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Prinzenproklamation in Eudenbach

(zel) 1099 Tage genau waren Detti I. und Lydia I. im Amt, welches Sie am 
19.11.2022 als längstes amtierendes Prinzenpaar abtreten durften. Lydia 
I. hatte sich immer eine lange Session gewünscht, aber dass die Session 
nun so lange dauerte, konnte bei der Proklamation niemand ahnen.

Im ausverkauften Narrentempel wurde am 19.11.2022 nach zwei ent-
behrungsreichen Jahren endlich wieder Karneval gefeiert. Pünktlich um 
19:11 Uhr marschierte der Elferrat zusammen mit dem Musikzug der 
freiwilligen Feuerwehr der Stadt Königswinter, Löschgruppe Eudenbach 
und den abdankenden Prinzenpaaren Detti I. und Lydia I., sowie Julian I. 
und Alina II. in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle ein.

Nachdem der Musikzug eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte, dass er 
das karnevalistische Potpourri der Musik zum Glück nicht verlernt hatte, 
wurden Julian I. und Alina II. von den Kinderpräsidenten Maximilian und 
Laura verabschiedet. Auch bei den Kinderpräsidenten gibt es Verände-
rungen: Laura wechselt die Seiten und tritt nun an die Seite von Sonja 
Kuck als Betreuerin des Kinderkarnevals und Julian gesellt sich neben 
Maximilian als neuer Kinderpräsident. 

Als die Kids der TSG (Tanzsportgemeinschaft) einmarschierten, schauten 
die gespannten Zuschauer, wer sich dahinter einreihte. Denn es war Zeit, 
dass das neue Kinderprinzenpaar vorgestellt wurde.

Fynn I. (Derenbach) und Eliza I. (Themel) marschierten sichtlich erleich-
tert, dass es endlich losging durch die tobende Menge und verteilten 
Rosen. Auf der Bühne angekommen, ließen sich die beiden von der 
Menge feiern. Die Kids von der TSG Eudenbach präsentierten den Ober-
hauer Narren ihren neuesten Tanz, welcher mit großem Applaus belohnt 
wurde. Dann war es an der Zeit, Detti I. und Lydia I. zu verabschieden. 
Sitzungspräsident Lothar Krämer sang zusammen mit Fritz Scheuer ein 
eigens kreiertes Lied für die beiden. Das Publikum war begeistert. Detti 
I. gab sein Insignium der Macht, das Zepter, zurück an Lothar Krämer. Als 

Dank für die tolle Zeit 
als Prinzenpaar über-
reichten Detti I. und 
Lydia I. ein paar Ge-
schenke und stell-
vertretend an alle 
Vereine, überreichten 
die beiden Stephan 
Ennenbach ein gro-
ßes Bild für das Feuer-
wehrhaus vom Bon-
ner Münsterplatz, wo 
sich der halbe Ober-
hau auf den Treppen 
des alten Rathauses 
versammelt hatte.

Gegen 20:30 Uhr war es dann endlich so weit. Als sich die verschlosse-
nen Türen öff neten, ertönte ein lautes Kreischen im Saal. Dennis I. und 
Rebecca I. (Gitzel) marschierten nebst Gefolge ein. Darauf hatten einige 
im Saal gehoff t, aber nicht mit gerechnet, weil beide zuvor ohne Ornat 
in der Halle waren. Beim Einmarsch ließen sich die beiden von der to-
benden Menge feiern und drücken und verteilten dabei rot-weiße Luft-
ballonschlangen an die Oberhauer Narren. Endlich auf der Bühne ange-
kommen, wurden die beiden von Bürgermeister Lutz Wagner vorgestellt 
und proklamiert. Die Smaphire von der TSG präsentierten sogleich ihren 
neuen Sessionstanz, welcher mit großem Applaus belohnt wurde.

Nachdem die Bühne frei gemacht wurde, marschierte auch schon Scara-
bäus ein. Im Dschungel-Outfi t rockte die Gruppe die Bühne. Sogar Trai-
ner Stephan Hauser und Trainerin Marion Eff eroth tanzten mit. Stephan 
Hauser hat in diesem Jahr sein 37-jähriges Bühnenjubiläum und bleibt 
dem Oberhauer Vereinsleben hoff entlich noch weitere Jahre erhalten.

Wer die Veranstaltungen im Oberhauer Gürzenich regelmäßig besucht, 
weiß, dass die „Gruppe von gestern Abend“ natürlich nicht fehlen darf. 
In diesem Jahr hatte sich die Gruppe The Masked Singer zum Vorbild 
gemacht und sich in Schale geworfen. Nummerngirl Martin(a) zeigte in 
wechselnden sexy Outfi ts die nächste Nummer an und begleitete den 
nächsten Act auf die 
Bühne.  Am Ende durfte 
die neue Prinzessin Re-
becca I. drei Zuschauer 
aus dem Publikum auf 
die Bühne holen, die 
dann erraten durften, 
wer unter den Kostümen 
steckte. Gewonnen hat 
Luisa Eff eroth, die den 
besten Riecher bewies 
und am häufi gsten auf 
den richtigen Menschen 
unter der Maskerade 
tippte. Als Belohnung für 
diesen feinen Spürsinn 
erhielt Luisa eine Geträn-
ke-Karte. 

Ein Blick Richtung Tür verriet dem Publikum, dass als nächstes Nit Fööhle 
bereitstand. Die großartige Truppe zeigte nach dem Einmarsch dem Pu-
blikum, dass auch sie das Tanzen nicht verlernt hatten und wurden sogar 
von der tosenden Menge aufgefordert, Zugaben zum Besten zu geben.

Die Stadtgarde Schwarz-Rot Hennef gab sich mit Nit fööhle die Klinke in 
die Hand und marschierte mit den Senio-
ren auf. Erst 2018 gegründet, musste diese 
tolle Gruppe leider nach zwei erfolgrei-
chen Jahren in Zwangspause gehen. Dies 
konnte man aber null sehen, denn auch 
diese Gruppe legte einen fulminanten Auf-
tritt ab. 

Als krönenden Abschluss gab die Band 
„CologneUnplugged“ ihr Können zum Bes-
ten und verwandelte die Halle in ein Lich-
termeer.

Nach dem offi  ziellen Ende der Prinzenproklamation durfte das neu in-
thronisierte Prinzenpaar zusammen mit dem Kinderprinzenpaar, Ge-
folge, Präsi und Elferrat durch den Menschentunnel laufen und sich von 

jedem persönlich gratulieren lassen. 

Lust auf mehr Bilder? Besuchen Sie die Inter-
netseiten der KG Spitz pass op und sehen 
Sie sich auch die anderen Fotos an. Übrigens 
wurden die Seiten der KG am Tag der Prokla-
mation sowie am darauff olgenden Sonntag 
8x so oft besucht, wie an den Tagen zuvor.

Endlich wieder Karneval
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(blu) Man glaubte, der Himmel sei auch traurig über das Kapitel, welches 
jetzt in Eudenbach geschlossen wurde, denn es regnete in Strömen, als 
die Feierlichkeiten zur Verabschiedung von Regine Knüttgen begannen. 
Aber das konnte niemanden davon abhalten, der Regine für 44 Jahre 
und 5 Monate unermüdlichen Einsatz zu danken und ihr für die Zukunft 
alles Gute zu wünschen. 

Und wenn hier steht niemand, so ist das wirklich nicht übertrieben. Das 
gilt sowohl für Privatpersonen, als auch für die Oberhauer Vereine. Hier 
war es wieder die Vorsitzende des Bürgervereins, Sandra Nikolai, die sei-
tens der Vereine die Glückwünsche überbrachte. Selbstverständlich hat-
te sie auch ein Geschenk dabei. 

Aber das war nicht das einzige Geschenk an Regine. Langsam füllte sich 
der Gabentisch mit Blumensträußen, Gratulationskarten und diversen 
Flaschen. Aber auch andere Mitbringsel erhielt  Regine als Abschieds-
geschenk, da wohl alle Oberhauer Gruppierungen, wie Kegelclubs, 
Tanzgruppen etc., ihre Aufwartung machten. Auch das amtierende Prin-
zenpaar nutzte die Gelegenheit, um sich noch einmal offi  ziell zu zeigen, 
denn in zwei Wochen endet ihre Corona bedingte, lange Regentschaft. 

Ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk überreichte die Familie Gün-
ther und Helga Vöth. Günther Vöth, der ja als Bastler für Feinmotorik be-
kannt ist, hatte Regines Schlemmerhütte maßstabsgetreu  1: 20 nachge-
baut. Aber nicht nur, dass der Maßstab stimmte, es stimmte einfach alles. 
Ob es die rückseitige Dunstabzugshaube ist, die Preistafel, das Gerät zum 
Schneiden der Würstchen, es ist einfach alles da:
sogar Regine steht, wie seit über 44 Jahren, in ihrem Ausgabeschalter. 

Dass das Ganze elektrisch beleuchtet ist, versteht sich von alleine.    
Schon vor der angegeben Zeit füllte sich der Platz vor Regines Schle-
merstube mit traurigen Gästen. Auch wenn Familie Knüttgen dafür ge-
sorgt hat, dass der Betrieb durch die Nachfolger wahrscheinlich naht-
los weitergeht, war doch die allgemeine Traurigkeit zu spüren, dass das 
Kapitel Regine Knüttgen zum Jahresende endgültig geschlossen wird. 
Denn 44 Jahre ist schon eine lange Zeit. So konnte man von manchem, 
inzwischen auch schon über Fünfzigjährigem hören „die Regine hat 

mich mit groß gezogen“.  

Im Laufe des Abends, als das Wetter sich zur Freude aller gebessert hatte, 
erschien auch noch der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Königswinter Löschgruppe Eudenbach und spielte ein Ständchen. Die-
ser Musikzug hat die Schlemmerhütte die gesamten 44 Jahre begleitet. 
Sei es bei der Eröff nung, irgend ein Jubiläum oder eine sonstiger Feier, 
der Musikzug stand immer bereit. 

