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Editorial

Wenn Not am Mann ist …

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Kunden und Freunde der RBS,
in diesem Jahr
feiert das Anna
Haus in Paffrath sein 50.
Jubiläum. Die
Feierlichkeiten waren für uns ein willkommener Anlass, einmal zurückzuschauen und zu realisieren, wie sich
unsere RBS in den vergangenen 50
Jahren verändert hat. Der Bauboom
der Wirtschaftswunderjahre mit seiner praktischen, doch wenig ansprechenden Architektur ist abgeklungen.
Zum Vergleich: Noch in den 60er-Jahren baute die RBS innerhalb von zehn
Jahren rund 1.200 Wohnungen.
Heute bestechen unsere Neubauprojekte eher durch Klasse statt durch
Masse. An unserer Grundverantwortung als Wohnraumversorger hat sich
hingegen nichts geändert. Wir wollen
heute wie eh und je vielen Menschen
ein gutes und vor allem bezahlbares
Zuhause bieten. Allerdings sind die
Herausforderungen vielschichtiger
geworden. Die steigende Zahl vor allem energetischer Vorschriften und
auch der Mangel an Baufläche in
Bergisch Gladbach erschweren unsere Arbeit. Gleichzeitig wachsen die
Ansprüche einer immer differenzierteren Mieterschaft. Ob Senioren, Singles oder junge Familien – wir möchten allen gerecht werden.

Es liegt an diesen wachsenden Herausforderungen, dass auch wir als
RBS stetig gewachsen sind. Die Zahl
der Mitarbeiter nahm zu und so ließ
sich bereits in den vergangenen Jahren absehen, dass unsere Geschäftsstelle auf Dauer zu klein für uns werden würde. Im März 2017 ziehen wir
daher in unsere neuen Büroräume An
der Gohrsmühle auf dem Zanders Gelände, wenige Gehminuten vom alten
Standort entfernt.
Unser gesamtes Team freut sich
schon sehr auf die größeren und
funktionalen Räumlichkeiten, die sich
insbesondere auch durch einen neuen Empfangsbereich auszeichnen.
Der Umzug bedeutet für uns mehr als
nur eine Veränderung des Arbeitsumfelds. Er eröffnet viele neue Perspektiven für die Zukunft und das Wachstum unseres Unternehmens.
Fühlen Sie sich schon jetzt herzlich
willkommen in unseren neuen Geschäftsräumen, die wir Ihnen sicher
in einer der kommenden Ausgaben
detaillierter vorstellen werden. Bis
dahin wünsche ich Ihnen und Ihren
Lieben ein zufriedenes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr
und bleiben Sie gesund.

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

Alle Jahre wieder

Nikolaus, komm in unser Haus!
Wie jedes Jahr freut sich der Nikolaus
ganz besonders, unsere jüngeren Mieterinnen und Mieter in den Quartieren
zu besuchen.
Am Dienstag,
dem 6. Dezember ist er
zwischen 17 und 18 Uhr
in der Siedlung
Martin-Luther-King-Straße
in Hand unterwegs!

Kleine und große Besucher finden ihn dann
am Spielplatz MartinLuther-King-Straße
12 in 51469 Bergisch
Gladbach. Ausgesucht
hat er sich das schöne Quartier vermutlich
nicht nur, weil die RBS
S
allein an diesem Standort
rt
über 62 Wohnungen vererfügt. Erst vor wenigen Mo-
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naten wurden hier die
nate
Außenanlagen runderAuß
neuert und im letzten
ne
Jahr auch die TrepJa
penhäuser aufwenp
dig saniert. So viel
d
n
neuen Glanz möchte
un
unser Nikolaus natürlich gern selbst in
türl
Augenschein nehmen.
Auge
wünschen allen BeWir w
suchern viel Spaß!
suche

Aktuelles

Neujahr im neuen
„Gärtnerhäuschen“
Bereits in der letzten Ausgabe haben
wir Ihnen den neuen Hausmeisterstandort in der Siedlung Krabb vorgestellt. Aktuell sind alle gröberen
Arbeiten abgeschlossen, so dass es
nun mit Hochdruck an die Innenausstattung geht. Zum Jahreswechsel
soll schließlich alles unter Dach und
Fach und bezugsfertig sein.
Zum 1. Januar finden dann unsere
Mitarbeiter der Schmidt-Blegge-Straße 18 reichlich Platz zum Lagern, Organisieren, Reparieren und Planen.
Die Vorfreude ist schon groß. Schließ-

lich gibt es kaum etwas Schöneres, als
die vielen guten Vorsätze zum neuen
Jahr in den dazu passenden Räumlichkeiten umzusetzen. Wir sind uns
jedenfalls sicher, dass sich gute Vor-

sätze wie „Mehr Ordnung halten“, „Effektiver reparieren“ und „Gut gelaunt
arbeiten“ hier sehr viel leichter umsetzen lassen.

