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Editorial

Wenn Not am Mann ist …

Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe
Kunden und Freunde der RBS,
der langersehnte Hochsommer
kommt jetzt so
richtig in Fahrt.
Passend dazu
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe ein paar gute
Tipps zur Abkühlung an die Hand geben. In unserem Titelthema geht es
ganz um das Element Wasser bzw.
die zahlreichen Schwimmmöglichkeiten in und um Bergisch Gladbach.
Natürlich ist Schwimmen nicht nur
als Erfrischung, sondern auch zur
Gesundheitsförderung absolut empfehlenswert. Die vielen Bäder und Badeseen in unserer Region laden dazu
ein, die eigene Fitness zu stärken.
Passend dazu stellen wir Ihnen auf
Seite 10 zwei Vereine vor, die sich dem
Schwimmen in besonderer Weise verschrieben haben. Der Schwimmverein
Bergisch Gladbach und die DLRG bieten zahlreiche Angebote, das kühle
Nass für sich zu entdecken und sich
im Wasser rundum wohlzufühlen.
„Wohlfühlen“ ist übrigens auch das
Stichwort unserer neuen Rubrik „Unter Nachbarn“, die wir für Themen
des nachbarschaftlichen Zusammenlebens vorgesehen haben. Neben der
guten Wohnungsqualität sind Nachbarn schließlich einer der wichtigsten
Faktoren, um sich bei der RBS ganz zu
Hause zu fühlen. Konflikte gibt und
wird es auch immer in Hausgemeinschaften geben. Doch vielleicht ge-

lingt es uns gemeinsam, Dinge wie Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist
wieder stärker aufleben zu lassen.
Wenn Sie jetzt sagen „Unsere Hausgemeinschaft ist doch super“, umso besser! Schreiben Sie uns oder sprechen
Sie uns an. Gern würden wir positive
Erfahrungen oder Erlebnisse unserer
Mieterinnen und Mieter in unserer
neuen Rubrik vorstellen. Ob Gartenfest, gegenseitige Unterstützung oder
auch eine gut funktionierende Absprache zur Treppenhausreinigung – hier
können Sie Tipps weitergeben und mit
gutem Beispiel vorangehen.
Neben vielen Vorzügen sorgt eine
funktionierende Nachbarschaft auch
für mehr Sicherheit in den eigenen
vier Wänden. Wie Sie auf Seite 6 lesen
können, nehmen die Einbruchsdelikte
im Kreis weiter zu. Auch Trickbetrüger,
die vor allem ältere Menschen an der
Tür übertölpeln wollen, sind immer
wieder unterwegs. Wenn hier Nachbarn aufeinander achten und sich gegenseitig unterstützen, haben Gauner
keine Chancen.
Natürlich haben wir auch darüber hinaus wieder zahlreiche lesenswerte
Themen für Sie zusammengestellt.
Viel Spaß beim Lesen und einen hoffentlich noch langen sonnigen Sommer wünscht Ihnen

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
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Zahl des Monats

x
32
,
6

116.559,87 m2
Wenn man diese Zahl in ein geläufiges Größenmaß umrechnet, entspricht sie genau 16,32 Fußballfeldern. Falls Sie jedoch ein Sportmuffel sind und Ihnen „Fußballfeld“ ebenso wenig sagt wie „Kreuzeck“, „Flügelzange“ oder „Viererkette“, dann rechnen Sie die Zahl
doch einfach in die Kölner Kranhäuser um. Genau 7,7 Mal passt die
Wohnfläche eines Kranhauses in diese Zahl.
Falls Ihnen auch dies zu abstrakt erscheint, belassen Sie es einfach
dabei, dass 116.559,87 m2 genau die Wohnfläche der RBS darstellt.
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Aktuelles

Neues Hausmeister-Basislager
Werkstattgebäude in der Golfplatzsiedlung fertiggestellt
In der letzten Ausgabe Ihrer „Lesezeichen“ berichteten wir von unserem Hausmeister Herrn Leitermann, der sich über seine neuen Räumlichkeiten Am Rübezahlwald freuen durfte. Nun waren auch seine Kollegen an der Reihe.

Auch Herrn Dieter Bukowietz, Hausmeister in der Golfplatzsiedlung, wollten wir aus seinem Kellerraum holen,
in dem es viel gab, nur leider kaum
Platz. Gartengeräte und Werkzeuge
mussten schon an verschiedensten
Standorten untergebracht werden und
suchten dringend ein neues Zuhause.
Da kein aktueller Neubau einen entsprechenden Hausmeister-Standort
beherbergen konnte, errichteten wir
bis Anfang März ein eigenes Werkstattgebäude.
Auf 128 m2 findet sich nun alles, was
ein waschechter Hausmeister zum
Arbeiten braucht: ein geräumiges Lager für Handrasenmäher, Gartenfräse,
Kettensäge, Heckenscheren, Laubbläser, Freischneider usw., eine Werkstatt
mit Werkbank sowie ein Sanitärbereich. Im hellen Aufenthaltsraum mit
Teeküche und Schreibtisch kann man
neue Projekte planen und gemeinsam
besprechen.

7,7

x

Und weil natürlich auch andere Hausmeister von den Geräten, Werkzeugen
und letztlich vom kollegialen Austausch profitieren sollen, dient das
Gebäude zudem als neue „Heimat“
für unseren Herrn Schmitz, der als
Hausmeister vor allem die entfernter
liegenden Quartiere und Einzelstandorte der RBS betreut. Zusammen mit
Herrn Bukowietz sowie zwei Nebenamtlichen wird er hier zentral als Ansprechpartner für alle handwerklichen
Fragen rund um Haus und Wohnung
zur Verfügung stehen.