Dafür möchte sich die Familie Knüttgen auch noch einmal ganz herzlich 
bedanken. Ebenfalls bedankt die Familie Knüttgen sich bei den Helfern, 
die jetzt bei der Verabschiedung zum Gelingen des Abends beigetragen 
haben. Ein ganz besonderer Dank geht an Tochter Gaby, die bei dieser 
Verabschiedung, genauso, wie bei allen anderen größeren Veranstaltun-
gen, immer geholfen hat.

Wie es im Oberhau bei irgendwelchen Feiern zugeht, haben sich Regines 
Nachfolger auch schon einmal angesehen, sie waren bei der Verabschie-
dung anwesend.

Eine Eudenbacher Institution geht zu Ende

Regine Knüttgen verabschiedet sich in den Ruhestand

OBERHAU AKTUELL
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Nach der Sommerpause startete die Spielgemeinschaft Eudenbach / Ae-
gidienberg mit der Qualifi kationsrunde für die Kreisleistungsklasse. Ein 
holpriger Auftakt gegen den SV Allner Bödingen endete mit einem 3:3. 
Das Spiel prägten viele ungenutzte Torchancen, was nicht nur die Spieler 
ärgerte, sondern auch das Trainerteam Romina und Tore Pintus. 

Am 2. Spieltag trafen wir auf die Zweitvertretung des SV Eitorf auf heimi-
schem Rasen. Ein klarer Vorteil für uns, den wir geschickt ausnutzten und 
uns mit einem 16:0 Sieg belohnten. Mit diesem Sieg setzten wir uns an 
die Tabellenspitze. Die Tabellenführung bauten wir im dritten Quali-Spiel 
gegen den VfR Marienfeld mit einem hart erkämpften 2:1 Sieg aus. Am 
letzten Spieltag kam die Vertretung des TuS Herchen nach Eudenbach. 
Mit einem hochverdienten 11:0 schickten wir die Gäste zurück nach Her-
chen. Mit diesem Sieg stand der 1. Platz in unserer Quali-Gruppe fest und 
wir freuen uns, die anstehende Meisterschaft in der Kreisleistungsklasse 
zu bestreiten!

Im Marko-Tillmann-Pokal trafen wir in der ersten Runde auf den Kreis-
sonderligisten SV Kriegsdorf, der als Favorit ins Rennen ging. Unser Team 
ging hochmotiviert ins Spiel und schickte den Favoriten mit einem 7:4 
nach Hause. 

Am 22.10 traten wir in der zweiten Runde gegen die JFV Meiersheide 
Winterscheid an. Bereits in der 8. Minute brachte Michael Wasserheß 
unsere Mannschaft in Führung, diese hielten wir bis zur Halbzeit. Ein 
Spiel auf Augenhöhe, beide Teams hatten ihre Torchancen. Ein geschick-
ter Wechsel brachte uns in der 77. Spielminute das glückliche 2:0 durch 
Leon Boehm. Mit diesem Sieg standen wir nun im Viertelfi nale. Hier war-
tete am 26.10. der Favorit und Vorjahres-Pokalsieger Wahlscheider SV. 
Unser kleiner Vorteil in diesem Spiel war unser heimischer Rasenplatz, 
der, dank unseres großartigen Platzwarts Theo, in einem Topzustand ist. 

Um 19 Uhr wurde die Partie angepfi ff en. Der Gast baute von Beginn an so-
fort Druck auf, um zu zeigen, dass sie als Sieger nach Hause gehen wollten. 
Kampfbetont und mit einem unheimlich starken Siegeswillen hielten wir 
dagegen. Lautstarke Unterstützung bekamen wir besonders von unseren 
treuen Fans, den Senioren des TuS Eudenbach, die uns nicht nur in diesem 
wichtigen Spiel den Rücken stärkten. Durch die super Stimmung auf der 
Jean-Dohle-Sportanlage angespornt, brachte Matteo Nacke unser Team in 
der 8. Minute nach einem herrlichen Konter mit 1:0 in Führung. Mit dieser 
schnellen Führung hatten die Gäste aus Wahlscheid nicht gerechnet. Diese 
Verwirrung nutzten wir aus und erzielten in der 20. Minute durch Matteo 
Nacke das 2:0. Wahlscheid drängte mit hohem Druck auf den Anschluss-
treff er, der ihnen in der 25. Minute auch gelang. Befl ügelt durch diesen 
Treff er erzielten sie in der 36. Minute den Ausgleich. 

Aber die Jungs von Romina und Tore kämpften unaufhörlich weiter und 
waren fest entschlossen weiter 120% zu geben. Durch einen sauber ge-
schossenen Elfmeter in der 38. Minute brachte Deniz Alkan uns wieder 

in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte 
Wahlscheid den Druck, doch wir verteidig-
ten weiterhin mit größtem Kampfgeist un-
ser Tor und ließen kaum eine Torchance der 
Gäste zu. Alle waren sich einig, wir wollen 
als Sieger vom Platz. Einer lief für den ande-
ren, jeder gab mehr als sein Bestes, sodass 
nach einer grandiosen Balleroberung im 
Mittelfeld Michael Wasserheß unsere Füh-
rung mit einem herrlichen Distanzschuss 
auf 4:2 erhöhte. 

Nun hielt es niemanden mehr auf seinen Plätzen. Spieler, Zuschauer und 
Trainerteam waren on fi re. Mit den Zuschauern im Rücken setzten unse-
re Spieler Kräfte frei, um den Sieg nach Hause zu fahren. So gelang dem 
Wahlscheider SV nur noch in der 78. Minute ein Treff er zum 4:3. Mit klas-
sischer Raffi  nesse brachten wir den Sieg nach Hause. Nach dem Schluss-
pfi ff  lagen sich Spieler und TrainerIn in den Armen und feierten den Ein-
zug ins Halbfi nale. Hier erwartete uns nun am 02.11. der SV Menden. 

Leider mussten wir uns hier mit einem knappen 2:0 geschlagen geben. 
Bis zur Halbzeit hielten wir gut dagegen und ließen kaum Chancen des 
Gegners zu. Folglich gingen wir mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Nach 
der Pause fi el es uns schwer, dem Druck des Gegners weiter standzu-
halten, sodass der Gegner innerhalb weniger Minuten zwei Tore erzielte. 
Das Trainerteam Romina und Tore ist, trotz des Pokalaus sehr stolz auf 
die Leistung ihrer Jungs. Zum ersten Mal seit langer Zeit schaff te es eine 
B-Jugend der SG Eudenbach / Aegidienberg ins Halbfi nale des Marko-
Tillmann-Pokals.

Nun liegt unser Fokus auf den anstehenden Meisterschaftsspielen.

Romina Pintus

SG Eudenbach/Aegidienberg - Fußball

Aktuelles von der B-Jugend SG Eudenbach/Aegidienberg
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Am 30. Oktober 2022 war es so weit: Im Sonntagsgottesdienst eröff nete 
Ekkehart Klaebe als Vorsitzender des Ortsausschusses das Jubiläumsjahr, 
mit dem 150 Jahre Kirche in Eudenbach gefeiert wird. Gleichzeitig stell-
ten sich auch unter Anleitung von Pfarrer Markus Hoitz unsere neuen 
Erstkommunionkinder, die KoKis, vor. Die Schüchternheit, in der sie der 
versammelten Pfarrgemeinde ihre Namen sagten, wird sich bis zur gro-
ßen Erstkommunionfeier am 23. Mai 2023 sicherlich gegeben haben.

In seiner Eröff nung stellte Klaebe dar, weshalb dem Ortsausschuss die 
150 Jahre Grund genug sind, ein Jubiläumsjahr zu feiern. Denn eigent-
lich sind 150 Jahre für eine Kirche keine besonders lange Zeit. Schon in 
unserer unmittelbaren Umgebung gibt es mit den Kirchen in Ittenbach 
und besonders in Oberpleis und Stieldorf viel ältere Gotteshäuser. Für 
die katholischen Christen im Oberhau endete aber eine Jahrhunderte 
andauernde sehr schwierige Zeit, ihren Glauben zu praktizieren, und das 
sei für den Ortsausschuss Grund genug zu feiern.

In der Kirche war ein kleines Museum entstanden, in dem man sich über 
fünf verschiedene Ausstellungsstücke, die noch aus dem „Stall von Beth-
lehem“, stammen, informieren kann, ebenso wie über die Geschichte von 
den ersten Überlegungen zum Bau der Notkirche über die Errichtung ei-
nes Pfarrhauses bis zum Bau der heutigen Kirche. Die Ausstellung bleibt 
zumindest bis Weihnachten geöff net.

Gar nicht mehr schüchtern waren die KoKis, als es daran ging, unter An-
leitung von Gärtnermeister Dieter Piel mit ihrem tatkräftigen Einsatz auf 
dem mit Fahnen geschmückten Kirchplatz neben dem Pfarrheim einen 
Apfeldorn zu pfl anzen, mit dem an dieses Jubiläum noch lange erinnert 
werden soll.

Die anderen Gottesdienstbesucher konnten ihre mitgebrachten Garten-
geräte in den Autos lassen. Dem Eifer der Kinder hatten sie nichts ent-
gegenzusetzen und beschränkten sich darauf, sich vom Ortsausschuss 
angebotenen Kuchen und Getränke schmecken zu lassen. Und natürlich 
klatschten sie kräftig Beifall nach getaner Arbeit.

Das war der erste Teil einer größeren Baumpfl anzaktion, mit der unter 
dem Motto „150 Jahre Kirche – 150 Bäume“ der durch Stürme und Bor-
kenkäfer geschundenen Natur im Oberhau wieder etwas auf die Beine 
geholfen werden soll. Der zweite Teil fi ndet am 9. Dezember statt, Treff en 
auf dem Marktplatz um 14:00 Uhr. Von dort geht es in Fahrgemeinschaf-
ten zum nahe gelegenen Wald. Wer bei diesem Event mitmachen möch-
te, melde sich bitte an bei Gabi Speda (Tel. 02244/901 120) oder bei Jana 
Arndt-Moritz (Tel. 0170/53 07 888). 

Auch Baumspenden werden gerne noch entgegengenommen, am bes-
ten per Überweisung auf das Konto der Pfarrgemeinde Eudenbach bei 
der Volksbank Köln-Bonn, IBAN DE89 3806 0186 2900 1560 17, aber auch 
direkt abzugeben im Pfarrbüro zu den Öff nungszeiten.

