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Editorial

Wenn Not am Mann ist …

Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe
Kunden und Freunde der RBS,
wie Sie wissen, wurde die
RBS vor rund
67 Jahren aus
einem
ganz
bestimmten Grund gegründet. Viele
Menschen, die durch den Krieg alles
verloren hatten, suchten ein Dach
über dem Kopf und nicht mehr und
nicht weniger als ein neues Zuhause.
Diese tiefverwurzelte Verantwortung
der RBS hat sich im Laufe der Zeit
gewandelt, die Wohnungsnot nahm
ab, der Wunsch nach bedarfsgerechtem, hochwertigem Wohnraum stieg.
Und doch stehen heute erneut Menschen vor unserer Tür, die nicht nach
Barrierefreiheit und Energieeffizienz
fragen, sondern einfach nach einem
trockenen, warmen und sicheren Ort,
an dem sie mit ihren Familien wohnen können. Dieser Wandel kam so
schnell und so unerwartet, dass er
viele von uns verunsichert hat. Doch
so berechtigt Sorgen und Zweifel
auch sein mögen, so groß ist die allgegenwärtige Bereitschaft, auch diese Herausforderung gemeinsam zu
meistern.
Als kommunales Wohnungsunternehmen tragen wir eine besondere Verantwortung, Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Seit Anfang
des Jahres haben wir daher rund 15
Prozent unserer neu vermieteten
Wohnungen entweder direkt an die
Stadt Bergisch Gladbach vermietet
oder Mietverträge mit Asylsuchenden
geschlossen, die bereits eine Aufent-

haltsgenehmigung besitzen. Diese
Zahl ist beachtlich, berücksichtigt jedoch auch gleichzeitig die Interessen
„einheimischer“ Wohnungssuchender. Gern würden wir darüber hinaus
neuen Wohnraum schaffen. Doch derartige Projekte brauchen Zeit, vor allem da wir keine unbebauten Grundstücke für entsprechende Neubauten
besitzen und „Verdichtungen“ im Bestand schwierig sind. Viele Gespräche
werden dazu gerade geführt, schließlich gelingen Lösungen nur, wenn alle
Akteure gemeinsam an einem Strang
ziehen.
Die Herausforderungen sind nicht
nur für uns groß. Auch die Menschen,
die sich als Fremde in einem fremden
Land eine Zukunft aufbauen möchten, stehen vor gewaltigen Aufgaben.
Es freut mich daher, dass so viele von
Ihnen, liebe Mieterinnen und Mieter, Verständnis für die Situation der
Flüchtlinge aufbringen und aktiv Unterstützung anbieten. Obdachlosen
Familien eine „Herberge“ bieten, das
ist nicht nur unsere ureigene Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen, es ist auch ein Motiv,
das gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit nachdenklich stimmt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen ein besinnliches und zufriedenes Weihnachtsfest. Genießen Sie
die Festtage, bleiben Sie gesund und
kommen Sie gut ins neue Jahr!
Ihre Sabine Merschjohann

Aktuelles

Eine schöne Weihnachtszeit
und ein gutes Neuess Jahr
wünscht Ihnen und Ihre
er Familie
Ihre RBS
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Leider kann es immer mal vorkommen, dass der eine oder andere Notfall
schnelles Handeln erfordert. Für solche Fälle gibt es die Notdienstnummer
der RBS. In dringenden technischen
Notfällen rufen Sie bitte freitags zwischen 12.00 und 16.30 Uhr, samstags,
sonntags und an Feiertagen zwischen
8.00 bis 16.30 Uhr folgende Rufnummer an: 0 22 02 / 95 22 33
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!

In eigener Sache

Ein „Märchentreff“ für Groß und Klein
Unser Neubau am Rübenzahlwald 4 beherbergt nicht nur hochwertige Wohnungen und den neuen Hausmeisterstandort, sondern auch einen Gemeinschaftsraum. Dieser soll zukünftig die Lebensqualität in der gesamten Siedlung Lerbach steigern. Unser Partner vor Ort ist die Caritas Rheinberg.

Wie schon in der vergangenen Ausgabe angekündigt, möchten wir Ihnen
heute den Gemeinschaftsraum unseres bekannten Neubaus vorstellen.
Passend zur umliegenden Märchensiedlung wurde der Raum nebst Teeküche, Toilettenanlage und Abstellraum
„Märchentreff“ getauft. Märchenhaft
ist zumindest auch die Kooperation,
die den Raum schon bald zu einem
lebendigen Nachbarschaftstreff ausbauen wird.