Unter Nachbarn

Ein Hoch auf gute

Nachbarschaft!
Rücksicht statt Nachsicht
Nicht alle Hinweise der Hausordnung
sollen „nur“ ein friedliches Miteinander sichern. Ein vollgestelltes Treppenhaus kann beispielsweise während
eines Brandes zur lebensgefährlichen
Stolperfalle werden – es ist schließlich
der Fluchtweg aller Hausbewohner.
Daher darf ein Treppenhaus grundsätzlich nicht vollgestellt werden.
Schuhe und andere Gegenstände gehören hinter die Wohnungstür, wo sie
die Mitbewohner nicht stören oder sogar gefährden können.

Der berüchtigte „Streit im Treppenhaus“ ist eine unangenehme
Sache, die sich oft mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Freundlichkeit vermeiden lässt.
Gemeinsam statt einsam!
Um Streitigkeiten und Ärger mit den
Nachbarn zu vermeiden, gilt es vor
allem, Hausordnung und Reinigungspläne zu beachten. Hält sich jeder an
diese „Spielregeln“, ist das Zusammenleben schon viel harmonischer
und es kann gemeinsam für ein angenehmes Wohnumfeld gesorgt werden.
Ist ein Nachbar mal krank oder anderweitig verhindert, übernehmen Sie
einfach seine Aufgaben. Diese Hilfsbereitschaft zahlt sich aus, denn beim
nächsten Mal ist er sicher ebenfalls
gern bereit, für Sie einzuspringen.

Ein Grund zum Feiern
Nächtliche Klavierstunden stören die
Nachbarn ebenso bei ihrer Nachtruhe
wie dröhnende Partymusik, anhaltendes Hundegebell oder laute Streitigkeiten. Daher sollten alle die Ruhezeiten zwischen 13 und 15 Uhr sowie von
22 bis 6 Uhr im Auge behalten. Wer
dennoch mal einen Grund zum Feiern
hat, kann seine Nachbarn bereits im
Vorfeld informieren und sich für die
eventuelle Lärmbelästigung entschuldigen. Oder laden Sie Ihre Nachbarn
direkt mit ein! In jedem Fall gilt es natürlich, die Lautstärke so gering wie
möglich zu halten.
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Verständnis und Verständigung
Wer sich einmal in seinen Nachbarn
hineinversetzt, kann ihn in vielen Situationen besser verstehen. Hat man
als Kind nicht selbst gern im Wohnzimmer getobt und getanzt? Hat man
nicht selbst einmal keine Zeit für das
Treppenhaus gehabt und versäumt,
für Ersatz zu sorgen? Wer Verständnis
für die Bedürfnisse anderer zeigt, erspart sich und seinen Mitbewohnern
viel unnötigen Ärger. Sollte Sie etwas massiv stören, sprechen Sie den
betreffenden Nachbarn doch einfach
an – freundlich und höflich natürlich.
Denn nur wer über Probleme redet,
kann sie auch aus der Welt schaffen.

Titelthema

Ein leckeres Stück Backgeschichte
Vom Weihnachtszauber echter Aachener Printen
Sie sind fester Bestandteil auf jedem Weihnachtsteller: Die original Aachener Printen schmecken
nicht nur gut, sie sind auch zum weltbekannten Aushängeschild einer ganzen Stadt geworden.
Wer seinen Gästen diese lokale Spezialität auftischen möchte, sollte daher unbedingt auch das
passende Fachwissen zur Hand haben. Wir haben alle Hintergrundinformationen gesammelt, damit Sie auf Ihrer nächsten Adventsfeier so richtig glänzen können. Tipp: Lassen Sie sich Ihr neuerworbenes Wissen nicht zu sehr anmerken. Wahre Printen-Kenner genießen still und bescheiden.
Wenn sich ab Mitte September die Regale biegen unter der Last unzähliger
Spekulatius, Honig- und Lebkuchen,
Nikoläuse und Marzipankartoffeln,
dann kann man schon mal den Blick für
die Feinheiten weihnachtlicher Leckereien verlieren. Wer seinen Adventsteller nicht halbstündig nachfüllen
möchte, sondern eher Wert auf Quali-

tät und geschmacklichen Genuss legt,
für den gibt es zum Glück die „Öcher
Printen“, ein Lebkuchengebäck mit
Tradition und Zukunft.
Wie alles begann
Fragt man Aachener Bürger nach der
Herkunft ihrer Printen, bekommt man
vielleicht irgendwann die PrintenSage aufgetischt. Diese nimmt ihren Anfang im Jahr 1656, als
ein Großbrand die gesamte
Stadt verwüstet. Der Winter steht vor der Tür und
mit ihm der Hunger.
Da erinnern sich die
Bürger an das Lieblingsgebäck Kaiser
Karls, die Aachener
Printen. Das leckere Gebäck könnte
nicht nur hungrige
Mägen,
sondern
auch die Stadtkasse
füllen. Allerdings hat
der Kaiser sein Lieblingsrezept mit ins Grab
genommen, dessen Stand-