Ekkehart Klaebe

Eröff nung des Jubiläumsjahres

... und Vorstellung unserer neuen Erstkommunionkinder (KoKis)
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Post von der Ministrantenwallfahrt nach Rom

Ein Gruß an den ganzen Oberhau

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 

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!



OBERHAU AKTUELL

OBERHAU AKTUELL8

Endlich wieder ein Theaternachmittag bei der kfd Eudenbach

(blu) Endlich mal wieder eine erfreuliche Nachricht: die kfd-Eudenbach 
spielt wieder Theater! Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause 
hatte sich die kfd-Eudenbach wieder zu einem Theaternachmittag auf-
geraff t. Aber mit dem guten Willen allein ist es nicht getan, es müssen ja 
auch spielbare Theaterstücke vorliegen. Das war wie seit jeher die Arbeit 
von Annelore Broscheid, die Stücke zu schreiben und später die Regie zu 
führen. Und das gelang ihr mal wieder prächtig. So konnten die Proben 
beginnen. Seit August wurde jeden Donnerstag geprobt. Bei diesen Pro-
ben sorgten die jeweiligen Einkleidungen der Akteure für den größten 
Spaß, wie A. Broscheid verriet. 

Der Auff ührungstermin war traditionell am Mittwoch dem Buß- und Bet-
tag. Der Nachmittag begann mit einer Frauenmesse, gehalten von Pas-
tor Wimmershoff . Anschließend ging es ins Eudenbacher Pfarrheim, wo 
der Kuchen schon bereitstand. Fleißige Hände hatten den Raum schon 
vorweihnachtlich geschmückt. Die Bühne und das Bühnenbild weckten 
während des Kaff eetrinkens bereits die Neugierde auf die kommenden 
Theaterstücke. 

Und dann begann der Theaternachmittag. Annelore Broscheid begrüßte 
die Gäste und zeigte sich erfreut darüber, dass trotz Corona 50 Besucher 
erschienen waren, darunter auch Gäste anderer kfd, wie z.B. aus Stieldorf 
und Oberpleis. Der Theaternachmittag der kfd Eudenbach hat inzwi-
schen weit über die Grenzen des Oberhaus hinaus Berühmtheit erlangt. 
Das konnte man an den zahlreichen fremden Gesichter erkennen. A. Bro-
scheid verriet auch, dass die angebotenen Kuchen nach Rezepten aus 
den Oberhauer Kochbüchern gebacken waren und dass von dem Buch 
Nummer 3 noch einige Exemplare, eventuell als kleines Weihnachtsge-
schenk, zu erwerben seien. Dann gab es eine kurze Einführung in die 
einzelnen Theaterstücke, die alle unter dem Motto „Watt willste maache“  
standen.

„Der kapotte Fernsehapparat“. Watt willste maache, wenn plötzlich 
der Fernsehapparat seinen Geist aufgibt. So passiert es dem Henderich 
(Maria Koll). Und das gerade als der FC übertragen wird. Trotz aller Be-
mühungen kommt kein Bild. Als dann noch seine Frau Drees`chen (Re-
nate Wolter) gute Ratschläge gibt, reicht es dem Henderich aber. Man 
wirft sich gegenseitig vor, wer mehr Zeit vor der Glotze verbringt. Auch 
Drees`chens  Vorschlag, einen gemütlichen Spielabend zu verbringen, 
kann Henderich nichts abgewinnen, er geht lieber schlafen.

„Die Fahrkaat“. Watt willste maache, wenn man sich an einem Fahrkar-
tenautomaten eine Fahrkarte ziehen will und hat von dessen Funktion 
überhaupt keine Ahnung. Genau dieses erlebt ein Fahrgast (Klara Grom-
mes). Aber so unbeholfen, wie es den Anschein hat, ist dieser Fahrgast 
gar nicht. Resolut überzeugt sie den Bahnbeamten (Beate Klein), dass er 
ihr eine Fahrkarte ausstellen muss. Das Problem taucht nur auf, als der 
Fahrgast das Fahrziel angeben soll. „Dat geht dich enen Driss an, wo ich 
hinfahre“, ist seine Meinung, „hier sind 4,50 Euro und dafür bekomme 
ich eine Fahrkarte!“ Als Argument den Zielort nicht angeben zu müssen, 
führt der Fahrgast an, dass er gestern bei einem anderen Beamten an 
der Post eine Briefmarke gekauft habe und dieser sie auch nicht gefragt 
habe wo sie den Brief hinschicken will. 
„Der Untermieter“. Watt willste maache, wenn der neue Untermie-

ter sich als etwas lästig erweist und dauernd den Kaff eeklatsch mit der 
Freundin stört. Et Kättchen  (Maria Koll) hat ihre Freundin Selma (Moni-
ka Schmitz) zu Besuch. Herrlich zieht man über die Nachbarschaft und 
gemeinsame Bekannte her. Das hätte auch noch lange so weitergehen 
können, wenn nicht Kättchens Untermieter Herr Adames (Annelore Bro-
scheid) die Runde immer wieder mit der Bitte nach einer Tasse Wasser 
stören würde. Als die Freundinnen ihn nach der dritten Tasse Wasser fra-
gen, ob er krank sei und sie ihm eventuell helfen könnten, kam heraus, 
dass er das Wasser gar nicht zum Trinken benötigte, sondern zum Lö-
schen der in Brand geratenen Couch.

Geboten wurden 5 Stücke in Oberhauer Mundart
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„Nopehren“,  (Nachbarn). Watt willste maache, wenn Nachbarn wegen 
ein paar Herbstblätter, die nun mal runterfallen, in einen heftigen Streit 
geraten. Der Hubäät (Monika Schmitz) und seine Frau Lisschen (Klara 
Grommes) genießen  auf ihrer Gartenbank die schöne Herbstsonne. Aber 
das soll nicht lange andauern, denn die Nachbarin Jriet (Angelika Lim-
bach) meint, dass sie das auf ihrem Rasen liegende Laub über den Zaun 
werfen könnte, da es ihrer Meinung nach vom Nussbaum des Hubäät 
und Lisschen stammt. Daraus entsteht ein handfester Streit, in dem man 
sich gegenseitig alle möglichen Dinge beschuldigt. Zum Schluss ist man 
so total zerstritten, dass man sich nicht mehr ansieht. 

„Thiater“. Watt willste maache, wenn  man einen Kulturmuff el zum 
Ehemann hat und gerne mit ihm mal ins Theater gehen würde. Dieses 
Problem hat das Marie`chen (Beate Klein). Gerne würde sie mit ihrem 
Mann Zachaies (Maria Koll) mal ins Theater gehen. Für die Auff ührung 
der Zauberfl öte hat sie auch schon die Karten besorgt. Aber der Zachaies 
wehrt sich mit allerlei Argumenten und zieht alles ins Lächerliche (Ou-
vertüre=Ofentüre, Zauberfl öte=Opas alte Flöte auf dem Speicher). Nach 
vielem hin und her und diverser Schlipsauswahl  lässt er sich aber doch 
überreden. Das Problem ist nur, dass die Eintrittskarten für die gestrige 
Vorstellung galten. Also wird es wieder nichts mit dem Theaterbesuch. 
Abschließend holte A. Broscheid alle Akteure, einschließlich der Souff -
leuse (Marita Pinnen) und der Maskenbildnerin (Erika Krautscheid), auf 
die Bühne und stellte sie einzeln vor. Auch die Kulissenschieber, die für 
den Umbau der Bühnenbilder zuständig sind, wurden nicht vergessen.  
Sie betonte auch, dass aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen wie-

der auf ehemalige  Spielerinnen zurückgegriff en werden musste, wie An-
gelika Limbach und Renate Wolter. Als Neuling stellte sie Monika Schmitz 
vor. A. Broscheid verriet auch, dass einige der Stücke auf fast wahre Be-
gebenheiten beruhen. 

Mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Feiertage und ein gu-
tes, gesundes neues Jahr endete dieser Theaternachmittag. 
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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
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Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte in Hühnerberg unterwegs

(schi) Wer am Morgen des 16.11. schnell 
noch Zigaretten holen wollte, wunderte sich, 
denn der Zigarettenautomat in Hühnerberg 
war in der Nacht gewaltsam geöff net und Zi-
garetten und Geld entnommen worden.

Wer in der Nacht vom 15. auf den 16.11. et-
was beobachtet hat und einen Hinweis ge-
ben kann, meldet sich bitte bei der Dienst-
stelle der Polizei.

&
Heizung

Sanitär
Lüftung

Nikolausfeier 

für Kinder des Oberhau

Ab 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr sind alle Kinder des Oberhau mit ihren 
Eltern daher herzlich eingeladen, sich zur Nikolausfeier  am Sport-

lerheim der Jean-Dohle-Sportanlage einzufi nden.

Am 04. Dezember 2022 
erwarten wir den Nikolaus in 

Eudenbach, damit er die Kinder 
beschenken kann.

Der Vorstand vom Bürgerverein Oberhau
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Die Jubiläumsfeierlichkeiten zu 
unserem 50-jährigen Bestehen 
fi elen ausgerechnet in eine immer 
noch präsente Coronasituation. 
Entsprechend gespannt waren 
alle Beteiligten nach dem Einräu-
men und Schmücken der Halle, 
welche Resonanz das diesjährige 
Fest nach zweijähriger Zwangs-

pause wohl fi nden würde. Dies unter Anderem auch, da mit der Zwei-
teilung des Programms in den traditionelleren Teil und eine Tanzparty 
durchaus Neuland betreten wurde. 

Die Nervosität zerstreute sich bereits bei dem einleitenden Festakt, über 
den in einem Redaktionsbericht in der letzten Ausgabe von Oberhau Ak-
tuell ausführlich berichtet wurde. Schon zu diesem Zeitpunkt fanden sich 
zahlreiche Bürger des Oberhau in der Festhalle ein. Mit Fortschreiten des 
Abends gesellten sich dann immer mehr auch jüngere Besucher, mehr-
heitlich stilecht in bayerische Trachten gekleidet, dazu, um bei der Feier 
mitzumachen. Es muss sich wohl schnell herumgesprochen haben, dass in 
der Festhalle eine tolle Party im Gange war. So hatten sogar Zufallsbesu-
cher aus den Niederlanden und aus Hamburg riesigen Spaß im Oberhau.