3

Von unseren Mieterinnen und Mietern
wurde der neue Hausmeister-Standort
übrigens sehr gut aufgenommen –
und das nicht nur wegen der besseren
Erreichbarkeit.
Vor allem optisch fügt sich die die
Fassade aus aufgeschüttetem Bruchstein (Gabionen-Fassade) sehr gut ins
Wohnquartier ein. Funktionalität und
architektonische Gestaltung wurden
hier optimal aufeinander abgestimmt
und umgesetzt. Wir sind uns sicher,
dass unsere Hausmeister noch lange
Freude an ihrem neuen Basislager haben werden.

Titelthema

Sonne, Wasser, Urlaubsfeeling
Der perfekte Tag am Badesee oder im Freibad
Endlich ist er da, der Sommer. Strahlend blauer Himmel, warme Luft, lange Tage. Was gibt es da Schöneres,
als einen freien Tag am Wasser zu
verbringen? Der warme Sand oder
das weiche Gras, auf dem man liegt,
das glitzernde Blau des kühlen Wassers und die Sonnenstrahlen auf der
Haut – Erholung pur. Und zum Glück
müssen wir damit nicht bis zum nächsten Urlaub warten, denn direkt vor
der Haustür versprechen Badeseen
und Freibäder einen Kurzurlaub vom
Alltag und ein klein wenig SüdseeFeeling.

Zunächst aber einmal die Frage: Warum sehnen wir uns eigentlich so nach
Sonne und Wasser? Manchmal reicht
schon ein Foto oder eine Postkarte
vom letzten Urlaub mit einem Strand
und ganz viel Meer, um die Erinnerung
wieder lebendig werden zu lassen: an
den weiten Blick über das unendliche
Blau, an das Rauschen der Wellen,
an den leichten Wind auf der Haut
und an Zehen, die sich in den Sand
graben – und schon ist sie da, die
Sehnsucht. Und ganz nebenbei gibt
es an einem heißen Sommertag auch
einfach nichts Erfrischenderes als einen Sprung ins kühle Nass. Wenn das
Meer aber (noch) nicht in greifbarer
Nähe ist, dann hat auch das Wasser –
besonders am Badesee, aber auch im
Freibad – einen ähnlichen Effekt und
holt zumindest ein bisschen Urlaubserinnerungen und -feeling zurück.
Auch die Sonne trägt ihren Teil dazu
bei, denn beim ausgiebigen Sonnenbad produziert der Körper vermehrt
Serotonin, das sogenannte Glückshormon, das uns leichter, beschwingter, ausgeglichener und zufriedener
macht. Und das alles gepaart mit ein
bisschen freier Zeit mit der Familie
wirkt wie ein kleiner Urlaub vom Alltag, einmal abschalten, entspannen
und Spaß haben.

Natur und Ruhe genießen
Dann also los mit der Planung für unseren „perfekten Badetag“! Zuerst
einmal stellt sich die Frage: Badesee
oder Freibad? Naturliebhaber und
Fans von Sandstränden sind sicherlich am See besser aufgehoben. Auch
findet man hier eher ein ruhiges Plätzchen und kann in Ruhe die Wellen des
Wassers vor einer oft romantischen
Kulisse beobachten. Vielerorts sorgen Beachvolleyballplätze oder ein
Tretbootverleih für eine kleine sportliche Abwechslung zwischendurch.
Gerade für Menschen, die empfindlich auf Chlor reagieren, ist das natürliche Wasser eine Wohltat. Will
man mit Kindern an den Badesee,
sollte man aber unbedingt auf einen
flachen Strand und bestenfalls einen
extra ausgewiesenen Flachwasserbereich achten. Wichtiger Faktor bei
Badeseen ist zudem die Wasserqualität, über die entsprechende Websites
Auskunft geben.
Schnell zu erreichen und viel
Abwechslung
Freibäder haben den Vorteil, dass sie
meist mitten in der Stadt liegen und
einfacher zu erreichen sind – oft auch
mit dem Fahrrad. Weitere Vorteile
vom Freibad sind die gepflegten Liegewiesen, das saubere und kontrollierte Wasser, das große Freizeitangebot, insbesondere für die Kleinen, die
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Sicherheit durch die Bademeister und
oftmals eine Rundum-Verpflegung
mit Pommes, Eis und Getränken. Ein
großes Sportangebot von Wasserrutschen über Sprungtürme bis hin
zu Tennisplätzen sowie Kinderspielplätze lassen keine Langeweile aufkommen. Separate Kinderbecken mit
flachem Wasser sorgen für sicheren
Badespaß der Jüngsten. Natürlich
unterscheidet sich aber auch jeder
Badesee und jedes Freibad von den
anderen. Sie haben die Wahl!
Pack die Badehose ein ...
Wenn die Entscheidung steht, gilt
es zu packen. Unbedingt dabei sein
müssen natürlich Badesachen, Handtücher, Liegematten, Sonnenbrille
und Sonnenmilch. Damit keine Langeweile aufkommt, gehören ein spannendes Buch sowie ein Federball-Set
oder ein Volleyball unbedingt mit ins
Gepäck. Sind die Kleinen mit dabei,
dürfen natürlich auch Schwimmflügel, Wasserball und Luftmatratze
nicht fehlen. Da so ein Tag an der frischen Luft hungrig macht, sollten Sie
an ausreichend Proviant denken.
Freibäder vor der Tür
Wenn es ein Freibad sein soll, bietet
Bergisch Gladbach gleich mehrere
Alternativen. Das Kombibad Paffrath
an der Borngasse 2 ist mit seinem
50-Meter-Außenbecken, einer 87 Me-

