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EDITORIAL

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Kunden und Freunde der RBS,
ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt,
gehört sicher zu den kostbarsten Dingen im
Leben. Wir von der RBS setzen alles daran, damit dieses Glück für möglichst viele Menschen
aus allen Bevölkerungsschichten erreichbar
bleibt. Durch unsere Neubautätigkeiten schaffen wir bezahlbaren Wohnraum und geben
auch denen eine Heimat, die sich die ausufernden Mieten nicht leisten können.
Doch natürlich gehört zu einem Zuhause weitaus mehr als eine gute
Wohnung. Es ist schön, dass wir uns in Bergisch Gladbach auf so
viele kompetente Partner und Institutionen verlassen können, die
mit uns gemeinsam für mehr Wohn- und Lebensqualität sorgen. Ob
das Seniorennetzwerk Nord, der Runde Tisch Heidkamp oder auch
die Organisation unseres jährlichen Fußballcups – überall arbeiten
wir Hand in Hand, damit sich Kinder, Senioren und Familien angenommen und mit ihren Bedürfnissen verstanden fühlen. Dass dies
so gut gelingt, liegt natürlich auch am persönlichen und oft ehrenamtlichen Engagement vieler Mitmenschen, denen wir ausdrücklich
danken möchten.
Für die RBS ist das kommende Jahr ein ganz besonderes. Wir feiern unser 70-jähriges Bestehen und blicken zurück auf eine lange
Geschichte, die uns durch alle Höhen und Tiefen hindurch zu dem
gemacht hat, was wir heute sind. Viele unserer langjährigen Mieterinnen und Mieter haben einen Großteil dieser Geschichte selbst
miterlebt und können sich an Zeiten erinnern, die wir in unserem
Jubiläumsjahr aufleben lassen möchten. Es wäre daher für uns von
unschätzbarem Wert, wenn Sie persönliche Fotos oder Anekdoten
aus vergangenen Tagen beisteuern könnten.
Abschließend wünsche ich Ihnen ein friedliches, entspanntes Weihnachtsfest voller Zufriedenheit sowie ein glückliches neues Jahr
2018.
Ihre Sabine Merschjohann

Wenn Not am Mann ist …
Leider kann es immer mal vorkommen,
dass der eine oder andere Notfall schnelles Handeln erfordert. Für solche Fälle
gibt es die Notdienstnummer der RBS.
In dringenden technischen Notfällen
rufen Sie bitte freitags zwischen 12.00
und 16.30 Uhr, samstags, sonntags und an
Feiertagen zwischen 8.00 und 16.30 Uhr
folgende Rufnummer an: 0 22 02 / 95 22 33
Bei Nichterreichen des Mitarbeiters
sprechen Sie bitte auf das Band. Dieses
wird regelmäßig abgehört. Alle anderen
Anliegen können nach wie vor während der
Geschäftszeiten unter 0 22 02 / 95 22 0 oder
inf0@rbs-wohnen.de aufgegeben werden.
Nutzen Sie diesen Service bitte nur, wenn
ein echter Notfall vorliegt. Andernfalls
müssen wir Ihnen die entstandenen Kosten
in Rechnung stellen.
Notfälle sind:
• Totalausfall der Heizung bei Minustemperaturen
• Rohrbruch
• Stromausfall in der gesamten Wohnung
oder im gesamten Haus
• Rohrverstopfung mit
Überschwemmungsgefahr
Die Verstopfung eines Waschbecken-,
Bade- oder Duschwannenabflusses sowie
laute Musik des Nachbarn stellen keinen
Notfall dar!
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Wir brauchen Ihre Hilfe
Anlässlich unseres Jubiläums im kommenden Jahr möchte die RBS auf die vergangenen 70 Jahre zurückblicken. Wir suchen
daher Fotos, Mietverträge, persönliche
Anekdoten usw., die das damalige Wohnen bei der RBS sichtbar machen.
Schicken Sie Ihre Erinnerungsstücke
einfach per Post oder E-Mail an
die nebenstehende Adresse oder
besuchen Sie uns in unserer
Geschäftsstelle. Gern vereinbaren wir
auch einen Termin bei Ihnen zu Hause und
kramen mit Ihnen gemeinsam in schönen
Erinnerungen und alten Fotoalben.
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AKTUELLES