Die letzten vom Tanzen müden Besucher verließen die Halle erst weit 
nach Mitternacht. Zurück blieben ein verblüff tes, aber vor allem zufrie-
denes Team des Bürgervereins und noch anwesende Helfer zum verdien-
ten „Absacker“.

Natürlich wäre 
das schöne Fest 
ohne die zahl-
reichen gut-
gelaunten Be-
sucher und die 
n a c h s te h e n d 
besonders ge-
nannten, un-
e r m ü d l i c h e n 
Helfer nicht 
möglich gewe-

sen. Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
bedanken:

1) Da wäre der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, der zunächst den 
Festkommers mit traditionellen Klängen wunderbar untermalt hat. Der , 
den Auftritt abschließende, Spagat in Richtung Partymusik hat die Halle 
dann schon einmal richtig auf Betriebstemperatur gebracht – das war 
schon sensationell.

2) Nicht minder überragend waren unsere „Servicekräfte“ von Nit Fööh-
le, sons klatsch'et, die unermüdlich die Anwesenden an den Tischen mit 
Speisen und Getränken versorgten, was angesichts der zahlreichen Be-
sucher an diesem Abend schon eine Herkulesaufgabe war.

3) Auch die helfenden Hände in der „Küche“ und hinter der Theke haben Un-
glaubliches geleistet, um die hungrigen und durstigen Gäste zu versorgen.

4) Ein weiterer Dank gilt allen, die durch die Überlassung von Blumen, 
Strohballen, Dekomaterial und allem, was zu einem schönen Ambiente 
in der Halle beigetragen hat, geholfen haben.

5) Abschließend die Band: Die Qualität des Auftritts von Merilyn und die 
mitgelieferte Lichtshow waren schon echt ein Knaller. Entsprechend be-
geistert fi elen die uns vorliegenden Rückmeldungen aus. Ob Schlager-
musik oder härtere Töne von Rammstein, ob 80er-Discomusik oder AC/DC, 
in der Auswahl aus dem Sortiment der vier Musiker*innen war für jeden 
etwas dabei. Entsprechend gut besucht war die Tanzfl äche. Mancher Jung-
gebliebene in der Halle dürfte sich an die früher besuchten Tanztempel in 
der Region (Zwergensause, Sunset, Bodega, ….) erinnert gefühlt haben.

Entschuldigen müssen wir uns übrigens bei dieser Gelegenheit nochmals 
für die „Knalleff ekte“ bei Ansagen durch unsere Mikrofonanlage, für die 
Merilyn übrigens nicht verantwortlich war. Nach einer Revision unserer 
technischen Ausstattung sollte das zukünftig nicht mehr vorkommen.

Abschließend zum Abend: Auch zu einem postiven Fazit trägt bei, dass 
uns keinerlei Berichte über jegliche Art von Randale oder eine Häufung 
von Coronainfektionen vorliegen. Auch dafür Danke. Es ist schön, dass 
alle einfach friedlich feiern wollten und dabei niemand ernsthaft er-
krankt ist. Dies zu ermöglichen, hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Natürlich gab es im Nachlauf noch einen letzten Akt aus dem traditio-
nellen Programm zu begehen, denn die Erntedankkönigs- bzw. -köni-
ginnenwürde ist mit dem Anspruch auf Erhalt der Erntedankkrone ver-
bunden. So hieß es am 18. Oktober 2022:

Erntedankkrone an König Stephan 
(Müller) übergeben.

Am frühen Abend fanden sich Mit-
glieder des Vorstandes ein, um 
die Krone im Vorgarten von  Fa-
milie Müller in Königswinter-Sand, 
Oberpleiser Straße, aufzuhängen. 
Auf Stephan's heimischem Balkon 
wäre es für das gute Stück doch 
ein wenig zu eng gewesen, aber 
in ihrem Ausweichquartier hat die 
Krone einen würdigen Platz zum 
Bewundertwerden gefunden. 

Begossen wurde der feierliche Moment mit von Familie Müller bereitge-
stellten Getränken.

Was bleibt:
Schöne Erinnerungen an den 15. Oktober 2022 und die Hoff nung, dass 
wir Lust auf Mehr bei den nächsten Oktoberfesten gemacht haben.

Eric Krämer

Danke für eine tolle Geburtstagsfeier

Der Bürgerverein blickt auf ein wundervolles Oktoberfest zum Erntedank zurück
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(blu) Aufgrund unseres letzten Ar-
tikels über die neue Ritterin, wur-
den wir häufi ger angesprochen, 
„Ritter vom Siebengebirge“, was ist 
das? Wer wird in den Adelsstand 
erhoben? Deshalb nachfolgender 
Bericht.

Anno 1961 hatten die Herren Dr. 
Richard Faßbender, damals Bür-
germeister der Stadt Königswin-
ter und Peter-Josef Kneiseler vom 
Kulturamt der Stadt Königswinter, 
die Idee, einen „Orden wider den 

quälenden Durst“ ins Leben zu rufen. Verliehen werden sollte dieser 
Orden jeweils an eine Persönlichkeit aus Königswinter, die sich um das 
gesellschaftliche oder ehrenamtliche Gemeinwohl dieser Stadt beson-
ders verdient gemacht hat. Bei den Ordensträgern soll es sich um ein 
„mit großer Sorgfalt ausgewähltes Gremium achtbarer Bürger mit art-
verwandter Mentalität und fröhlicher Weltanschauung handeln“, wie aus 
der Satzung hervorgeht.

So wird dann auch jedes Jahr Anfang Oktober, bei der Eröff nung des 
Winzerfestes, einer Person mit Rang und Namen dieser Orden verliehen. 
Neben dem Orden erhält der/die Auserwählte auch eine Urkunde. Der 
Ritterschlag wird durch den amtierenden Bacchus vorgenommen. Der 
Erste, dem diese Ehre zu Teil wurde, war Dr. Richard Faßbender im Jahre 
1961.

jährigen Jubiläum im Jahre 2011 wurde dieser Orden umbenannt. Er 
hieß nun „Ritter vom Siebengebirge“. Außer dem Namen hat sich aber 
nichts geändert. Die Auswahlkriterien sind immer noch die gleichen. 
Die Namensänderung war wohl gemacht worden, weil die bisher in den 
Adelsstand Erhobenen annahmen, dass der alte Name doch zu Fehlinter-
pretationen bzw. Missverständnissen führen könne. 

Über die Wertigkeit dieses Ordens 
sagte einmal der ehemalige Bür-
germeister der Stadt Königswinter, 
Günter Hank, „er hat einen höheren 
Stellenwert als das Bundesverdienst-
kreuz“. Ob es ihm dabei ganz ernst 
war, ist nicht überliefert. Überliefert 
ist aber, dass Günter Hank 2002 auch 
den Orden verliehen bekam. 

Bis 1975 dauerte es, dass es mit 
Frau Sophia Hintzen von den 
Sonnigen Rheinländern die erste 
weibliche Ordensträgerin gab. Bis 
der erste Oberhauer in dieses er-
lauchte Gremium gewählt wurde, 
dauerte es sogar bis 1997. Der 
damals Ausgewählte war Karl-Hermann Uhlenbroch. Weitere Oberhauer 
Ordensträger sind Annelore Broscheid seit 2004, Wilbert Fuhr seit 2014 
und als Nummer 60 Conny Scheuer ganz neu, seit 2022.  

„Ritter vom Siebengebirge“, was ist das?

Wer wird in den Adelsstand erhoben?
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Liebe Oberhauer Bürger,  
Auch in diesem Jahr findet wieder, und dann zum vierzehnten Mal, im Oberhau mit Hilfe der Mitbürger 
die Aktion Adventsfenster statt. Dazu sind alle Oberhauer Bürger ob jung oder alt herzlich eingeladen. 
Es würde uns freuen, wenn recht viele Bürger diese schöne Idee weiter unterstützen. 
 
 

 Datum Zeit Fenstersteller Ort Straße 
Do 01.12.2022 18:00 Uhr Fam. Blech  Kochenbach Kochenbacherstr. 49 

Fr 02.12.2022 18:00 Uhr Dorfgemeinschaft Komp Komp Bei Broscheids 

Sa 03.12.2022 18:00 Uhr Thomas u. Sabine Schiller  Eudenbach  Quarzitweg 4 

So 04.12.2022 18:00 Uhr Annegret Dahm Gratzfeld  Schwirtzpolerstr. 5  

Mo 05.12.2022 18:00 Uhr Fam. Trachte Eudenbach Unterdorfstr. 2a 

Di 06.12.2022 18:00 Uhr Männerchor Quirrenbach Eudenbach Pfarrheim 

Mi 07.12.2022                       

Do 08.12.2022 18:00 Uhr  Fam. Bergstein Eudenbach Eudenbacherstr. 109 

Fr 09.12.2022 18:00 Uhr Fam. Delrue Eudenbach Elbingstraße 5 

Sa 10.12.2022 18:00 Uhr Fam. Albrandt u. Fam. Zelder Hühnerberg Quirrenbacherstr. 70/72 

So 11.12.2022 18:00 Uhr Hardmut Jäger/ Jutta Schneidereit Willmeroth Querweg 8 

Mo 12.12.2022 18:00 Uhr Fam. Josef Göbel Eudenbach Unterdorfstr. 9 

Di 13.12.2022 18:00 Uhr Dieter u. Gudrun Wischerath Quirrenbach Kochenbacherstr. 11 

Mi 14.12.2022 16:30 Uhr Kita Regenbogen Quirrenbach Plätzer Weg 9a 

Do 15.12.2022 17:00 Uhr Grundschule Eudenbach Eudenbach Schulstraße 

Fr 16.12.2022 18:00 Uhr Kfd/ Fr. Koll  Eudenbach Pfarrheim 

Sa 17.12.2022 18:00 Uhr Baumclub Hühnerberg Hühnerberg Dorfplatz 

So 18.12.2022 18.00 Uhr Physiolaube Eudenbach Laubenweg 14 

Mo 19.12.2022     

Di 20.12.2022 16:30 Uhr Kiga Sonnenschein Eudenbach Eudenbacherstr. 113 

Mi 21.12.2022 18:00 Uhr Matthias u. Sabine Kremser Willmeroth Willmerotherstr. 25 

Do 22.12.2022 18:00 Uhr Fam. Allmann Hühnerberg Quirrenbacherstr. 110 
 
Durch Ihre Anwesenheit wird diese Tradition ein fester Bestandteil des gemeinsamen Miteinanders - 
gerade zur schönen Vorweihnachtszeit - werden. 
 

