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Wir sind umgezogen:
RBS im neuen Zuhause!

EDITORIAL

Wenn Not am Mann ist …

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Kunden und Freunde der RBS,
es ist vollbracht: Am Montag, den 20. Februar 2017
startete unser Team erstmalig am neuen Arbeitsplatz in
eine ereignisreiche Woche. Der lang geplante Umzug in
unsere neuen Geschäftsräume An der Gohrsmühle 25
war endlich abgeschlossen. Dank der guten Vorbereitung aller Kollegen und vor allem unserer EDV-Experten
liefen alle Rechner schon am ersten Tag einwandfrei,
die Drucker druckten, die Netzwerke funktionierten, wir
waren online und somit bereit, sofort effizient weiterzuarbeiten.
Heute sind diese stressigen Tage längst vergessen und überall sieht man
glückliche Gesichter, die sich über ihre neuen Büros und das vergrößerte
Platzangebot freuen. Wenn auch Sie unsere neue Geschäftsstelle einmal
in Augenschein nehmen möchten, fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Um
noch gezielter auf Ihre Fragen und Wünsche eingehen zu können, haben wir
neue Servicezeiten eingerichtet. So sind der Montag- und Mittwochmorgen
von 9.00 bis 12.00 Uhr für unsere Mieterinnen und Mieter reserviert, während Mietinteressenten am Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr zu uns kommen.
Selbstverständlich können Sie zudem individuelle Termine vereinbaren. Telefonisch erreichen Sie uns jeden Vormittag sowie am Montag, Mittwoch und
Donnerstag zusätzlich von 14.00 bis 16.00 Uhr.
Als verantwortungsvoller Wohnraumversorger und Stadtbildgestalter in
Bergisch Gladbach freut es uns zudem, dass unser bisheriges Geschäftsgebäude in der Paffrather Straße einen würdigen Nachbesitzer gefunden hat.
Das Gebäude mit seinen ca. 400 Quadratmetern Nutzfläche wurde von dem
gemeinnützigen Verein „Die Kette e. V.“ erworben, der bereits in direkter
Nachbarschaft im Haus Nr. 70 ein Beratungszentrum für Menschen mit Behinderung oder altersbedingter Hilfsbedürftigkeit unterhält. In unseren alten
Büroräumen soll nun das Beratungsangebot vor allem auch für junge Menschen ausgeweitet werden und zudem ein Internetcafé entstehen. Es ist schön
zu wissen, dass das Gebäude derart sinnvoll genutzt wird und auch weiterhin
das Leben in Bergisch Gladbach bereichert.
Ich persönlich freue mich, dass der Umzug unserer Geschäftsstelle so erfolgreich verlief, und bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
ihre Mithilfe. Ebenfalls bedanken möchte ich mich auch für das Verständnis
und die Geduld unserer Mieterinnen und Mieter, falls wir während der Umzugsphase nicht in gewohnter Weise für Sie da waren. Uns allen wünsche ich
ein sonniges Frühjahr und ein weiterhin so erfolgreiches Jahr 2017.
Ihre Sabine Merschjohann

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@rbs-wohnen.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!

Impressum
„Lesezeichen“
Kundenmagazin der RBS
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH
Ausgabe 01 I 2017, Auflage: 2.500 Stück

F
Frohe
Ostern und einen
Os
ssonnig
iggen Frühling wünschtt
IIhhhne
neen un
u d Ihrer Fami
m liie
IIhhre
re RB
BS
S

Herausgeber:
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH
An der Gohrsmühle 25, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 0 22 02 / 95 22 0, Fax 0 22 02 / 95 22 44
info@rbs-wohnen.de, www.rbs-wohnen.de
Verantwortlich für den Inhalt:
Sabine Merschjohann
Text und Gestaltung:
stolp+friends Marketinggesellschaft mbH
www.stolpundfriends.de
Druck: Heider Druck, Bergisch Gladbach

2 Lesezeichen 01 I 2017

AKTUELLES

Neue Bäume im Quartier
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch
ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Diesem schönen Luther-Zitat können wir nur
beipflichten. Denn auch wenn wir hoffen, dass der Weltuntergang noch etwas
auf sich warten lässt, sind Bäume doch eine kostbare Bereicherung unseres
Lebensraums. In der Richard-Zanders-Straße haben wir nun eifrig „aufgeforstet“ wie auch in der Martin-Luther-King-Straße (nicht verwandt mit dem
Zitatgeber), in der zusätzlich die Außenanlagen modernisiert wurden.

Bäume spenden Schatten, bieten
Vögeln und Kleintieren Unterschlupf
und sorgen für ein angenehmes
Wohnklima in unseren Quartieren.
Manche von ihnen begleiten ganze
Generationen von Mieterinnen und
Mietern und sind mit ihrem Gefühl
von „Zuhause“ eng verwachsen.

Dennoch müssen immer wieder
Bäume gefällt werden, wenn sie beispielsweise eine Gefahr für Gebäude
und Bewohner darstellen. Damit sich
jedoch auch zukünftige Hausgemeinschaften an „ihren“ Bäumen erfreuen
können, pflanzen wir ständig neue.