Wir freuen uns, dass wir den Caritasverband als Partner und Mieter gewinnen konnten. Den Raum selbst stellen
wir übrigens kostenlos zur Verfügung,
nur die Nebenkosten müssen getragen werden. Das Besondere dabei:
Die Caritas nutzt die Räume nicht nur
selbst bzw. für ihre eigenen Angebote, sondern koordiniert langfristig
ein ganzes Netz von Mitstreitern, die
den Raum mit möglichst bunten und
beliebten Veranstaltungen füllen wer-

den. Erste Vereinbarungen mit dem
Sozialen Netzwerk Stadtmitte in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend
und Soziales zeigen bereits Ergebnisse: Verschiedene Termine für Kindergruppen sind bereits fest reserviert.
Hier geht es unter anderem um eine
Hausaufgabenbetreuung, aber natürlich wird auch gemeinsam gemalt und
gespielt. Auch ein Seniorenkaffee sowie eine Boje- und Angehörigengruppe für Menschen mit Demenz sollen
regelmäßig stattfinden.
Auch der Startschuss für einen „Runden Tisch Heidkamp“ fand in diesen
Räumlichkeiten statt. Gemeinsam sollen die vielen Aktivitäten von und für
Bürger in Heidkamp weiter ausgebaut
werden. Die Stadt möchte dies unterstützen. Wir sind gespannt, was daraus wird und wirken dort gerne mit.

Aktuelles

Sonnige Zeiten
bei der RBS!
In diesem Sommer ist unsere erste
Photovoltaikanlage in Betrieb genommen worden. Auf dem Dach unseres Geschäftsgebäudes produziert
sie in guten Zeiten bis zu 60 Prozent
unseres Stromverbrauchs. Leider
dürfen wir derartige Anlagen bisher
nicht in unserem Bestand einsetzen.
Falls Sie jetzt denken „Ich habe doch
auch schon auf anderen RBS-Gebäuden solche Sonnenkollektoren gesehen“: Das ist richtig, allerdings handelt es sich dabei um Solaranlagen,
die keinen Strom, sondern warmes
Wasser zur Unterstützung der Heizungsanlage erzeugen. Aufgrund einer steuerlichen Besonderheit dürfen
wir als Siedlungsgesellschaft leider
keinen Strom produzieren und diesen

schon gar nicht an unsere Mieter weiterleiten. Eine Ausnahme bildet der eigene Verbrauch, und so entstand die
genannte Anlage, die mit 24 Modulen
im Sommer immerhin durchschnittlich 24 kWh erzeugt. In unserem Verwaltungsgebäude verbrauchen wir
täglich zwischen 30 und 37 kWh, so
dass ein Großteil jetzt „kostenlos“
vom Himmel fällt. Wenn allerdings kei-
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ne Sonne scheint, erzeugt die Anlage
deutlich weniger, bisher nur ca. 9 kWh
im Durchschnitt.
Da wir natürlich auch in unserem Bestand sehr gern verstärkt auf erneuerbare Energien setzen möchten, bleiben wir in jedem Fall am Ball, falls sich
die gesetzlichen Rahmenbedingungen
ändern sollten.

Titelthema

Weltweite Weihnachtsleckereien
Damit ein schönes Fest noch schöner wird: Essenskultur rund um den Globus
Heute möchten wir Ihnen schon mal ein bisschen Appetit machen auf eines der
schönsten Feste des Jahres. Denn Weihnachten ist bekanntlich nicht nur das
Fest der Liebe und der Besinnlichkeit, sondern auch so mancher Köstlichkeit.
Und weil das nicht nur hier so ist, sondern rund um die Welt, haben wir einmal
die leckersten Weihnachtsüberraschungen aus aller Herren Länder für Sie zusammengetragen.

Ob gebraten, gebacken oder gekocht
– die Tage zwischen Weihnachten und
Neujahr sind für gewöhnlich dicht gefüllt mit allerlei mehr oder weniger gesunden Leckereien. Und während man
Marzipankartoffeln und Schoko-Nikoläuse auch schon Anfang Oktober vernaschen kann, reichen die anschließenden Diäten nach den Festtagen
immer weiter ins Frühjahr hinein. Für
die beliebte Völlerei gibt es natürlich
einen guten Grund: Denn in der kalten
und dunklen Jahreszeit erhält der Körper nicht mehr so viel Sonnenlicht und
muss sich seine strahlenden Glücksmomente folglich verstärkt in Form
von Schokolade und Zucker einverleiben. Weniger Zucker täte es natürlich
auch, aber als kleine Rechtfertigung
wird dieser Umstand immer gern ins
Feld geführt. Angesichts von Butterspekulatius, Dresdner Christstollen, Dominosteinen und
Honigkuchen haben wir
diese Rechtfertigung allerdings auch bitter nötig.
Kalorien werden schließlich traditionsgemäß in
jeder Weihnachtsbäckerei
unter den Tisch gekehrt.

In deutschen Landen
Während der Weihnachtszeit leben
vor allem zwei Tiere im deutschsprachigen Raum gefährlich: die Gans und
der Karpfen. Letzterer verdankt seine
leckere Zubereitung an Heiligabend
vor allem dem Umstand, dass – man
kann es sich heute kaum noch vorstellen – die Adventszeit als Fastenzeit gegolten hat, die mit dem ersten
Weihnachtstag ihr Ende nahm. Als
Höhepunkt nach 24 Tagen des Fastens
gab es ein besonders leckeres Fastengericht: den Karpfen. In späteren Zei-

