Angebot. Ich freu mich drauf!
 

Ulrike Schneider (Hühnerberg)

Der Hospizdienst Königswinter lädt auch im März 2022 wieder zu einer 
Trauerwanderung, zum Lebenscafé und zum Trauertreff  für Männer ein!
Die Treff en können dank bewilligtem Hygienekonzept in den Räumen 
des Hospizdienstes Königswinter in Oberpleis, Dollendorfer Str. 46 statt-

fi nden. Es gilt 3G+, d.h. Teilnehmer*innen müssen - auch wenn sie ge-
impft oder genesen sind - einen gültigen Testnachweis (nicht älter als 24 
Stunden) vorweisen sowie eine medizinische Maske tragen.

Termine Hospizdienst Königswinter

Gerade in Pandemiezeiten werden Trauersituationen von den Be-
troff enen noch belastender erlebt. Am 20.3.2022 von 15-17 Uhr gibt 
es im Lebenscafé in geschützter Atmosphäre unter der Leitung 
unserer geschulten Trauerbegleiterinnen die Möglichkeit zum Aus-
tausch mit anderen Trauernden. 

Anmeldung bitte bis zum 14.3.2022 bei Babette Hünig, telefonisch 
01631439283 oder per Mail an bh@hospizdienst-koenigswinter.de.

Der Oberhau im Winterschlaf?

Am 25.3.2022 von 17-19 Uhr fi ndet der Trauertreff  für Männer statt. 
In geschütztem Raum in kleiner Runde können hier Männer in Trau-
ersituationen die Gemeinschaft mit anderen Männern in ähnlicher 
Lage erfahren und sich über ihre Gedanken und Gefühle in dieser 
besonderen Situation austauschen. 

Anmeldung bitte bis zum 19.3.2022 bei Babette Hünig, telefonisch 
01631439283 oder per Mail an bh@hospizdienst-koenigswinter.de.
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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

Bedingt durch die Sturmtiefs kam 
es zu mehreren Einsätzen der 
Feuerwehreinheit Eudenbach. Für 
den ersten nächtlichen Einsatz am 
17.02. sorgte ein umgestürzter 
Baum in Komp. Dieser wurde mit-
tels Motorkettensäge zersägt und 
von der Fahrbahn geräumt.

Kurze Zeit später orderte man die 
Einsatzkräfte nach Eudenbach, 
wo auf einem Privatgrundstück 

ein größerer Baum, ein Carport mit zwei eingestellten Pkw unter sich 

begrub. Die Fahrzeu-
ge konnten nahezu 
schadenfrei in Sicher-
heit gebracht wer-
den. Größerer Sach-
schaden entstand 
am Carport sowie am 
Dach des benach-
barten Wohnhauses. 
Parallel musste ein 
weiterer umgestürz-
ter Baum auf dem 
Querweg in Willme-
roth entfernt werden.

Am Freitag zog das nächste Sturmtief auf, beginnend gegen 14:00 Uhr. 
Diesmal lag der Einsatzschwerpunkt im Bereich Bennerscheid und Sand-
scheid. Auch hier sorgten mehrere umgestürzte Bäume für unpassier-
bare Straßen. Das gesamte Einsatzgeschehen verlief bis in die späten 
Abendstunden und endete gegen 22:30 Uhr für die Eudenbacher Ein-
satzkräfte mit einem umgestürzten Baum auf der L330 Höhe BW-Depot.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Einheit Eudenbach leisteten an 
den beiden Unwettertagen viele Einsatzstunden, teils auch in der Nacht.

Thomas Schiller

Sturmtiefs sorgten für mehre Feuerwehreinsätze im Oberhau

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Einheit Eudenbach leisteten viele Einsatzstunden
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(ia) Am 19.1. erhielt 
der Vorsitzende von 
OBERHAU aktuell, 
Ingo Alda aus den 
Händen von Präsi-
dent Lothar Krämer 
den diesjährigen 
Ordern der KG Spitz 
Pass Op. 

Eine Woche später 
verlieh Krämer dann 
auch der Chefredak-
teurin Sabine Schiller 
den KG-Orden. Dabei 
dankte Krämer dem 
Team von OBERHAU 
aktuell für die pres-
semäßige Unterstüt-
zung in der „karne-
valsarmen“ Zeit. 

KG-Orden für OBERHAU aktuell

Dank für die pressemäßige Unterstützung
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Mit einer eigenen Photovoltaikanlage nutzen Sie die 
Kraft der Sonne und produzieren Ihren eigenen Strom. 
Zum Beispiel sorgt eine Kombination aus Wärme-
pumpe, Batteriespeicher und E-Mobilität für höchste 
Effizienz. Tauschen Sie Ihre alte Ölheizung gegen eine 
moderne Wärmepumpe und profitieren Sie von einer 
BAFA-Förderung von 45%.

Wir kümmern uns um alle nötigen (Förder-)Anträge, 
bieten eine kompetente Beratung sowie eine fach-
männische Installation, Montage und Wartung der 
Anlage.

Sprechen Sie uns an!

Kotthausener Straße 1 · 53639 Königswinter · Tel.: 02244 900595 
mail@rya-wohnbau.de · www.rya-wohnbau.de Schlüsselfertigbau · Zimmerer- und Elektrobetrieb

Machen Sie sich unabhängig – lösen Sie sich von steigenden 
Stromkosten und leisten Ihren Beitrag zum Klimaschutz.

www.rya-wohnbau.de