ter langen Riesenrutsche, Kleinkinderbecken, Liegewiesen, Beachvolleyballfeld, Spielwiese und Kinderspielplatz sicher eine hervorragende
Wahl für Familien. Von 10 bis 20 Uhr
kann hier ganztägig nach Herzenslust
geplanscht und gefaulenzt werden.
Auch das Freibad Milchborntal am
Milchborntalweg 69 verspricht ungestörten Badespaß mit allem, was
dazugehört. Neben einem beheizten
50-Meter-Schwimmbecken und einem
großzügigen Nichtschwimmerbecken
gibt es einen flachen Entspannungsbereich mit Bodensprudlern und Massagedüsen zu entdecken. Besonders
schön: Die baumbestandenen Liegewiesen in wunderschöner Waldrandlage laden zum Entspannen ein.
Gehobenes Badevergnügen, auch
bei nicht ganz so gutem Wetter, bietet hingegen das MEDITERANA in
Refrath. Der frisch renovierte BadeTempel verfügt über diverse Thermalbäder im Innen- und Außenbereich
sowie zahlreiche Wellness-Angebote.
Empfehlenswert ist auch das Burscheider Bad, das vor allem durch
eine erlebnisreiche Indoor-Badelandschaft überzeugt. Mit NatursoleAktiv-Becken,
Wasserspielgarten,
Schwallwasser-Anlage und Prickelpool, Dampfbad u. v. m. lädt es Groß
und Klein zum Genießen ein. Auch das
Splash in Kürten ist ein riesiges Erleb-

nisbad mit zahlreichen Becken im Innen- und Außenbereich, Kinderspaß
und Wellnessangeboten. Besonders
die weitläufigen Liegewiesen inmitten der bergischen Landschaft bieten
reichlich Raum zum Entspannen. Etwas kleiner, aber sehr schön gelegen
ist auch das Waldbad Dünnwald am
Peter-Baum-Weg 20. Vor allem der
Wildpark, die Minigolf- und Bouleanlage sowie der Campingplatz direkt
nebenan eröffnen jede Menge Freizeitmöglichkeiten.
Wenn ich den See seh, ...
... brauch ich kein Meer mehr. In diesem Sinne gibt es auch in der freien
Natur rund um Bergisch Gladbach
tollen Badespaß zu entdecken. Der
Hitdorfer See in Leverkusen bildet mit
sauberem Wasser, eigener Tauchbasis und Biergarten das ideale Ziel für
jede Fahrradtour. Für die knapp 21 km
braucht man von Bergisch Gladbach
ungefähr 1,5 Stunden. Ebenfalls mit
dem Rad bequem erreichbar ist auch
das Naturfreibad Vingst am Vingster
Ring. Der ehemalige Baggersee verfügt über einen eigenen Spielplatz,
Grillplätze, ein Beachvolleyball-Feld
und reichlich Natur zum Entdecken
und Erholen. Wenn es ruhig ein wenig weiter weg sein darf, können wir
den Heider Bergsee in Brühl oder den
Silbersee in Leverkusen als offizielle
Badeseen wärmstens empfehlen.
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Natürlich gibt es noch darüber hinaus
noch zahlreiche mehr oder weniger
bekannte Seen, die Urlaubsgefühle
direkt vor der Haustür versprechen.
Seien Sie jedoch gewarnt: Nicht überall, wo man baden kann, ist das Baden
auch erlaubt. Die Grube Cox mitten in
Lückerath ist dafür ein gutes Beispiel.
Im ausgewiesenen Naturschutzgebiet
ist das Baden, Grillen, Montainbiken
usw. streng verboten und wird mit
Bußgeldern bis zu 100 Euro geahndet.
Auch Seen, die zur Trinkwasserversorgung genutzt werden, wie etwa die
Dhünntalsperre, sind meist von einer
Wasserschutzzone umgeben und für
den Wassersport gesperrt. Wer hier
keine unliebsamen Überraschungen
erleben möchte, sollte sich im Vorfeld
erkundigen oder auf entsprechende
Warnschilder vor Ort achten.
Dann nix wie hin!
Falls Sie jetzt Lust bekommen haben,
einfach mal einen sonnigen Tag am
Wasser zu verbummeln, haben wir
noch eine gute Neuigkeit für Sie. Im
aktuellen Rätsel Ihrer Lesezeichen
gibt es Gutscheinkarten fürs Kombibad Paffrath und das Burscheider Bad
zu gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel
Glück und hoffentlich sonniges Wetter für Ihren Badeausflug 2015.

Aktuelles

Vorsicht statt Nachsicht!
So schützen Sie sich vor Langfingern und Trickbetrügern
Im Rheinisch-Bergischen Kreis gab es im vergangenen Jahr so viele Einbrüche
wie noch nie: 1028-mal versuchten Diebe in Wohnungen einzudringen. Noch
häufiger sind Betrüger unterwegs, die sich mit schmeichelnden Worten Geld
oder Zutritt zur Wohnung erschleichen wollen. Vorsicht und Nachbarschaftshilfe sind hier die besten Mittel, um Gaunern das Handwerk zu legen.
Für den Großteil aller Einbrüche gilt:
Gelegenheit macht Diebe. Eine nur
angelehnte Eingangstür, ein offenes
Fenster oder ein steckengelassener
Schlüssel verleiten zum schnellen
Raubzug. Hier appellieren wir an
alle Mieterinnen und Mieter, die Eingangstüren sorgfältig zu schließen.
Aus Brandschutzgründen darf die
Hauseingangstür allerdings nie mit
einem Schlüssel verriegelt werden,
um Hausbewohnern und Rettungskräften entsprechende Flucht- und
Rettungswege offenzuhalten. Wohnungstüren hingegen dürfen und sollten sogar – gerade bei Abwesenheit
oder in den Abend- und Nachtstunden – durch mehrfaches Abschließen
gesichert werden. Die RBS investiert
regelmäßig in die Modernisierung der
Wohnungs- und Haustüren, auch um
Dieben den Zugang zu erschweren.
Ein gesundes Sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein – auch gegenüber Nachbarn – ist jedoch unerlässlich, um professionelle Einbrecher

