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Editorial

Wenn Not am Mann ist …

Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe
Kunden und Freunde der RBS,
der Winter ist
schon wieder
vorbei, bevor
er richtig begonnen
hat.
Gerade im Vergleich zum letzten Jahr
war diese „kalte“ Jahreszeit außergewöhnlich mild. Auch mit Schnee hat
sie uns verschont. Doch auch, wenn
man sich vielleicht weiße Weihnachten gewünscht hätte: Im Grunde können wir froh sein. Südlich der Alpen
gab es Niederschläge im Überfluss –
mit teilweise sehr unschönen Folgen.
Wir sollten also dankbar sein, dass
uns der Winter diesmal nicht „eiskalt
erwischt“ hat. Zumal dank der milden
Temperaturen wohl auch die Heizkosten für diese Winterperiode niedrig
ausgefallen sein dürften.
Nun ist also Frühjahr. Passend dazu
halten Sie eine überaus frühlingshafte Ausgabe Ihrer „Lesezeichen“ in
den Händen. So begeben wir uns im
Titelthema auf eine kleine Rundreise
durch die Welt und erkunden traditionelle Frühlingsfeste rund um den Globus. Dazu haben wir ein wenig Pflanzenkunde betrieben und stellen Ihnen
einige Blüten vor, mit denen Sie auch
Ihrem Essen eine frühlingshafte Note
verleihen – und mit denen Sie vielleicht sogar Ihre Frühjahrsmüdigkeit

vertreiben können, falls Sie darunter
leiden. Und wenn es mit dem „Blütenzauber“ nicht klappt, versuchen Sie es
einfach mit dem Spargel-Rezept.
Ans Herz legen möchte ich Ihnen zudem unseren Artikel über das Seniorenbüro der Stadt Bergisch Gladbach
auf Seite 3. Frau kleine Sextro und
Herr Bukowietz haben im Februar mit
Frau Brandi, Mitarbeiterin des Büros,
gesprochen und waren sehr beeindruckt von ihrem Engagement und
dem vielfältigen Beratungsangebot,
mit dem sie und ihre Kollegen sich für
Senioren und ihre Angehörigen einsetzen.
Wir zeigen zudem Bilder vom ersten
Abriss in der Lerbachsiedlung, der
zugleich den Beginn der Umsetzung
des „Masterplans“ für das Quartier
bedeutet, den wir Ihnen in der letzten Ausgabe vorgestellt haben. Dazu
gibt es weitere Neuigkeiten aus der
RBS, Unterhaltsames und Rätselspaß,
sodass Sie hoffentlich viel
Spaß mit dieser Ausgabe
der Lesezeichen haben.
Ein frohes Osterfest
wünscht
Ihre Sabine Merschjohann

Aktuelles

Hochmodernes Schmuckstück

Neubau in Kürten bezogen
Am Marktfeld 11 in Kürten hat die
RBS einen hochmodernen Neubau
fertiggestellt. Das Sechs-ParteienHaus mit hellen und großzügigen
Wohnungen zeichnet sich durch barrierefreie Gestaltung und modernste
Standards in Bezug auf Energieeffizienz und Ausstattung aus.
So sind die Räume dank des beidseitigen Lichteinfalls besonders hell und
freundlich, alle Wohnungen verfügen

Bei Nichterreichen des Mitarbeiters
sprechen Sie bitte auf das Band. Dieses wird regelmäßig abgehört. Alle
anderen Anliegen können nach wie
vor während der Geschäftszeiten unter 0 22 02 / 95 22 0 oder inf0@rbswohnen.de aufgegeben werden.
Nutzen Sie diesen Service bitte nur,
wenn ein echter Notfall vorliegt. Andernfalls müssen wir Ihnen die entstandenen Kosten in Rechnung stellen.
Notfälle sind:
• Totalausfall der Heizung
bei Minustemperaturen
• Rohrbruch
• Stromausfall in der gesamten
Wohnung oder im gesamten Haus
• Rohrverstopfung mit
Überschwemmungsgefahr
Die Verstopfung eines Waschbecken-,
Bade- oder Duschwannenabflusses
sowie laute Musik des Nachbarn stellen keinen Notfall dar!
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zudem über Balkon oder Terrasse. Ein
Aufzug, barrierefreie Bäder, GästeWCs, Pkw-Stellplätze direkt auf dem
Grundstück und große Mieterkeller
sind nur einige der vielen weiteren
Details, die den neuen Mietern das
Leben angenehm machen. Auch eine
gute Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr und schnell zu erreichende Einrichtungen des täglichen
Bedarfs sorgen für gehobene Wohnqualität.
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Leider kann es immer mal vorkommen, dass der eine oder andere Notfall
schnelles Handeln erfordert. Für solche Fälle gibt es die Notdienstnummer
der RBS. In dringenden technischen
Notfällen rufen Sie bitte freitags zwischen 12.00 und 16.30 Uhr, samstags,
sonntags und an Feiertagen zwischen
8.00 bis 16.30 Uhr folgende Rufnummer an: 0 22 02 / 95 22 33