In der Martin-Luther-King-Straße
wurden für rund 100.000 Euro im
Herbst 2016 die Außenanlagen
gepflegt, neue Wege angelegt und
unter anderem 30 Großbäume wie
Walnuss, Feldahorn, Schmuckesche,
Felsenbirne, Hainbuche, Lerche und
Kiefer gesetzt. Eine Art durfte natürlich nicht fehlen: Die Fichte ist der
Baum des Jahres 2017. Der schnellwüchsige Nadelbaum bietet Lebensraum für viele Tiere, ist ganzjährig
grün und somit auch optisch eine
Bereicherung. Fichten können übrigens über 600 Jahre alt werden. Wie
unsere Martin-Luther-King-Straße in
einer derart fernen Zukunft aussehen
wird, können wir uns jedenfalls nicht
einmal im Ansatz vorstellen.

IN EIGENER SACHE

Neue Adresse,
neue Servicezeiten!
Seit Ende Februar finden Sie Ihre Ansprechpartner
von der RBS in unserer neuen Geschäftsstelle An der
Gohrsmühle 25 in Bergisch Gladbach. Die neuen Räumlichkeiten auf dem Gelände der Firma Zanders befinden
sich nur wenige Minuten vom alten Standort entfernt
und sind bestens erreichbar. Wichtig: Neben der Adresse
haben sich auch unsere Servicezeiten geändert!
Unser alter Firmensitz in der Paffrather Straße hat uns
über 60 Jahre lang gute Dienste erwiesen. Doch mit
wachsenden Aufgaben und steigenden Mitarbeiterzahlen
wurde klar: Über kurz oder lang würde der Platz schlicht
nicht ausreichen. Zum Glück haben wir nun ein neues
„Zuhause“ gefunden, in dem unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Ihnen gern zur Verfügung stehen. Notieren Sie
sich am besten unsere neuen Servicezeiten!

Wir sind für Sie da:
Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch
für Mieterinnen und Mieter von 09.00 bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten
für Mietinteressentinnen
und Mietinteressenten

Dienstag
von 09:00 bis 12:00 Uhr

Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich.
Telefonische
Erreichbarkeit

Montag bis Freitag
von 09.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch und
Donnerstag
von 14.00 bis 16.00 Uhr
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TITELTHEMA

Wunder Naturapotheke –
die Heilkraft von Kräutern und Co.
Zahlreiche Kräuter und Gewürze sorgen nicht nur
am Mittagstisch für den richtigen Geschmack.
Sie besitzen zudem auch häufig wenig bekannte
Heilwirkungen, die man sich zunutze machen kann.
Wir zeigen Ihnen, welche Pflanze Ihrer Gesundheit
auf die Sprünge hilft. Unser Tipp: Legen Sie sich
auf Ihrem Balkon oder im Garten doch einen
kleinen Heilkräutergarten an. Dieser sieht schön
aus, lockt Schmetterlinge und Bienen an und
kann auch zum Kochen genutzt werden.
Heilkräuter und Gesundheitstees
werden hierzulande leider oft unterschätzt und in eine Schublade mit
zahlreichen alternativen Heilmethoden gesteckt, deren Wirkung oft wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist.
Dabei sind die Wirkstoffe in Heilkräutern mittlerweile sehr gut erforscht
und Grundlage vieler Arzneien, die
von Ärzten verschrieben werden. Es
hat also nichts mit „Hokuspokus“ zu
tun, wenn Kräuter zur Gesundheitsförderung oder -wiederherstellung
genutzt werden.
Wer Kräuter allerdings selbst anbaut
bzw. damit heilt, sollte beachten,
dass die hier vorgestellten Tipps
nur Anregungen darstellen und bei
ernsten Erkrankungen keineswegs
den Gang zum Arzt oder Apotheker
ersetzen.
Drei Kräuter für den Hals
Wer an Halsschmerzen und Husten
leidet, der sollte auf Kamille, Thymian und Salbei vertrauen, drei Kräuter,
die bereits seit Jahrhunderten gegen
Erkältungsbeschwerden eingesetzt
werden. Kamille wirkt antibakteriell,
entzündungshemmend und entkrampfend und kann als Tee oder als
Sud zum Inhalieren eingesetzt werden. Thymian-Tee wirkt ähnlich und
lindert zudem Verdauungsbeschwerden. Zerstoßene Thymian-Blätter
können auch bei Entzündungen der
Haut aufgelegt werden. Salbei ist
nicht nur ein wertvolles Küchenkraut.
Seine wohltuende Wirkung bei Heiserkeit und Halsschmerzen ist wohlbekannt. Die antibakteriellen und
entzündungshemmenden Öle können
als Tee oder als Lösung zum Gurgeln
verwendet werden.
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Wer Kamille, Thymian und Salbei
selbst anbauen möchte, braucht vor
allem einen sonnigen Standort und
eine eher kalkreiche, trockene Erde.
Überdüngung und Staunässe vertragen die mediterranen Pflanzen überhaupt nicht.
Zwei Kräuter für Kopf und Bauch
Pfefferminz und Melisse sind bekannte Kräuter, die vor allem wegen
ihres hohen Anteils an ätherischen
Ölen in Tees Verwendung finden.
Neben ihrem typisch frischen und
belebenden Geruch vereint beide,
dass ihnen magenberuhigende und
entzündungshemmende Wirkungen nachgesagt werden. Auch bei
Spannungskopfschmerzen, Unterleibsbeschwerden und Migräne kann
Melissen-Tee seine wohltuende und
lindernde Wirkung entfalten.