abzuschrecken. Ein Tipp: Viele Diebe
prüfen vorher, ob jemand zu Hause
ist. Eine entsprechende Lichtquelle,
z. B. mit einer Zeitschaltuhr versehen,
simuliert Anwesenheit und lässt Langfinger das Weite suchen.
Durchtriebener, geschickter und leider oft auch erfolgreicher sind sogenannte Trickbetrüger, die sich unter
Vorspiegelung falscher Tatsachen
Zugang zur Wohnung verschaffen.
Ob als Handwerker, Heizungsableser,
Polizei-Ermittler oder sogar RBS-Mitarbeiter – es gibt viele frei erfundene
Rollen, in denen Betrüger um Einlass
in die Wohnung bitten können. Wird
dann aus Höflichkeit Zugang gewährt,
kann der vermeintliche Gast unauffällig nach Wertsachen Ausschau halten
und ebenso schnell wieder verschwinden. Noch dreister sind natürlich Versuche, sich das Bargeld direkt an die
Tür bringen zu lassen. Getarnt als
„Gebühr“, „Vorschuss“, „Kaution“
oder „Einmalzahlung“ werden Sum-

men verlangt, die das überrumpelte
Opfer leichtgläubig aushändigt. Auch
in Verbindung mit fingierten TelefonAnrufen oder E-Mails kann manches
„Lügengerüst“ untermauert werden.
Dem Erfindungsreichtum von Betrügern sind hier kaum Grenzen gesetzt.
Die wichtigste Empfehlung: Bleiben
Sie stets misstrauisch und lassen Sie
sich die Identität durch Ausweise oder
einen Rückruf beim Auftraggeber bestätigen. Sie wirken damit keinesfalls
unhöflich, sondern verantwortungsvoll. Scheuen Sie sich auch nicht, beim
Nachbarn um Hilfe zu bitten, wenn Sie
unsicher sind oder Ihnen eine Situation „über den Kopf wächst“. Tauchen
mehrere Personen auf, nehmen Trickbetrüger schnell Reißaus.

Rezept

Erfrischend lecker
Ideal für heiße Tage: der gesunde Beeren-Smoothie
Wenn die Sonne vom Himmel brennt, haben wir auf schweres Essen keinen
rechten Appetit. Und weil wir außerdem gerade im Sommer viel trinken sollen, stellen wir Ihnen heute eine leckere Alternative vor. Ein selbstgemachter
Smoothie eignet sich hervorragend, um Gäste oder die liebe Familie mit einer
sommerlichen Köstlichkeit zu überraschen.

Zutaten:
■ 300 g gemischte Beeren nach
Geschmack (gefroren oder frisch)
■ 2 Bananen
■ 500 g Kefir
■ Honig nach Geschmack
■ etwas Bananensaft

So wird‘s gemacht:
Je nach Leistungsstärke des Mixers oder Pürierstabs die Früchte
mit einem Schuss Kefir pürieren.
Dann den restlichen Kefir und nach
Geschmack Honig zum Süßen hinzufügen. Wer den Smoothie etwas
flüssiger haben möchte, kann auch
gerne noch etwas Bananensaft hin-
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zugießen. Übrigens: Mit gefrorenen
Früchten wird der Smoothie gerade im
Sommer zu einer herrlich kühlen Erfrischung.
Und das Beste: Dank seiner gesunden Zutaten kann das leckere Getränk
auch ruhig häufiger und ohne schlechtes Gewissen „genascht“ werden.

In eigener Sache

Alles unter Dach und Fach
Dacherneuerung im Quartier erfolgreich abgeschlossen

Nachdem 2006 bereits die Dachböden gedämmt wurden, bekamen die Häuser
Ecke Hand- und Buchholzstraße in diesem Frühjahr erneut „eins aufs Dach“.
Insgesamt zehn Gebäude mit zusammen 44 Wohnungen wurden von März bis
Juni 2015 neu eingedeckt.
Im Rahmen der jährlich geplanten Instandhaltungsmaßnahmen erhielten
alle Dächer neue Ziegel und Unterkonstruktionen, um Dach- und Sturmschäden erfolgreich vorzubeugen. Neben der optischen Aufwertung stand
zentral die Sicherheit aller Anwohner
im Mittelpunkt. Runterfallende Ziegel durch schadhafte Stellen birgen
schließlich gerade bei Sturm ein enormes Gefahrenpotenzial. Darüber hinaus waren die alten Dächer teilweise
mit Moos bewachsen und sichtlich in

die Jahre gekommen. Undichte Stellen
konnten langfristig nicht ausgeschlossen werden, so dass die RBS in diesem Jahr rund 200.000 Euro in die notwendige Dachsanierung investierte.
Eine Dacherneuerung ist leider immer
mit viel Aufwand, Dreck und vor allem
Lärm verbunden. Wir bedanken uns
daher herzlich bei allen Mieterinnen
und Mietern für ihr Verständnis und
hoffen, dass sie noch lange Freude
„unter“ ihrem Dach haben werden.

