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Editorial

Wenn Not am Mann ist …

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Kunden und Freunde der RBS,
der Frühling ist
immer ein echter Neubeginn,
für die Natur,
aber auch für
die vielen Bauund Sanierungsprojekte, die wir im
Herbst und Winter abschließen konnten und die nun mit neuem Leben gefüllt werden. Besonders freut es mich
natürlich, dass unsere Wohnungen
Am Rübezahlwald 4 jetzt fertiggestellt
und an ihre neuen Mieterinnen und
Mieter übergeben werden konnten.
Ich hoffe, dass alle Bewohner viel und
vor allem lange Freude an ihrem neuen Zuhause bei der RBS haben werden. Die Freude über ihre neue Werkstatt im Kellergeschoss des Neubaus
steht unseren Hausmeistern Herrn
Leitermann und Herrn Gierlach schon
jetzt ins Gesicht geschrieben (mehr
auf Seite 9). Mit Spannung berichten
wir in der nächsten Ausgabe Ihrer „Lesezeichen“, ob sich auch der hauseigene Mietertreff zu dem lebendigen
Treffpunkt entwickelt, den wir uns
wünschen. Es wäre schön, wenn er
dazu beiträgt, die neuen Nachbarn zu
einer echten Hausgemeinschaft voller
Toleranz, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft zusammenzuschweißen.
Eine gute Nachbarschaft beginnt übrigens schon bei den ganz Kleinen.

Deshalb ist es für uns wichtig, zum
Beispiel durch die neue Spielplatzsanierung in der Golfplatzsiedlung oder
auch durch den Einsatz des Krea-Mobils (siehe Seite 3) die Basis für gegenseitiges Kennenlernen, Verständnis und Gemeinschaftsgeist zu legen.
„Gemeinschaftsgeist“ ist auch das
Stichwort, mit dem wir in dieser Ausgabe zwei besondere Partner der RBS
würdigen wollen: Auf Seite 7 stellen
wir Ihnen heute die Vereine vor, ohne
die unsere Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz sicher nicht
möglich wären. Ihren pﬂegenden Händen verdanken wir ein Erfolgsprojekt,
das weiterhin Schule macht und vielen Menschen ein sicheres und würdiges Zuhause bietet. Falls Sie, liebe
Leserinnen und Leser, diese wichtige
Arbeit unterstützen möchten, würden
sich beide Vereine über eine Spende
oder Mitgliedschaft sicher sehr freuen.
An dieser Stelle bleibt mir nur, Ihnen
und Ihren Lieben ein schönes und vor
allem buntes Osterfest zu wünschen.
Genießen Sie die vermutlich schönste
Zeit des Jahres und gönnen Sie sich einen großen oder kleinen Spaziergang
durchs Bergische Land.

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 und 16.30 Uhr folgende Rufnummer an: 0 22 02 / 95 22 33
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!

Ihre Sabine Merschjohann

Rückblick

Nette Nachbarn in der Handstraße
Seit 2013 gehören auch die 69 Wohnungen in der Handstraße 246 – 266 zum
Bestand der RBS. Das freut nicht nur uns, sondern auch unsere „neuen Mieter“,
die wir mit einer kleinen Nikolausfeier überraschen konnten.
Zum besseren Kennenlernen lud die
RBS am 4. Dezember 2014 zum vorweihnachtlichen Nikolaus-Treffen ein.
Frau Merschjohann, Frau Hilken, Frau
Beckemeier, Frau kleine Sextro, Herr
Maasch und Herr Schmitz trafen bei
Glühwein und Keksen auf jede Menge
freundliche Gesichter, die der netten
Einladung gern folgten.

Man fühlt sich in seiner Nachbarschaft
sichtlich wohl und war von der Idee einer kleinen Feier überaus begeistert.
Die tolle Stimmung überraschte selbst
den Nikolaus, der uns die kleine Vorfeier zwei Tage vorm eigentlichen Nikolaustag nicht übel nahm.
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Die gesellige Runde wurde dann noch
durch einige Mieter aus der Nachbarsiedlung Im Buchholz bereichert.
Nach einem fröhlichen Nachmittag
voller Lachen, Gespräche und neuer
Ideen waren sich alle Beteiligten einig, dass man ein derartiges Treffen
wiederholen sollte.

Aktuelles

Der Sommer kann kommen!
Spielplatzsanierung in der
Golfplatzsiedlung abgeschlossen
Nachdem sich die Bewohner der Golfplatzsiedlung
bereits im vergangenen Jahr über diverse Sanierungsmaßnahmen freuen konnten, haben wir nun den Winter genutzt, um auch die vier Spielplätze im Quartier in
neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Alle Spielplätze der RBS werden
selbstverständlich regelmäßig kontrolliert und begutachtet. So war
schnell klar, dass die alten Spielplätze
deutlich in die Jahre gekommen waren. Sonne, Regen, Wind und Schnee
sowie unzählige Kinderhände und
-schuhe hatten unübersehbare Spuren hinterlassen. Im Rahmen der Siedlungssanierung ging es also frisch ans
Werk, um neue Spielräume für Groß
und Klein zu schaffen.
Zwei neue Sandkästen sowie mehrere Wippen und Federspielgeräte (in
Kindersprache „Hoppe-Tiere“) bereichern seit diesem Frühjahr die Außenanlagen. Außerdem wurde der Boden-

belag der Spielplätze erneuert, um im
Fall der Fälle für eine weiche Landung
zu sorgen.
Mit neuen Sitzecken und Pﬂasterungen konnte in der Velsenstraße 5 eine
kleine Oase der Ruhe und Begegnung errichtet werden. Einem netten
Plausch, einem Picknick und neuen
Bekanntschaften unter Nachbarn
steht somit nichts mehr im Wege.

wachsen wird. Abgerundet wurden
die Maßnahmen durch breitere und
oftmals auch kürzere Gehwege sowie neue Rasenﬂächen, die natürlich
erst im Sommer so richtig zur Geltung
kommen werden.