Hausmeisterstandort wird
eingeweiht
Wie bereits in unserer Sommerausgabe vorgestellt, konnte der neue
Hausmeisterstandort in der SchmidtBlegge-Straße 18 bezogen werden.
Unsere Hausmeister Herr Maasch
und Herr Schmitz nahmen dies zum
Anlass, die benachbarten Mieterinnen und Mieter unserer Siedlung
„Krabb“ zu einem kleinen Einweihungsfest einzuladen.

Platz für Geräte und Geselligkeit: Die neue Garage des Hausmeisterstandorts wurde flink
in ein gemütliches Caféhaus umgewandelt.

Viele Gäste nahmen die Einladung
gerne an und besichtigten die neuen Räumlichkeiten. Bei Kaffee und
Kuchen gab es dann noch reichlich
Gelegenheit, mit den Hausmeistern

ins Gespräch zu kommen und weitere
Projekte und Ideen anzusprechen. In
einem Punkt waren sich alle Anwesenden einig: Der neue Hausmeisterstandort bietet nicht nur viel Platz

für besseres Arbeiten, sondern auch
einen gewissen Komfort, den sich
unsere Mitarbeiter durch ihre gute
hausmeisterliche Betreuung redlich
verdient haben.

RÜCKBLICK

Spieletag macht einfach Spaß
Am 26. August verwandelte sich der
Schulhof der „Roten Schule“ in ein
buntes Spieleparadies, in dem alle
Kinder gemeinsam toben, wetteifern
und den Sommer genießen konnten.
Auch der Bundestagsabgeordnete
und ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der RBS Dr. Hermann-Josef
Tebroke kam spontan vorbei und
zeigte seine Treffsicherheit beim
Torwandschießen.

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der Runde Tisch Heidkamp ein
gemeinsames Spielefest, bei dem die
Kinder an verschiedenen Stationen
ihr Wissen oder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten.
Ob beim Bobbycar-Parcours, beim
Riesen-Memory oder natürlich dem
Torwandschießen der RBS – wer alle
Spiele besucht hatte, bekam zur Belohnung eine Tüte selbstgemachtes
Popcorn.

Alles im Blick: Trotz des schönen Wetters musste man beim Riesen-Memory
einen kühlen Kopf bewahren.

Wir danken allen Mitorganisatoren,
die dieses kostenlose Kinderfest
ermöglichen und damit vielen Jungen
und Mädchen eine große Freude
machen. Im kommenden Jahr soll das
Fest erweitert und mit Kaffee und
Gebäck auch für die Erwachsenen interessanter werden. Wer mitmachen
möchte, ist gern gesehen: Der Runde
Tisch Heidkamp freut sich immer
über Helfer und Unterstützer!

Jeder Schuss ein Treffer ...
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TITELTHEMA