Besser wohnen im Alter

Das Seniorenbüro
Anlaufstelle für Senioren und Angehörige
Das Seniorenbüro der Stadt Bergisch Gladbach bietet älteren Menschen und
deren Angehörigen Orientierung und Information zu Fragen rund ums Wohnen
und Leben im Alter – zum Beispiel von der Beratung in Sachen Wohnraumanpassung bis zur Hilfestellung bei Anträgen.
Die meisten Seniorinnen und Senioren
wollen so lange wie möglich so selbstständig wie möglich leben. Im Seniorenbüro der Stadt Bergisch Gladbach
finden ältere Menschen und ihre Angehörigen persönliche, unabhängige
und kompetente Beratung rund um
dieses Thema. Das beginnt mit ganz
praktischen Fragen.
So können beispielsweise die Anbringung von Duschhaltegriffen oder
andere kleinere Maßnahmen das
Leben in der eigenen Wohnung sehr
viel angenehmer machen. Frau CichyBetten vom Seniorenbüro bietet Ihnen
daher eine kostenlose Begehung Ihres Wohnraumes an. Sie erhalten im
Anschluss praktische Tipps, welche
Maßnahmen der Wohnraumanpassung sich anbieten und an welche
Stellen Sie sich gegebenenfalls wenden können, um die Finanzierung der
Maßnahmen nicht alleine schultern zu
müssen. Und sollte sich herausstellen, dass es mittelfristig nicht mehr
sinnvoll ist, in der eigenen Wohnung
zu bleiben, kennen die Mitarbeiter des

Seniorenbüros passende Adressen
für einen Umzug in seniorengerechte
Wohnungen – etwa bei der RBS.
Unter anderem um Finanzierungsfragen geht es auch bei der Pflegeberatung. Das Seniorenbüro begleitet
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei der Begutachtung durch den
Medizinischen Dienst der Krankenkassen, der die Pflegestufe festlegt.
Die Mitarbeiter des Seniorenbüros
helfen bei der Antragstellung und unterstützen bei der Kommunikation mit
der Pflegekasse. Sie kennen zudem
die richtigen Ansprechpartner bei den
Pflegediensten und zeigen Angehörigen von Pflegebedürftigen Möglichkeiten auf, sich selbst sinnvoll in die
Pflege einzubringen.
Einen hohen Stellenwert hat zudem
die präventive Arbeit für das Seniorenbüro. Dabei geht es auch um Angebote zur Freizeitgestaltung. Das Seniorenbüro steht in ständigem Kontakt
zu den Begegnungszentren der Stadt
und kann auf interessenspezifische

Seniorenangebote hinweisen. So
etwa auf das Seniorenkino in Bensberg oder die Seniorenkulturwochen.
Nicht zuletzt geht es auch darum,
ältere Menschen zur Aktivität zu ermuntern, beispielsweise in Form von
ehrenamtlichem Engagement.
Kurz: Das Seniorenbüro weiß in allen
Fragen des Wohnens und Lebens im
Alter Rat.
Wenn Sie Interesse an diesen Angeboten haben, melden Sie sich dort
doch einfach mal. Das Seniorenbüro
im Stadthaus am Konrad Adenauer
Platz 9 ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Sie erreichen das Seniorenbüro auch telefonisch oder per E-Mail.
Christine Brandi
Zimmer 129
Telefon: 0 22 02 / 14 24 - 67
E-Mail: c.brandi@stadt-gl.de
Christiane Cichy-Betten
(Schwerpunkt Wohnraumanpassung)

Zimmer 127
Telefon: 0 22 02 / 14 24 - 19
E-Mail: c.cichy-betten@stadt-gl.de
Alexander Grothe
(Schwerpunkt Freizeitgestaltung)

Zimmer 125
Telefon: 0 22 02 / 14 24 - 93
E-Mail: a.grothe@stadt-gl.de
Martina Odenthal
Zimmer 129
Telefon: 0 22 02 / 14 24 - 21
E-Mail: m.odenthal@stadt-gl.de
Lars Aden
Zimmer 129
Telefon: 0 22 02 / 14 24 - 68
E-Mail: l.aden@stadt-gl.de
Neben den Mietern profitiert auch
die Umwelt von der Gestaltung des
Neubaus in Kürten: Die Immobilie
entspricht dem KfW-70-EffizienzhausStandard. Das bedeutet, dass Mieter
des Gebäudes im Durchschnitt nur
70 Prozent der Primärenergie ver-

brauchen, die der Gesetzgeber in der
aktuellen Energiesparverordnung für Neubauten als
Standard definiert. Zudem
ist das Gebäude mit einer
Solar- sowie einer Photovoltaikanlage ausgestattet.
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Übrigens: Seniorenbüros gibt es auch
in allen Gemeinden des RheinischBergischen Kreises.
Frau Anita Heppert ist Koordinatorin
dieser Büros. Sie erreichen Sie unter
Tel. 0 22 02 / 13 64 74.

Titelthema

Der Lenz ist da!
So feiert die Welt den Frühlingsbeginn

Hinter dem christlichen Osterfest verstecken sich ungeahnt viele Elemente der
H
vverschiedensten Frühlingsfeste. Besonders das Erwachen der Natur und die
FFruchtbarkeit stehen dabei im Vordergrund. Doch wie heißen andere Völker
und Kulturen den Frühling willkommen? Und erkennen wir dort auch einige
u
unserer eigenen Traditionen wieder? Begeben wir uns auf eine kleine Weltreiu
sse und feiern gemeinsam die verschiedensten Frühlingsfeste.