ten verlor das Fasten zur Adventszeit
immer mehr an Bedeutung und auch
die Essensregeln wurden etwas umgedeutet. Einflussreiche Feinschmecker
argumentierten, dass es beim Fasten
nicht so sehr auf den Fisch, sondern
auf dessen Lebensraum, das Gewässer, ankäme, und dass folglich auch
Enten und Gänse wegen ihrer Nähe
zum Wasser als „Fastengericht“ erlaubt wären.
Französisch vollmundig
Französische Weihnachtsleckereien
kann man sich allein schon wegen
ihres schönen Klangs auf der Zunge
zergehen lassen. „Réveillon“ heißt
das umfangreiche Festtagsmenü bestehend aus Truthahn, Pasteten, Austern und gezuckerten Maronen. „Foie
Gras“ beschreibt die ebenfalls oft gereichte Gänseleber und „Bûche des
Noel“ eine Schokoladen-Biskuitrolle
als köstliches Dessert. Das Besondere an diesem Weihnachtskuchen ist
übrigens, dass er möglichst detailliert
einem Stück Holz nachempfunden
wird. Diese sonderbare Erscheinungsform liegt in der heidnischen Tradition
begründet, nach der zur Wintersonnenwende ein geweihter Baumstamm
verbrannt wurde.
Wie beim Italiener
Wer sein Menü an Heiligabend ganz
nach italienischer Tradition ausrichten
möchte, kann Pasta, Pesto und Pizza
erst mal ganz getrost im Schrank lassen. Denn im katholischen Italien wird
am 24. Dezember gefastet. Erst nach
der Mitternachtsmesse können sich
die hungrigen Kirchgänger dann über
Huhn mit Reis, Entenleberpastete,
Pasta mit Fleisch und ein Panettone,
Hefekuchen mit Rosinen, freuen. Bis
dahin werden Ihre deutschen Weihnachtsgäste allerdings vermutlich
schon vor Hunger das Weite gesucht
haben.
Hoch im Norden
Weniger spartanisch geht es in Dänemark zu, wo der Weihnachtsschmaus
schon am 23. Dezember mit süßem
Tee und kleinen Apfelküchlein einge-
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leitet wird. Einen Tag später folgt dann
der Hauptgang mit Gans, Ente, Pute
oder Schweinebraten mit Rotkohl und
Kartoffeln. Eine Besonderheit ist der
traditionelle Reisbrei „Ris á lámande“,
der als Nachtisch serviert wird. Hier
wird eine Mandel in der Schüssel versteckt, die demjenigen, der sie findet,
viel Glück im neuen Jahr beschert.
Dieses „Mandel-Orakel“ gibt es übrigens auch in Norwegen, wo dem Finder allerdings nicht nur Glück, sondern
speziell eine Eheschließung im nächsten Jahr ins Haus steht. Laut Tradition
lädt man in Norwegen übrigens zum
„julbord“ ein, einer Art Buffet, das mit
bis zu 60 Gerichten vermutlich zu den
umfangreichsten Festtafeln Europas
gehört. Wer auf solche Größe lieber
verzichten, aber dennoch typisch norwegisch feiern möchte, kann als Weihnachtsrezept zum Beispiel einmal gepökelte Lammrippe ausprobieren.
Und weil man im kalten Norden natürlich nicht nur mit heißen Speisen
über die Runden kommt, gibt es auch
bekannte weihnachtliche und hochgeistige Getränke. Ein von Dänemark
bis Finnland reichendes „Nationalgetränk“ ist der Glögg, bei dem Rotwein mit Portwein und Branntwein
gemischt und mit Zimt, Ingwer, Kardamom, Nelken, Zucker und Mandeln erhitzt wird. Mit diesem Trunk im Bauch
kann man selbst den härtesten Winterwinden trotzen.
Tief im Süden
Wem es nicht reicht, sich zu Weihnachten an Glühwein und Punsch zu
erwärmen, der findet in Australien
nicht nur jede Menge ausgelassene
Weihnachtsfeste, sondern auch Temperaturen um die 40 Grad im Schatten. Eher fröhlich als festlich tanzt
hier der Weihnachtsmann mit langem
Bart und rot-weißer Badehose um den
Pool. In vielen Parks und an etlichen
Stränden gibt es am 25. Dezember
ausgelassene Weihnachtsgrillpartys,
auf denen mit Kotelett, Rippchen und
reichlich Bier auf das frohe Fest angestoßen wird.