Unser großer Spielplatz wurde zusätzlich durch Rodungen von Bäumen und
die Entfernung alter Hecken zu einer
freundlichen und hellen Spielanlage
umgebaut, die hoffentlich allen Mieterinnen und Mietern schnell ans Herz

Terminvorschau

Ein Wagen
voller Fantasie!
Nach den Osterferien am 14. April 2015 startet
eine besondere Überraschung für alle Kinder
im Bereich der Saaler Mühle. Das Krea-Mobil
der Kreativitätsschule Bergisch Gladbach
sorgt für jede Menge kunterbunte Nachmittage.

Im großen Bauwagen, der einladend
gestaltet und mit spannenden, kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten
gefüllt ist, können Kinder ab 8 Jahren
zweimal in der Woche malen und gestalten, werkeln, spielen und Musik
machen. Natürlich besteht auch die
Möglichkeit, sich auf dem Spielplatz
nebenan nach Herzenslust auszutoben. Erfahrene Fachkräfte der Kreativi-

tätsschule begleiten die Kinder durch
den Nachmittag und unterstützen sie
bei der Umsetzung ihrer kreativen
Ideen.
Das Projekt wird unterstützt vom Jugendamt Bergisch Gladbach und ist
für die teilnehmenden Kinder kostenfrei!

3

Alle Kinder des Viertels sind herzlich
eingeladen, dienstags und donnerstags zwischen 15.00 und 18.00 Uhr im
Krea-Mobil an der Ecke Karl-TheodorStraße/Saaler Straße neue Interessen
sowie Talente zu entdecken und vielleicht die eine oder andere Freundschaft zu knüpfen.

Titelthema

Freundschaft

Eine Seele in zwei Körpern
Sie begleiten uns ein Leben lang. Sie stehen uns in schweren Stunden zur Seite und teilen mit uns die glücklichen Momente: Die Rede ist von Freunden.
Doch wie entstehen Freundschaften und wodurch werden sie am Leben gehalten? Und was kann man tun, wenn sie zu zerbrechen drohen?
Freundschaften zählen zu den wichtigsten und schönsten Dingen in
unserem Leben – darüber sind sich
Psychologen einig. Gerade an Tagen,
an denen es uns nicht so gut geht
und wir nicht alleine sein wollen, sind
wahre Freunde unersetzlich. Doch
auch in den schönen Momenten des
Lebens wollen wir sie nicht missen
und unsere Freude mit ihnen teilen. Es
gibt Freunde in verschiedensten Formen: vom Sandkastenfreund bis hin
zum Geschäftsfreund. Doch wonach
suchen wir unsere Freunde aus? Was
entscheidet, wer unser Freund wird?

Streit, sondern fehlender Kontakt.
Durch einen Umzug, eine Heirat oder
Kinder nimmt die Kommunikation
häuﬁg ab. Um sich nicht aus den Augen zu verlieren, sollte man sich daher
möglichst regelmäßig austauschen –
beispielsweise in Form von Treffen
oder Telefonaten. Wichtig sind auch
Gesten der Wertschätzung wie etwa
das Gratulieren zum Geburtstag. Dies
zeigt Verlässlichkeit und steigert das
Vertrauen. Und ein gegenseitiges Vertrauen steht im Zentrum einer wahren
Freundschaft, bedeutet es doch, dass
man sich gegenseitig öffnen kann.

Im Volksmund erfreuen sich dazu zwei
gegensätzliche Theorien großer Bekanntheit: „Gleich und gleich gesellt
sich gern“ und „Gegensätze ziehen
sich an“. Also entweder die Ähnlichkeit oder die Verschiedenheit soll der
Grund sein. Jetzt haben Forscher herausgefunden: Weder das eine, noch
das andere ist ausschlaggebend. Die
Antwort auf die Frage ist deutlich banaler. Etwas anderes ist viel entscheidender: der Zufall. Er bestimmt, wen
man trifft und kennenlernt – beispielsweise die Kollegin vom Schreibtisch
gegenüber, den Klassenkamerad,
neben dem man am ersten Schultag
saß oder auch den Nachbarn von nebenan. Häuﬁg haben Freunde zwar
die gleichen Interessen, Hobbys und
Weltanschauungen, doch das liegt
auch daran, dass es schlichtweg wahrscheinlicher ist, gleichartige Menschen im eigenen Umfeld zu treffen
als komplett verschiedene.

Aber keine Panik: Ein vergessener Geburtstag bedeutet noch lange nicht
das Aus einer Freundschaft! Selbst,
wenn Freunde einmal eigene Interessen über die Freundschaft stellen, gefährdet dieses Verhalten zwar die
Freundschaft, muss sie aber
nicht gleich beenden. Jede
Freundschaft verfügt über
eine Art Konto, auf dem
positive und negative
Punkte gesammelt werden. Die Bilanz dieses
Kontos sollte immer
positiv sein!