Ihr Bürgerverein Oberhau 
 

Gudrun Wischerath 
Kochenbacherstraße 11 

02244 / 81150 
+49 15755945535 
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Kinderseite

Scherzfragen

Im unteren Bild haben sich 9 Fehler eingeschlichen. Vergleiche das Bild
mit dem Originalbild und kreise die Fehler ein.

Mit welchem Ball kann man nicht spielen? 

__________________________________________

Welche Brille verbessert nicht die Sicht? 

__________________________________________

Welcher Mann ist herzlos und kalt? 

__________________________________________

Was hat vier Beine, ohne laufen zu können?

__________________________________________

Wer reist ständig kostenlos um die Erde? 

__________________________________________

Was ist wärmer als ein Pelz? 

__________________________________________

Wo wird das meiste Heu gemäht? 

___________________________________________

Welche Tiere können ihr ganzes Leben lang Geburtstag feiern? 

____________________________________________

Was bekomme ich, wenn ich ein DINA4 Blatt in tausend Teile zerreiße? 

____________________________________________

Warum kann man eine Maus nicht melken? 

____________________________________________

Was springt ohne Füße? 

____________________________________________

Welche Maus kann fl iegen? 

____________________________________________

Wie kann man Wasser in einem Sieb tragen? 

____________________________________________

Es geht durch die Fensterscheiben und zerbricht sie nicht. 

____________________________________________

Welcher Hut passt nicht auf den Kopf?

____________________________________________

Welcher Vogel sagt seinen Namen?

____________________________________________

Was hat keine Füße und geht doch? 

____________________________________________

Welcher Pilz hat gut lachen? 

____________________________________________

Welcher Hahn kann nicht krähen? 

____________________________________________

Es hat viele Häute und beißt alle Leute. 

____________________________________________

Mal ist es kalt, mal ist es heiß, mal ist es Eis. 

____________________________________________

Er hat einen Kamm und kämmt sich nicht.

_____________________________________________

Die Lösungen fi ndet 
ihr hier:

Fehlersuchbild - die Fee
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Bereits zum dritten Mal nach 2010 und 2014 war der Chor Oreya aus der 
Ukraine am 6.11.  in Eudenbach zu Gast. Pavel Brochin, der Dirigent des 
MC Quirrenbach, hatte den Kontakt vermittelt. Der Chor war bei Fami-
lien in Eudenbach und Oberpleis untergebracht. Das Konzert hat wieder 
einen großen Anklang gefunden und stieß auf außergewöhnliches In-
teresse.

Die Kirche war fast bis auf 
den letzten Platz besetzt. 
In diesen, besonders für 
die Ukrainer, dunklen Zei-
ten war es ein Privileg für 
den Chor, eine Konzert-
reise nach Deutschland, 
Polen, Estland und die 
Slowakei unternehmen 
zu dürfen, denn in ihrer 
Heimat gibt es in Kriegs-
zeiten keine Möglichkeit 
aufzutreten. Aber Kultur 
ist lebensnotwendig; so 
zitierte Josef Göbel bei der 
Begrüßung die Laudatorin 
für den diesjährigen Frie-
denspreisträger aus der 
Ukraine “Kultur kann das 
Gefühl, dass die Welt im 
Krieg in ihre Einzelteile zer-
fällt, für kurze Zeit lindern. 
Sie  kann den Krieg nicht beenden, aber sie kann helfen, du selbst zu bleiben.“ 

Kriegsbedingt präsentierte der Chor mit kleiner Besetzung  - 11 Sänger 
und 2 Sängerinnen – u.a. eine Auswahl  von Meisterwerken ukrainischer 
geistlicher Chormusik. Darunter waren der „Cherubinische Lobgesang“ 
aus dem 14. Jhdt, ein orthodoxes Gebet zur Gottesmutter, „Lobet den 
Namen des Herrn“ von Dobri Hristov, der liturgische Gesang „Eingebo-
rener Sohn“, „Vater unser“ von Bohdan Drozd  und „Im Leibe entschlafen“ 

von Dmytro Bolgarskyi. In der zweiten Hälfte des Konzertes wurden welt-
liche Lieder mit rhythmischer Begleitung schwungvoll vorgetragen. 

Der Chor hat mit dem Konzert die Besucher regelrecht begeistert und ein 
eindrucksvolles Zeugnis seiner herausragenden Musikalität und seines 

überragenden Könnens 
abgelegt. 5 Proben pro 
Woche hinterlassen eben 
Spuren… Zugleich haben 
die Sänger und Sänge-
rinnen durch ihre Lieder 
und ihre Choreografi e den 
Zuhörern einen Einblick 
in die ukrainische Seele 
gewährt. Zum Schluss be-
dankte sich der Chorleiter 
Alexander Vatsek, der den 
Chor 1986 gegründet hat, 
simultan übersetzt von Pa-
vel Brochin, für die herzli-
che Aufnahme, schilderte 
die gegenwärtige Situ-
ation in der Heimat und 
warb um Unterstützung 
für sein Land. 

Über 2 m³ Kleiderspen-
den konnten die Sänger 
in ihrem Bus mitnehmen 

und einen größeren Spendenbetrag. Die stehenden Ovationen waren 
schließlich Ausdruck der großen Wertschätzung der außergewöhnlichen 
Performance, die schon bei der Sonntagsmesse am Morgen festzustel-
len war. Nach dem Konzert waren die Sängerinnen und Sänger und ihre 
Gastfamilien noch zu einem kleinen Empfang ins Pfarrheim eingeladen.
        

Josef Göbel

Oreya Chor begeisterte in Eudenbach

Der Chor präsentierte eine Auswahl  von Meisterwerken ukrainischer geistlicher Chormusik
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Bücherecke

mit Empfehlungen von:

Peter Neumann
Feuerland

Eine fesselnde Zeitreise in die Ära der 
großen Utopien - von Nietzsches 'Über-
mensch' bis zu Susan Sontags Traum vom 
großen Frieden in Europa Alles beginnt 
mit einem gewaltigen Knall: Der Aus-
bruch des Vulkans Krakatau 1883 ist wie 
ein Sinnbild für die ungeheure Kraft der 
utopischen Energien, die sich im langen 
20. Jahrhundert entladen werden. Nietz-
sches 'Übermensch' und Wittgensteins 
Revolution der Sprache, die Utopie vom 
grenzenlosen Fortschritt und die revolu-
tionäre Kunst der Käthe Kollwitz, Freuds 
Eroberung des Unbewussten und der zer-
platzte Traum vom Ende der Geschichte 

- all dies erweckt Peter Neumann in Szenen, Geschichten und Porträts 
meisterhaft zum Leben. Er lädt uns ein auf eine fesselnde Zeitreise ins 
Feuerland der Utopien, die uns trotz ihrer oft destruktiven Energie bis 
heute faszinieren und nicht loslassen.

Silvia Moreno-Garcia
Der mexikanische Fluch

Ein entlegenes Herrenhaus in den mexika-
nischen Bergen. Eine mutige junge Frau. 
Und ein dunkles Geheimnis. Mexiko, 1950: 
Ein verstörender Brief führt die junge 
Noemí in ein entlegenes Herrenhaus in 
den mexikanischen Bergen: Dort lebt ihre 
frisch vermählte Cousine Catalina, die be-
hauptet, ihr Mann würde sie vergiften. 
Sofort tauscht Noemí die Cocktailpartys 
der Hauptstadt ein gegen den Nebel des 
gespenstischen Hochlands. High Place ist 
der Sitz der englischen Familie Doyle, in 
die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. 
Doch das Ansehen der Doyles ist längst 
verblasst und ihr Herrenhaus zu einem 

dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemí keine Angst hat - weder vor 
Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor 
Catalinas eitlem Ehemann Virgil. Aber als Noemí herausfi ndet, was auf 
High Place vor sich geht, ist es zu spät: Sie ist längst in einem Netz aus 
Gewalt und Wahnsinn gefangen.

Jodi Picoult
Ich wünschte, du wärst hier

Eine Reise auf die Galapagosinseln. Eine 
Welt, die aus den Fugen gerät. Und eine 
junge Frau, die vor ihrer größten Her-
ausforderung steht. Die New Yorkerin 
Diana O'Toole überlässt nichts dem 
Schicksal - ganz besonders nicht ihre 
Zukunft. Bis ins kleinste Detail hat sie 
ihr Leben durchgeplant und der nächste 
große Schritt steht kurz bevor: Auf der 
gemeinsamen Reise zu den Galapagos-
inseln wird ihr Freund Finn ihr einen An-
trag machen. Doch kurz vor der Abreise 

bricht in der Stadt ein Virus aus und Finn wird als Arzt in seinem Kranken-
haus gebraucht. Widerstrebend bricht Diana allein auf und fi ndet eine 
Insel im Ausnahmezustand. Inmitten dieser Situation, die niemand wirk-
lich einschätzen kann, gerät Diana immer mehr an ihre Grenzen - all die 
Pläne, die sie so sorgfältig geschmiedet hat, haben plötzlich keinen Wert 
mehr. Doch wie schaff t man es, in einer Welt, die sich von einem Tag auf 
den anderen verändert hat, dem eigenen Kompass zu vertrauen?