Weihnachten in der Türkei:
Ein anderes Wort für Silvester
Eine andere Bedeutung hat das Wort
Weihnachten in der Türkei: Hier ist
Weihnachten ein anderes Wort für Silvester. In dem Land, in dem mehr als
90 Prozent der Einwohner muslimisch
sind, wird Weihnachten natürlich nicht
als Geburt Christi gefeiert. Das heißt
aber nicht, dass auf Weihnachtszauber und festlichen Glanz verzichtet
wird: ganz im Gegenteil! Denn zu
Weihnachten – auf Türkisch „Noel“
– schmücken sich die Geschäfte und
Städte mit Weihnachtsbäumen, Lichterketten, Sternen und Kerzen.
Auch in türkischen Einkaufszentren
sind zur Freude von Groß und Klein
Weihnachtsmänner in klassischer rotweißer „Arbeitskleidung“ unterwegs.
Ebenfalls unbekannt ist das uns vertraute Phänomen „zwischen den Jahren“. Denn in der Türkei steht Weihnachten für den 31. Dezember und
der „Yýl ba ý“, Kopf des (neuen) Jahres, wird mit Partys auf der Straße, in
Clubs und Restaurants oder zu Hause
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mit der Familie und Freunden gefeiert.
Hier ist es nicht die Gans, sondern der
Truthahn, der in dieser Zeit gefährlich
lebt und traditionell mit Kastanien gefüllt auf den Teller kommt. Während
Weihnachten in der Kategorie der islamischen Festlichkeiten keinen Platz
hat, gibt es im Islam zwei wichtige
Feiertage: das Opferfest, das im Rahmen der Pilgerfahrt stattfindet und
das Fest des Fastenbrechens – auch
Zuckerfest genannt – das zum Abschluss des Monats Ramadan gefeiert
wird. Beim dreitätigen Zuckerfest werden vor allem süße Speisen gereicht
und eine Menge Süßigkeiten verteilt.
Zum ebenfalls mehrtägigen Opferfest
gehört dagegen ein Essen mit viel
Fleisch. Vor allem Schaf-, Lamm- und
Rindfleisch wird hier in verschiedenen
Varianten zubereitet.
Doch wie auch immer Sie persönlich
das schönste Fest des Jahres feiern
werden: Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Genuss mit Lebkuchen,
Spekulatius und Christstollen und sagen „Guten Appetit!“.

In eigener Sache

Wir machen’s schön – wohnen bei der RBS
Aktuelle Modernisierungen und Instandhaltungen im Bestand
Als Siedlungsgesellschaft möchten wir nicht nur guten und bedarfsgerechten
Wohnraum zu fairen Mieten errichten, sondern auch bestehende Quartiere
durch regelmäßige Verschönerungsmaßnahmen aufwerten und erhalten. Begleiten Sie uns doch auf einen kleinen gedanklichen Rundgang durch unsere
aktuellen Projekte.

terinnen und Mieter wurden selbstverständlich von der beauftragten
Fachfirma rechtzeitig informiert und
freuen sich größtenteils bereits über
den neuen „Aufstieg“ zu ihren Wohnungen. Veranschlagte Kosten für das
Projekt: ca. 40.000 Euro.
Siedlung „Ahornweg“
Wer sich kennt, versteht sich besser.
Nach dieser einfachen Formel haben
wir in den beiden Innenhöfen der Siedlung „Ahornweg“ in Gronau zwei Treffpunkte errichtet, die mit Pflasterung
und Sitzgelegenheiten zum gemeinsamen Schwatzen und Kennenlernen
einladen. Was uns besonders freut:
Die Idee dazu stammt direkt aus der
Mieterschaft, die wir am 8. Dezember
zu einer kleinen Nikolausfeier an eben
jenen Treffpunkten einladen möchten.
Die Verschönerung der Außenanlagen
bildet übrigens den Abschluss unserer
ganzjährigen Sanierungsarbeiten im
Quartier, bei denen 28 Balkone modernisiert und neue Brandschutztüren im Keller eingesetzt wurden. Rund
139.000 Euro investierte die RBS hier
für mehr Wohnqualität und Sicherheit.

Giebel „Anne-Frank-Straße“
Nachdem der Giebel in der „GolfplatzSiedlung“ und auch die Garagenrückwände in der „Märchensiedlung“ vor
einigen Jahren farbenfroh erstrahlten,
war nun die Giebelseite an der AnneFrank-Straße Ecke Neuenweg an der
Reihe. Das ganzflächige Gemälde, das
insbesondere die Lebensfreude und
Wohnqualität bei der RBS zum Ausdruck bringt, wurde von den Kölner
Künstlern „Goodlack Fassadengestaltung a la art“ umgesetzt. Spielende,

Quartier „Martin-Luther-King-Straße“
Von September bis Dezember rücken
wir den Treppenhäusern der Wohngebäude 1 bis 12 in der Martin-LutherKing-Straße zu Leibe. Neben Putz- und
Malerarbeiten an den Wänden erhalten die Treppengeländer einen neuen
Anstrich. Damit das Ganze auch richtig zur Geltung kommt, wird zusätzlich die Beleuchtung in allen Treppenhäusern mit LED-Lampen erneuert,
was sich auch kostensparend auf die
Betriebskosten auswirkt. Die Mie-

6

glückliche Kinder, die ihr unbeschwertes Zuhause bei der RBS genießen –
dieses Motiv steht nicht nur für das
Quartier, das wir erst 2004 aufwendig
saniert und energetisch modernisiert
haben, es steht auch für die Verantwortung und das Selbstverständnis
Ihrer RBS.

Wohnanlage „Buchholzstraße“
Leider ließ das Mehrfamilienhaus von
außen nicht mehr erkennen, welch
schöne Wohnungen sich hinter der
etwas in die Jahre gekommenen Fassade verbergen. Ein Grund mehr, Fassade, Haustür und Balkone ordentlich
zu reinigen und teilweise mit einem

neuen Anstrich zu versehen. Auch
wenn das Gerüst die Wohnqualität
zeitweise beeinträchtigte, freuten
sich alle Mieterinnen und Mieter
über ihre neue „Außenwirkung“. Ca.
40.000 Euro investierte die RBS auch
hier in den Werterhalt eines beliebten Zuhauses.