Freundschaften müssen
gepﬂegt werden
Gute Freunde kann niemand trennen –
heißt es. Ganz so einfach ist es aber
leider nicht. Damit eine geknüpfte
Freundschaft Bestand hat, muss diese von beiden Seiten gepﬂegt werden. Denn der häuﬁgste Grund für
das Ende einer Freundschaft ist nicht
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Freunde fürs Leben?
Im Durchschnitt hält eine Freundschaft nur sieben Jahre. Das bedeutet
jedoch keineswegs, dass eine Freundschaft nicht ein Leben lang andauern
kann. Besonders Freundschaften, die
im Kindesalter geschlossen werden,
sind tiefgründig und dauerhaft. Kinder und Jugendliche reﬂektieren noch
nicht wie Erwachsene. Durch die gemeinsame Zeit in der Schule oder im
Verein wachsen sie zusammen und
können – wenn die Gegebenheiten
stimmen – ein Leben lang befreundet
sein. Erwachsene wollen sich nicht
mehr so sehr an Neues anpassen und
stellen höhere Ansprüche an eine
Freundschaft. Weniger und nicht so
dauerhafte Freundschaften können
die Folge sein. Wer jedoch offen für
Neues bleibt, kann trotzdem selbst
bis ins hohe Alter Freundschaften
knüpfen. Im Chor zu singen, zu Seniorengruppen der Kirche zu gehen oder
einen Lesezirkel zu besuchen – dies

Recht und Ratgeber

Pﬂicht
in jeder Wohnung!

sind nur einige Möglichkeiten für Senioren, neue Freunde zu ﬁnden. Auch
Nachbarschaftstreffs bieten eine tolle
Gelegenheit, Nachbarn und andere
nette Leute aus der Umgebung kennenzulernen.
Mehr als ein bester Freund
Eine häuﬁg diskutierte Frage zum
Thema Freundschaft ist auch, ob man
mehr als einen besten Freund haben
kann. Die klare Antwort lautet: Ja!
Jeder Freund bringt andere Eigenschaften mit und teilt verschiedene
Interessen. Mit dem einen spielt man
vielleicht gerne Karten, mit dem anderen diskutiert man lieber über aktuelle
politische Themen und ein Dritter hilft
bei geschäftlichen Fragen. Wer alle Aspekte von einem Freund erfüllt haben
möchte, läuft Gefahr, zu hohe Erwartungen zu haben und die Freundschaft
so zu überfrachten. Daher ist es sogar
gut, mehrere beste Freunde zu haben!
Vom Freund zum Feind
Ein heftiger Streit und böse Worte können jedoch jede Freundschaft zerbrechen lassen. Nicht selten wird so der
beste Freund zum schlimmsten Feind.
Eine solche Situation schmerzt beide
Seiten. Da kann es erst einmal am
besten sein, ein wenig Abstand voneinander zu nehmen. Von Lästereien
mit anderen Freunden sollte man – gerade bei einem gemeinsamen Freundeskreis – jedoch absehen. Ist erst
einmal ein bisschen Zeit vergangen,
kann ein Gespräch mit dem ehemaligen Freund helfen, Missverständnisse
zu beseitigen und sich gegenseitig
wieder anzunähern. Dabei sollten offen und ehrlich über das Vorgefallene
gesprochen und auch eigene Fehler
eingestanden werden. Fehlt der Mut
für ein Gespräch, kann alternativ auch
in Ruhe ein Brief oder eine E-Mail geschrieben werden. So wird aus einer
Feindschaft vielleicht irgendwann wieder eine Freundschaft.

Tierisch beste Freunde
„Fressen oder gefressen werden“ –
so lautet das Motto im Tierreich,
könnte man meinen. Doch Tiere sind
untereinander ebenfalls befreundet.
Ein Beispiel dafür sind Schimpansen:
Wenn ein nahestehender Artgenosse
stirbt, suchen sie Trost bei befreundeten Schimpansen. Auch Elefanten
trauern gemeinsam nach dem Todesfall eines Freundes. Doch selbst
artübergreifende Tierfreundschaften
sind möglich, wie viele Geschichten
eindrucksvoll beweisen. So streunte
zum Beispiel im Jahr 2010 eine Katze
in einer Tempelanlage in Indonesien
herum. Mehrmals versuchten Aufseher, die Katze zu fangen. Es gelang
ihnen jedoch nicht. Der Grund dafür
war ein Affe: Jedes Mal beschützte er
die Katze und kletterte mit ihr sogar –
wenn nötig – die Bäume hoch. Auch
in Kenia entstand im Jahr 2005 eine
ähnliche artübergreifende Freundschaft. Nach dem großen Tsunami im
Jahr 2004 nahm ein Reservat ein verwaistes Nilpferd auf. Dieses freundete
sich mit einer Schildkröte an. Es aß
bald das gleiche Gras und übernahm
ihren Schlafrythmus, die Schildkröte
legte immer wieder ihren Kopf auf den
Bauch des Nilpferdes.
Auch wenn Menschen nicht das gleiche Essen essen müssen, um befreundet zu sein, ist die Aufrechterhalten
einer Freundschaft zweifelsfrei mit
Arbeit verbunden. Sich nicht aus den
Augen zu verlieren, ist im stressigen Alltag nicht immer ganz einfach.
Und wenn es dem Freund schlecht
geht, kann das auch schnell mal aufs
eigene Gemüt schlagen. Aber trotzdem: Freundschaften sind es wert!
Ob mit ehemaligen Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder auch den
Nachbarn. Denn wie bereits Heinz
Rühmann so treffend feststellte: Ein
Freund ist doch das Schönste, was es
gibt auf der Welt!
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Laut Landesbauverordnung müssen
Vermieter bis zum 1. Januar 2017 in
ihren Wohnungen zertiﬁzierte Rauchwarnmelder installieren. Da uns Ihre
Sicherheit am Herzen liegt, hat die
RBS bereits 2011 und 2012 alle Wohnungen mit den elektronischen Lebensrettern ausgestattet.