Zitronenmelisse ist schon wegen
ihres angenehmen Geruchs eine
ideale Balkonpflanze. Sie braucht
ein windgeschütztes Plätzchen im
Halbschatten und bevorzugt nährstoffreiche Blumenerde, die ruhig mit
ein wenig Hornspänen angereichert
werden kann.
Ein Kraut für Babys
Eltern kennen die Wirkung des Fenchels nur zu gut. Denn gerade wenn
Säuglinge aufgrund von Bauchschmerzen und Blähungen die Nacht
zum Tag machen, kann Fenchel-Tee
helfen. Für den Eigenanbau eignet
sich die Pflanze allerdings nur bedingt, da sie recht groß wird und für
den Tee nur die getrockneten Samen
in Frage kommen. Erwirbt man solche
Samen im Reformhaus, müssen diese
zerstoßen und anschließend auf-

gebrüht werden. Der Tee schmeckt
etwas bitter, weswegen er mit Honig
gesüßt werden sollte, und wirkt auch
bei Erwachsenen verdauungsfördernd und schleimlösend.
Die älteste Heilpflanze
Als vielleicht älteste Heilpflanze
Europas gilt übrigens der Kümmel,
der auch als Gewürz seit Jahrtausenden verwandt wird. Den intensiven
Geschmack kann man mögen oder
nicht, doch bei Blähungen, Völlegefühl und Koliken vollbringt der
Kümmel wahre Wunder. Vor allem in
Kombination mit Fenchel und Anis
sorgt Kümmel-Tee für eine gesunde
Verdauung. Darüber hinaus wirkt sich
Kümmel-Tee positiv auf die Milchproduktion in der Stillzeit aus.
Im Gegensatz zu Fenchel lässt sich
echter Kümmel auch auf dem Balkon
problemlos pflanzen und ernten. Die
Samen werden ab April ausgesät, die
beste Erntezeit liegt zwischen Juni
und Juli, wenn sich die Körner braun
färben.
Gegen Zahnschmerzen
Auch wenn es natürlich reichlich Nelken gibt, die den Balkon oder Garten
farbenfroh bereichern, so sollten Gewürznelken doch lieber in ihrer fertig
getrockneten Form gekauft werden.
Diese sind mit ihren blumigen Namensvettern nämlich nicht verwandt.
Ihr intensiver Geschmack kommt vor
allem in der Weihnachtsbäckerei zum
Einsatz. Doch darüber hinaus wirken

sie antibakteriell, beruhigend, appetitanregend und schmerzlindernd.
Vor allem Letzteres hat dazu geführt,
dass sie in früheren Zeiten bei akuten
Zahnschmerzen zum Einsatz kamen.
Heute empfiehlt sich eher ein Gang
zum Zahnarzt. Doch falls etwa nach
einer Zahnbehandlung noch Wundschmerzen auftreten, kann eine Gewürznelke durchaus zwischen Zahn
und Lippe geschoben werden, wo sie
nach einer Weile für Linderung sorgt.
Ihre antibakterielle Wirkung hilft
zudem bei Mundschleimhautentzündungen und schützt vor Karies.
Die Wunder-Nuss
Muskatnüsse können zwar auf dem
heimischen Balkon nicht angepflanzt
werden, ihr Wirkungsspektrum ist
jedoch enorm. Das in der Nuss enthaltene Lycopin ist eines der stärksten Antioxidantien und schützt das
Immunsystem vor freien Radikalen.
Muskat eignet sich daher hervorragend zur Vorbeugung gegen sämtliche Erkältungskrankheiten, verringert das Krebsrisiko und beugt HerzKreislauf-Erkrankungen vor. Auch das
Diabetes- und Osteoporose-Risiko
kann deutlich verringert werden.
Zudem fördert Muskat die Verdauung, hilft bei der Fettverbrennung
und wirkt stimmungsaufhellend.
Letzteres ist unter anderem auf die
enthaltenen Halluzinogene zurückzuführen. Doch Vorsicht: Bei einer
Überdosierung führt Muskat ähnlich
wie eine Droge zu Halluzinationen
und Wahnvorstellungen. Bei einem