Terminvorschau

Urlaub für zu Hause
Bauwagen bietet Spiel, Spaß und mehr
Es darf wieder gebastelt, gemalt und gespielt werden. Das „Bauwagenprojekt“
des Sozialen Netzwerk Stadtmitte geht in diesem Jahr in die nächste Runde. Neben der ganztägigen Betreuung im und am Bauwagen wird auch ein gemeinsames
Mittagessen angeboten. Das gesamte Sommerferienprogramm ist kostenlos.
In der ersten Ferienwoche vom
29. Juni bis zum 3. Juli 2015 macht der
kunterbunte Bauwagen erneut Halt
auf der Parkplatzfläche gegenüber
von Haus 92 in der Richard-ZandersStraße. Alle Kinder im Alter von 6 bis
12 Jahren sind herzlich eingeladen,
von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends
gemeinsam eine wunderschöne Ferienzeit zu verbringen.

Möglich wird diese Initiative, die bereits im vergangenen Jahr für viele
Kinder zum schönsten Ferienerlebnis
wurde, durch das Engagement zahlreicher Kooperationspartner. Neben
dem Sozialen Netzwerk Stadtmitte
beteiligen sich das Q1 Jugend-Kulturzentrum, das Mehrgenerationenhaus,
das Amt für Jugend und Soziales, der
Fachdienst für Integration und Mig-
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ration, die Bürgerstiftung Bergisch
Gladbach und natürlich Ihre RBS.
Gemeinsam möchten wir vor allem
Kindern, die nicht in den Urlaub fahren, die Sommerferien verschönern.
Wir sind uns sicher, auch in diesem
Jahr für viele strahlende Gesichter,
neue Freundschaften und tagelangen
Spaß zu sorgen.

In eigener Sache

Rückenwind inklusive
Das neue Dienstfahrrad der RBS
Viele Fahrten im Bestand werden für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zukünftig um einiges sportlicher, umweltfreundlicher und gesünder. Denn das
neue Dienstfahrzeug fährt mit Muskelkraft ... und ein kleinwenig Unterstützung. Die elektrische Anschubhilfe können wir nur wärmstens empfehlen.
Wie der Name schon sagt, ist Bergisch
Gladbach vor allem bergisch, will sagen: bergig, und damit leider nicht das
ideale Terrain für Radfahrer. So mancher Anstieg wird hier schnell zur kräftezehrenden Tortur und so bleibt das
Fahrrad trotz aller guten Vorsätze gern
mal in der Garage. Zumindest war
das bisher so, denn nun gibt es zum
Glück E-Bikes oder auch Pedelecs, wie
der richtigere Name für Fahrräder mit
Tretunterstützung lautet. Das Prinzip
ist einfach: Per Knopfdruck kann reguliert werden, wie weit die eigene Kraft
beim Treten durch einen Elektromotor
unterstützt wird. Wo man sich also früher schnaufend bergauf quälte, fährt
man nun wie von Zauberhand geschoben die steilsten Hügel hinauf.
Im Ergebnis macht Pedelec-Fahren
einfach Spaß, weswegen man auch
viel öfter freiwillig in die Pedalen tritt.
Das schont die Umwelt und fördert die
Gesundheit. Und weil uns diese ge-

rade bei unseren Mitarbeitern enorm
wichtig ist, steht das neue RBS-Pedelec allen Außendienstlern zur freien
Verfügung. Ein wenig Umgewöhnung
ist schon nötig, doch bereits nach einer kurzen Einweisung und ein paar
Runden auf dem Hof sitzt jeder „fest
im Sattel“. Mit einer Reichweite von
rund 100 Kilometern (je nach Modell
und Batterie-Typ unterschiedlich) sind
„normale“ Fahrradtouren kein Problem und wenn es doch einmal länger
werden sollte, kann das Pedelec an
jeder Steckdose bequem aufgeladen
werden.

Fahrrad, sodass weder eine Führerschein- noch eine Helmpflicht besteht.
Hier liegt auch der größte Unterschied
zum klassischen E-Bike, das je nach
Ausführung mit zusätzlichem Treten
bis zu 45 km/h und ohne Treten bis zu
20 km/h fahren kann. Hier braucht der
zurückhaltende Radler dann schon
mindestens einen Mofa-Führerschein,
ein Versicherungskennzeichen und einen Helm. Er fährt dann kein Fahrrad
mehr, sondern ein Kleinkraftrad und
unterliegt strengeren Vorgaben im
Straßenverkehr und beispielsweise
bei Promille-Grenzen.

Übrigens: Damit es zu keiner unkontrollierten Raserei kommt, schaltet
sich der elektrische Anschub automatisch ab, sobald das Fahrrad eine
Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht
hat. Ohne zusätzliches Treten erreicht
der Motor sogar nur eine Geschwindigkeit von 6 km/h. Rein rechtlich
gesehen bleibt das Pedelec damit ein

Falls Sie sich für ein wenig motorisierten Rückenwind interessieren, empfehlen wir, aufs sogenannte Pedelec
umzusatteln. Die individuell einstellbare Tretunterstützung schlägt jedem
inneren Schweinehund ein Schnippchen. Sie können häufiger, länger und
ohne Angst vor ärgerlichen Steigungen
fahren. So macht Radeln Spaß!