Die neue Rauchwarnmelder-Pflicht
macht Sinn, schließlich kann der
durchdringende Signalton im Fall
der Fälle viele Menschenleben retten. Nach der Landesbauverordnung
dürfen dabei nur Geräte zum Einsatz
kommen, die nach der DIN EN 14604
in Verkehr gebracht wurden und ein
entsprechendes CE-Zeichen tragen.
Dies ist bei allen Geräten der RBS
selbstverständlich der Fall.
Die Wartung der Rauchwarnmelder
haben wir an die Firma Brunata übertragen, die sich regelmäßig von der
vollen Funktionsfähigkeit der Rauchwarnmelder überzeugt. Die wichtigsten Verhaltensregeln für Sie als
Mieterin oder Mieter haben wir kurz
zusammengefasst:
• Die vorhandenen Rauchwarnmelder dürfen nicht versetzt, entfernt
oder abgebaut werden.
• Rauchwarnmelder dürfen nicht abgedeckt, abgeklebt oder überstrichen werden.
• Werden Gerätestörungen durch einen wiederkehrenden kurzen Signalton angezeigt, schalten Sie den
Signalton ab (bitte nicht das Gerät
abbauen!) und rufen Sie die Firma
Brunata unter 01806 161616 an.
• Im Brandfall ist das Gebäude – sofern möglich – umgehend zu verlassen und die Feuerwehr (Tel. 112) zu
alarmieren.

Ratgeber

Wandmontage aus der Tube!
Neue Klebeprodukte ersparen Ihnen viel Lärm, Dreck und Ärger

© niewiederbohren.de

Neue Klebstoffe lösen Bohrmaschine, Dübel und Co. immer mehr ab. Gerade
auf Fliesen in Bad, WC oder Küche bieten die neuen Produkte erhebliche Arbeitserleichterung bei gleichzeitig hoher Festigkeit.

Ob Handtuchhalter, Seifenschale, Garderobenhaken, Türstopper oder Haltegriff – es gibt unzählige Produkte,
die ganz ohne schwieriges und lautstarkes Bohren montiert werden können. Wir haben für Sie zwei Anbieter

getestet und sind bei beiden gleichermaßen von den Resultaten überzeugt.
„Kleben statt Bohren“ lautet das
Versprechen von Pattex, „nie wieder
bohren“ die Idee des gleichnamigen
Online-Versandhauses.

In eigener Sache

Und wirklich: Einen Handtuchhalter
zu kleben statt anzuschrauben, ist
tatsächlich um einiges einfacher. Wo
früher Bohrlöcher exakt ausgemessen, die Bohraufsätze gefunden und
mit viel Kraft und Fingerspitzengefühl
gebohrt werden musste, reicht heute
das vorsichtige Auftragen des beigefügten Spezialklebers. Statt einer zersprungenen Fliese und viel Ärger dürfen wir uns einfach zurücklehnen und
den Kleber trocknen lassen.
Geklebt werden darf übrigens auf Keramik, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Holz, Glas und Kunststoff. Die Fläche sollte lediglich tragfähig, sauber,
trocken und fettfrei sein und darf nicht
mit Badreinigern oder ähnlichem vorbehandelt werden. Diese Reinigungsmittel enthalten Antihaftsubstanzen,
die zuvor am besten mit reinem Alkohol entfernt werden.

Aktuelles

Das neue Gesicht der Buchhaltung!

Post für Sie!

Wir freuen uns, mit Frau Irina Schiffer
eine ebenso freundliche wie erfahrene Buchhalterin gefunden zu haben. Unterstützung erfährt sie dabei
von Frau Thielen, die uns trotz ihrer
begonnenen Rentenzeit an einem
Tag in der Woche tatkräftig zur Seite
steht.

Schnell & aktuell::
der Newsletter
Ihrer RBS
Als Leserin oder
Leser unserer
„Lesezeichen“ wissen
sen
Sie, dass die RBS viel bewegt. Ob Neubaupläne, Sanierungen, Veranstaltungen oder soziales Engagement –
ab sofort haben Sie die Möglichkeit,
sich über aktuelle Neuigkeiten noch
schneller zu informieren.