Riechen Sie doch mal!
Dieser Korb voll Printen ist mit speziellem Duftlack gedruckt, der durch
Reibung seinen weihnachtlichen Duft
verströmt. Streichen Sie ein paar
Mal schnell mit den ausgestreckten
Fingern darüber und genießen Sie
herrliche Weihnachtsaromen.
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ort in Vergessenheit geraten ist. Ein
Bäckerlehrling bittet den Teufel um
Hilfe, der ihn im Tausch gegen den
Schlüssel der Schatzkammer auch
tatsächlich ins Grab von Kaiser Karl
bringt. Dieser ist den Aachenern zugetan und übergibt das kostbare Rezept.
Als der Teufel seinen Lohn einfordern
will, kann er dem leckeren Duft der
frischen Printen nicht widerstehen
und verschlingt eine ganze Fuhre samt
Backblech auf einmal. Von höllischen
Bauchschmerzen geplagt, fährt er hinab in die Hölle. Die Not der Aachener
ist allerdings für immer vorüber.
Tatsächlich dürfte die Aachener Printe ungefähr im Jahr 1820 entstanden
sein. Auch zuvor gab es schon Lebkuchen, der wegen der häufig aufgedruckten Motive Gebildebrot genannt
wurde. Aus dem gleichen Grund setzte sich langsam der Begriff „Printe“
durch (vom englischen „to print“
gleich „drucken“). Doch erst als Napoléon eine Kontinentalsperre verhängte, so dass Zutaten wie Honig und
Rohrzucker kaum noch in die Stadt ge-

langten, fingen die Aachener Bäcker
an, ihren Lebkuchen mit Rübensaft zu
süßen. Die neue Lebkuchenkreation
kam zudem ganz ohne Butter, Nussoder Mandelmehr aus. Ihr herb-süßer
Geschmack wurde nach und nach
durch verschiedene Küchengewürze
verfeinert. Aus der Not wurde eine
Tugend und die Aachener Printe war
geboren.
Für jeden Geschmack
Printe ist nicht gleich Printe. Das gilt
auch und sogar vor allem in Aachen.
Aus der Ur-Printe entwickelten sich im
Laufe der Zeit zahlreiche Varianten und
jede echte Aachener Bäckerei schwört
auch heutzutage auf ihre jeweils überlieferte Geheimformel. Mehr Honig
machte den Teig geschmeidiger, so
dass die begehrten Weichprinten entstanden. Ein Zuckerüberzug hingegen
verwandelte die herkömmliche Printe
in eine Prinzessprinte. Eines der ältesten Printen-Häuser in Aachen, die
Konditorei Lambertz, entwickelte zudem vor rund 150 Jahren ein ausgeklügeltes Verfahren, mit dem die Printen
mit Schokolade ummantelt werden
konnten. Von nun an gab es Hart- und
Weichprinten mit und ohne Schokoladenüberzug.
Wer sich nun allerdings in die Küche
stellen und Aachener Printen nachbacken möchte, sei gewarnt: Egal wie
professionell Sie Ihr Bäckerhandwerk
verstehen, echte Aachener Printen

gelingen nur in Aachen. Dafür sorgt
ein Zertifikat, das es als „Produkt mit
geschützter geografischer Angabe“
klassifiziert, d. h. nur Printen, die in
Aachen hergestellt wurden, dürfen
sich Aachener Printen nennen.
Einfach mal hinfahren
Gerade zur Adventszeit steht ganz Aachen im Zeichen der Printe. Ob Weihnachtsmarkt, Bäckerei-Besichtigung,
Printen-Museum oder traditioneller
Sauerbraten mit Printensoße – es gibt
viele gute Gründe für einen Stadtausflug. Wer es gemütlich angehen und
nicht extra auf Glühwein verzichten
möchte, fährt am besten mit der Bahn.
Lassen Sie das Kölner Verkehrschaos
links liegen und fahren Sie in ca. einer
Stunde vom Bahnhof Bergisch Gladbach nach Aachen.
Tipp 1: Printenbäckerei Klein
Nach Anmeldung (Tel. 02 41/4743 50
oder klein@printen.de) können Gruppen bis 50 Personen die Kunst des
Backens entdecken und im hauseigenen Printenmuseum viel über die
Geschichte des Aachener Nationalgebäcks lernen. Kleinere Gruppen werden gern kombiniert geführt.
Tipp 2: Süßes Aachen
Die vom „aachener tourist service
e. v.“ veranstaltete Stadtführung geht
auf leckere Spurensuche durch die
historische Altstadt und endet dort,
wo jeder Printen-Liebhaber seinen Tag
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ausklingen lassen sollte: in einem Aachener Café. Hier kann nach Herzenslust genascht werden. Anmeldung
und Infos unter Tel. 02 41 / 180 29-50.
Tipp 3: Aachener Winterzauber
Der Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt ist wirklich jede Reise wert. Vom 18. November bis zum
23. Dezember 2016 verwandelt sich
die Kaiserstadt in eine Weihnachtslandschaft voller Printen- und Glühweinduft.
Tipp 4: Aachener Dom
Als Bischofskirche und Weltkulturerbe verzaubert der Aachener Dom
jedes Jahr unzählige Besucher mit
seiner beeindruckenden Architektur.
Der Grundstein stammt aus dem Jahre
795, doch im Laufe der Jahrhunderte
wurden verschiedene Erweiterungen
im jeweiligen Stil der Epoche angebaut. Mehr Informationen zu Führungen usw. finden Sie auch im Netz unter www.aachendom.de.
Haben wir Sie auf den Geschmack
gebracht?
Dann nutzen Sie doch die Adventszeit,
um mit Freunden oder Nachbarn einen
kleinen Städtetrip zu unternehmen.
Übrigens: Wem die Fahrerei doch zu
viel ist, der findet original Aachener
Printen natürlich auch bei uns. Genießen Sie das leckere Weihnachtsgebäck doch am besten bei Tee, Kerzenschein und ganz viel Besinnlichkeit.