Fit gemacht

Aktiv im Alter
Sport für Senioren ist gesund, hält fit und macht Spaß
Immer mehr Menschen in gehobenen Lebensphasen erfreuen sich an sportlicher Betätigung. Körperliche Fitness hält schließlich jung, beweglich und gilt
als bester Schutz vor Stürzen und Gebrechen im Alter. Doch die Wahl der richtigen Sportart ist entscheidend, damit aus Lust kein Frust wird.
Fit zu sein und die eigene Beweglichkeit zu erhalten, sind wichtige Gründe,
um auch im Alter noch mit dem Sport
zu beginnen oder ihn weiterzuführen.
Es lohnt sich, denn die Bewegung
kann vielen Krankheiten vorbeugen
und helfen, Körper und Geist fit zu
halten.
Nach neuesten medizinischen Erkenntnissen kann auch im hohen

Alter jeder Bereich des Körpers trainiert werden. Das heißt, selbst „angeschlagene“ Körperstellen sollten nicht
automatisch nur geschont, sondern
dürfen durchaus gefordert werden.
Wichtig ist hier allerdings in jedem
Fall ein Besuch beim Arzt. Er kann Risikofaktoren ausschließen und Empfehlungen für bestimmte Sportarten
aussprechen. Vor allem aufgrund von
Vorerkrankungen, beispielsweise Ge-
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lenk- oder Kreislaufproblemen, sollte
man sein „Trainingsprogramm“ weise
wählen. Dabei versteht es sich von
selbst, dass der aktuelle Fitnessgrad
und die sportliche Leistung zueinander passen müssen. Wer gleich den
Marathon in Rekordzeit laufen möchte, verliert nicht nur schnell die Freude
am Sport, sondern überfordert auch
seinen Körper.
Wie wir in unserem aktuellen Titelthema schon erwähnt haben, ist Schwimmen gerade im Alter empfehlenswert.
Die sanften Bewegungen im Wasser
stärken den gesamten Körper, schonen Gelenke und können individuell
an jede körperliche Verfassung angepasst werden. Ob man dabei lieber
allein seine Bahnen zieht oder z. B.

Unter Nachbarn

Auf gute Nachbarschaft!
Tipps und Anregungen für ein zufriedenes Zusammenleben Tür an Tür
In unserer neuen Rubrik „Unter Nachbarn“ möchten wir uns einem hochkomplexen Thema widmen, nämlich dem gleichsam geschätzten wie unliebsamen
Menschen gleich nebenan. So wollen wir dazu beitragen, das nachbarschaftliche Verhältnis zu verbessern, Konflikte zu minimieren und insgesamt die
Hausgemeinschaften zu beleben.
Nachbarn sind schon ein rätselhaftes
Phänomen. Man kann sie sich nicht
aussuchen, sie bleiben oft über Jahrzehnte an unserer Seite und können
zu besten Freunden oder erbittertsten Feinden werden. Tatsächlich dreht
sich der Großteil aller Beschwerden,
die bei uns eingehen, um nachbarschaftliche Konflikte. Das ist auf der
einen Seite nachvollziehbar, schließlich leben und wohnen bei der RBS oft
unterschiedlichste Menschen unter
einem Dach. Auf der anderen Seite
ist es aber auch sehr schade, denn im
Prinzip möchten alle unserer Mieterinnen und Mieter dasselbe: zufrieden
und glücklich wohnen in ihrem gemütlichen Zuhause.
Als Vermieter sprechen wir immer von
„Rücksichtnahme“, „Toleranz“ und
„klärenden Gesprächen“. Doch wie
soll das in der Praxis funktionieren,
wenn schon wieder das Treppenhaus

nicht geputzt, der Müll falsch sortiert
oder bis spät in die Nacht gelärmt
wurde? Und warum soll ich auf der
anderen Seite Rücksicht auf Nachbarn
nehmen, die immer nur meckern, mich
wegen Kleinigkeiten beschimpfen und
sich dann auch noch beim Vermieter
beschweren?
Wir wissen, dass der Weg zu einer
funktionierenden Hausgemeinschaft
nicht leicht ist. So etwas gelingt nicht
über Nacht, sondern braucht Zeit
und ist ein Ziel, an
dem alle zusammen immer wieder
arbeiten müssen.
Aber es lohnt sich!
Nette Nachbarn
bieten nicht nur
in Notfällen Hilfe
und Sicherheit, es
tut auch im Alltag

bei der Wassergymnastik neue
Leute kennenlernen möchte, ist
von Mensch zu
Mensch ganz unterschiedlich. Bei
der Wahl der passenden Sportart
ist nun einmal die
eigenen Motivation ausschlaggebend. Bewegung
sollte Spaß machen und keine lästige Pflicht sein!
Ob Wandergruppe,
Kegelverein
oder sogar YogaKurs – zusammen
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einfach gut, mit einem freundlichen
Wort, einem kleinen Plausch oder
sogar einer Einladung zum Kaffee im
Treppenhaus überrascht zu werden.
Ein wichtiger Schritt dahin kann die
Begrüßung eines neu eingezogenen
Nachbarn sein. Die alte Tradition,
Brot und Salz an die Tür des Neuankömmlings zu bringen, ist eine hervorragende Gelegenheit, um sich vorzustellen und eine gute Nachbarschaft
zu wünschen. Wir sind uns sicher: Wer
so begrüßt wird, fühlt sich auf Anhieb
gut aufgenommen und möchte diese
Wertschätzung auch zurückgeben. Es
ist keine Garantie dafür, dass er direkt
nach seinem Einzug anfängt, das Treppenhaus zu putzen. Doch es ist
die Grundlage für
ein gutes Nachbarschaftsverhältnis,
in dem über alles
und auch über
die Reinigung des
Tr e p p e n h a u s e s
freundschaftlich
gesprochen werden kann.

macht es meistens mehr Freude. Der
soziale Kontakt mit Gleichgesinnten
kann außerdem helfen, am Ball zu
bleiben.
Ist die richtige Sportart erst gefunden,
werden schnell Erfolge sichtbar. Angefangen beim Treppensteigen, das
plötzlich nicht mehr ein nahezu unüberwindbares Hindernis darstellt, bis
zu gesenktem Blutdruck und gestärkten Knochen. Das Ergebnis spricht
für sich und sollte vielen Senioren
den Mut geben, aktiver zu werden.
Die Ausrede „Ich bin zu alt für so was“
zählt nicht mehr, denn inzwischen gibt
es zahlreiche Angebote, die speziell
auf ältere Menschen zugeschnitten
sind.