Seit Oktober 2014 ist Frau Schiffer nun
an Bord der RBS und hat sich nach eigenem Bekunden gut eingelebt. Frau
Schiffer ist IHK-geprüfte Bilanzbuchhalterin und seit 23 Jahren erfolgreich
in diesem Bereich tätig, zuletzt bereits
in einem Unternehmen der Immobilienbranche.
Frau Schiffer wohnt mit ihrer Familie
in Bergisch Gladbach, spielt Klavier
und genießt ihre Freizeit bei häuﬁgen
Spaziergängen, mehrtägigen Fahrradtouren oder auch interessanten Bergwanderungen. Wir freuen uns auf eine

erfolgreiche Zusammenarbeit und
wünschen ihr für ihre Zukunft bei der
RBS alles Gute!
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Verpassen Sie nie wieder wichtige und
wissenswerte Ereignisse rund um Ihre
RBS und abonnieren Sie schnell und
unkompliziert unseren RBS-Newsletter. So einfach geht’s: Besuchen Sie
uns auf www.rbs-wohnen.de und tragen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse
für unseren Newsletter ein. Ab sofort
erhalten Sie wichtige Neuerungen per
Rundschreiben direkt auf Ihren PC.

Vereine der Region

Unsere Partner für Menschen mit Demenz
Wohngemeinschaften werden von zwei Vereinen unterstützt
Jahr feiert er daher sein 50-jähriges
Jubiläum, zu dem wir auch auf diesem
Weg herzlich gratulieren möchten.

In drei Wohngemeinschaften bieten wir Menschen mit Demenz ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben. Wichtigster Baustein dieses Konzepts ist
eine liebevolle 24-Stunden-Betreuung, die von Mitarbeitern des ASB Bergisch
Land e. V. und den Pﬂegedienst des evangelischen Krankenhauses gewährleistet wird.

Arbeiter-Samariter-Bund
ASB – eine der ältesten
Hilfsorganisationen Deutschlands
Der Arbeiter-Samariter-Bund wurde
1888 von sechs Berliner Zimmerleuten
ins Leben gerufen, die verunglückten Fabrikarbeitern Erste Hilfe leisten
wollten. Arbeitsschutz und Rettungsdienste im heutigen Sinne gab es
schließlich noch nicht.
Heute ist der ASB mit 1.173.347 Mitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen Deutschlands, wobei der
ASB Bergisch Land e.V. einen von 205
Regional-, Kreis- und Ortsverbänden
darstellt. Statt Unfallhilfe steht in heutiger Zeit vor allem die Unterstützung
hilfsbedürftiger Mitmenschen im Vordergrund. Ob Betreuung zu Hause,
Hausnotruf, Essen auf Rädern, Krankentransporte oder auch Rettungsdienst und Katastrophenschutz – der
ASB ist überall dort im Einsatz, wo
Menschen schnell und unkompliziert
Hilfe benötigen.

Die RBS freut sich, mit dem ASB einen
erfahrenen und verlässlichen Partner
für die Betreuung unserer Wohngemeinschaften in der Kölner Straße
93 und 95 gefunden zu haben. Gemeinsam bieten wir so Menschen mit
Demenz ein echtes Zuhause, in dem
sie nach ihren Bedürfnissen wohnen
und leben können.
Um diese und viele weitere Projekte
zu unterstützen, ist die RBS selbstverständlich Mitglied beim ASB. Mit einer
jährlichen Spende schon ab 12 Euro
können auch Sie ein Zeichen setzen
und Mitglied werden. Neben dem guten Gewissen proﬁtieren Sie von zahlreichen Vorteilen, wie kostenlosem
Auslands-Rückholdienst, Vergünstigungen bei Hausnotrufgeräten, ErsteHilfe-Kursen u. v. m. Mehr Informationen erhalten Sie einfach im Netz unter
www.asb-bergisch-land.de.
Förderverein EVK –
50 Jahre Gesundheit schenken
Am 14. März 1965 wurde der Verein zur
Förderung Evangelischer Wohlfahrtspﬂege Bergisch Gladbach e. V. von
Pfarrer Helmut Hochstetter und Herrn
Robert Fischer gegründet. In diesem
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Seit fünf Jahrzehnten setzt sich der
Verein dafür ein, die gesundheitlichen
und sozialen Aufgaben des Evangelischen Krankenhauses Bergisch
Gladbach und der Evangelischen Senioreneinrichtungen zu unterstützen.
Dieser spendenﬁnanzierte Dienst am
Menschen ist heute wichtiger denn
je, da staatliche Fördermittel zunehmend begrenzt werden. Um weiterhin die hohe Versorgungssicherheit
für kranke und alte Menschen in und
um Bergisch Gladbach zu erhalten, ist
auch die RBS Mitglied im Förderverein.

Evangelisches Krankenhaus
Bergisch Gladbach
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn

Gemeinsam mit dem Pﬂegedienst des
evangelischen Krankenhauses haben
wir 2011 die Wohngemeinschaft für
Menschen mit Demenz in der Gladbacher Straße 6 ins Leben gerufen.
Liebevolle und speziell geschulte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Krankenhauses kümmern sich seitdem 24 Stunden am Tag um die zwölf
Bewohner und begleiten diese durch
ihren Alltag.
Auch im Namen unserer Mieterinnen
und Mieter in der Kölner und Gladbacher Straße danken wir beiden Vereinen herzlich für ihr Engagement, ohne
das unsere Wohngemeinschaften
nicht das wären, was sie heute sind:
ein Modellprojekt mit großer Zukunft
und ein Zuhause für Menschen, die so
zufrieden in ihrer ganz eigenen Welt
leben können.