Erwachsenen können bereits vier
Gramm zu Vergiftungserscheinungen
führen, bei Kleinkindern ist diese
Menge bereits lebensgefährlich. Eine
ganze Nuss sollte man sich daher
niemals über das Essen reiben.
Ingwer darf nicht fehlen
Ingwer wird nicht nur in der traditionellen chinesischen Medizin seit
Jahrtausenden hochgeschätzt. Seine
Wirkstoffe stärken das Immunsystem
und schützen vor Erkältungen. Auch
als Arzneimittel gegen Erbrechen
wird Ingwer weltweit eingesetzt,
etwa bei Reisekrankheiten oder
Schwangerschaftserbrechen. Seine stark entzündungshemmende
Wirkung kommt zudem bei Behandlungen von Rheuma und Arthrose
zum Einsatz. So konnte bei der
Behandlung von Arthrose-Patienten
mit Ingwer-Auszügen die gleiche
Schmerzlinderung wie mit Ibuprofen
erzielt werden. Ingwer wird als Tee
zubereitet, indem man einfach ein
paar Scheiben von der Knolle abschneidet und mit kochendem Wasser übergießt.
Haben wir nach dieser kleinen Einführung auch bei Ihnen die Lust auf
ein eigenes Kräuterbeet geweckt?
Dann nichts wie ran. Wer nicht auf
das Internet oder die Fachliteratur
zurückgreifen möchte, sollte sich
einfach im nächsten Fachhandel beraten lassen.
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IN EIGENER SACHE

Neue Gesichter
im Team!
Die fünf gutgelaunten Mitarbeiterinnen auf unserem Foto werden Sie
vermutlich nicht alle kennen.
Drei neue Mitarbeiterinnen kamen
hinzu, eine wechselt in die Vermietung und eine verabschiedet sich in
ihren wohlverdienten Ruhestand.
Unser nagelneuer Empfang bekommt
zwei neue Gesichter. Bisher wurden
unsere Mieterinnen und Mieter,
Partner und Besucher stets von Frau
Ibsen und Frau Nettersheim begrüßt.
Doch nach 21 Jahren Betriebszugehörigkeit genießt unsere Frau Ibsen
nun ihren wohlverdienten Ruhestand
und verbringt ihre neugewonnene
Freizeit mit ihrem Mann, mit dem
sie jetzt vor allem auf Reisen gehen
möchte. Frau Nettersheim hingegen
wechselt in die Vermietung, wo sie ab
sofort das Team als Sachbearbeiterin
unterstützt.
Da wir folgerichtig zwei neue Mitarbeiterinnen im Empfang benötigen,
sind seit dem 1. Dezember 2016 bzw.
dem 1. Februar 2017 Frau Offermann
und Frau Müller an Bord der RBS. Bei-

Bereit für Neues (v.l.n.r.):
Frau Müller, Frau Nettersheim, Frau Ibsen, Frau Breuer und Frau Offermann.

de verfügen über viele Jahre Sekretariats- und Immobilienerfahrung und
freuen sich darauf, unseren Mieterinnen und Mietern, Kunden und Interessenten weiterzuhelfen. Dass unser
frischgebackenes Empfangsteam
so gut harmonisiert, liegt vielleicht
auch daran, dass sie über ähnliche
Hobbys verfügen. Beide wandern
und schwimmen gern und genießen
die herrliche Natur des Bergischen
Landes.

AKTUELLES

Rübezahl erhält neues Zuhause
Die Siedlung Lerbacher Weg soll Schritt für Schritt modernisiert werden. Ihr
typischer Charme mit den weiträumigen Rasenflächen soll jedoch erhalten
bleiben. Mit einem aktuellen Grünflächen Masterplan wurde nun festgelegt,
wie die Außenanlagen in Zukunft aussehen werden. Die Skulptur „Rübezahl“,
die wir von einer der alten Fassaden entfernen mussten, wurde bereits wieder aufgestellt.
Die Metall-Skulptur, die eines der
Häuser zierte, zeigt den Riesen Rübezahl, der als inoffizieller Schutzgeist
unsere Märchensiedlung bewacht.
Zum Glück ist es uns gelungen, das
Bildnis unbeschädigt zu entfernen,
so dass es an einem neuen Standort
aufgestellt werden konnte. Dazu
wurde das Kunstwerk an einer zwei
Meter breiten und drei Meter hohen
COR-TEN-Stahl-Platte angebracht und
anschließend auf ein solides Beton6 Lesezeichen 01 I 2017

fundament montiert. Ab sofort steht
die Sagengestalt aus dem 15. bis 16.
Jahrhundert in unmittelbarer Nähe am
Eingang des Spielplatzes, wo sie „ihre
Märchensiedlung“ gut überblicken
kann.
Es bleibt grün!
Das Viertel zwischen der Bensberger
Straße, dem Lerbacher Weg sowie
den Straßen Am Rübezahlwald und
Zum Froschkönig wird durch großräu-

Die dritte Neue im Bund ist Frau
Breuer, die seit dem 1. September
2016 als Assistentin der Geschäftsführung vielseitige kommunikative
und organisatorische Aufgaben
übernimmt. Frau Breuer ist verheiratet, hat ein Kind und verbringt ihre
Freizeit am liebsten beim Wandern,
Radfahren und Segeln.