✄
Rezept

Bratapfelkuchen
n
Seelenfutter für die kalte Jahreszeit:
szeit:
Unsere Mitarbeiterin Yvonne Rau
au
zeigt uns ihre leckere Weihnachtshtsüberraschung, die Sie am besten
en
warm genießen. Guten Appetit!!

So wird‘s gemacht:
Kuchenboden: Alle Zutaten in eine
Schüssel geben und mit dem Mixer zu
einem Teig vermischen. Diese Masse
in eine gefettet Springform (26 cm)
füllen und am Rand etwas hochziehen.
Apfelschicht: Jede Apfelhälfte mit 2
Marzipankugeln füllen, diese dann
mit der befüllten Seite nach unten auf
dem Kuchenboden verteilen.

✄

Zutaten für 12 Stücke:
Für den Kuchenboden:
■ 100 g Zucker
■ 200 g weiche Butter
■ 200 g Mehl
■ 1 Ei
Für die Apfelschicht:
■ 4 Äpfel – geschält, entkernt
und halbiert
■ 1 Packung Marzipankugeln
Für die Käsekuchenmasse:
■ 200 g Sahne
■ 200 g Schmand
■ 1 TL Zimt
■ 1 Päckchen Puddingpulver Vanille
■ 120 g Zucker
■ 2 Eier
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Käsekuchenmasse: Die Zutaten für
den Käsekuchen alle in einem Mixtopf
zu einer Masse verrühren, diese dann
über die Äpfel geben.
Jetzt wird der Kuchen für 60 Minuten
bei 170 Grad (Heißluft) gebacken.

Unter Nachbarn

Wie man in den Wald hineinruft ...

Eine funktionierende Hausgemeinschaft ist Gold wert. Sie hilft in Notlagen,
verhindert Vereinsamung, mindert Streitigkeiten, schützt vor Einbrechern und
macht einfach Spaß. Der einzige Wermutstropfen: Von ganz allein fällt sie
nicht vom Himmel. Ein Appell zur Nettigkeit!
Unsere Gesellschaft wird älter und
auch der Anteil an Singlehaushalten
steigt. Umso wichtiger wird in Zukunft
eine gute Nachbarschaftskultur, in der
man füreinander da ist, im Ernstfall
oder auch ganz alltäglich. Doch nette
Nachbarn wachsen nicht auf Bäumen.
Unser Tipp: Je rücksichtsvoller und
toleranter Sie selbst mit Ihren Nachbarn umgehen, desto freundlicher
wird man sich auch Ihnen gegenüber
zeigen.
Als Vermieter kennen wir die Streitpunkte sehr gut. Die Ruhezeiten werden nicht eingehalten, das Treppenhaus nicht gewischt, die Mülltonnen
nicht rausgestellt und der Winterdienst macht jedes Jahr Ärger. Aller-

dings entstehen diese Probleme nicht,
weil unsere Häuser von unverantwortlichen und rücksichtslosen Mietern
bewohnt werden, sondern weil so viele unterschiedliche Menschen unter
einem Dach wohnen. Gedankenlosigkeit und Zeitmangel führen oft dazu,
dass das Treppenhaus vernachlässigt
und die Kinder nicht zum leisen Spiel
ermahnt werden. Ältere Mieter hingegen haben manchmal wenig Verständnis für den hektischen Alltag und das
unausweichliche Chaos der heutigen
Doppel- und Dreifachbelastung. Wenn
dann der Verweis auf die Hausordnung und böse Worte die Runde machen, ist es mit dem guten Haussegen
bald vorbei.

Ein Beispiel, das Mut macht, hat uns
kürzlich aus der Märchensiedlung erreicht. Anlässlich unserer neuen Rubrik „Unter Nachbarn“ schrieb uns Herr
P., wie gut er mit seinen Nachbarn auskommt. Gegenseitige Nachbarschaftshilfe und auch das Ausleihen mancher
Gerätschaft sei bei ihm im Haus eine
Selbstverständlichkeit. Gut so!
Unser genereller Wunsch lautet daher: Bevor Sie sich auf Ihr Recht versteifen und den Vermieter bemühen,
versuchen Sie es mit ein paar netten
Worten. Eine Bitte um Verständnis
bewirkt oft mehr als strenge Ermahnungen. Nehmen Sie allerdings auch
das Bedürfnis älterer Nachbarn nach
Ruhe und ein wenig Ordnung ernst.
Je freundlicher Sie auf Ihren Gegenüber eingehen, desto wohlwollender,
toleranter und rücksichtsvoller wird
der Umgang in der gesamten Hausgemeinschaft. Versuchen Sie es!