Aktuelles

Ein Haus erwacht zum Leben!
Frischgebackene Bewohner erobern Neubau Am Rübezahlwald 4

Nachdem wir in vergangenen Ausgaben ausführlich über den Fortschritt des
Neubauprojekts Am Rübezahlwald 4 berichteten, war es nun endlich soweit.
Am 26. Februar 2015 wurden die neuen Wohnungen ofﬁziell an ihre glücklichen Mieterinnen und Mieter übergeben.
Die Wohnungsübergaben vollzogen
sich wenig feierlich, dafür aber professionell und routiniert. Zunächst
wurde die Mängelfreiheit der Wohnungen festgestellt und protokolliert,
anschließend gab es noch eine kurze Einweisung in technische Details.
Nach einer kleinen Führung durch
Waschküche und Kellerraum gab es
dann auch schon die langersehnten
Haus- und Wohnungsschlüssel.
Für uns ist damit unsere Arbeit getan,
für die neuen Bewohner geht es gerade erst los. Möbel und Kisten müs-

sen geschleppt, Elektrogeräte angeschlossen und die Standorte von
Sofa, Bett und Schrank ausdiskutiert
werden. Wer ihn schon einmal mitgemacht hat, weiß: Ein Umzug bedeutet
Stress und lahme Arme.
Von solchen kleinen Übeln ließen sich
unsere neuen Mieterinnen und Mieter
natürlich die Freude über ihr neues
Zuhause nicht trüben. Schließlich entfallen hier sämtliche Renovierungsmaßnahmen und jedes Zimmer kann
sofort eingerichtet werden. Besonders freuen sich die frischgebackenen
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Bewohner darauf, den ersten Sommer
auf ihren neuen Balkonen zu verbringen und die Sonne zu genießen. Wir
heißen alle Neumieter herzlich willkommen und wünschen ihnen viele
glückliche Jahre bei der RBS!

In eigener Sache

Neue Werkstatt zum Dienstjubiläum
Helmut Leitermann freut sich auf zentralen Hausmeisterstandort
Seit 10 Jahren ist unser Hausmeister in der Märchensiedlung unterwegs, eine
Arbeit, die ihm nach wie vor viel Spaß macht. Dank der neuen Räumlichkeiten
im Neubau Am Rübezahlwald 4 mit frischer Werkstatt, Arbeitsraum und Maschinenstellplatz wird ihm diese Freude hoffentlich noch lang erhalten bleiben.
Wir gratulieren Herrn Leitermann
herzlich zu seinem 10-jährigen Dienstjubiläum. Den neuen Hausmeisterstandort Am Rübezahlwald 4 hätte es
natürlich auch ohne diesen langjährigen Einsatz gegeben. Wir sind uns
jedenfalls sicher, dass er die 50 Jahre
alte Garage, die bisher als Basislager
diente, nicht lange vermissen wird.

Ab sofort genießen Helmut Leitermann
und sein Kollege Josef „Jupp“ Gierlach
hier reichlich Platz, um Werkbank und
Werkzeug optimal unterzubringen.
Und das ist eine ganze Menge: Handrasenmäher, Gartenfräse, Kettensäge,
Hochentaster, Heckenscheren, Laubbläser, Freischneider und vieles mehr
finden hier ein würdiges Zuhause.

Wegen der viel höheren Baukosten
haben unsere neuen Häuser keinen
Keller mehr – schließlich wollen wir
auch beim Neubau die Mieten bezahlbar halten. Am Rübezahlwald 4 haben
wir eine Ausnahme gemacht: Neben
Kellerräumen für Mieter, Waschmaschinen- und Fahrradraum befindet
sich hier unser neuer Mietertreff,
über den wir in der nächsten Ausgabe berichten wollen und natürlich die
neue Hausmeisterwerkstatt.

Schließlich gibt es auch viel zu tun:
Die Außenanlagen müssen gepflegt,
Schnee muss geschippt und Kleinreparaturen durchgeführt werden. Dazu
kommt der Mülltonnendienst, die
Kontrolle der Flure und Zuwege, die
Annahme von Reparaturmeldungen
einschließlich
Telefonbereitschaft
sowie die Organisation und Koordination von Handwerkern.

Rezept

Terminvorschau

„Omas grüne Soße“

Munter drauﬂos
geputzt!

Ein Kräuter-Dip als Frühlings-Gruß
Zutaten:
1 Becher Schmand
1 Becher saure Sahne
1 Esslöffel Öl
1 Esslöffel Essig (Weinessig)
etwas Salz und Pfeffer
mind. 6 verschiedene Kräuter
(z. B. Schnittlauch, Dill, Petersilie,
Pimpinelle, Kresse, Zitronenminze,
Sauerampfer)
4 Eier
So wird’s gemacht:
Schmand und saure Sahne verrühren,
Öl und Essig einmischen. Eier hartkochen, in Würfel schneiden und unterheben. Zum Schluss die feingehackten
Kräuter dazugeben, nach Geschmack
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zu den besonders schönen Aufgaben
eines Hausmeisters gehört sicherlich
die Begleitung und Unterstützung von
Mieterfesten. Schließlich ist es einfach schön, wenn eine Nachbarschaft
nicht nur technisch, sondern auch
menschlich einwandfrei funktioniert.

Am 25. April 2015 lädt die Siedlungsgemeinschaft Hermann-Löns-Viertel
e. V. zur traditionellen Aufräumaktion
„Putz Munter“ ein.
Alle großen und kleinen
Putzteufel treffen sich um
14.00 Uhr am Spielplatz
Willy-Brandt-Straße,
um gemeinsam den
Besen zu schwingen.