In eigener Sache

GdW-Präsident besucht „Mit Herz ♥ in Hand“
Das zukünftige Wohnquartier in Hand erhielt schon vor dem ersten Spatenstich hochrangigen Besuch. Im Rahmen seiner diesjährigen Sommertour
machte sich GdW-Präsident Axel Gedaschko am 24. August ein Bild von der
geplanten Anlage. Ab 2017 sollen hier über 100 moderne Wohnungen entstehen, die Singles, Familien und Senioren ein bedarfsgerechtes Zuhause bieten.

Das geplante Projekt überzeugt schon jetzt: GdW-Präsident Axel Gedaschko (1. v. l.)
besuchte zusammen mit Geschäftsführerin Sabine Merschjohann (3. v. l.), dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hermann-Josef Tebroke (3. v. r.) und vielen weiteren Gästen
aus Politik und Stadtentwicklung das Neubauprojekt „Mit Herz ♥ in Hand“.

Jedes Jahr besucht der Verbandspräsident ausgewählte Wohnungsunternehmen und -genossenschaften
in ganz Deutschland, die sich durch
besondere Bauprojekte den aktuellen
Herausforderungen einer zeitgemäßen Wohnraumversorgung stellen.
Das Neubauprojekt der RBS in Hand
existiert zwar derzeit nur auf dem Papier, ist allerdings aus mehreren Gründen bemerkenswert: Denn obwohl
sich die Wohnfläche im Vergleich zur

jetzigen Bebauung verdoppelt, bleibt
das Quartier mit großem Innenareal
sowie verschiedenen Fußwegen nach
außen offen und geräumig. Ermöglicht
wird dies zentral durch zwei Vollgeschosse, die durch ein zurückgesetztes Staffelgeschoss ergänzt werden.
Anlässlich des Besuchs erläuterte
Geschäftsführerin Sabine Merschjohann das Konzept: „Der Entwurf
sieht sechs Gebäude vor, die um eine

zentrale Freifläche mit großzügigem
Spielplatz angeordnet sind.“ GdWPräsident Axel Gedaschko würdigte
das geplante Neubauquartier und hob
hervor, vor welch zahlreichen Herausforderungen heutige Wohnungsunternehmen stehen: „Dazu gehören der
Neubau vieler preisgünstiger Wohnungen, eine durchdachte Stadt- und
Quartiersentwicklung und ein Beitrag
zur Unterbringung von Flüchtlingen.“
Letzteres konnte der ehemalige Hamburger Senator direkt in Augenschein
nehmen. Viele der bereits leergezogenen Wohnungen im Quartier werden
derzeit von der Stadt zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.
Zusammen mit Herrn Gedaschko
und Frau Merschjohann waren zahlreiche weitere Besucher aus Politik
und Stadtentwicklung unterwegs.
RBS-Aufsichtsratsvorsitzender
Dr.
Hermann-Josef Tebroke betonte, dass
man angesichts der langjährigen Geschichte der RBS auch für zukünftige
Herausforderungen bestens gerüstet sei. Mit Blick auf das vorgestellte
Bauprojekt in Hand konnten ihm alle
Teilnehmer nur einvernehmlich zustimmen.

Gesundheits-Tipp für Senioren

Flinke Finger in jedem Alter
„Wer rastet, rostet!“ sagt ein altes
Sprichwort. Das gilt insbesondere,
wenn die eigenen Hände im Alter zu
wenig beansprucht werden. Kalte
Hände, verlangsamte Bewegungen
und ein höheres Unfallrisiko sind die
Folgen. Mit einem Handgymnastikball
kann diese Bewegungsarmut ganz

schnell kompensiert und die Finger
wieder in Form gebracht werden.
Das Wichtigste: Trainieren Sie nicht
hart, sondern regelmäßig. Legen Sie
sich den Ball z. B. auf den Couchtisch,
um ihn beim Fernsehen zu nutzen,
oder stecken Sie ihn in die Mantel-
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tasche, damit Ihre Finger beim Spazierengehen etwas zu tun haben. So
stärken Sie Ihre Muskeln, dehnen
Ihre Finger und fördern eine gesunde
Durchblutung, die insbesondere zur
kalten Jahreszeit für schön warme
Hände sorgt.