REZEPT

Hefezopf
als Osternest
Sieht lecker aus und schmeckt auch so:
Unser Osternest verwandelt jede Kuchentafel in einen fröhlichen Frühlingsgruß.
Zu verdanken haben wir das österliche
Backwerk unserer langjährigen Mitarbeiterin Frau Rau, die damit schon oft nicht
nur Kinderaugen zum Strahlen brachte.

Zutaten:
■ 80 g Milch
■ 100 g Sahne
■ 42 g frische Hefe
■ 70 – 80 g Zucker
■ 5 g Salz
■ 2 Eier
■ 60 g Butter
■ 500 g Mehl
■ 1 Eigelb
zum Bestreichen
■ Mandelblättchen
zum Bestreuen

So wird’s gemacht:
Milch leicht erwärmen und zusammen mit
der Hefe und dem Zucker so lange verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Anschließend Sahne und Eier hinzugeben und
mit dem Handrührgerät durchmixen. Die
Flüssigkeit zum Mehl gießen und mit Butter
und Salz zu einem glatten Teig verkneten.
Jetzt den Teig mit einem feuchten Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort
mindestens eine halbe Stunden gehen
lassen. Aus dem Teig drei „Würste“ formen
und zu einem Zopf verflechten. Den Zopf zu
einem Nest formen, mit Eigelb bestreichen
und mit Mandelblättern verzieren. Anschließend auf einem Backpapier nochmals min-

destens 30 Minuten gehen lassen. Den Zopf
zum Schluss im vorgeheizten Backofen bei
180 Grad für 20 bis 25 Minuten backen.
Wer einen hat, kann den Teig auch im Thermomix herstellen: Hier einfach alle Zutaten
(außer das Mehl) für 4 Minuten bei 37 Grad
auf Stufe 1 verrühren. Dann das Mehl zugeben und 5 Minuten kneten. Teig anschließend für 30 Minuten im Topf gehen lassen
und nochmals 3 Minuten kneten. Jetzt kann
der Zopf wie oben beschrieben geflochten
werden.
Tipp der Bäckerin: Butter und Marmelade
schmecken dazu super!

mige Rasenfl
Rasenflächen
ächen mit
m
altem Baumbestand
geprägt. Diese Idylle
soll weitestgehend
erhalten bleiben, wie
der aktuell aufgelegte
Grünflächen Masterplan festschreibt.
Durch den geplanten
Geschossbau müssen
die schönen Außenanlagen nicht verkleinert
werden.
Legende Masterplan Freiflächengestaltung
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UNTER NACHBARN

40, 50 oder 60 Jahre!
Wer kann das noch toppen?
Es ist einfach schön, wenn man ein Zuhause gefunden hat, in dem
man gern wohnt und auch alt werden möchte. Und weil natürlich
auch umgekehrt wir uns als Vermieter über langejährige Mietverhältnisse freuen, bedankten wir uns in der vergangenen Woche bei allen
Mieterinnen und Mietern, die im letzten Jahr ihr 40., 50. oder 60.
Mietjubiläum feierten, mit einem Geschenk.
Es gibt verschiedene Gründe, warum
wir heute so vielen Mietjubilaren zu
ihrem besonderen Ehrentag gratulieren dürfen. Zum einen war es früher
im Schnitt weitaus üblicher, in relativ
jungen Jahren eine Familie und ein
Heim zu gründen. Die Scheidungsraten lagen zudem weitaus unter dem
heutigen Niveau und auch ein Umzug
aus beruflichen Gründen war eher die
Ausnahme als die Regel. Doch der
schönste Grund für die lange Mietertreue ist natürlich, dass sich unsere
Mieterinnen und Mieter bei uns wohlfühlen. Die Wohnqualität stimmt,
die Nachbarschaftsstrukturen funktionieren und das Verhältnis zu uns
als Vermieter ist von Vertrauen und
Wertschätzung geprägt.
Aus Dank und Verbundenheit überreichten wir unseren langjährigen
Mietern daher einen Präsentkorb
und plauschten in gemütlicher Runde
über die „guten alten Zeiten“. Wir
wünschen allen Jubilaren noch viele
glückliche und zufriedene Jahre in
ihrem liebgewonnenen Zuhause.

RÜCKBLICK

Viel Lob für gute Arbeit
Bereits zum zehnten Mal lud die RBS ihre nebenamtlichen Hausmeister zum traditionellen
Neujahrsempfang ein, um ihnen für ihr vorbildliches Engagement in den Quartieren zu danken.
Am 20. Januar 2017 wurde die tatkräftige Unterstützung mit Sekt,
einer deftigen Suppe, einem süßen
Nachtisch und kleinen Geschichten
aus dem vergangen Jahr gebührend
gewürdigt. Auch anstehende Aufgaben und zukünftige Projekte wurden
bei dieser Gelegenheit schon mal ins
Augen gefasst.
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AKTUELLES

Wechsel von Unitymedia zu NetCologne:
Regionaler Anbieter ist wesentlich günstiger