Aktuelles

Moin, moin, Herr Koglin!
Seit dem 15. April ist unser neuer Techniker an Bord der RBS. Als norddeutsche
Seele mag er den ehrlichen, klaren Umgang mit Mietern und Kollegen, liebt
Rockmusik und freut sich auf jede Menge neue Instandhaltungs- und Modernisierungsprojekte. Wir freuen uns, dass Sie da sind, Herr Koglin!
Im Laufe der Jahre hat sich Olaf Koglin vom gelernten Maurer über Bauzeichner und Maurermeister bis zum
Hochbautechniker
weitergebildet.
Seine fachliche Kompetenz, langjährige Erfahrung und freundliche Art stellt
der gebürtige Schleswig-Holsteiner
jetzt schon seit vielen Monaten in den
Dienst unserer Mieterinnen und Mieter. Neben kleineren Reparaturen und
technischen Problemen ist er auch für
die fortwährende Weiterentwicklung

und Instandhaltung von über 330
Häusern verantwortlich.
Privat zieht es Herrn Koglin auf sein
Motorrad, mit dem er das herrliche
Bergische Land erkundet. Zudem geht
er gern mit seinem Hund spazieren
und ist Kameramann bei dem Lokalbzw. Internetfernsehsender Wermelskirchen TV. Herr Koglin ist verheiratet,
hat erwachsene Kinder und bereichert
durch seine norddeutsche Mentalität
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unser gesamtes Team. Wir wünschen
ihm weiterhin gutes Gelingen und hoffentlich noch viele zufriedene und erfolgreiche Jahre bei der RBS.

Rückblick 2015

Fußballcup bricht alle Rekorde

Bereits zum achten Mal lud die RBS gemeinsam mit zahlreichen Partnern zum großen Fußballcup
„Kommen! Kicken! Tore schießen!“ mit anschließendem Fußballcamp ins Hermann-Löns-Viertel. Ganze
44 Vereins-, Grundschul- und Freizeitmannschaften maßen ihr Können im Traditionsturnier, das mittlerweile
zur festen Größe im Bereich der Sport- und Jugendförderung in Bergisch Gladbach geworden ist.
Angefangen hat alles mit einer guten Idee. Doch nach acht Jahren ist
aus dem überschaubaren Wettstreit
auf dem Kunstrasenplatz an der Gustav-Stresemann-Straße ein Turnier
geworden, das mit rund 320 wetteifernden Kindern in diesem Jahr zu einer bedeutsamen Sportveranstaltung
herangewachsen ist. Mitorganisator
Uwe Tillmann von der Stadt Bergisch
Gladbach dankte daher zutiefst dem
Veranstaltungsteam: „Ganz herzlich
möchte ich mich bei der unermüdlichen Martina Beckemeier und ihrem
Team von der RBS, Dirk Eickelmann
und Frank Buchwald und den Sportkameraden von Blau-Weiß Hand, Franziska Vollmann und ihrem Freund von
der Sportjugend sowie David Möhring
und seinen Kollegen vom CROSS bedanken.“
Am Samstag, dem 3. Oktober, starteten trotz Feiertag die Mädchen- und
Jungenturniere, aus denen die Jungen-

mannschaft „SV Blau-Weiß Hand“
sowie die Mädchenmannschaft „FV
Oberkassel“ als Sieger hervorgingen.
Im parallel stattfindenden U 11-Turnier siegte der „SV Refrath“, das
Grundschulturnier ab 14 Uhr konnte
zum dritten Mal hintereinander „GGS
Gronau“ für sich entscheiden. Am
Sonntag folgte dann das Turnier der
Freizeitmannschaften, das im Jahrgang bis 2000 vom „FC ADHS“ und
im Jahrgang ab 2001 von den „Red
Devils“ gewonnen wurde. Wir sagen
allen Mannschaften herzlichen Glückwunsch!
Besonders bedanken möchten wir uns
natürlich bei allen Mitorganisatoren
und insbesondere den Mitgliedern des
SV Blau-Weiß Hand, die erneut eine
tolle Essens- und Getränkeversorgung
auf die Beine stellten. Ebenso freuen
wir uns, dass so viele Grundschulen
zum Gelingen des Turniers beigetragen haben. Vielen Dank!
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Recht & Ratgeber

So schieben Sie Einbrüchen
den Riegel vor
In der dunklen Jahreszeit haben Einbrecher Hochkonjunktur. Umso wichtiger
ist es, mit ein paar bewährten Verhaltenstipps gemeinsam für eine sichere
Hausgemeinschaft zu sorgen. Die wichtigsten Hinweise haben wir auf den aktuellen Aushängen im Treppenhaus und auch hier noch einmal für Sie zusammengetragen:
Tipp 1: Anwesenheit signalisieren!
Einbrecher kundschaften ihr Zielobjekt sehr genau aus. Lassen Sie daher
bei Abwesenheit unbedingt ein Licht
brennen oder – besser noch – erzeugen Sie durch Zeitschaltuhren einen
Lichtwechsel in verschiedenen Räumen. Um sicher zu gehen, dass die Bewohner nicht zuhause sind, kommt es
auch vor, dass Täter klingeln. Sollte ihnen die Tür geöffnet werden, wird eine
fadenscheinige Begründung geboten.
Sollten Sie misstrauisch werden, informieren Sie ruhig Ihre Nachbarn,
um vor der möglichen „Anwesenheitsüberprüfung“ zu warnen. Wenn Sie
bei Haustürklingeln nicht öffnen wollen, raten wir Ihnen, dennoch auf Ihre
Anwesenheit hinzuweisen (z. B. Licht
einschalten, Gegensprechanlage nutzen, Fernseher anmachen).
Tipp 2: Türen und Fenster
geschlossen halten!
Halten Sie auch tagsüber die Hauseingangstür geschlossen (nicht abschließen!) und bleiben Sie wachsam, wenn
Sie den Türöffner betätigt haben.
Schließen Sie Ihre Wohnungstür auch
bei kurzer Abwesenheit mehrfach ab.
Eine Tür, die nur ins Schloss gefallen