Recht & Ratgeber

Was Weihnachtsschmuck alles darf –
und was nicht.
Zu Weihnachten dekorieren wir alle besonders gern. Den Tisch, den Baum,
das
m, da
as
Zimmer, die Wohnung und den Balkon – dem festlichen Deko-Eifer sind kein
keine
ne
Grenzen gesetzt. Oder sagen wir lieber: fast keine Grenzen. Denn auch hi
hier
er
gilt: Der liebe Nachbar darf durch Weihnachtsdekoration weder über Gebühr
ebüh
hr
gestört noch gefährdet werden.
Über Geschmack lässt sich natürlich
streiten. Das blinkende, rosa GlitzerRentier im Fenster mag Traditionalisten verstören, verboten ist es allerdings in keiner Weise. Überhaupt darf
natürlich jeder in seinen eigenen vier
Wänden nach Herzenslust schalten
und walten, wie es ihm gefällt. Die
einzige Ausnahme bildet die Lautstärke. Das „Jingle Bells“ des automatisch
tanzenden Weihnachtsmanns sollte
entsprechend höchstens ein Zimmer
beschallen und nicht die Nachbarwohnung.
Anders liegt der Fall, wenn auch das
Treppenhaus in ein Weihnachtsfeenwunderland verwandelt werden soll.
Hier hat der Brandschutz oberste Priorität, so dass keinerlei Fluchtwege
verstellt werden dürfen. Denken Sie
daran: Auch ein harmlos aufgestellter

Nikolaus kann im Ernstfall zur gefährefäh
hrlichen Stolperfalle werden. Bei Dek
Dekoo
rationen an Wänden und Wohnungstüren muss sichergestellt sein, dass
die Bausubstanz bzw. die Türen nicht
beschädigt werden. Das Versprühen
weihnachtlicher Gerüche sollte zudem
unbedingt mit der Hausgemeinschaft
abgesprochen werden.
Außerhalb des Gebäudes werden
häufig Vorgärten, Balkone und teilweise sogar Fassaden mit Lichterketten, kletternden Weihnachtsmännern
oder geflügelten Rentiergespannen
verziert. Je nach persönlichem Geschmack sieht dies wirklich beeindruckend aus und kann massiv zur
Weihnachtsatmosphäre im Quartier
beitragen. Allerdings müssen sämtliche Installationen in einer gewissen
Höhe unbedingt abgesichert werden.

Reißen Schnee und Sturm derartige
Kunstwerke in die Tiefe, können Personen zu Schaden kommen und der
Verursacher haftet. Bei Halterungen,
die die Fassade oder Balkon-Balustrade beschädigen, muss der Vermieter
zunächst gefragt werden. Übrigens:
Alle Lichtinstallationen sollten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr abgeschaltet
werden, um die nachbarschaftliche
Bettruhe nicht zu stören.
Größere Dekorationen im Außenbereich wie z. B. ein drei Meter hoher
Weihnachtsbaum sollten auch nur
mit Einwilligung des Vermieters und
der Hausgemeinschaft in Angriff genommen werden. Auch hier muss der
sturmsichere Stand unbedingt gewährleistet sein.

Rezept

Zum Dahinschmelzen
Das Rezept dieser unwiderstehlichen MascarponeKirsch-Creme verdanken wir unserer langjährigen
Mitarbeiterin Frau Yvonne Rau. Mit Spekulatius und
Printen ist dieses Dessert garantiert der Höhepunkt
eines jeden Weihnachtsessens.
Zutaten (8 Portionen):
für die Brösel:
■ 50 g Spekulatius
■ 50 g Printen, einfach
für die Grütze:
■ 200 g Sauerkirschen
(können auch aufgetaute TK–Kirschen
sein)
■ 50 g Wasser
■ 1/2 TL Zimt
■ 20 g Stärkemehl

für die Creme:
■ 500 g Magerquark
■ 500 g Mascarponecreme
■ 250 g Kochsahne
■ 30 g Zitronensaft
■ 1 geh. EL Vanillehonig
■ 1 TL Weihnachtsgewürz
für die Deko:
■ 30 g Pistazien
■ ggf. Schokostreusel
oder Kekse

So wird‘s gemacht:
Spekulatius und Printen grob zerbröseln. Saft der (aufgetauten)
Sauerkirschen zusammen mit Wasser, Zimt und Stärkemehl aufkochen. Wenn die Masse dickflüssig ist, die Kirschen hinzufügen und beiseite stellen. Anschließend alle Zutaten der Creme
mit dem Schneebesen zu einer cremigen Masse verrühren.
In Gläsern und Dessertschalen werden alle vorbereiteten Bestandteile wie folgt aufgeschichtet: erst eine Lage Keksbrösel,
dann die Creme, dann wieder Keksbrösel, dann die Kirschgrütze, dann ggf. Schokostreusel, dann erneut die Creme und abschließend ein paar Pistazien und Streusel als Deko.
Guten Appetit!
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11. September
2016
Ein Rückblick
zum– großen Jubiläum