Die RBS ist dafür verantwortlich, dass alle Mieterinnen und Mieter in ihren Wohnungen Kabelfernsehen empfangen können. Um hier die Kosten so gering wie möglich zu halten, haben wir uns für
einen neuen Anbieter entschieden. Ab dem 3. Juli 2017 erhalten Sie also Ihr Kabelsignal statt für
monatlich 14,47 Euro für 5,82 Euro (fest für fünf Jahre) vom regionalen Lieferanten NetCologne.
Was die Umstellung für Sie bedeutet und welche TV-, Telefon- und Internetleistungen Sie jetzt in
Anspruch nehmen können, möchten wir Ihnen in aller Kürze erläutern.
Was Sie allgemein tun müssen:
NetCologne wird Sie rechtzeitig darüber informieren, wann Ihr Signal
genau umgestellt wird. Anschließend
müssen Sie an Ihrem Fernsehgerät
einen Sendersuchlauf starten und
eventuell die Programmplätze neu
ordnen, um alle Sender wie gewohnt
zu empfangen.
Wie Sie Programme in HD-Qualität
empfangen:
Viele Sender senden bereits (kostenlos) in hochauflösender HD-Qualität.
Um diese empfangen zu können, benötigen Sie ein Entschlüsselungsgerät
für das digitale Fernsehsignal. Solche
DVB-C-Receiver können im Fachhandel erworben werden und sind bei
neueren Fernsehgeräten bereits integriert. Achten Sie auf einen Scart-Anschluss, sofern Sie Ihren Receiver an
einen Röhrenfernseher anschließen
möchten. Die Umrüstung vom analogen zum digitalen Fernsehsignal ist
langfristig in jedem Fall zu empfehlen.

Wie Sie Ihre Programme im Pay-TV
sehen können:
Wenn Sie bereits Pay-TV-Angebote
von Unitymedia nutzen, müssen Sie
diese bis zum 3. Juli 2017 kündigen,
wobei Ihnen ein Sonderkündigungsrecht zusteht. Anschließend können
Sie entsprechende Angebote bei NetCologne ordern, um beispielsweise
weiterhin zahlreiche Sender in HD
oder auch zusätzliche Programmpakete zu empfangen. Achten Sie allerdings darauf, dass alle kostenpflichtigen Programmpakete einen Receiver
benötigen, der das Verschlüsselungssystem Conax verarbeiten kann.
Was Sie als Sky-Kunde beachten
sollten:
Sky wird sich rechtzeitig mit Ihnen in
Verbindung setzen, Ihnen eine neue
SmartCard zuschicken und klären,
ob ggf. ein neuer Receiver benötigt
wird. Sollten Sie wider Erwarten eine
Woche vor dem Umstellungstermin
keine Post erhalten haben, weisen

Sie Sky bitte telefonisch unter
0180 5110000 auf den Wechsel zu
NetCologne hin.
Wie Sie Telefon- und Internetpakete
nutzen:
Sollten Sie bereits Telefon- und Internetdienste von Unitymedia beziehen,
können Sie diese ebenfalls per Sonderkündigungsrecht zum 3. Juli 2017
kündigen. Selbstverständlich können
Sie entsprechende Flat-Angebote
auch bei NetCologne ordern. Die
Kündigung übernimmt dann der neue
Anbieter.
Und sonst noch?
Leider kann es aufgrund unerwarteter technischer Probleme oder „falscher“ Geräte immer auch dazu kommen, dass Ihr Fernseher am 3. Juli nur
„Schnee“ zeigt. Sollte das eintreffen,
wenden Sie sich umgehend an NetCologne unter 02 21 / 22 22-800 oder
besuchen Sie www.netcologne.de.

ZAHL DES MONATS
So viele Kartons stapelten sich zwischenzeitlich in den Räumlichkeiten der RBS, als wir mit allen Ordnern, Materialien und
Gegenständen in unsere neue Geschäftsstelle einzogen. Geht
man davon aus, dass jeder Karton ein Volumen von 0,074
Kubikmetern beherbergt, kommen wir so auf rund 33,23 Kubikmeter Büromaterial, was wiederum dem Fassungsvermögen
von 4,74 Betonmischern entspricht.
4,74
Derart durchgemischt wurde unser Material zwar
nicht, dennoch hat es einige Zeit gekostet, alle
Kartoninhalte an ihren richtigen Platz zu räumen.