Die Auferstehung des
Frühlings
Fruchtbarkeit, Erneuerung und Schöpfung –
diese Dinge lassen sich
mit dem Frühlingsbeginn verbinden. Doch
wenn man es sich einmal
recht überlegt, stehen
sie ebenfalls sinnbildlich
für Ostern, die Auferstehung Jesu und das Erblühen einer neuen Zeit.
Und was könnte das Erwachen und
Aufbrechen des neuen Lebens besser symbolisieren als ein Ei – ein Osterei? In dessen Inneren ist ein Leben
entstanden, das mit dem Durchbruch
durch die Schale das Licht der Welt erblickt. Kein Wunder, dass das Ei in vielen Hochkulturen als das Fruchtbarkeits- und Lebenssymbol schlechthin
gilt. Doch während hierzulande ein
Ei den Neuanfang eines Lebens und
einer Jahreszeit symbolisiert, haben
andere Kulturen auch andere Sitten …
Das chinesische Neujahrsfest
Als erstes begrüßen die Chinesen den
Frühling und zugleich auch das neue

fältigen Hausputz,
den traditionellen
Drachen- und Löwentänzen sowie
roten Laternen, die
mit schwarzen Neujahrssprüchen verziert sind.

Jahr. Denn der wichtigste chinesische
Feiertag, das Frühlings- oder Neujahrsfest, ist traditionell der Beginn
des neuen Jahres. Aufgrund der abweichenden Kalenderrechnung – nach
dem sogenannten Lunisolarkalender
– fällt das Fest auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende,
also zwischen den 21. Januar und 21.
Februar.
In einer mehrtägigen Feierzeremonie werden die Lasten des vergangenen Jahres abgelegt und Platz für
Glück, Wohlstand und Gesundheit
geschaffen. Begleitet wird das Frühlingsfest vor allem von einem sorg-
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Die Farbe Rot nimmt
beim chinesischen
Frühjahrsfest ohnehin eine besondere Bedeutung ein:
Einer alten Legende nach kam jährlich ein menschenfressendes Ungeheuer aus den Bergen bzw. aus dem
Meer, um seinen Hunger zu stillen.
Das Jahresmonster reagierte jedoch
empfindlich auf Lärm und die Farbe Rot, sodass die Menschen zum
Schutz viele Dinge rot färbten und das
Monster mit großem Lärm und Feuer
wieder vertrieben. Die roten Laternen
stehen auch heute noch sinnbildlich
für das Gehen des alten Jahres und
den Schutz vor bösen Geistern. In
diesem Sinne „gōnghèxı̄nxı̌“ (Glückwunsch und neue Freude) und auf zur
nächsten Frühlingsfeier.

schen Frühlings- und Neujahrsfestes, welches alljährlich zur Tag- und
Nachtgleiche am 20. oder 21. März
mitteleuropäischer Zeit gefeiert wird.
Es fällt somit auf denselben Tag wie
der astronomische Frühlingsanfang
der Nordhalbkugel.

Mit Marzanna geht auch der Winter
Marzanna ist der Name einer slawischen Göttin, die den Tod und den
Winter verkörpert. Um Marzanna und
somit auch den Winter zu vertreiben,
ist es seit Langem in Polen Brauch,
eine Strohpuppe zu basteln und diese mit bunten Kleidern, Schleifen
und Ketten zu schmücken. Anschließend wird die Marzanna-Puppe in
einer Prozession umhergetragen, verbrannt und/oder je nach Region in einem Fluss ertränkt. Diese Zeremonie
soll den Winter vertreiben und den
Frühling willkommen heißen. Im Lauf
der Zeit ist diese polnische Tradition
zu einem festen Osterbrauch geworden, der auch heute noch vielerorts
gelebt wird.
Nouruz – ein neuer Tag
Nouruz ist der Name eines altirani-

Nouruz zählt zu den ältesten Festen
des iranischen Kulturkreises. Seit
2010 ist das Fest auf Beschluss der
64. Generalversammlung der Vereinten Nationen als Internationaler Nouruz-Tag anerkannt mit der Begründung, dass „Nouruz ein Frühlingsfest
ist, das von mehr als 300 Millionen
Menschen seit mehr als 3000 Jahren auf der Balkanhalbinsel, in der
Schwarzmeerregion, im Kaukasus, in
Zentralasien und im Nahen Osten gefeiert wird“. Das Frühlingsfest wurde
außerdem in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.
Bestandteil der Nouruz-Bräuche ist
das Neujahrsspeisetuch „Haft Sin“.
Es ist gedeckt mit sieben Bestandteilen, die alle mit dem persischen beziehungsweise arabischen Buchstaben
„Sin“ beginnen. Jedem wird eine besondere Bedeutung zugeschrieben:
Der Apfel (sib) steht für Gesundheit,
Weizensprossen (sabze) für Vitalität, der Weizenpudding (samanu) für
Wohltat und Segen, die Maulbeere
(sandsched) symbolisiert den Keim
des Lebens, das Gewürz „somagh“

dessen Geschmack. Der Knoblauch
(sir) steht außerdem für Schutz, der
Essig (sirkeh) für Fröhlichkeit. Sie alle
gelten als Symbole der Erneuerung,
Schöpfung und Gesundheit – Zeichen,
die auch europäische Kulturen mit
dem Frühlingsanfang verknüpfen. Ergänzend werden eine Hyazinthe und
Weihrauch auf das Tuch gelegt und
je nach Religion ein Koran, eine Bibel
oder eine Avesta.
Frühling:
der Beginn von etwas Neuem
So verschieden die Frühlingsfeste
auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie verdeutlichen, wie
wichtig uns Menschen der Frühling
und das neue Jahr mit seinen schönen und eindrucksvollen Seiten ist.