50 Jahre Anna Haus

Auch nach 50 Jahren werden unser Anna Haus und der gleichnamige TREFFpunkt an der Schmidt-Blegge-Straße 18 vor allem von unseren älteren Mieterinnen und Mietern hochgeschätzt. Zum runden Jahrestag fand daher für alle
Bewohner ein sommerliches Jubiläumsfest statt. Für uns der perfekte Anlass,
auch an die Geschichte dieses ganzz besonderen
Hauses zu erinnern.
besonde

Für damalige Verhältnisse war all das
derart außergewöhnlich, dass den 86
Wohnungen mehr als 600 Bewerber
gegenüberstanden. Wer es geschafft
hatte, konnte seine Freude kaum verbergen. „Hier kriegt mich keiner mehr
raus“ und „Wir sind restlos glücklich
und ffühlen uns wie neugeboren“ lauten ü
überlieferte Mieterzitate von damals.
A
Außergewöhnlich ist das
Haus in all den Jahren geblieben. Denn mögen fließendes
Warmwasser und Kachelbäder
heute auch selbstverständlich
sein, andere Dinge wie die gute
u
und sehr persönliche Betreuung
du
durch die Mitarbeiter der Caritas
un
und die vielen ehrenamtlichen Helfer sind
s
es nicht.

Als
ls das „Anna-Heim“
A
am 5. Oktober 1966 von d
der
er Gattin des
damaligen Bundespräsidenten
en und Ehrenvorsitzenden des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, Frau Wilhelmine Lübke, offiziell eröffnet wurde, sah
die Welt noch ein wenig anders aus. Tatsächlich gab es kaum spezielle Altenwohnungen, geschweige denn ein Seniorenwohnheim von der Größe und Ausstattung des Anna Hauses. Ein Zeitungsartikel aus dem Kölner Stadtanzeiger
von 1966 fasst den bemerkenswerten Wohnkomfort zusammen:
„Ein Griff zum Kran und schon fließt nach Wunsch kaltes, warmes oder heißes
Wasser aus der Leitung. Ein Knopfdruck am Elektroherd und in Sekundenschnelle erreichen die drei verschieden großen Kochplatten Siedehitze. Für die Frischhaltung der Lebensmittel sorgt der eingebaute 135-Liter-Kühlschrank. Es gibt
im Haus ein Kachelbad mit eingebauter Sitzbadewanne, Handwaschbecken mit
Kristallspiegel, Einbau- und Hängeschränke, Aluminiumspüle, einen Balkon, einen Müllschlucker an der Wohnungstür, einen Stecker für Fernseh- und Hörfunkempfang, zwei Personenaufzüge, einen herrlichen Dachgarten, ja, sogar eine
Haussprechanlage.“
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Zeitg
Zeitgemäßer
Wohnkomfort
An de
der damals üblichen und zweckmäßigen Architektur hat sich rein äußerlich nichts geändert. Doch hinter
der Fassade wurde im Laufe der Zeit
ordentlich nachgerüstet. Aus hygienischen Gründen mussten die Müllschlucker geschlossen werden und es
gab umfangreiche Betonsanierungsarbeiten Anfang der 90er-Jahre. Gemeinsam mit dem Caritasverband hat
die RBS einen rollstuhlgerechten Zugang zur Begegnungsstätte geschaffen. Im Jahr 2004 wurden die Fenster
und die Eingangstür erneuert sowie
eine neue Sprechanlage installiert.
Nach einer umfangreichen energeti-

schen Modernisierung erstrahlt die
Fassade seit 2009 in einem frischen
Gelb. Ein Jahr später wurden auch die
Aufzüge grunderneuert.
Gleichzeitig war und ist es der RBS jedoch besonders wichtig, Investitionen
und Mietpreisentwicklung in Balance zu halten. „In Bergisch Gladbach
beträgt die Durchschnittsmiete ca.
6,90 bis 7,90 Euro pro Quadratmeter“,
erläutert Geschäftsführerin Sabine
Merschjohann. „Mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete hier im
Haus von ca. 5,90 Euro liegen wir so-

mit rund 21 Prozent unter dem ortsüblichen Wert.“
Ein gelungenes Fest
Voller Erinnerungen genossen die
zahlreichen Gäste ein gemütliches
Sommerfest zum 50. Geburtstag. Ein
kleinwenig Abschiedsschmerz kam
auch noch auf: Am gleichen Tag wurde die Leiterin des TREFFpunkt Frau
Sandra Ribbe verabschiedet. Auch die
RBS dankte ihr für ihr großartiges Engagement und wünscht ihr alles Gute
für die Zukunft.