Alle Nachbarn
sind herzlich
eingeladen!

Tipp: Besonders lecker zu Pellkartoffeln!
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Ratgeber

„Tür zu“ kann Leben retten!
Leider werden die Rauch- und Brandschutztüren im Bestand oftmals verkeilt,
festgebunden oder sonst wie festgesetzt. Diese im Einzelfall nachvollziehbare
Hilfestellung kann im Ernstfall zur ausgewachsenen Katastrophe führen.
Damit sie im Brandfall lebensnotwendigen Schutz bieten, dürfen Rauchund Brandschutztüren auf keinen Fall
durch Türkeile, Seile oder andere „Helferlein“ offen gehalten werden. Diese
an für sich selbstverständliche Regel
wird im Alltag leider wenig beachtet. Weil die enorme Schutzwirkung
solcher Türen für die Gebäudenutzer eher abstrakt bleibt, während die
mühsame Benutzung der schweren
Türen tagtäglich spürbar ist, kommen
immer wieder unerlaubt angebrachte
„Türstopper“ zum Einsatz. Die wiederkehrenden „Argumente“ sind z. B.:
• Die Tür ist mir zu schwer.
• Ich habe keine Hand frei.
• Ich muss einen Kinderwagen,
Gehhilfe o. Ä. mitführen.

So nachvollziehbar diese Gründe auch
sein mögen: Das damit in Kauf genommene Risiko ist viel zu hoch. Giftiger
Rauch ist im Brandfall die größte Gefahr. Wird dieser nicht durch Schutztüren aufgehalten, kann er sich schnell
im ganzen Haus ausbreiten und Menschenleben gefährden.
Um diese Gefahr zu mindern, hat und
wird die RBS allein in den Jahren 2014
und 2015 rund 200.000 Euro für den
Einbau von Brandschutztüren ausgeben. Nach Abschluss der geplanten
Maßnahme (in ca. vier Jahren) sind
dann 80 Prozent aller Häuser der RBS
mit solchen Türen ausgestattet. Doch
diese Investition in Ihre Sicherheit
funktioniert nur, wenn alle Mieterinnen und Mieter gemeinsam darauf

Brandschu
tztür
stets gesc
hlossen ha

lten!

achten, dass die Türen immer geschlossen bleiben. Zu Transportzwecken kann eine Tür ausnahmsweise
verkeilt werden, aber der Keil muss
unmittelbar nach Passieren der Tür
wieder entfernt werden.
Auch das immer wieder zu beobachtende Lagern von Gegenständen im
Hausﬂur oder Treppenhaus birgt eine
enorme Brandgefahr, die scheinbar
von vielen Bewohnern unterschätzt
wird. Feuer kann sich so schnell ausbreiten, die Fluchtwege sind verstellt
und Rettungskräfte können nur unter
erschwerten Bedingungen Hilfe leisten. Bitte beachten Sie daher: Gerade
wenn im Ernstfall jede Sekunde zählt,
können freie Fluchtwege und geschlossene Brandschutztüren Leben retten.

Recht

Jetzt raucht’s aber!
Unklare Gesetzeslage bei Tabakkonsum in Mietshäusern
Für den einen ist es Genuss, für den anderen Verdruss. Tabakqualm sorgt nicht
nur für Nachbarschaftsstreitigkeiten, sondern behelligt oftmals auch die Gerichte. Eine eindeutige Rechtsprechung ist jedoch schwierig.
Der Fall ist klar und nachvollziehbar: Ein Mieter fühlt sich in seiner
Wohnqualität beeinträchtigt, weil
Tabakqualm vom Balkon unter ihm
oder sogar im Treppenhaus zu einer
Geruchsbelästigung wird. Auf der anderen Seite ist sein Nachbar ebenso
nachvollziehbar der Meinung, in der

eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Balkon rauchen zu dürfen.
Ein Blick in den Gesetzestext zeigt, wie
verzwickt die Lage ist. Dort steht, dass
beispielsweise ein Vermieter nur dann
die Kündigung aussprechen darf,
wenn „der Mieter seine vertraglichen
Pﬂichten schuldhaft nicht unerheblich
verletzt hat“ (§ 573 BGB). Zu den vertraglichen Pﬂichten gehört auch die
Einhaltung des Hausfriedens. Doch ist
dieser durch Zigarettenqualm „erheblich“ verletzt? Darüber kann gestritten
werden.
In einem bestimmten Fall hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass „einem
Mieter gegenüber demjenigen, der
ihn in seinem Besitz durch sog. Immissionen stört (zu diesen gehören
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Lärm, Gerüche, Ruß und eben auch
Tabakrauch), grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch zusteht“. Doch
dieser Anspruch besteht nur, wenn die
Beeinträchtigung „wesentlich“ ist. Ob
jedoch beispielsweise die Geruchsbelästigung vom Nachbarbalkon „wesentlich“ ist oder nicht, bleibt Auslegungssache.
Der Gang vor Gericht bleibt somit ein
teures, langwieriges und oftmals auch
ergebnisloses Unterfangen. Besser
ist in jedem Fall das Gespräch von
Mensch zu Mensch. Vielleicht müssen
sich die eigenen Balkonaufenthalte
nicht unbedingt mit den Raucherpausen des Nachbarn überschneiden. Und
vielleicht kann auch der Tabakgeruch
im Treppenhaus durch vorbeugendes
Lüften minimiert werden. Verständnis
für den Wunsch nach Frischluft, aber
auch für ein liebgewonnenes Laster
ist Grundvoraussetzung für eine einvernehmliche Lösung.