Gudrun Skretting
Vilma zählt die Liebe rückwärts

Wussten Sie, dass Bananen minimal radio-
aktiv sind? Der Verzehr ist riskant. Noch ris-
kanter ist wahrscheinlich nur, sich zu ver-
lieben. Vilma Veierød, 35, hat sich auf ihre 
eigene, um nicht zu sagen skurrile Weise 
im Leben eingerichtet. Sie lebt allein in 
einem großen Haus in Oslo, gibt Klavier-
stunden und bemüht sich, radioaktive Ba-
nanen und andere lebenszeitverkürzende 
Genüsse weiträumig zu umgehen. Eines 
Morgens soll sich ihr Leben grundlegend 
ändern. Der Pfarrer überbringt Vilma ein 
Bündel Briefe von ihrem verstorbenen Va-
ter, den sie nie gekannt hat. Und während 
Vilma gebannt in die Vergangenheit ihrer Eltern eintaucht, nähert sie sich 
selbst jenem Mysterium, das sie bislang gemieden hat: der Liebe.
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Oberhau vor 25 Jahren

Freitag 03.02.2023 Februar-Ausgabe

Freitag 03.03.2023 März-Ausgabe

Freitag 31.03.2023 April-Ausgabe

Freitag 05.05.2023 Mai-Ausgabe

Freitag 02.06.2023 Juni-Ausgabe

Freitag 07.07.2023 Juli-Ausgabe

Freitag 04.08.2023 August-Ausgabe

Freitag 01.09.2023 September-Ausgabe

Freitag 29.09.2023 Oktober-Ausgabe

Freitag 03.11.2023 November-Ausgabe

Freitag 01.12.2023 Dezember-Ausgabe

Freitag 22.12.2023 Weihnachts-Ausgabe

Erscheinungstermine 2023

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

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

Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe ist der 10. Dezember.

Auch vor 25 Jahren war das beherrschende Thema der Dezember-
ausgabe die Prinzenproklamation der KG Spitz Pass Op. Damals 
wurden proklamiert Heinz II. und Gerlinde I. Böling aus Kochen-
bach. Vorgestellt wurden die beiden durch den damaligen Sit-
zungspräsidenten Bernd Homscheid und Bürgermeister Herbert 
Krämer. 

Und die kfd brachte auch vor 25 Jahren schon die Besucherinnen 
und Besucher des öff entlich aufgeführten Theaterstücks zum La-
chen. 

Die Bäckerei Siekmann hatte damals anlässlich ihres dreijährigen 
Bestehens zu einem Tag der off enen Tür eingeladen. 

In der Mehrzweckhalle veranstalteten Oberhauer Ortsvereine und 
Gewerbetreibende den Eudenbacher Weihnachtsmarkt. 

Die Gaststätte „Zur Post“ bot Wildspezialitäten und das Gasthaus 
„Zum Siebengebirge“ auch Essen außer Haus an. 

Weihnachtsbäume kosteten je nach Art zwischen 10,-- und 25,-- 
DM je laufendem Meter.
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Lange haben alle darauf gewartet. Am 15.10.2022 war es dann endlich 
so weit: Die 1. Herrenmannschaft richtete nach über zwei Jahren Pause 
wieder ein Herbstfest aus. Die großzügige Anlage war wie geschaff en für 
die Veranstaltung, die „Erste“ hat sich bei den Vorbereitungen auch sehr 
viel Mühe gemacht – und der Erfolg gab ihr Recht.

Über 40 Teilnehmer waren an diesem Nachmittag bis spät in den Abend 
gekommen, um gemeinsam die letzten veranstaltungslosen Jahre zu 
vergessen und die „neue“ Zeit zu begrüßen. Ein umfangreiches Salat-
Buff et wurde durch den großen Grill ergänzt, auf dem dann Würstchen, 
Steaks und andere Köstlichkeiten angerichtet wurden.

Außerdem gab es ein Lagerfeuer. 
Aber ohne Flüssigkeit kann der 
Mensch nun mal nicht leben. Und 
so gab es natürlich auch einen Ge-
tränkewagen, der allerlei gekühl-
tes Anitalkoholisches aber auch 
Hopfenblütentee aus der Region 
bereit hatte. Und auch so mancher 
Selbstgebrannte ging durch die 
Kehlen anwesender Erwachsener.

Auch die Pänz hatten ihren Spaß, konnten sie doch auf dem benachbar-
ten Bolzplatz toben und z. B. Fußball spielen oder sich bei anderen Spiel-
chen vergnügen. So war für jeden etwas dabei. Insgesamt war es ein 
sehr kurzweiliges Fest, das von der neuen Ritterin im Siebengebirge und 
langjährigen TT-Abteilungsleiterin Conny Scheuer in gewohnt lockerer 
Art und Weise eröff net wurde.

Stephan Buchholz hatte ein Regionalquiz mit Bezug zum TuS Eudenbach 
ausgearbeitet, das für die   Teilnehmermannschaften so manche kniffl  i-
ge Frage bereit hielt. Man hätte auch durchaus den Titel „Wer weiß denn 
sowas?“ vergeben können, so schwierig waren manche Fragen. Wer weiß 
denn z. B. schon, wer Deutscher Fußballmeister im Gründungsjahr des 
TuS Eudenbach war? Oder wer bekommt die Berge des Siebengebirges 
zusammen – vor allem die kleineren .... ? Das beste Gesamtwissen be-
wiesen hierbei Claudia und Florian Kirschbaum vor dem Doppel Björn 
Prangenberg/Pascal Binias und der Familie Torsten und Sabrina Kristan 
mit Zoe. 

Bis spät wurde der Abend von allen genossen, wie auch die Bilder zeigen. 
Die TT-Abteilung dankt der 1. Herrenmannschaft für die gute Organisa-
tion und die Auswahl der tollen Lokalität. Hoff en wir mal, dass wir auch 
im nächsten Jahr wieder ein Herbstfest haben können – denn das hat 
wirklich gefehlt.

                                    Thomas Wimmer

Endlich wieder ein TT-Herbstfest

Im TuS Eudenbach sind 1 Damen-
mannschaft, 4 Herrenmannschaf-
ten und 1 Jugendmannschaft 
beim Westdeutschen Tischtennis-
verband (WTTV) gemeldet. Die 
Zwischenbilanzen sehen bei den 
meisten unserer Mannschaften 
positiv aus. Besonders hervor-
zuheben ist das hervorragende 
Abschneiden der 1. Herrenmann-
schaft, die z.Zt. ungeschlagen ist 

und damit den 1.Platz in der Tabelle einnimmt. Weiter so! 

Aus der 2. Herrenmannschaft berichtet Thomas Wimmer von einer 
durchwachsenen Hinrunde. Nach gutem Start in der 1. Kreisklasse muss-
te die 2. TT-Herrenmannschaft des TuS Eudenbach doch leider die eine 
oder andere Niederlage einstecken, was nun dazu führt, dass man am 
Ende der Hinrunde nur ganz knapp vor den Relegationsplätzen rangiert. 

Ein 8:8 gegen den TSV Seelscheid und eine unglückliche 7:9-Niederlage 
gegen den SV Oelinghoven haben eine bessere Platzierung leider ver-
hindert.

Trotzdem geht die Mannschaft guten Mutes in die kurze Dezemberpau-
se, bevor es in der 2. Januarwoche 2023 mit der Rückrunde weitergeht; 
dann vermutlich in einer verstärkten Aufstellung, denn die 1. Herren-
mannschaft wird wohl zur Rückrunde einen Neuzugang verbuchen kön-
nen, so dass ein Spieler dann aus der Ersten zukünftig in der Zweiten an 
Position 1 mit um eine gute Platzierung in der Gesamtsaison kämpfen 
wird.

Wenn die Mehrzweckhalle an der Grundschule in Eudenbach genutzt 
werden kann, sind unsere Trainingszeiten wie folgt:
Training: Kinder/Jugend  Mittwoch und Freitag ab 17.00 Uhr
Erwachsene (Senioren) Mittwoch und Freitag ab 19.00 Uhr

Für die TT-Abteilung: Gisela Klaebe

Die Meisterschaftsspiele der Hinrunde sind in vollem Gange

TuS Eudenbach - Abteilung Tischtennis
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TuS Eudenbach - Kreisligafußball

Erste Mannschaft

Eudenbach. Die Siegesserie des 
TuS Eudenbach hält an. So konn-
te sich die Mannschaft aus dem 
Oberhau im Derby gegen den 
SV Buchholz 05 II mit 4:1 durch-
setzen. Die anschließenden Spie-
le gegen den VfR Marienfeld II, 
gegen den FC Hennef 05 II sowie 
den SV Leuscheid II gewann der 
TuS mit 2:1, 7:2 und 5:1.

Beim Heimspielderby gegen 
Buchholz gab es zunächst Chan-
cen auf beiden Seiten, bevor Fa-
bian („Fabi“) Zientz den TuS per 

Distanzschuss nach Vorlage von Christian Eule in der 32. Minute mit 1:0 
in Führung brachte. Kurze Zeit später legte Davide („Dave“) Pintus nach 
Vorarbeit von Marc Kassel zum 2:0 nach. Danach plätscherte das Spiel ein 
wenig vor sich hin. Doch dann konnte Daniel Pohl den Sack in der 70. Mi-
nute mit dem 3:0 zumachen. Buchholz verkürzte zwar wenig später zum 
3:1, der TuS ließ sich den Heimsieg jedoch nicht mehr nehmen. So sorgte 
Fabi Zientz kurz vor Schluss nach Vorlage von Paul („Bronti“) Rosenau für 
den 4:1-Endstand. Weniger glücklich war leider insgesamt die Schieds-
richterleistung, da Yorma Kunz Gracia („Kuunz“), der zuvor von den Buch-
holzern gefoult wurde, sich jedoch auf den Beinen halten konnte und 
keinen Freistoß bekam, sich über den ausbleibenden Pfi ff  beschwerte 
und daraufhin in der 87. Minute die gelb-rote Karte sah. 

Das Auswärtsspiel gegen Marienfeld versprach wesentlich knapper und 
körperbetonter zu werden. Nach langem Hin und Her konnte Philipp 
Schwan alias „Roter Schwan“ den TuS kurz vor der Pause nach Vorarbeit 
von Marc Kassel endlich in Führung bringen. In der 55. Minute glich Ma-
rienfeld jedoch per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Anschließend wurde das 
Spiel hitziger, denn jede Mannschaft wollte unbedingt gewinnen. Kurz 
vor dem Schlusspfi ff  bekam die Oberhauer Mannschaft dann einen Frei-
stoß in der Mitte der eigenen Hälfte. Franz Weber nahm sich daraufhin 
den Ball und zimmerte ihn in Freistoßkönigmanier aus gut 60 Metern 
zum 2:1-Sieg ins Netz. Die Erleichterung nach diesem grandiosen Füh-
rungstreff er war allen Spielern im Gesicht anzusehen.