„Früher war mehr Lametta!“
Weihnachten im Wandel der Zeit
Kaum ein Fest wird mit so vielen Emotionen, Erinnerungen und Erwartungen
verbunden wie das Weihnachtsfest. Besinnlich soll es sein, festlich, irgendwie ganz besonders und doch klassisch, auf jeden Fall nicht so hektisch und
natürlich friedlich im Kreis der Familie und am allerbesten „weiß“ mit Schnee
vor dem Fenster. Nicht immer wird die Wirklichkeit diesem Anspruch gerecht.
Und so verwundert es kaum, dass sich vor allem ältere Menschen in einer
Sache einig sind: Früher war Weihnachten mehr Weihnachten! Doch hat sich
das Fest wirklich so verändert?
Glaubt man Meinungsumfragen,
Notfallstationen, Seelsorgern, Polizisten, Psychologen und Sozialarbeitern,
dann geht es in der Weihnachtszeit
weitaus stressiger, konfliktreicher
und kritischer zu, als man das für das
besinnlichste Fest des Jahres annehmen sollte. Die Unfälle häufen sich,
Familienstreitigkeiten brechen auf und
persönliche Krisen nehmen zu. Stress,
Hektik, falsche Erwartungen und echte
Einsamkeit verwandeln Weihnachten für viele Menschen in eine sehr
schwierige und traurige Zeit.
Das Verblüffende an der Misere: Eigentlich wollen doch alle das Gleiche.
Wir wollen ein Weihnachten, wie es
früher einmal war. Die Erinnerungen
an die eigene Kindheit, an verlorenes
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Glück und Geborgenheit, all das soll
zurückkommen. „Dieses Jahr machen
wir ein ganz entspanntes Weihnachtsfest“ lautet der vermutlich häufigste
Vorsatz, der in den seltensten Fällen
eingehalten wird.
War früher wirklich alles besser?
Wir Menschen neigen dazu, Erinnerungen zu verklären und uns – zum
Glück – vermehrt an die schönen
Dinge zu erinnern. Weihnachten muss
daher früher nicht wirklich besser
gewesen sein, nur weil unser Gehirn
es uns so vorspielt. Was sich aber
pauschal sicher sagen lässt: Das Fest
ist im Laufe der letzten Jahrzehnte
immer mehr zu einer Konsumschlacht
geworden. Steigender Wohlstand, geschicktes Marketing und ein in jeglicher Hinsicht bombastisches Angebot
sorgen dafür, dass das Weihnachtsgeschäft brummt. Fast jeder kennt
Loriots Fernsehsketch „Weihnachten
bei Hoppenstedts“, in dessen Verlauf
die Familie unter einer Flut von Ge-

schenkpapier begraben wird, alss sie
die eigenen Papierberge im Treppenpenhaus entsorgen möchte. Der Sketch
tch
wurde bereits 1978 aufgenommen
en
und man kann davon ausgehen, dass
sich die Geschenkeflut seitdem noch
deutlich erhöht hat.
Früher hingegen (also weit vor 1978)
978)
gab es diesen Wohlstand nicht und
nd
Weihnachten fiel notgedrungen
bescheidener aus. Statt des „Barbie
rbie
Bonbon-Königreich Schlosses“ für
ür
159,99 Euro oder des „Hudora Scooter
cooter
Big Wheel“ für 99,99 Euro standen
en oft
selbstgemachte Geschenke unterm
Weihnachtsbaum. Die Puppe bekam
ein neues Kleid oder ein Bettchen, der
Roller einen neuen Anstrich und Teddy
hatte endlich wieder beide Arme. Vielleicht hatte die Mutter auch eine neue
Mütze gestrickt oder der Vater ein
Steckenpferd geschnitzt. Die Freude
der Kinder hingegen mag über diese
bescheidenen Geschenke durchaus
größer gewesen sein.
An dieser Stelle der Warnhinweis für
alle Eltern: Kinder freuen sich nicht
automatisch mehr über eine selbstgestrickte Mütze als über das „Barbie
Bonbon-Königreich Schloss“. Man
kann die Zeit nicht zurückdrehen und
natürlich wecken Werbung und Kindergarten-Freunde heute andere Wün-

baum liegen. Allerdings gab es damals natürlich noch keine elektrische
Weihnachtsbeleuchtung, so wie sich
der Weihnachtsschmuck insgesamt
deutlich unterschied.

sche als damals. Allerdings kann es
sich tatsächlich lohnen, die Zahl und
Größe der Geschenke zu reduzieren.
Vor allem kleine Kinder fühlen sich
schnell überfordert und können sich
(mit ein wenig Eingewöhnung) über
eine Sache genauso freuen wie über
zehn. Gleiches gilt natürlich auch für
Erwachsene: Verabreden Sie doch
einfach mal mit Ihrem Partner, sich
dieses Jahr nur etwas Selbstgemachtes zu schenken. Vielleicht entdecken
Sie die Freude des Schenkens für sich
neu.
Rituale früher und heute
Gehen wir in die Kirche oder nicht, vor
der Bescherung oder danach, Raclette oder Kartoffelsalat – die einzelnen Traditionen zu Weihnachten sind
vermutlich so verschieden wie die
Menschen selbst. Ein früherer Brauch,
der heute allerdings vermehrt in
Vergessenheit gerät, war das Vorspielen oder Gedichtaufsagen, mit dem
sich jedes Kind für seine Geschenke
bedankte. Glaubt man den Erinnerungen älterer Mitbürger, wurde
früher insgesamt mehr gesungen und
musiziert. Hand aufs Herz: Können
Sie sich noch an alle drei Strophen
von „Oh Tannenbaum!“ erinnern? Die
Zeilen „Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit“
dürften sich zumindest für jüngere
Ohren recht fremd anhören.
Auch heute noch gibt es Kinder, die
auf das Klingen des Glöckchens
lauschen, mit dem sie zur Bescherung
gerufen werden. Und damals wie
heute leuchten freudenstrahlende
Augen, wenn die Geschenke unterm
prächtig geschmückten Weihnachts-