Mit aller Kraft versuchten vor allem
unsere Vorfahren, den Winter zu vertreiben, um Platz für Neues zu schaffen. Außerdem verspricht der Frühling das Erwachen der Natur und das
Entstehen von vielen neuen Dingen.
Kein Wunder, dass viele Symbole der
Fruchtbarkeit und Schöpfung in den
verschiedenen Festen auftauchen.
Übrigens fiel in westlichen
che
hen
n
Kulturen der Jahresbeginn
gin
nn
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gen
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von lateinischen Zahlen abab
bgeleiteten Monatsnamen:
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eid
iden
Monate eines Jahres.
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Neubauvorhaben

Die ersten Schritte sind getan
Abriss und Baubeginn in der Lerbachsiedlung
Es war ein beeindruckendes Schauspiel: Bagger gruben ihre Schaufeln
in Dächer, Mauerwerk und Fundamente und verwandelten die RBS-Häuser
Am Rübezahlweg/Ecke Lerbacher
Weg in einen riesigen Schutthaufen.
Kein Wunder, dass der Abriss viele
Schaulustige anlockte. Inzwischen
ist die Baugrube für den geplanten
Neubau bereits ausgehoben.
Damit hat die RBS den ersten Schritt
zur Umsetzung des Masterplans zur
Umgestaltung der Lerbachsiedlung
getan. Nach und nach sollen hier moderne Wohnungen entstehen, die Senioren ein besseres Wohnen ermögli-

chen und den heutigen Ansprüchen an
Energieeffizienz gerecht werden. Dennoch werden die neuen Wohnungen
dank scharfer Kalkulation der RBS und
öffentlicher Förderung ausgesprochen
günstig sein. Wir rechnen damit, dass
die ersten Wohnungen im Frühjahr
2015 bezugsfertig sind. Wir haben
schon viele Interessenten, besonders
aus der Nachbarschaft.

In eigener Sache

Über die Schulter geschaut –
Ein Tag mit unserem Hausmeister Helmut Leitermann
In der Reihe „Über die Schulter geschaut“ stellt die „Lesezeichen“ die Hausmeister der RBS vor. Für diese Ausgabe hat unsere Auszubildende Frau Sinah
Braun Herrn Helmut Leitermann einen Tag lang begleitet. Und wieder einmal
festgestellt: Unsere Hausmeister tragen ganz schön viel Verantwortung.
Herr Helmut Leitermann hat 384
Wohneinheiten zu betreuen – hauptsächlich in der Lerbachsiedlung im
Stadtteil Heidkamp. Hier hat er seine
Werkstatt, dort steht neben vielem Arbeitsgerät auch sein Traktor. Dieser ist
eines seiner wichtigsten Arbeitsgeräte – und zwar das ganze Jahr über. Im
Sommer mäht er damit die Rasenflächen der Siedlung, im Winter nutzt er
ihn als Schneepflug, im Frühjahr und
Herbst vor allem als Zugmaschine,
mit der er etwa nach Stürmen heruntergefallene Äste oder Laub abtransportiert. Bei der drei Hektar großen
Außenfläche der Siedlung kommt eine
Menge zusammen!

Eine sehr wichtige Aufgabe von Herrn
Leitermann ist die Sicherheitskontrolle auf den Spielplätzen. Dabei geht es
nicht nur darum, grob Beschädigtes
zu reparieren. Es muss auch überprüft
werden, ob raue Kanten an den Geräten entstanden sind, an denen sich
Kinder verletzen könnten und ob die
Spielgeräte auch bei wilderen Kindern
„standhaft“ bleiben.
Die Mieter der Siedlung kennt Herr
Leitermann sehr gut, immerhin ist er
jetzt seit über neun Jahren für die RBS
unterwegs. Viele begrüßen ihn herzlich, bleiben stehen und halten ein
kurzes „Schwätzchen“ – leider hat er

dafür meist wenig Zeit. Denn sein Arbeitsplan an sich ist schon ordentlich
gefüllt – dazu kommen immer noch
kurzfristige Aufgaben. Dennoch war
gerade in letzter Zeit besonders seine soziale Kompetenz gefragt. Viele
Mieter wollen wissen, wie es mit ihrer
Wohnung im Rahmen der Neubauplanung für die Siedlung Lerbach weitergeht – da kann unser Hausmeister
beruhigen: So schnell passiert hier
nichts.
Für ihn selbst bedeutet das Neubauprojekt auch wieder jede Menge Arbeit: Schließlich ist er auch für die
Handwerker ein wichtiger Ansprechpartner.
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Rezept

Besser wohnen im Alter

Weißer Spargel mit Senf-Vinaigrette
und Dill-Lachs

Kleine
Alltagshelfer

Zutaten:
■ 500 g weißer Spargel
■ eine Prise Zucker
■ 2 Bio-Zitronenscheiben
■ 1 Schalotte
■ 1 EL mittelscharfer Senf
■ 2 EL Zitronensaft
■ 3 EL Öl
■ Salz und Pfeffer
■ 2 Lachsfilets
■ 2 Stiele Dill

Wer kennt es nicht – eigentlich wollte
man bloß kurz lüften, doch der Griff
lässt sich nur mit Mühe erreichen.
Wohl jeder hat irgendwo ein Fenster,
das schwer zugänglich ist. Mal steht
der Schreibtisch im Weg, mal die
Küchenzeile oder die Badewanne.
Manchmal ist der Griff auch schlichtweg zu hoch – beispielsweise für
Rollstuhlfahrer.