Fit gemacht

Alte Morgengymnastik neu belebt

1. Genießen und verlängern Sie das
instinktive Räkeln und Strecken nach
dem Aufwachen zu einer ersten Stretchingübung. Strecken Sie in Rückenlage die Arme und Beine so weit Sie
können, und lassen Sie dabei das
Kinn am Hals. Verweilen Sie etwa zehn
Sekunden in dieser Haltung, und atmen
Sie tief und gleichmäßig.

2. Umfassen Sie in Rückenlage bei-

3. Das Aufstehen beginnt

de Knie, und ziehen Sie sie mit einer
Ausatmung an die Brust. Werden Sie
ganz rund im Rücken, und lösen Sie
den Griff wieder mit einer Einatmung.
Im weichen Bett können Sie nun ein
bisschen schaukeln,
um die Rückenmuskulatur sanft
zu massieren.

über die Seite, um die
Wirbelsäule zu schonen.
Mit den Armen abstützen
und auf der Bettkante zum
Sitzen kommen. Aufrecht
sitzend mit den Füßen kräftig nach
unten drücken und die Bauchmuskeln
anspannen, dabei die Arme zur Decke
strecken und
tief durchatmen.

4. Stellen Sie die Beine etwas auseinander, und

5. Zum Abschluss im Stand

beugen Sie Ihren Oberkörper langsam nach unten, bis die Hände am Boden baumeln – dabei
tief ausatmen. Wieder sehr langsam – Wirbel für
Wirbel – aufrichten bis zur vollen Streckung, dabei einatmen. Wiederholen Sie dieses ZeitlupenAufrichten, das Ihnen ein ganz bewusstes Gefühl
für die aufrechte Haltung gibt.

abwechselnd die Fersen und
Ballen vom Boden abheben.
Dabei über die ganze Fußsohle abrollen, den Körper
gestreckt halten und gleichmäßig durchatmen.
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Rückblick

9. Fußball-Cup in Gronau/Hand
Am 8. und 9. Oktober lud die RBS zusammen mit zahlreichen Mitveranstaltern
zum traditionellen Fußball-Turnier auf den Kunstrasenplatz im Hermann-LönsViertel. Rund 300 Kinder und Jugendliche folgten dem stadtbekannten Aufruf
„Kommen, kicken, Tore schießen!“

Der Samstag startete bei sonnigem
Wetter mit einem F- und E-JuniorenTurnier für Vereinsmannschaften. Ab
14 Uhr fand zudem parallel das Mädchen- und Grundschulturnier statt. Für
den richtigen Anreiz sorgten die Pokale und Profi-Fußbälle an die Gewinnermannschaften, die allesamt von der
RBS gesponsert wurden. Den Wanderpokal der Grundschulen eroberten
in diesem Jahr die Hebborner Grundschüler, die einfach nicht zu schlagen
waren.

Am Sonntag traten dann insgesamt 19
freie Hobby-Mannschaften gegeneinander an. Von der lockeren und spaßigen Atmosphäre zeugen allein die
Namen einiger Mannschaften: Wenn
der FC Kühlschrank gegen die Atlaslöwen oder die Ghootskickers gegen
die Skiluminaten antraten, war unser
„Stadionsprecher“ sichtlich gefordert.
Neben dem eigentlichen Turnier gab
es erneut ein buntes Rahmenprogramm voller Spiel und Spaß. Von der

Hüpfburg über das Torwandschießen
bis zu Geschicklichkeitsspielen und
einem eigenen Tischkicker-Turnier
konnten sich Kinder jedes Alters ordentlich austoben. Zur Stärkung hatte
der SV Blau-Weiß-Hand wieder eine
tolle Essens- und Getränkeversorgung
auf die Beine gestellt.
Für alle Fußballbegeisterten startete im Anschluss an das Turnier unser
fünftägiges Fußballcamp. Täglich von
10 bis 15 Uhr lernten zahlreiche Hobby-Kicker von erfahrenen Spielern die
Tipps und Tricks eines erfolgreichen
Fußballspiels. Am Freitag, dem 14. Oktober fand dann das große Abschlussturnier statt, bei dem alle Jungen und
Mädchen zeigen konnten, was sie gelernt haben.
Zusammen mit dem SV Blau-WeißHand, der Sportjugend des Kreises,
dem Stadtsportverband, dem Jugendamt der Stadt sowie dem Katholischen
Jugendwerk freut sich die RBS schon
auf das große Jubiläumsturnier im
kommenden Jahr, wenn es zum zehnten Mal heißt: „Kommen, kicken, Tore
schießen!“

1. Heidkamper Spielefest

Spiele-Rallye durch Heidkamp
Auf die Plätze, fertig, los! Am 24. September startete das erste Heidkamper
Spielefest mit einer spannenden Rallye quer durchs Quartier. An acht Stationen konnten die Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ihr Wissen und Können
unter Beweis stellen. Alle Teilnehmer freuten sich über abwechslungsreiche
Spiele, viele Überraschungen und eine Urkunde.
Ob Seilchen springen, Torwand schießen, Tastspiele oder Geschicklichkeitsübungen – an den verschiedenen
Stationen gab es viel zu tun. Für jede
gelöste Aufgabe – oder besser – für
jedes gespielte Spiel gab es einen
Stempel auf einem eigens vorbereiteten Pass. Popcorn und eine kleine
Überraschung gab es für diejenigen,
die alle Stempel erspielt hatten. Außerdem konnte jeder eine Urkunde
mitnehmen.