Das Heimspiel gegen Hennef sollte ein sehr torreiches Spiel werden. Be-
reits in der 3. Minute führte der TuS durch einen tollen Distanzschuss von 
Marc Kassel mit 1:0. Hennef konnte später jedoch zum 1:1 ausgleichen. 
Nach grandioser 30-Meter-Flanke von Carlos Yasar Kaykun legte Kuunz 
Gracia per Kopfball zum 2:1 nach. Kurz 
vor der Halbzeit erhöhte Dave Pintus 
nach Vorlage von Kassel dann zum 
3:1. Hennef konnte zwar kurz nach 
der Pause noch einmal zum 3:2 her-
ankommen, die Eudenbacher ließen 
sich dadurch jedoch nicht beirren. So 
legten Daniel Pohl, Paul Rosenau und 
Christian Steiner („Steini“) zum 6:2 
nach. In der 90. Minute sorgte Kuunz 
Gracia schließlich per Foulelfmeter für 
den 7:2-Endstand.

Beim Auswärtsspiel gegen Leuscheid ließen die Tore zunächst etwas auf 
sich warten. In der 32. Minute brachte Schwan den TuS nach Vorarbeit 
von Kuunz Gracia jedoch in Führung. Kurze Zeit später konnte Leuscheid 
jedoch schon wieder zum 1:1 ausgleichen. Vor der Halbzeitpause legte 
Kassel nach Vorlage von Carsten Fründt zum 2:1 vor. In der 70. Minute 
machte der TuS dann vollends den Sack zu und erhöhte durch Kuunz 
Gracia nach Vorlage von Tobias („Tobi“) Kunkel zum 3:1. Anschließend 
vollendeten Sascha Barden und Kamal Sadat zum 5:1-Endstand für den 
TuS. 

Christian Steiner

• 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
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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/IvQh7EcezFI

Silvia  KönigInterviewpartner dieser Ausgabe: 

Folge 13: Die Krippenspiele

UF: Heute dreht sich alles um die Krippenspiele. Und als Gast begrüße ich 
Silvia König, die seit vielen Jahren mit und für Oberhauer Kinder das Krippenspiel 
einübt. Hallo liebe Silvia!

SK: Hallo Uli, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, um von unserem 
Krippenspiel im Oberhau zu erzählen.

UF: Dass ich an dem einen oder anderen Heiligen Abend die von dir auf die 
Beine gestellten Krippenspiele genossen habe, habe ich meinem Sohn zu verdan-
ken. Mit dem wollte ich, als er klein war, nicht in die lange Messe und war sehr froh 
über dein kindgerechtes Angebot. Mein Sohn ist jetzt 15, und alle Krippenspiele, 
die ich gesehen habe, wurden von dir geleitet. Wie lange machst du das schon?
SK: Im Alter von zarten 14 Jahren habe ich schon meine ersten Krippen-
spiele in meiner Heimatgemeinde mit den Kindern aufgeführt, und hier im Ober-
hau mache ich es seit 2005.

UF: Was fasziniert dich an dieser Aufgabe so?

SK: Mich faszinieren die Kinder. Wie sie es schaffen, einem solch gehaltvol-
len Schrifttext Leben einzuhauchen. Wie sie eine liebevolle Atmosphäre schaffen, 
in der man fast physisch spüren kann, dass Gott anwesend ist. Wie die Kinder ihren 
Text lernen, und wie sie mit dem Herzen dabei sind oder, was ich jedes Mal be-
wundernd feststellen muss, dass es nur eine Hand voll Kinder braucht, eine ganze 
Kirche mit Menschen zu füllen.

UF: Erinnerst du dich noch daran, wie du zu der Aufgabe gekommen bist?

SK: Als ich hier in den Oberhau gekommen bin, hatte ich mit verschiede-
nen Menschen darüber gesprochen, dass ich gerne etwas machen möchte in der 
Pfarrei und da hat man mir gesagt, dass bräuchte ich gar nicht, da die Kinder- und 
Jugendarbeit in Eudenbach tot sei. Das wollte ich aber nicht einfach so stehen las-
sen und deswegen hatte ich ein Gespräch mit einer Gemeindereferentin, die mich 
dann fragte, ob ich sie beim Krippenspiel unterstützen würde. Anfangs waren im-
mer Gemeindereferentinnen da, aber in der letzten Zeit haben wir das alles in der 
Gemeinde selbst gemacht. 

UF: So ein Krippenspiel hat ja schon einen ordentlichen Umfang. Woher 
bekommst du jedes Jahr neue Texte, die Ideen für die Umsetzung, Lieder? Wie 
gehst du so ein Projekt an? 

SK: Ja, erstmal ist bei mir auch ganz viel Berufserfahrung vorhanden, weil 

ich mit Kindern arbeite - schon seit vielen Jahren. Dann suche ich mir die Texte aus 
dem Internet oder aus Büchern raus. Manchmal schreibe ich sie auch selber, wenn 
ich nichts finde, was mir gefällt. Es ist ja auch immer die gleiche Geschichte, die die 
Menschen in den Bann zieht. Ich gestalte Plakate, mit denen ich einlade, Proben-
termine lege ich fest und dann warte ich einfach auf das, was auf mich zu kommt. 
Wer teilnimmt und wie viele v.a. dazu kommen. Ja, und inzwischen hören ich im-
mer bei allen Leuten nach, wer Lust hat, sich noch zu beteiligen: wer Texte spre-
chen möchte, wer vielleicht Musik machen möchte. Da finden sich immer Leute. 

UF: Wie läuft das in der Regel mit der Rollenverteilung – können sich die 
Kinder eher gut einigen oder möchte jedes Mädchen die Maria und jeder Junge 
den Josef spielen?

SK: Tatsächlich habe ich das Problem, dass eigentlich keiner die Maria spie-
len möchte. Denn die ganzen Mädels wollen immer nur Engel sein. So habe ich 
manchmal acht oder neun Engel, die sich eine Sprechrolle teilen müssen oder tei-
len wollen und ich dann wirklich in die Bedrängnis komme, dass ich so viele Engel, 
aber keine Maria habe. In diesem Fall, schauen wir, wer die Sprechrolle des Engels 
übernimmt und dann wird halt ausgezählt. Es wird dann einfach ausgezählt, nach 
Ene Mene Muh, wer die Maria übernimmt. Die Kinder nehmen das so an.

UF: Aha, ja, Ene Meine Muh, das ist natürlich ein überzeugendes Argument 
für Kinder. Woher bekommt ihr die Kostüme und Requisiten? Da braucht ihr ja 
jede Menge.

SK: Das habe ich tatsächlich unseren Eltern zu verdanken, denn das Krip-
penspiel findet natürlich nicht statt oder kann natürlich nicht fruchten, wenn die 
Eltern nicht dahinterstehen, und ich kann kein einziges Jahr sagen, wo das nicht 
so war. Ich habe immer supertolle Eltern, die mich unterstützen, die für die Kostü-
me sorgen, nach Requisiten suchen, die immer alles mitbringen und konstruktive 
Kritik üben und die wirklich einfach mit dabei sind. Ich mach das alles gar nicht 
alleine, ich fühle mich auch nie alleine, weil immer viele Leute da sind.

...
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HEIZÖL RÖSGEN
Preise auf telefonische Anfrage

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

eMail JRTrans@t-online.de
Eudenbacher Str. 85  ·  Königswinter-Eudenbach

Die Treff en können dank bewilligtem Hygienekonzept in den Räumen 
des Hospizdienstes Königswinter in Oberpleis, Dollendorfer Str. 46 statt-
fi nden. Damit sich alle sicher fühlen können, müssen Teilnehmer*innen 

- auch wenn sie geimpft oder genesen sind - einen 
gültigen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden) 
vorweisen.

Eine aktuelle Übersicht über die Veranstaltungen 
des Hospizdienstes Königswinter fi nden Sie unter 
www.hospizdienst-koenigswinter.de/kalender.

Der Hospizdienst Königswinter lädt ein!

Termine Hospizdienst

Am 18.12.2022 von 15-17 Uhr gibt es im Lebenscafé in geschütz-
ter Atmosphäre unter der Leitung unserer geschulten Trauerbeglei-
terinnen die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Trauernden. 
Anmeldung bitte bis zum 11.12.2022 bei Babette Hünig, telefonisch 
01631439283 oder per Mail an bh@hospizdienst-koenigswinter.de.

Die Walking-Gruppe des TUS Eudenbach beendet die 
Sommersaison. Auch in diesem Sommer haben wir wieder bei 

meist herrlichem Wetter schöne Walking-Runden durch den 
Oberhau gedreht. 

Ab sofort treff en wir uns samstags um 14.30 Uhr 
am Marktplatz Eudenbach. 

Wenn auch du Lust hast mitzulaufen, melde dich bei 
Simone Wertenbroich, Telefon: 02244-872552.

TuS Eudenbach - Walking
Zeitungsausträger für Kochenbach, Gratzfeld und 
Rostingen gesucht. Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine zuverlässige Person, die 1x im Monat 
unsere Heimatzeitung OBERHAU aktuell in alle Haus-
halte bringt. 
Bitte melden Sie sich unter info@oberhau-aktuell.de

Flohmarkt in Willmeroth. Am Sonntag, den 
11.12.2022 fi ndet ab 15:00 Uhr in Willmeroth bei Fa-
milie Jäger/ Schneidereit, Querweg 8, ein Garagen-
fl ohmarkt zugunsten der Dorfgemeinschaft Willme-
roth statt.

KLEINANZEIGEN 
bei 

sind kostenlos!

EIGEN 
bei 

sind koste
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Jeden Mittwoch 

von 07:00 - 13:00 Markt
Kaufen Sie genau die Menge, 

die Sie benötigen und freuen sich 

auf frische Ware bei Ihrem 

regionalen Anbieter!