Zutaten:
Spargel schälen. Mit einer Prise Zucker und einer Zitronenscheibe in
Salzwasser je nach Dicke 10 – 15 Min.
kochen. Den Spargel abgießen und
dabei 100 ml vom Sud auffangen.
Die Schalotte halbieren und in dünne
Ringe schneiden. Senf, Zitronensaft,
Öl, Spargelsud, Salz und Pfeffer zu
einer glatten Sauce verrühren.

2 Lachsfilets mit dem Dill braten.
Spargel und Lachs auf einem Teller
anrichten, die Sauce über den Spargel geben, Schalottenringe dazulegen
und mit einer Scheibe Bio-Zitrone
garnieren.

Hätten Sie‘s gewusst?

Schon mal eine Eselsbrücke gebaut?
Eselsbrücken sind effektive Helfer, wenn man
sich etwas nicht merken
kann. Und manche machen sogar richtig Spaß.
Doch woher kommt dieser Ausdruck? Und was
haben Esel mit Brücken
zu tun?
Eines weiß wohl jeder über Esel: Sie
sind störrisch. Das mussten auch
ihre Hirten immer wieder feststellen,
wenn sie versuchten, die Tiere über
Flüsse und Wasserläufe zu treiben.
Esel sind zwar sehr trittsicher, aber
sie meiden Wasser – und das sehr
beharrlich. Denn auch wenn es körperlich ein Leichtes für sie wäre, den
Fluss zu überqueren, scheuen die
Tiere vor der spiegelnden Wasseroberfläche zurück. Denn diese verhindert, dass sie den Grund und somit
die Tiefe des Gewässers sehen kön-

nen. Also baute man den Eseln kleine
Brücken, um ihnen das Überqueren
zu erleichtern.
Eine Eselsbrücke ist also ein kleiner
Aufwand oder Umweg, um besser
oder überhaupt ans Ziel zu kommen.
Und was für störrische Esel gilt, kann
auch uns Menschen helfen. Denn mit
einer Eselsbrücke können wir uns
über Umwege viele Dinge einfach besser merken – zum Beispiel mathematische Formeln, Planetensysteme oder
Benimmregeln.
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Doch dafür gibt es eine praktische Lösung: Mit dem „Fensteröffner“, einer
Fenstergriffverlängerung, öffnen und
kippen Sie auch schwer erreichbare
Dreh-Kipp-Fenster kinderleicht. Der
Fensteröffner besteht aus einer leichten Alu-Konstruktion und verfügt über
einen Stiel mit Handgriff und eine
schwenkbare Aufnahme-Hülse mit
Anti-Rutsch-Einlage. Auf Wunsch ist
der Handgriff auch in einer verdickten
Version erhältlich. Sie schieben ganz
einfach die Aufnahme-Hülse des Fensteröffners über den Griff und öffnen,
kippen oder schließen das Fenster, indem Sie drehen, ziehen oder drücken.
Wahlweise können Sie den Fensteröffner an einem einzigen „Problemfenster“ befestigen oder variabel für mehrere Fenster nutzen.
Die praktischen Helfer gibt’s ab
circa 65 Euro, unter anderem auf
www.w-invention.de, zu kaufen.

Ratgeber

Frühjahrsmüdigkeit? Nein Danke!!
Mit Blütenzauber fit in den Frühling
In unserem Titelthema haben wir Ihnen gezeigt, mit welchen Festlichkeiten
die Menschen rund um den Globus das Frühjahr begrüßen. Auf dieser Seite
zeigen wir, was in Bergisch Gladbach los ist. Und wir stellen Ihnen einige essbare Blüten vor, die Salate und Co. nicht nur optisch aufwerten, sondern denen
auch eine positive Wirkung auf unser Gemüt nachgesagt wird – und damit vielleicht eine Möglichkeit, der Frühjahrsmüdigkeit den Kampf anzusagen.
Zum Frühlingsanfang verwöhnt uns
die Natur wieder mit der ersten Blütenpracht. Gänseblümchen, Vogelmiere und Huflattich etwa zeigen bereits
im März ihre Schönheit. Und nicht
nur das. Der Huflattich beispielsweise (der der Löwenzahnblume ähnelt)
bringt eine süße und angenehm milde Note in Ihr Essen. Ihm wird – wie
den meisten Frühblütern – eine das
Gemüt ausgleichende Wirkung zugesprochen. Dabei eignen sich sowohl
Blüten als auch Stengel zum Verzehr.
Gänseblümchen dagegen sind eher
nussig im Geschmack. Dafür ist
die Bandbreite der ihnen nachgesagten Heilkräfte schier endlos: Sie
reicht vom seelischen Trost, über die
schmerzstillende Wirkung bis zur
Hilfe bei Hautkrankheiten und Erkältungen. Und falls Sie besonders unter
Frühjahrsmüdigkeit leiden, sollten
Sie es vielleicht einmal mit Blättern,
Stengeln und Blüten der Vogelmiere
probieren. Ähnlich wie Feldsalat lässt
sich diese als mildes Gemüse für Salate und Suppen verwenden. Auch bei
Stoffwechselkrankheiten und Haut-

problemen soll die Vogelmiere Linderung verschaffen.
Ab April kommen weitere Pflanzen in
ihre Blütezeit und erhöhen damit das
Arsenal an Nahrungs- und Heilmitteln,
aus dem wir schöpfen können. Mit dabei ist beispielsweise der Löwenzahn.
Dessen Blätter schmecken sehr bitter – dafür wird ihnen eine entschlackende Wirkung nachgesagt. Viel
milder im Geschmack aber ähnlich
in der ihm zugeschriebenen Wirkung
ist das Stiefmütterchen, das entzündungshemmend, antibakteriell und
blutreinigend wirken soll.
Die medizinische Wirksamkeit dieser
und anderer Blüten ist wissenschaftlich nicht belegt. Aber ausprobieren
schadet nichts. Und wenn Sie einen
schönen Spaziergang in die Natur machen, um ein paar Blüten zu ergattern
und sich dabei in der frischen Luft bewegen, haben Sie sich mit Sicherheit
etwas Gutes getan. Nicht zuletzt deshalb, weil Sie auf diese Weise Vitamin
D tanken, das entsteht, wenn Sonnenstrahlen auf die Haut treffen.