Besonders gut kam auch der Kinderflohmarkt an. Es gab eine Schminkstation und im Zentrum des Stadtteils
verteilte der Heidkamper Frosch Brezeln aus Salzteig, die eigens mit dem
Namen des Kindes versehen wurden.
Ganz nebenbei konnten so Groß und
Klein bei herrlichem Wetter die Nachbarschaft und vor allem die Nachbarn
kennenlernen.
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Ins Leben gerufen wurde die gelungene Aktion vom „Runden Tisch Heidkamp“ in Zusammenarbeit mit dem
Netzwerk Stadtmitte. Der offizielle
Titel „Heidkamper Spieletag: Spielen
überwindet Grenzen“ wurde an das
diesjährige Motto des Kinderhilfswerks zum Weltspieltag angelehnt.
Alle Veranstalter zogen eine positive Bilanz und haben große Lust, den
Spieletag im nächsten Jahr zu wiederholen.

Kinderecke

A
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4

3

Hoppla: Hier hat jemand die Hörner
der Tiere vertauscht! Hilf
dem Weihnachtsmann, das
Chaos zu beseitigen.

1
Ordne die Buchstaben der Hörner dem richtigen Tier zu.
Die Zahlen der Tiere zeigen Dir an, an welcher Stelle Du
den Buchstaben eintragen musst.
Das Lösungswort verrät Dir, welches Tier das Chaos
verursacht hat.

1

2

Auflösung

3

4

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 einen Gutschein
im Wert von 40 Euro, als 2. Preis einen Gutschein im Wert
von 25 Euro für das Kombibad Paffrath und als 3. Preis einen
Kino-Gutschein im Wert von 25 Euro.
Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 14 Jahren, nicht aber deren Eltern sowie Kinder von Angestellten der RBS. Gewinner
stimmen ihrer Namensveröffentlichung zu. Einsendeschluss
ist der 14. Januar 2017.

Wer findet die sieben Unterschiede?

Eine riesige Blume
In unserem letzten Kinderrätsel musste der kleine Frosch einer ganz besonderen Pflanze auf die Schliche kommen. Sie wird groß, blüht leuchtend
gelb und wird hoffentlich immer häufiger in unseren Quartieren anzutreffen sein: die „Sonnenblume“. Unsere
Glückwünsche und Buch-Gutscheine
im Wert von jeweils 40 bzw. 20 Euro
gehen an unsere drei Gewinner:
Mia Chatzigeorgiadis, Jonas Müller,
Abinaw Kathirgamapillai
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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 den CAP Markt Paffrath,
als 2. und 3. Preis je einen Gutschein im Wert von 50 Euro.
Achtung: Alle Rückantwortkarten, die uns bis
zum 12. Dezember 2016 erreichen, nehmen zusätzlich
an der Verlosung eines Weihnachtsbaumes teil.
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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 14. Januar 2017. Viel Glück!

Rätselauflösung

Über den Wolken ...

Auch wenn wir ihn derzeit nicht allzu oft zu Gesicht
bekommen. Es gibt ihn noch, den blauen „Himmel“, der in unserer Sommerausgabe als strahlendes Lösungswort herhalten musste. Gewusst und eingeschickt
hatten das wieder zahlreiche Rätsel-Freunde, von denen sich drei über einen
Buch-Gutschein im Wert von jeweils 50 bzw. 25 Euro freuen durften.
Wir sagen „herzlichen Glückwunsch“ und gratulieren:
E. Schmidt, Th. Wildenhayn und R. Schulte.

Obwohl das Weihnachtsfest bekanntlich höchstens 2016 Jahre alt
sein dürfte, wurde eines der traditionellsten Geschenke bereits vor 3.000
Jahren medizinisch genutzt und
beschrieben. Die Rede ist von der
Myrrhe, jenem sagenumwobenen
Baum, dessen Harz eben jenen wohlriechenden Duft verströmt.
Was viele nicht wissen: 3.000 ist
auch fast die exakte Zahl der Mitgliedsunternehmen im Dachverband der Wohnungswirtschaft GdW,
dessen Präsident uns vor wenigen
Monaten besuchte. Zufall? Davon
gehen wir aus und wünschen allen
Leserinnen und Lesern fröhliche
Weihnachten.

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

3
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Bitte schicken Sie „Lesezeichen” zukünftig auch an:

2

Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:
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Kinderrätsel

Die
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hat das Weihnachtschaos angerichtet.
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