(ia) Bereits in den 90er Jahren beschäftigte sich der Vorstand der KG Spitz 
Pass Op mit der Frage, wo denn die ehemaligen Elferräte abgeblieben 
seien – so erinnert sich Fritz Engfeld. Doch dann hat es noch einige Jah-
re gedauert, bis sich Josef Faßbender, Robert Ennenbach und Günther 
Plaumann in der Gaststätte 
„Zur Post“ überlegten, inner-
halb der Karnevalsgesell-
schaft eine Gruppe für ehe-
malige Elferratsmitglieder zu 
gründen. 

Schließlich wurden 36 „Ehe-
malige“ eingeladen zu einer 
Art Gründungsversammlung. 
16 „ältere“ Herren trafen sich 
schließlich im November 2002 
und beschlossen die Grün-
dung der Gruppe „die Älteren 
Herren“ der KG Spitz Pass op. 
Dieses Ereignis liegt nunmehr 
zwanzig Jahre zurück und  ist 
für die feierfreudigen Älteren 
Herren Grund genug, dieses 
runde Jubiläum im Rahmen 
einer Gründungsparty ange-
messen zu feiern. 

Und so trafen sich die ehemaligen Elferräte und Ex-Prinzen am 17.11. im 
Hause Templin und schwelgten in Erinnerungen. Als Vertreter der KG Spitz 
Pass Op ließen es sich deren Präsident Lothar Krämer sowie Schriftführer 
Tobias Morgenstern nicht nehmen, zum Jubiläum zu gratulieren. Außer-

dem waren zu Gast die Mitbegründer der „Älteren Herren“, Josef Faß-
bender und Robert Ennenbach. Letzterer erzählte Geschichten über die 
Gründung der Gruppe. Außerdem machte Ennenbach deutlich, dass die 
„Älteren Herren“ die KG unterstützt haben, wann immer dies geboten 
war. Aus dem Erlös von Spenden im Oberhauer Karnevalszug konnten 
viele Jugendgruppen der Oberhauer Ortsvereine unterstützt werden. 
Der Vorsitzende der „Älteren Herren“, Martin Sobottka hatte zusammen 
mit Wilbert Fuhr eine Fotosession zusammengestellt, um die Verdienste 
der „Ehemaligen“ rund um den Oberhauer Karneval darzustellen. 

Nahezu alle Mitglieder der „Älteren Herren“ waren einmal Prinz im Ober-
hau und besonders bei denen kam Wehmut auf, als schließlich Bilder 
von den ehemaligen Prinzen gezeigt wurden. Lothar Krämer merkte in 
seiner Ansprache an, bei der guten Stimmung in der Gruppe könne er 
sich durchaus vorstellen, in nicht allzu weiter Ferne ebenfalls Mitglied 
der „Älteren Herren“ zu werden. 

20 Jahre Ältere Herren der KG Spitz Pass Op

Große Feier im Hause Templin

Das Foto zeigt die Gründer Robert Ennenbach und Josef Faßbender sowie die Gäste aus den Reihen der KG Spitz 
Pass Op, Lothar Krämer und Tobias Morgenstern im Kreis der Älteren Herren der KG
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Sankt Martin ritt mit leichtem Mut

Bevor der große Tag kommt, ist es immer in der Hand der Kinder mit 
einer Gruppe des Bürgervereins dotzen zu gehen. Sie treff en sich an 
den vorher bekannt gegebenen Treff punkten und gehen zu jedem Haus 
im Oberhau. Die Anwohner erfreuen sich jedes Jahr an den singenden 
Kindern mit ihren Laternen. Jeder, der mag spendet etwas Geld für die 
Stuten und bekommt ein Glückslos, mit dem die Martinsgans gewonnen 
werden kann. Jedes Kind erhält ein Stutenmärkchenen und ganz groß-
zügige Bürger, geben den dotzenden Kindern auch noch eine Kleinigkeit 
zu naschen. Diese Tradition erfreut sich großer Beliebtheit und wurde in 
diesem Jahr von herrlichstem Wetter begleitet.

Petrus meinte es gut mit dem Heiligen Martin und den Kindern des 
Oberhau am 11.11. diesen Jahres: Ein schöner Spätherbstabend lockte 
zahlreiche Familien nach Eudenbach, um am traditionellen Martinszug 
teilzunehmen.

Zuvor war am frühlingshaften Nachmittag für den Vorstand des Bürger-
vereins ein erster Arbeitseinsatz angesagt. Wegen behördlicher Aufl agen 
im Zusammenhang mit dem Schutz von Wildtieren darf das Martinsfeu-
er nur noch am Tag des Abbrennens aufgeschichtet werden, also hieß 
es, sich zu beeilen. Auch Dank der Unterstützung von fl eißigen Helfern 
konnte trotzdem eine stattliche Feuerstelle vorbereitet werden. Bei die-
ser Gelegenheit noch einmal ein herzliches Dankeschön dafür und für 
die Holzspenden.

Endlich war es dann so weit. Punkt 18 Uhr machte sich ein gut gelaunter 
Lindwurm auf den Weg durch die Eudenbacher Straßen. Kinderaugen 
strahlten, Laternen leuchteten, der Musikzug ertönte. 

Anders als in manchen vorangegangenen Jahren blieb es glücklicher-
weise trocken, so dass die zahlreichen selbstgebastelten Laternen der 
Kinder ihre Pracht voll entfalten konnten. Der Musikzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr sorgte auch dieses Mal für die passende Musik. Zudem 
hatten zahlreiche Anwohner ihre Häuser mit Laternen und Lichtern ge-
schmückt, insgesamt also eine stimmungsvolle Kulisse.

Ganz vorweg auf seinem Ross ritt Sankt Martin, gefolgt von vielen bun-
ten Vögeln der Kita Regenbogen e.V., die Laternen des Fröbel Kindergar-
ten Sonnenschein leuchteten und erfreuten Groß und Klein als Nächstes.

Die Schulkinder reihten sich nach den Kitas ein. Es gab Ganslaternen, Pi-
raten und noch viele verschiedene lustige, helle Laternen zu sehen. Der 
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Eudenbach untermalte das ganze 
musikalisch und so wurde gesungen, innegehalten und gelacht. Bewun-
dern konnte man auch wunderschön mit Laternen geschmückte Häuser 
entlang der Wegstrecke.

Das Martinsfeuer war der krönende Abschluss des Zuges. Es brannte hell 
und wunderschön gegenüber der Jean-Dohle-Sportanlage.. Die Pre-
miere des Ganzen war in diesem Jahr, dass der Bürgerverein am Sport-

Martinszug im Oberhau
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lerheim, nicht nur die Stuten verteilte, sondern auch noch Glühwein, 
Kinderpunsch und kalte Getränke zu kleinen Selbstkostenpreisen anbot. 
Mittlerweile hatten sich die Temperaturen passend entwickelt, so dass 
das Angebot gerne in Anspruch genommen wurde. 

Für die kleinsten Stutenempfänger, die Kinder der Oberhauer Kitas, gab 
es die Stuten etwas außerhalb des ganzen Trubels am Seiteneingang 
des Sportlerheim. So entstand eine schöne Atmosphäre, wo die Familien 
den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen konnten.

Ein Abend, der hoff entlich allen Beteiligten ein wenig Licht in dunkle Zei-
ten gebracht hat.

In Kooperation von Sonja Schmitz und Eric Krämer
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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.
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Vielseitig & Professionell

(ia) Am 13.11.2022 war Volkstrauertag. Die zentrale Gedenkfeier fand in 
diesem Jahr auf dem Eudenbacher Friedhof statt, wo an diesem Tag den 
Opfern aller Kriege gedacht wurde. Sandra Nikolai begrüßte die reich-
lich erschienenen Besucherinnen und Besucher und übergab das Wort 
dann dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Königswinter, Jür-
gen Kusserow, der im Beisein der Oberhauer Ratsmitglieder Cora und 
Michael Ridder die offi  zielle Ansprache zur zentralen Gedenkfeier hielt.

Ins Zentrum des Gedenkens stellte Kusserow den Krieg in der Ukraine, 
den im Herzen Europas niemand mehr für möglich gehalten hat. „Tat-
sächlich sehen wir tagtäglich Bilder aus der Ukraine, von denen wir ge-
hoff t hatten, dass sie sich gerade auf unserem Kontinent niemals wie-
derholen.“ Angesichts dieser Bilder „müssen auch wir uns den Realitäten 
stellen und Antworten fi nden.“ Die Losung „Nie wieder Krieg“ sei auch 
weiterhin richtig. Sie greife vor dem Hintergrund der Kriegsverbrechen 
in der Ukraine und anderswo, aber zu kurz. 

In Europa habe man nach dem Ende des zweiten Weltkriegs auf Annähe-
rung und Aussöhnung gesetzt. Dieser Weg sei oft nicht leicht gewesen, 
aber er erwies sich als richtig, als wirkungsvoll und als alternativlos. „Wir 
alle müssen für diese Haltung eintreten, jeden Tag aufs Neue. Für ein Le-
ben in Frieden in unserem Land, in Europa und weltweit.“ Die Vergangen-
heit habe uns gelehrt, wie schnell es geht, die Demokratie für obsolet zu 
erklären und am Ende ganz abzuschaff en. 

Zum Ende der Gedenkfeier spielte Dietmar Müller auf der Trompete „Ich 
hatte einen Kameraden“.

Volkstrauertag am 13.11.2022

Zentrale Gedenkfeier auf dem Eudenbacher Friedhof
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Wir wünschen viel Spaß bei der Zubereitung und natürlich guten 
Appetit!

Die Gewinne können bei Elke Radermacher, Schulstr. 32 in Eudenbach 
abgeholt werden. 

Bitte vorher einen Abholtermin unter der Rufnummer (02244) 2441 
vereinbaren.

Im Nachlauf des Martinszuges 
wurden die glücklichen Gewinner 
der diesjährigen Verlosung unter 
allen Bürgern, die beim Dotzen 
durch eine Spende ein Los er-
worben hatten, ermittelt. Wir gra-
tulieren den Besitzern folgender 
Lose....

Martinsverlosung
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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