Vereine der Region

Sportlich, gesund, lebensrettend
Schwimmverein und DLRG Bergisch Gladbach
sind ganz in ihrem Element
„Munter wie ein Fisch im Wasser“, dieses Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Immerhin gibt es kaum eine Sportart, die so gesund und vielseitig ist
wie das Schwimmen. Mit dem Schwimmverein und der DLRG besitzt Bergisch
Gladbach gleich zwei Vereine, die sich dem kühlen Nass ganz und gar verschrieben haben.
SV Bergisch Gladbach 1920/71 e.V.
Als sich im Jahr 1919 einige Mitglieder
des Sportvereins Bergisch Gladbach
09 e.V. im Gronauer Wirtshaus zur
Gründung einer eigenen Schwimmabteilung zusammenfanden, ahnte
wohl noch niemand, dass man knapp
100 Jahre später Meistertitel auf allen
Ebenen erringen würde. Mit seinen
rund 1.600 Mitgliedern ist der SVBG
Landesleistungsstützpunkt und bildet
Spitzensportler aus, die regelmäßig
in Auswahlmannschaften vom Bezirk Mittelrhein und Westdeutschen
Schwimmverband vertreten sind.
Doch das Angebot geht weit über das
eigentliche Wettkampfschwimmen hinaus. Triathleten trainieren hier ihre
Bestzeiten, eine eigene WasserballMannschaft tritt zu Turnieren an und
die Abteilung „Tauchen“ entführt
Hobbysportler in immer neue Unterwasserwelten. Einen weiteren großen
Bereich bildet die Jugendförderung.

So können Kinder hier nicht nur unter
fachlicher Begleitung das Schwimmen
erlernen, sondern auch das Seepferdchen, das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber, Gold sowie
das Deutsche Leistungsschwimmabzeichen Hai, Silber und Gold erwerben.
Im Bereich Breitensport kann zudem
zu festen Trainingszeiten die allgemeine Fitness aufgefrischt werden.
Schwimmen ist schließlich eine der
gesündesten Sportarten überhaupt.
Sie stärkt sehr viele Muskelgruppen,
fördert die Ausdauer, beschleunigt die
Fettverbrennung, sorgt für eine gerade Haltung, schont die Gelenke und
ist bei sehr geringem Verletzungsrisiko von Jung und Alt durchzuführen. Das sie obendrein Spaß macht,
kommt noch hinzu.
DLRG Bergisch Gladbach
Am 28. Juli 1912 brach eine Anlegestelle auf Rügen, über 100 Menschen

fielen ins Wasser, 17 ertranken. Diese
Tragödie gilt als Erweckungserlebnis
zur Gründung der Deutschen LebensRettungs-Gesellschaft DLRG. Ihr Ziel
war klar, schließlich konnten in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nur knapp drei Prozent der damaligen Bevölkerung schwimmen.
„Aus Nichtschwimmern Schwimmer
und aus Schwimmern Rettungsschwimmer machen“, so lautet auch
heute noch das Motto der DLRG.
Interessierte jeden Alters haben entsprechend auch beim DLRG Bergisch
Gladbach die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen bzw. sämtliche Jugendschwimmabzeichen und die Deutschen Rettungsschwimmabzeichen
zu erlangen. Zusätzlich gibt es eine
sehr aktive Jugendabteilung sowie
eine eigene Hobby-Mixed VolleyballMannschaft, die sich ständig über
neue Mitstreiter freuen. Eine Mitgliedschaft im DLRG lohnt sich in jedem
Fall: Schließlich verbessert man die
eigene Schwimmfähigkeit, lernt viele
nette Menschen kennen und fördert
ganz nebenbei eine wichtige Institution, die überall im und am Wasser Leben rettet.

Hätten Sie das gewusst?

Kleiner Prophet oder
einfach ganz schön
clever?

September bis in den Mai verschläft
er in seinem unterirdischen Bau viele
Monate des Jahres. Und dass er während dieser Zeit weder Wetterstudien
betreibt noch einen direkten Draht zu
Petrus aufbaut, muss wohl nicht extra
erwähnt werden.

Warum sich der Siebenschläfer (nicht) fürs Wetter interessiert ...
Einmal im Jahr starren alle Augen gebannt in den Himmel. Sonnenbrille, Bikini und Eisdiele oder doch eher Jacke,
Regenschirm und Couch? Das Wetter
am Siebenschläfertag (27. Juni) soll
stellvertretend für die nächsten sieben Wochen und damit einen Großteil
des Sommers stehen. Das besagt zumindest eine alte Bauernregel. Regnet

es an diesem Tag, fällt wohl auch der
Sommer sprichwörtlich (mal wieder)
ins Wasser. Und wer ist dafür verantwortlich? Na klar, der Siebenschläfer!
Kleiner Dauerschläfer
Dabei ist der kleine hörnchenähnliche
Nager streng genommen gar kein Sieben-, sondern ein Vielschläfer. Von
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Vielmehr beruht der SiebenschläferTag ursprünglich auf einer Legende
aus der Zeit der Christenverfolgung.
Sieben Mönche sollen demnach in einer Höhle eingemauert worden sein
und auch Jahre später noch gelebt haben, da sie die Zeit einfach durchgeschlafen hatten. Und allgemein stand
die Zahl „7“ im Mittelalter für „viel“
oder eine „lange Zeit“.