450
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VEREINE AUS DER REGION

Die Kette e. V. hilft in allen Lebenslagen
Menschen mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Beeinträchtigung
sind oft auf Unterstützung angewiesen. Da es diese im Falle von psychischen
Erkrankungen vor 33 Jahren kaum gab, gründete sich „Die Kette“. Heute
bildet der Verein die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die aufgrund einer
Behinderung, psychischen Erkrankung oder des eigenen Alters Hilfe benötigen. Als ehemaliger Nachbar der RBS übernimmt der Verein unser altes Geschäftsgebäude und gründet hier ein inklusives Jugend- und Beratungshaus.
„Am Anfang stand die Idee, Menschen mit psychischen Behinderungen Unterstützung anzubieten“, erinnert sich Diplom-Psychologin Claudia
Seydholdt, die gemeinsam mit
Diplom-Kauffrau Silke Jungbluth den
hauptamtlichen Vorstand stellt. Das
Leistungsangebot hat sich jedoch in
den letzten Jahrzehnten enorm vergrößert. Die Kette berät und betreut
in den Bereichen „Wohnen“, „Berufliche Bildung und Arbeit“ sowie
„Pflege“ und „Tagesstruktur“. Dabei
reichen die Angebote von einmaligen
Beratungsterminen in persönlichen
Krisensituationen bis hin zu stationären Wohnangeboten, Pflegewohngemeinschaften und Demenz-WGs.

Catering und Handwerk
Ob Arbeitsplatzsuche, Begleitung
am Arbeitsplatz, Weiterbildung oder
Wiedereinstieg – die Kette berät und
betreut Menschen mit Behinderung.
Zwei eigene Integrationsbetriebe
beschäftigen zudem rund einhundert
schwerbehinderte Arbeitnehmer.
Dazu zählen allein zwölf gastronomische Betriebsstätten der DK Integrationsbetriebe gGmbH, die täglich bis
zu 7.500 Essen für Kantinen und regionale Einrichtungen kochen. Auch
für Geburtstage, Hochzeiten oder
Firmenevents liefert DK Integrationsbetriebe gGmbH individuelle Buffets
oder Fingerfood in erstklassiger Qualität. Als zweiter Integrationsbetrieb
ist die DK HandWerk GmbH überall
dort zur Stelle, wo zuverlässig und
kompetent renoviert oder umgebaut
werden soll.

Ein neues Beratungshaus entsteht
Die Kette begleitet in allen Lebensbereichen, möchte allerdings ihr
Angebot für Jugendliche erweitern.
Da traf es sich gut, dass das benachbarte Geschäftsgebäude der RBS in
der Paffrather Straße zum Verkauf
Der Vereinsvorstand, Diplom-Psychologin
stand. Auf 400 Quadratmetern soll
Claudia Seydholdt (r.) und Diplom-Kauffrau
Silke Jungbluth, freut sich über das erweiterte hier ein inklusives Jugend- und BePlatzangebot im ehemaligen RBS-Gebäude.
ratungshaus entstehen. Dazu wird

das komplette Gebäude zunächst
barrierefrei umgebaut und mit einem
Aufzug ausgestattet. Eine Beratungsstelle im Erdgeschoss, die auch Hilfsangebote anderer Träger integriert,
fungiert dann als erste Anlaufstelle
für jüngere Menschen, die die vielseitigen Leistungsbausteine des Vereins
nutzen möchten.

Mitmacher sind herzlich
willkommen!
Wenn Sie sich für die Arbeit des Vereins interessieren, Mitglied werden
oder einfach nur mit netten Menschen in Kontakt kommen möchten,
besuchen Sie „Die Kette“ in der
Paffrather Straße 70. Im offenen
Treffpunkt wird täglich zusammen
Kaffee getrunken, gespielt oder auch
gekocht und gegessen. Darüber hinaus haben Sie hier natürlich auch die
Möglichkeit, sich über die Angebote
der Integrationsbetriebe in den Bereichen Catering und Renovierung zu
informieren.
Ausführliche Informationen und persönliche Ansprechpartner finden Sie
auch telefonisch unter 02202 /25610
oder im Netz unter www.die-kette.de.

RÜCKBLICK

Ein Hoch auf den Nikolaus!
Im letzten Jahr besuchte der Nikolaus die Martin-LutherKing-Straße, um liebevoll verpackte Geschenke an die
großen und kleinen Kinder zu verteilen.
Der Einladung der RBS waren neben dem Nikolaus natürlich
auch wieder zahlreiche Anwohner gefolgt. Bei einem leckeren
Heißgetränk wurde so über Weihnachten, die eigene Wohnsituation und die gute Nachbarschaft geredet und die eine oder
andere Bekanntschaft neu geschlossen oder aufgewärmt.
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Zum Glück gab es an jenem Abend nur brave Kinder, so dass
ordentlich Geschenke verteilt werden konnte.

2

KINDERECKE

Au weia, au weia,
der Hahn legt keine Eier ...
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So ein Durcheinander! Wie soll das
Häschen nur die Eier verstecken?
Kannst du ihm helfen?
Ordne die oberen Eierhälften den
richtigen unteren Hälften zu und
trage die passenden Buchstaben ein,
schon hast du das Lösungswort.
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Wer das Rätsel knacken konnte, sollte unbedingt eine Postkarte mit der
Lösung an die RBS schicken. Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen wir Überraschungspreise im Wert
von 40 Euro als 1. Preis, als 2. und
3. Preis im Wert von je 25 Euro.

8

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 2017.

RÄTSELAUFLÖSUNG

Wer bringt die Geschenke?

Den Braten gerochen ...