Wenn Sie – ob mit oder ohne BlütenW
zzauber – Lust haben, im Frühjahr etwas Schönes zu erleben: Hier haben
w
wir für Sie einige Veranstaltungen im
w
Rheinisch-Bergischen für Sie zusammengestellt. Viel Spaß!
Trödeltage in Kürten
Paradies für Schnäppchenjäger und
Naschkatzen.
Wann: 12. bis 13. April, ab 9 Uhr
Wo: Am Rathaus und in der Tiefgarage
Bensberger Frühlingsfest
Auch hierzulande werden Frühlingsfeste gefeiert! Dieses beinhaltet
einen verkaufsoffenem Sonntag.
Wann: 3. und 4. Mai
Wo: Bensberger Innenstadt
Kirschblütenfest
Jahrmarkt mit buntem Bühnenprogramm für die ganze Familie.
Wann: 9. Mai ab 19 Uhr, 10. Mai ab
9 Uhr, 11. Mai ab 11 Uhr
Wo: Siebenmorgen in Bergisch Gladbach-Refrath
Kinderkünstlerfest
Eltern und Kinder malen, basteln
und musizieren gemeinsam.
Wann: 18. Mai, 13 bis 18 Uhr
Wo: Im Park der Villa Zanders,
am Konrad-Adenauer-Platz 8
10. Internationaler Biesfelder Dorflauf
Motto des Laufes: „Flach ist woanders“. Mehr unter www.union-blauweiss-biesfeld.de
Wann: 24. Mai, 15 bis 20 Uhr
Wo: Startpunkt Neuensaaler Str. 4
in Biesfeld

Zahl des Monats

85

1.700 Kubikmeter Bauschutt entstanden durch den Abriss der Objekte am
Rübezahlwald 2 und 4 sowie am Lerbacher Weg 50.
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Dieses gewaltige Volumen
n
wurde in 85 LKW-Ladunngen à 20 Kubikmeter abbtransportiert und entsorgt.
t.

In eigener Sache

Was passiert eigentlich mit Ihrer Miete?
Instandhaltungsmaßnahmen bei der RBS
Im Marktfeld in Kürten sind wir gerade fertig – Am Rübezahlwald 4 in Bergisch
Gladbach beginnen wir gerade: Die RBS baut neu, wo sich aufwendige Modernisierungen nicht lohnen. Vielerorts wird umfangreich modernisiert. Dennoch
investieren wir weiterhin sehr viel in den vorhandenen Gebäudebestand: In
den letzten fünf Jahren haben wir über 14 Millionen Euro in die Instandhaltung
und Instandsetzung unserer Bestände gesteckt – die Kosten für energetische
Modernisierungen nicht mitgerechnet.
Etwa ein Drittel dieses Betrages entfällt auf die sogenannte „laufende
Instandhaltung“. Hier kümmern sich
unsere Vermieterinnen und Vermieter
um alle Arten von Reparaturen – von
der defekten Heizungsanlage bis zum
tropfenden Wasserhahn. Dies ist im
Vergleich zu anderen Wohnungsunternehmen in NRW viel. Entsprechend
gut in Schuss ist unser Bestand.
Der größere Teil des Geldes fließt jedoch in die „systematische Instandsetzung“. Diese liegt im Verantwortungsbereich der technischen Abteilung von Herrn Dipl. Ing. Philipp
Heußer, der seit drei Jahren von Herrn
Arnim Gustorff unterstützt wird. Hier
wird sichtbar und manchmal auch
unsichtbar das Geld für erforderliche
Maßnahmen ausgegeben. Im letzten
Jahr lag ein Schwerpunkt auf der Erneuerung von Dacheindeckungen in
Paffrath, in diesem Jahr nehmen wir
zehn bis zwölf Dächer in Gronau in
Angriff.

Ein Appartement in der
Maria-Juchacz-Straße –
nach Sanierung
In der Auen 77: Sanierung des Parkplatzes und Eingangsbereichs

Auch so bekommen wir manchmal
Wohnungen zurück, da sind einige
Handwerker gefragt

So glänzt ein neues Dach
Weniger sichtbar, aber nicht weniger wichtig, sind Ausgaben für die
Abwasserleitungen. Diese müssen
schließlich dicht sein, wenn wir unser
Grundwasser nicht verunreinigen wollen. Daher führen wir umfangreichere
Untersuchungen durch, als dies gesetzlich vorgeschrieben ist, und sanieren überall, wo es nötig ist. Zwischen
250.000 und 350.000 Euro haben wir
in den letzten Jahren jährlich dafür
ausgegeben.
In der Hand der Technik lag auch die
Umsetzung der Maßnahmen, die sich
aus der veränderten Trinkwasserverordnung ergaben. Wie die „Lesezeichen“ berichtete, haben wir alle
zentralen Heizungsanlagen, die über
entsprechend lange Zirkulationswege