Kinderecke

Hmmmm ... lecker!
V
I

Der kleine Bär hat die Qual der Wahl: Für welches Eis soll er sich nur
entscheiden? Denn eine Sorte mag er besonders gern. Jedes Eis hat
einen passenden Schatten. Wenn du die Schatten richtig zuordnest
und die Buchstaben unten notierst, weißt du, welche Eissorte der
kleine Bär am liebsten mag.

L
A

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 10erKarte für das Burscheider Bad im Wert von 38 Euro, als
2. Preis eine 11er-Karte für das Kombibad Paffrath im Wert
von 37 Euro und als 3. Preis eine Familien-Tageskarte für
das Splash in Kürten im Wert von 25 Euro.

N
L

E

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 31. Juli 2015.

Lösung:

Hallo Kinder!

Wer in unserem
letzten Rätsel Detektiv Tim helfen
wollte, musste ganz schön grübeln.
Drei Verdächtige mit drei verschiedenen Fahrrädern in drei unterschiedlichen Farben mussten zusammengepuzzelt werden. Wer den Hin-

weisen logisch gefolgt ist, kam dem
Übeltäter Uwe mit dem roten Fahrrad
auf die Schliche.

Aber zurück zu den Fähigkeiten unseres kleinen Nagers: Hat er denn so
gar nichts mit Wetter am Hut? Und ist
er gar kein Prophet?

den großen Augen schon direkt im
Frühjahr zu ahnen, ob es eine gute
Bucheckern-Ernte im Herbst gibt oder
nicht. Nur mit genug Bucheckern, seiner Hauptnahrungsquelle, hat er eine
Chance, seine Jungen ausreichend zu
füttern und durch den Winter zu bringen. Sagt ihm sein 7. Sinn, dass die
Ernte schlecht ausfällt, verzichtet der
Siebenschläfer auf Nachwuchs. Ahnt
er hingegen eine gute Ausbeute, so
erblicken auch reichlich kleine Siebenschläfer das Licht der Welt.

Auch das stimmt nicht wirklich: Im Mai
erwacht der Siebenschläfer aus seinem langen Schlaf, den er in seiner mit
Laub und Gras gemütlich gepolsterten
unterirdischen Höhle verbracht hat.
Sofort beginnt er damit, sich seinen
„Winterspeck“ für die nächste Kälteperiode anzufuttern. Erst stehen Knospen, Rinde und Früchte auf dem Speiseplan, im Herbst dann Kastanien, Eicheln und insbesondere Bucheckern.
Dabei scheint das kleine, nachtaktive
Tier mit dem buschigen Schwanz und

Mit dem richtigen Lösungswort und
etwas Glück wurden unsere drei
Spürnasen mit tollen Gewinnen be-

Rätsel für die Forschung
Wie dieser Mechanismus genau funktioniert, ist auch Forschern noch immer ein Rätsel. Sicher ist aber, dass
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lohnt. Ben Golbeck gewann eine Familienkarte für den Hochseilgarten K1,
Celina Link und Karina Schmidt freuten
sich je über einen Thalia-Gutschein im
Wert von 20 Euro.
Herzlichen Glückwunsch!

natürlich auch das Wetter Einfluss auf
die Bucheckern-Ernte hat. So fällt z. B.
nach einem trockenen, heißen Jahr die
Bucheckern-Ernte häufig besonders
reichlich aus. Ein kleiner Wetterfrosch
ist unser Siebenschläfer also schon.
Vor allem aber betreibt er eine äußerst clevere Art von Familienplanung,
die ihm und seinen Nachkommen das
Überleben sichert.
Was bleibt als Fazit? Ein Wetterprophet ist der kleine Nager sicherlich
nicht. Und erst recht nicht verantwortlich für sieben Wochen Dauerregen.
Aber etwas hellsehen kann er schon ...

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. und 2. Preis jeweils eine 10erKarte für das Burscheider Bad im Wert von 63 Euro und als 3. Preis eine 11erKarte für das Kombibad Paffrath im Wert von 50 Euro.
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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 31. Juli 2015. Viel Glück!

Rätselauflösung
Ganz entspannt ... im Hier und Jetzt. Diese Lebensweisheit soll all jenen helfen, die dem Vergangenen nachtrauern und der Zukunft entgegenfiebern. Dass
die Zukunft uns allerdings nur Gutes beschert, davon sind selbst die optimistischsten Optimisten weit entfernt. Wie schon Dieter Hildebrandt sagte: „Seit
die Zukunft begonnen hat, wird die Gegenwart täglich schlechter.“ In diesem
Sinne hat das Lösungswort unserer letzten Ausgabe „Gegenwart“ zumindest
die Zukunft unserer fünf Gewinner ein kleinwenig verbessert.
Wir gratulieren Judith Tita zum 1. Preis, einem CAP-Markt-Gutschein im Wert
von 100 Euro. Über 50 Euro für den CAP-Markt freute sich Josef Krämer. Elfriede
Pudmensky erhielt einen Gutschein für die Metzgerei Müller und Clelia Lotito
sowie Günter Grüner gewannen je einen OBI-Gutschein im Wert von 20 Euro.

..

Sommerzeit

wunscht Ihnen
und Ihrer Familie
Ihre RBS

Meine Meinung, Anregungen und Wünsche
„Lesezeichen” hat mir gut gefallen.
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„Lesezeichen” sollte auch Informationen enthalten zum Thema:
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Bitte schicken Sie „Lesezeichen” zukünftig auch an:
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Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:
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Lösung:
Der kleine Bär mag am liebsten
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