ist, kann ein Profi in wenigen Sekunden öffnen. Verstecken Sie Haus- oder
Wohnungsschlüssel niemals draußen
oder im Treppenhaus. Einbrecher sind
sehr erfahren und kennen jedes Versteck. Fenster, Balkon- oder Terrassentüren niemals auf „Kipp“ stehen
lassen oder gar nur anlehnen. Gekippte Fenster können im Handumdrehen
geöffnet werden.
Tipp 3: Gemeinsam wachsam
bleiben!
Eine angemessene und sensible Aufmerksamkeit ist immer geboten.
Sollten Ihnen unbekannte Personen,
die sich auffällig verhalten, oder aber
auch fremde Fahrzeuge, die langsam
durch das Wohngebiet fahren bzw.
abgestellt wurden, verdächtig vorkommen, ist die örtliche Polizeidienststelle dankbar, diese Hinweise – auch
über die zentrale 110 – umgehend zu
erhalten. Bleiben Sie misstrauisch,
wenn Fremde, aus welchem Grund
auch immer, Zutritt zu Ihrer Wohnung
wünschen. Lassen Sie sich ggf. Ausweise zeigen und überprüfen Sie die
Identität der vorgeblichen Handwerker, Polizisten oder sogar RBS-Mitarbeiter am besten durch ein Telefonat.

In eigener Sache

Sollten Fremde Ihre Wohnung betreten, lassen Sie sie niemals aus den
Augen und bitten Sie ggf. Nachbarn
hinzu, wenn Sie sich unsicher fühlen.
Achten Sie insbesondere auf ältere
Nachbarn und bieten Sie Ihre Hilfe an,
wenn Sie verdächtige Gespräche an
deren Wohnungstür bemerken.
Nachbarn schützen!
Eine funktionierende Hausgemeinschaft ist der sicherste Schutz vor
Einbrüchen und Trickbetrügern. Sprechen Sie daher miteinander, informieren Sie sich bei längerer Abwesenheit
und gehen Sie verantwortungsvoll mit
gemeinsamen Pflichten wie Treppenhausreinigung und Winterdienst um.
Apropos: Berücksichtigen Sie bitte
die aktuellen Aushänge zum Winterdienst und sorgen Sie für trittfeste Zuwege, zufriedene Nachbarn und mehr
Sicherheit durch eine starke Gemeinschaft.

Kinderrätsel

Stell dich rein!

Geschmackssache!
In unserer Sommerausgabe drehte sich nicht nur alles um
das erfrischende Nass, sondern auch um Eissorten. Zumindest mussten unsere kleinen Rätselfreunde dem Lieblingseis des kleinen Bären auf die Schliche kommen. Mit „Vanille“
hatten unsere drei Gewinner genau den richtigen Riecher.

Freie Stellpätze gibt es noch Am Rübezahlwald 4, die
für einen monatlichen Betrag gemietet werden können.
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Beckemeier,
Tel. 0 22 02 /95 22-23 oder E-Mail an
beckemeier@rbs-wohnen.de.
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Wir gratulieren Jasmin Treder zu einer 10er-Karte für das
Burscheider Bad, Sühey la Bayar zu einer 11er-Karte für das
Kombi Bad Paffrath sowie Hanna Marcinek zu einer Familien-Tageskarte für das Splash Kürten. Wir wünschen eine
tolle Erfrischung und viel Spaß!

Kinderecke

Wer versteckt sich da?
E
U

H
S

S

Natürlich hast du das kleine Eichhörnchen sofort erkannt. Aber kennst du auch
seine Lieblingsspeise?

L

Setze das Bild des Eichhörnchens in der richtigen Reihenfolge zusammen, trage
die Buchstaben in die weißen Kästchen ein und du
hast das Lösungswort.

A

S

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir als
1. Preis einen Gutschein im Wert von 50 Euro für die
RheinBerg Galerie, als 2. und 3. Preis je einen Gutschein im Wert von 25 Euro.

N

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. Januar 2016.

Terminvorschau

Der Nikolaus kommt!
In diesem Jahr haben wir dem Nikolaus ein besonders nettes Plätzchen bereitet: Am Dienstag, dem 8. Dezember ist er ab 15 Uhr in der Siedlung Ahornweg unterwegs, wo die RBS gerade zwei neue Aufenthaltsplätze fertiggestellt hat. Große und kleine Besucher sind herzlich eingeladen!
Den Treffpunkt am Haus Ahornweg
48 in der Nähe der Nelson-MandelaGesamtschule hat der Nikolaus gut
gewählt, schließlich verfügt die RBS
in der kleinen Siedlung über 100 Wohnungen. Da viele Mieter berichteten,
dass man hier früher oft draußen zusammengesessen habe, errichteten
wir hier zwei gemütliche Aufenthaltsplätze, die vor allem im Sommer zum
Treffen und Kennenlernen einladen.
Die Siedlung verfügt vor allem deswegen über so weiträumige Außenanlagen, da in den 1950er-Jahren trotz der
damaligen Wohnungsknappheit durch
die Spätheimkehrer und Aussiedler
große Wiesen angelegt wurden, die
der Wäschebleiche dienten. Die Wäsche wurde ausgelegt, die „Bleiche“
übernahm dann einfach die Sonne.