Neue
Wohnungseingangstür

verfügen, überprüfen lassen und in einigen Fällen vorsorglich neue Leitungen installiert.
Gelder in fünfstelliger Höhe geben wir
auch für die Sanierung unserer Außenanlagen aus, über die wir ja reichlich verfügen. Hier nehmen wir uns
keinen englischen Landschaftspark
zum Vorbild, sondern konzentrieren
uns auf barrierefreie Wege und eine
gesunde Bepflanzung mit heimischen
Gehölzen.
Viele unserer Mieter erfreuen sich
inzwischen an neuen Wohnungseingangstüren. Auch in 2014 haben wir
wieder eine Charge geplant. Jährlich
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tauschen wir auch diverse Heizkessel aus, im letzten Jahr kam in der
Peter-Walterscheidt-Straße
eine
Solaranlage zur Unterstützung der
Warmwasserbereitung hinzu. Ergänzt
werden diese Maßnahmen durch viele einzelne, wie Balkonsanierungen,
Anstricharbeiten an Fassaden oder in
Treppenhäusern und ähnlichem mehr.
Mit all diesen Dingen erhöhen wir den
Wohnkomfort unserer Mieterinnen
und Mieter und entlasten die Umwelt.
Und auch wenn man nicht immer
gleich sieht, wohin das Geld fließt:
Sie können sicher sein, wir investieren es verantwortungsbewusst und
sinnvoll.

Aktuelles

Herzlich willkommen, neue Mieter!
Ankauf von sieben Mehrfamilienhäusern in Paffrath
Plötzlich ging alles sehr schnell: Nachdem das Gebotsverfahren für sieben
Mehrfamilienhäuser und drei Garagen in der Handstraße Anfang 2013 unterbrochen worden war, rief die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ende
November erneut zum Gebot und strebte an, das Geschäft innerhalb weniger
Wochen unter Dach und Fach zu bringen. Die RBS arbeitete auf Hochtouren,
sodass tatsächlich noch vor Weihnachten Vollzug gemeldet werden konnte.
Die Häuser wurden Anfang der Fünfzigerjahre errichtet und dienten zunächst den Zivilangestellten der benachbarten Bundeswehrkaserne als
Unterkunft. In letzter Zeit hat sich in
der Siedlung ein kleiner Instandhaltungsstau gebildet – die RBS wird
diesen nach und nach angehen und
abbauen. Mit zahlreichen Mieterinnen und Mietern hatte die zuständige
Vermieterin, Frau Birgit Hilken, bereits
Kontakt und stellt fest, dass wir hier
sehr liebe und nette Kunden hinzugewonnen haben.
Seit Januar arbeiten die Mitarbeiter
der Verwaltung nun daran, alle Daten
und Unterlagen zu bekommen, zu systematisieren und die 69 Wohnungen
einer ordnungsgemäßen Verwaltung
zuzuführen. Wir sind überzeugt, dass
sich der Kraftakt für uns und für un-

sere neuen Mieter lohnen wird. Denn
insbesondere aufgrund der mehr als
großzügigen Außenanlagen lässt es
sich in den Objekten in der Handstraße 246 – 260 a sowie 266 a und b hervorragend wohnen.

Da in der Hektik kurz vor den Feiertagen mehr als eine kurze Information
der neuen Mieterinnen und Mieter
nicht möglich war, heißen wir sie an
dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen.

In eigener Sache

Neuer Hausmeister in Hand

Thomas Maasch
Den meisten von Ihnen ist Thomas Maasch vermutlich kein
i Unbekannter:
U b k
t
Schon seit 22 Jahren arbeitet der Familienvater nebenberuflich als Hausmeister für die RBS. Nun, nach dem Ankauf der Objekte in der Handstraße, konnten wir ihn als hauptamtlichen Hausmeister für rund 320 Wohneinheiten in
Hand und Paffrath – mit Schwerpunkt auf den neu erworbenen Häusern – gewinnen. Hier stellen wir – insbesondere unseren neuen Mietern – Herrn Maasch einmal etwas näher vor.
In der „Golfplatzsiedlung“ sammelte Herr Maasch seine ersten Erfahrungen als Hausmeister für die RBS.
Später arbeitete er auch Auf dem
Krämersfeld in Schildgen und in der
Martin-Luther-King-Straße,
zuletzt
dann an der Seite von Herrn Gaffran
in der „Krabb“. Nun übernimmt Herr
Maasch seinen eigenen Bereich in
Hand und Paffrath und fungiert hier

als erster Ansprechpartner für unsere
alten und neuen Mieter.
Ihm ist der Kontakt zu den Mietern
besonders wichtig und zugleich auch
der Bereich seiner Tätigkeit, der ihm
am meisten Spaß macht. Auch schätzt
er das Arbeiten im Freien – so denn
das Wetter mitspielt. Doch in all den
Jahren hat er gezeigt, dass er seine
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Aufgaben auch bei Wind und Wetter
versiert und zuverlässig erfüllt. Daher
freuen wir uns, Herrn Maasch nun als
hauptberuflichen Hausmeister gewonnen zu haben und wünschen ihm
viel Erfolg in seiner neuen Rolle!

6

Kinderecke

Es grünt so grün ...

5

Lisa hat etwas ganz Wichtiges verloren. Sie hat schon überall gesucht.
Es war nicht im Haus und nun schaut
sich Lisa sogar im Garten um, doch
was sucht sie? Trage alle Namen der
Blumen ein, die farbigen Felder ergeben in der richtigen Reihenfolge das
Lösungswort.
Umlaute werden als
Umlaute geschrieben
ä=ä; ö=ö; ü=ü

1
2

4

3

1
3

6

5

4

Hast du gefunden, was Lisa gesucht
hat, dann schreib‘ einfach das
Lösungswort auf die beiliegende
Postkarte und schick‘ sie gleich an
die RBS.

Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir drei 11er-Karten (Kind
4 – 17 Jahre) für das Kombibad Paffrath
im Werte von je 37,00 Euro.

Teilnehmen dürfen alle Kinder bis
14 Jahren, nicht aber deren Eltern sowie Kinder von Angestellten der RBS.
Gewinner stimmen ihrer Namensveröffentlichung zu. Einsendeschluss ist
der 15. Mai 2014.

Rätselauflösung

Sie hat Licht in die dunklen
Monate gebracht …

Hallo Kinder!

… und so manchen Weihnachtsbaum erst so
richtig zum Strahlen: die „Lichterkette“. Lichterkette war auch das Lösungswort unseres
Preisrätsels aus der vergangenen Ausgabe.
Passenderweise hatten wir eine Lichtdusche
als Preis ausgelobt. Dieser Preis wurde jedoch
in einen Warengutschein für den CAP-Markt
umgewandelt.

So ein Rentierleben ist ganz
schön aufregend. Gerade um
die Weihnachtszeit gibt’s allerhand für sie zu tun, schließlich
greift der Weihnachtsmann
allzu gerne auf die nordischen
Tiere zurück, um sein Schlittengespann fortzubewegen.
In unserer letzten Ausgabe
war das kleine Rentier alleine
im Wald unterwegs. Und wenn
ihr die Zahlen richtig verbunden habt, habt ihr herausgefunden, auf wen es dort traf:
Nämlich auf zwei „Hasen“.

In diesem von der Caritas-Tochter „mitten im
leben“ betriebenem Supermarkt, in dem Menschen mit und ohne Handicap zusammenarbeiten, kann Frau Edeltraud Frangilo nun für
140 Euro einkaufen. Herzlichen Glückwunsch
und viel Spaß beim Shoppen!
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Die Lösung herausgefunden – und
mit dem nötigen Losglück ein Spiel
des Jahres gewonnen – haben:
1. Platz: Die Legende von Andor
Celina Link
2. Platz: Der verzauberte
erte Turm
Fiona Schneider
3. bis 7. Platz: Hanabii
und eine Süßigkeit
Angelika Schmidt
Yann Esser
Berdon Tuncer
Nico Peifer
Liza Breidenbach

Zu guter Letzt

Impressum

Des Rätsels Lösung …
... ist nicht immer einfach, aber aufgeben ist natürlich auch keine Lösung. In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserem Kreuzworträtsel. Also,
nichts wie ran an den Kugelschreiber und mitgemacht. Denn wir verlosen unter
allen Einsendern mit der richtigen Lösung drei Gutscheine für je zwei Personen
für den Mittagstisch in der Brasserie „Coq au Vin“ im Schloss Lerbach im Wert
von jeweils 60 Euro.
Aufzug
im
Gebirge

junges
Pferd

Telefonat

Dichtungs-,
Klebematerial

Gliederfüßer,
Krustentier

besonders;
außerdem

Zauberin,
Märchengestalt

Wundmal

einsegnen
8
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Flüssigkeit zum
Würzen

4

Südfrucht

um
Almosen
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Himmelsrichtung

flach,
zusammengedrückt
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groß
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Schmiedeblock

Zeitraum;
Abstand
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zum
Baden

Hab-,
Raffsucht
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Plastik

Sachbereich
Kraftsportgerät
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Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos klappt, schicken Sie bitte Ihre Lösung
auf der Antwortkarte an die RBS. Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeitern der RBS sind ausgeschlossen. Gewinner stimmen ihrer Namensveröffentlichung zu. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2014. Viel Glück!

Frohe Ostern und
einen sonnigen Frühling
wünscht Ihnen und
Ihrer Familie
Ihre RBS

Heute schon gelacht?
Ein Arzt ruft mitten in der Nacht einen Klempner an, weil sein
Keller unter Wasser steht. Dieser weigert sich allerdings,
zu dieser späten Stunde noch zu kommen. Aufgebracht
besteht der Arzt darauf, dass er auch mitten in der Nacht
kommen muss, wenn er zu einem Notfall gerufen wird. Eine
Viertelstunde später ist der Klempner da. Gemeinsam mit
dem Arzt betritt er die Kellertreppe, die bereits zur Hälfte
unter Wasser steht.
Der Klempner öffnet seine Tasche, holt zwei Dichtungsringe
heraus, wirft diese ins Wasser und sagt: „Wenn es bis morgen nicht besser ist, rufen Sie wieder an.“

Meine Meinung, Anregungen und Wünsche
„Lesezeichen” hat mir gut gefallen.

4

6

„Lesezeichen” sollte auch Informationen enthalten zum Thema:

3

5

Bitte schicken Sie „Lesezeichen” zukünftig auch an:

2

Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:

1

7

8

Rätselauflösung

Was hat Lisa im Garten gesucht?

Telefon

Alter

PLZ, Ort

Antwort

51465 Bergisch Gladbach

51465 Bergisch Gladbach

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH
Paffrather Straße 48

Telefon

Antwort

Paffrather Straße 48

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH

PLZ, Ort

Straße

Straße

Meine Anschrift:

Vorname, Name

Bitte
ausreichend
frankieren

Vorname, Name

Meine Anschrift:

Bitte
ausreichend
frankieren