Diese Frage sorgt am Heiligen Abend verstärkt für
Irritationen. Denn während die jüngere Generation
vermehrt den Weihnachtsmann herbeisehnt, ist es
traditionell doch eher das „Christkind“, das mit guten
Gaben aufwartet. Als Lösungswort erkannt haben
das natürlich wieder zahlreiche Einsender, aus denen
wir die drei Gewinner eines CAP-Markt-Gutscheins im
Wert von 75 bzw. 50 Euro auslosten. Wir gratulieren:
J. Tita, M. Schinzel, A. Krumbach

haben in unserem letzten Weihnachtsrätsel natürlich wieder viele Kinder. Das
gesuchte Lösungswort „Gans“ kommt
schließlich als Festtagsgericht gern auf
den Tisch. Über einen Gutschein für
das Kombibad Paffrath bzw. einen KinoGutschein durften sich diesmal freuen:
Maxim Dehl, Julienn Werheid,
Niki Kazemi

Sonderverlosung
Das Glückslos für
den Tannenbaum
fiel auf
Frau R. Grünwald,
die ihn in einen
Einkaufsgutschein
umtauschte.
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RÜCKBLICK

Gelungenes Weihnachtsfest

Fröhlicher Gesang klang am 16. Dezember 2016 durch die Märchensiedlung. Der „Runde Tisch Heidkamp“
hatte zum großen Familienfest geladen, um bei Musik, Waffeln, Kakao
und Lagerfeuerromantik auf einen
besonderen Ehrengast zu warten.
Der Nikolaus kam zu späterer Stunde
vorbei und verteilte Geschenke an
die zahlreichen Kinder im Quartier.
Bereits am Nachmittag trafen die
ersten Gäste ein, um bei frisch

gebackenen Waffeln, heißem Kakao
oder auch einem Tässchen Glühwein
am Lagerfeuer zu sitzen und auf die
Nachbarschaft anzustoßen. Während man draußen mit Blasmusik,
Keyboardbegleitung und mehrstimmigen Weihnachtsliedern feierte,
konnte drinnen im Märchentreff
ordentlich gebastelt und gemalt werden. Als dann zu feierlicher Stunde
der Nikolaus erschien und nach braven Kindern fragte, gab es natürlich
kein Halten mehr und freudestrahlend wurden die leckeren Mitbringsel
ausgepackt.
Viele Menschen haben dazu beigetragen, dieses Familienweihnachtsfest zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen. Wir bedanken uns
für ihr Engagement und hoffen, in
der nächsten Adventszeit ein ähnlich
schönes Fest feiern zu können.

Lasst sie erschallen: Der Überraschungsauftritt unserer drei Trompeter erntete viel
Applaus.

Wart ihr auch alle brav? Der Nikolaus hatte
leckere Geschenke mitgebracht.

Zauberhaft: Im Dunkeln durften die Kinder
dann noch einen Jongleur mit Leuchtbällen
bewundern.

ZU GUTER LETZT

Mitmachen und gewinnen!
Wer diese Ausgabe aufmerksam durchgelesen hat, kann
unsere fünf Rätselfragen sicher
mit Leichtigkeit beantworten.
Schreiben Sie die Antworten einfach in die dafür vorgesehenen
Felder und bilden Sie aus den
ausgewählten Buchstaben das
Lösungswort.
Unter allen Einsendern mit der
richtigen Lösung verlosen wir als
1. Preis einen Gutschein im Wert
von 75 Euro für das Mediterana,
als 2. und 3. Preis je einen Gutschein im Wert von 50 Euro.
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 2017. Viel Glück!

[1] Welches Rezept stellt unsere Mitarbeiterin Frau Rau in dieser Ausgabe vor?
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[2] Welche Pflanze hilft Babys bei Bauchschmerzen?
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[3] Wen stellt die Skulptur dar, die jetzt am Eingang eines Spielplatzes steht?
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[4] Wie lautet der Nachname unserer Mitarbeiterin, die in den Ruhestand geht?
24

25

26

27

28

[5] Wie heißt der Verein, der unser ehemaliges Geschäftsgebäude übernimmt?
29
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31
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(Umlaute werden als Umlaute
geschrieben ä = ä)
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MEINE MEINUNG, ANREGUNGEN UND WÜNSCHE
„Lesezeichen” hat mir gut gefallen.
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26

„Lesezeichen” sollte auch Informationen enthalten zum Thema:

6

Bitte schicken Sie „Lesezeichen” zukünftig auch an:

Das Lösungswort aus
unseren Rätselfragen lautet:

3

4

KINDERRÄTSEL

2

Lösungswort

1

5

6

7
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Telefon

Alter

PLZ, Ort

Antwort

51465 Bergisch Gladbach

51465 Bergisch Gladbach

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH
An der Gohrsmühle 25

Telefon

Antwort

An der Gohrsmühle 25

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH

PLZ, Ort

Straße

Straße

Meine Anschrift:

Vorname, Name

Bitte
ausreichend
frankieren

Vorname, Name

Meine Anschrift:

Bitte
ausreichend
frankieren