Wer das Rätsel knacken
konnte, sollte unbedingt
eine Postkarte mit der
Lösung an die RBS schicken.

Diesem Umstand haben wir es zu
verdanken, dass unsere Mieter in
der „kleinen Großstadt“ Bergisch
Gladbach so im Grünen
n wohnen
können. Heute werden die
e Wiesen
natürlich nicht mehr zum
m Bleichen, sondern höchstenss zum
Bräunen genutzt.
Mit unserer gemütlichen
chen
Nikolausfeier am Ahornornweg möchten wir die neuen
uen
Treffpunkte einweihen und
nd
gleichzeitig alle Bewohhner auf den Geschmackk
bringen, sich doch ruhig häufiger einfach mal
zusammenzusetzen und
d
das schöne Wetter zu genießen.
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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 75 Euro für die RheinBerg Galerie,
als 2. und 3. Preis je einen Gutschein im Wert von 50 Euro.
Achtung: Alle Rückantwortkarten, die uns bis
zum 10. Dezember 2015 erreichen, nehmen zusätzlich
an der Verlosung eines Weihnachtsbaumes teil.
veraltet:
höhere
Mädchenschule

nordamerika- Beiwerk Währungsnischer
einheit
Strom

3
Handlung,
Unternehmung

ital.
Barockmaler
(Guido)

Name
Gewürz- zweier
ständer Flüsse in
Osteuropa
sportlich
laufen,
gehen
(engl.)

brütende
Henne

ein Blutgefäß

Kurort
am Lago
Maggiore

junges
Rind

4

Klosterfrau

im
Mittel- Bundesstaat
punkt
gelegen der USA
Stadt an
der Aller
(Niedersachsen)

5

in der
Nerven- mustervoll- gleichen
zentrum haft,
kommen Weise

9

Strohunterlage
Vorname
Eulen- eine Zahl
spiegels

Südasiat

sächsische
Stadt an
der Elbe

verhängnisvoll;
peinlich

Zahl des Monats
kreisförmig

Seebad
in
Belgien

7
volkstümlich
für leise
singen

889

6
Wagenladung,
Fuhre

1

2

3

4

5

8

6

7

8
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Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos klappt, schicken Sie bitte Ihre Lösung
auf der Antwortkarte an die RBS. Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeitern der RBS sind ausgeschlossen. Gewinner stimmen ihrer Namensveröffentlichung zu. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2016. Viel Glück!

Rätselauflösung
Dank eines teilweise herrlichen
Sommers konnten unsere Leserinnen und Leser das letzte Kreuzworträtsel auch ganz gemütlich
unter freiem Himmel lösen. Ein
guter Platz dafür war sicher das
„Freibad“, das passenderweise
auch als Lösungswort herhalten
musste.
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„Lesezeichen“
Kundenmagazin der RBS
Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH

Die entsprechenden Freikarten für das
Burscheider Bad bzw. das Kombi Bad
Paffrath gewannen Frau Michaela Göller,
Frau Karin Ray sowie Frau Margret Krenz.
Wir hoffen, dass sich unsere drei Gewinnerinnen ein paar schöne Sonnenstunden gegönnt haben und gratulieren
ganz herzlich!

Der Jahresverbrauch 2014 der Heizung unserer Wohnanlage im Märchenweg lag bei 61.660 kg Holzpellets. Eine RBS-Tasse kann mit 190 g
Pellets gefüllt werden. Pro Tag benötigt man folgerichtig rund 889 Tassen, um die 30 Wohneinheiten mit
der nötigen Wärme und Warmwasser
zu versorgen. Im Sommer allerdings
schrumpft dieser tägliche Hunger
auf
bescheidene
442 Tassen. Zum
Glück sind die
kleinen Holzstückchen
klimaneutral,
d. h. bei ihrer
Ve r b r e n n u n g
entsteht nur so
viel CO2, wie
der Baum zuvor
im Holz gespeichert hat.

Meine Meinung, Anregungen und Wünsche
„Lesezeichen” hat mir gut gefallen.
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„Lesezeichen” sollte auch Informationen enthalten zum Thema:

3

5

Bitte schicken Sie „Lesezeichen” zukünftig auch an:

2

Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:

1

8
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Rätselauflösung

Lösung:

Zu den Lieblingsspeisen des Eichhörnchens gehört die

Telefon

Alter

PLZ, Ort

Antwort

51465 Bergisch Gladbach

51465 Bergisch Gladbach

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH
Paffrather Straße 48

Telefon

Antwort

Paffrather Straße 48

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH

PLZ, Ort

Straße

Straße

Meine Anschrift:

Vorname, Name

Bitte
ausreichend
frankieren

Vorname, Name

Meine Anschrift:

Bitte
ausreichend
frankieren