Strohsterne selber basteln
Überspitzt könnte man sagen: Heutige Weihnachtsbäume werden nicht
traditionell geschmückt, sondern
modisch dekoriert. Es gibt für jeden
Geschmack so unendlich viele Farben
und Formen, dass man teilweise
Schwierigkeiten hat, den Baum noch
zu erkennen. Wer es üppig mochte, griff allerdings auch früher gern
zu Engelshaar oder Lametta, das
aufgrund seines Bleianteils allerdings
stark in Verruf geriet.
Davon abgesehen wurde in früheren
Tagen viel Schmuck selbst gebastelt. Strohhalme aus echtem Stroh
wurden der Länge nach gespalten, in
Wasser eingeweicht und zu kunstvollen Sternen geflochten. Durch
das anschließende Bügeln verfärbte
sich das Stroh, so dass mit helleren
und dunkleren Sternen geschmückt
werden konnte. Zu den langen
Bastelabenden im Advent gehörte
auch das Nüsse-Vergolden, bei dem
Walnüsse mit Goldlack bemalt wurden. Ob mit Kindern oder Nachbarn
– eine gemeinsame Bastelaktion für
Weihnachtsschmuck können wir nur
wärmstens empfehlen.

Zeit mit der Familie
Ein weiterer Unterschied zwischen
damals und heute liegt sicher darin,
dass der Heiligabend und auch der
erste Weihnachtstag ausschließlich
als Familienzeit gedacht waren. Alle
Restaurants, Kneipen, Theater, Kinos
oder Gemeindezentren hatten in der
Regel geschlossen. Die Familie, von
der nicht selten drei Generationen unter einem Dach wohnten, nutzte die
Zeit, um zu spielen, zu singen oder
vielleicht Angehörige zu besuchen.
Das mag sich idyllisch und liebevoll
anhören, hatte aber den Nachteil,
dass es für Menschen ohne Familie
wenig Gestaltungsfreiheiten gab.
In diesem Sinne mag es vielleicht
weniger familiär sein, wenn sich der
18-jährige Sohn nach der Bescherung mit Freunden in der Kneipe trifft
oder die Tochter am ersten Feiertag
in den Ski-Urlaub startet. Allerdings
ist es auch schön, wenn jeder sein
Weihnachten so feiern kann, wie er es
möchte.
Unser Fazit: Früher war das Weihnachtsfest vielleicht traditioneller,
familiärer und besinnlicher, dafür
jedoch auch festgeschriebener, unflexibler und bescheidener. Nutzen
Sie daher ganz entspannt die heutige
Freiheit, das schönste Fest des Jahres
auf Ihre ganz persönliche Art zu feiern. Wir wünschen gutes Gelingen!
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TERMINVORSCHAU

Nikolaus in Golfplatzsiedlung
gesichtet
In diesem Jahr lädt die RBS alle benachbarten Mieterinnen und Mieter
ieter zum
Hausmeisterstandort in der Bourgoinstraße 6a, um gemeinsam mit dem
Nikolaus und den Kindern des Kindergartens am Golfplatz e. V. fröhliche
öhliche
Weihnachtslieder zu singen und sich überraschen zu lassen. Wie in jedem
Jahr sorgt auch unsere beliebte Verlosung für strahlende Gesichter.
er.