Kinderecke

Detektiv Tim
Gegen 9.30 Uhr morgens wurde im Königsforst Oma Frida die Handtasche
geraubt. Der Dieb ist mit einem roten Fahrrad an Oma Frida vorbeigefahren
und hat ihr die Handtasche von der Schulter gerissen.
Schon am nächsten Tag ermittelt
Detektiv Tim in diesem Fall und hat
drei Fahrräder sichergestellt und
somit auch drei Verdächtige. Alle
Verdächtige streiten ab, der Dieb
zu sein.

Doch wem gehört nun das rote
Fahrrad, mit dem der Raubüberfall
verübt wurde und wer war der Täter? Kannst Du Tim dabei helfen?
Fülle hierzu die Tabelle aus und
überführe den Dieb!

Verdächtiger 1

Verdächtiger 2

Verdächtiger 3

Name:
Art des Rades:
Farbe des Rades:

Hier sind die Hinweise:
1. Ein Verdächtiger heißt Johannes.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad seht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Karl.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Johannes fährt ein gelbes Fahrrad.
Wem gehört nun das rote Fahrrad?
Wer das Rätsel knacken konnte, sollte unbedingt eine Postkarte mit der
Lösung an die RBS schicken.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir als 1. Preis: Eine Familienkarte im Wert von 75 Euro für den Hochseilgarten K1. Der 2. und 3.
Preis ist ein Thalia-Gutschein im Wert von je 20 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 30. April 2015.

Hallo Kinder!
Bei sehr klarem Himmel soll man
mit bloßem Auge bis zu 6.000
Stück zählen können. In der Nähe
von Städten sind es vielleicht
1.000, die wir am nächtlichen Himmel erblicken. Das liegt daran,
dass die Lichter der Stadt heller
sind als jene weitentfernten Himmelskörper, die wie als Sterne bezeichnen.

Mit dem richtigen Lösungswort
und etwas Glück holten sich unsere drei Gewinner zwar nicht die
„Sterne“ vom Himmel, dafür jedoch tolle Gewinne. Niki Kazemi
gewann das Spiel des Jahres 2014,
Fiona Schneider und Lisa Dehl
freuten sich je über ein Überraschungsbuch im Wert von 15 Euro.
Herzlichen Glückwunsch!

Rätselauflösung

Wer hat’s erfunden?
Die Erﬁndung des Schwarzpulvers und des
damit einhergehenden Knalleffekts wird
dem alten China vor rund 1.000 Jahren zugeschrieben. Zur richtigen Kunstform wurden
die feurigen Lichteffekte jedoch in Japan
erhoben. Die „Blumen des Feuers“ dienten
hier in erster Linie religiösen Zwecken. Heute kennen wir das Feuerwerk vor allem zu
Silvester, ein Spaß, für den wir in Deutschland allein 2014 satte 120 Millionen Euro
„verpulverten“.
Mit Feuereifer waren natürlich auch unsere
Rätselfreunde bei der Sache. Wir gratulieren Edeltraud Frangillo zum 1. Preis, einem
Thalia-Gutschein im Wert von 100 Euro.
Ingeborg Keser und Petra Koschade gewannen je ein Spiel des Jahres 2014 und in der
Sonderverlosung freute sich Benno Staack
über seinen Weihnachtsbaum.
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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 als 1. Preis einen Gutschein im Wert
von 100 Euro und als 2. Preis einen Gutschein im Wert von 50 Euro für den CAPMarkt, der 3. Preis ist ein 20-Euro-Gutschein für die Metzgerei Müller, der 4. und
5. Preis je ein 20-Euro-Gutschein für den OBI-Markt.
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Ihre RBS
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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 30. April 2015. Viel Glück!

Zahl des Monats

1.16

9

Bei so viel Abkühlung darf der Sommer
ruhig kommen: Rund 1.169 Planschbecken könnten mit dem Wasser gefüllt
werden, das im Bestand der RBS verbraucht wird – pro Tag wohlgemerkt.
Mit ca. 128.000 m3 Wasserverbrauch
pro Jahr liegen wir jedoch deutlich
unter dem deutschen Durchschnitt.

Statistisch müssten bei 1.844 Wohneinheiten sogar 204.000 m3 zusammenkommen.
(errechnet bei einem angenommenen Planschbeckenvolumen von
300 Litern, 128.000.000 Liter durch
365 Tage durch 300 Liter = 1168,9)

Meine Meinung, Anregungen und Wünsche
Die „Lesezeichen” hat mir gut gefallen.
Die „Lesezeichen” sollte auch Informationen enthalten zum Thema: ______________
______________________________________________________________________
Bitte schicken Sie den RBS-Newsletter an meine E-Mail-Adresse:
______________________________________________________________________
Bitte schicken Sie die „Lesezeichen” zukünftig auch an: ________________________
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4

5
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8
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_______________________________________________________________________
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Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:

1

Rätselauflösung

Das rote Fahrrad gehört

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
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Meine Anschrift:
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Bitte
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Vorname, Name

Meine Anschrift:
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