Besuchen
Besuch Sie uns
am Mitt
Mittwoch,
dem 6. Dezember
zwischen
zwische
16.00 u
und 17.30 Uhr
in der
Golfplatzsiedlung!
Golfpla

Ihr Kinderlein kommet ...
zum Familienweihnachtsfest
Bereits zum dritten Mal lädt der Runde Tisch Heidkamp zum geselligen Familienweihnachtsfest. Bei heißem Kakao, Popcorn,
Feuerschale, Weihnachtsleckereien und jeder Menge guter
Laune wird gesungen, erzählt und gefeiert. Als besonderes
Extra haben wir in diesem Jahr die umliegenden Kitas und Kindergruppen in die Planung einbezogen, so dass es sicherlich
ein buntes Fest voller Überraschungen werden wird.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Freitag, 15. Dezember,
von 15.00 – 18.00 Uhr, hinter dem Haus Am Rübezahlwald 4.

Warum sagen wir „Weihnachten“?
Dass wir zu Weihnachten die Geburt Christi feiern, ist wohl jedem bekannt. Doch der Begriff
„Weihnachten“ entstand erst viel später. Er leitet
sich ab aus der mittelhochdeutschen Wendung
„ze den wîhen nahten“ (zu den heiligen Nächten), mit denen eben diese Nächte rund um Jesus
Geburt gemeint waren. Erste Belege dafür stammen aus dem 12. Jahrhundert.

VEREINE AUS DER REGION

Begleitung auf dem letzten Lebensweg

Ambulanter Hospizverein Die Brücke
Wir alle haben am Ende unseres Lebens eine letzte Hürde zu nehmen. Der
Hospizverein Bergisch Gladbach begleitet todkranke Menschen, nimmt gemeinsam mit Palliativmedizinern und Seelsorgern Schmerzen und Ängste
und hilft Trauernden, mit ihrem Verlust umzugehen – überkonfessionell,
weltanschaulich, vertraulich.

len. Eine Patientenverfügung schafft
Klarheit und nimmt Angehörigen
schwierige Entscheidungen ab. Auch
hier liefert der Verein umfassende
Beratung und Unterstützung.

Sterbende und todkranke Menschen
brauchen besondere Zuwendung. Der
Wunsch, friedlich, schmerzlos und
angstfrei zu „entschlummern“, ist bei
vielen Menschen weit verbreitet. Der
Hospizverein setzt sich für die Erfüllung dieses Wunsches ein. Durch
Fachvorträge und Gesprächsrunden
hilft er Angehörigen, Freunden oder
auch Pflegepersonen dabei, Sterbende zu begleiten und mit eigener Trauer umzugehen. Ehrenamtliche und
speziell geschulte Sterbebegleiter

Gemeinsam mehr bewegen
Der gemeinnützige Verein freut sich
immer über neue Mitglieder, die
die Hospizbewegung ehrenamtlich,
finanziell oder kommunikativ unterstützen. Darüber hinaus bildet er
Hospizhelfer/-innen aus, die selbst
Sterbebegleitungen übernehmen können. Informationen finden Sie unter
www.hospiz-diebruecke.de oder bei
unserem Kooperationspartner, der
Diakoniestation des Evangelischen
Krankenhauses Bergisch Gladbach.
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besuchen die Betroffenen zu Hause
oder im Krankenhaus und sind für sie
da. Wer Hilfe sucht, findet erste Ansprechpartner immer dienstags und
donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
unter Tel. 02202 / 1867728.
Rechtzeitig Vorsorge treffen
Durch einen Unfall oder Schlaganfall
kann es schnell vorkommen, dass
wir nicht mehr selbst äußern können,
ob wir bei unheilbarer Erkrankung
z. B. künstlich ernährt werden wol-

AKTUELLES

Weihnachtsgeschenke gesucht
Gemeinsam mit der Bergisch Gladbacher Tafel laden wir alle Leserinnen und
Leser dazu ein, Menschen mit einem kleinen Geschenk eine große Freude
zu machen. Packen Sie dazu einfach ein Päckchen und geben Sie es bis spätestens am 12. Dezember bei einer der teilnehmenden Banken ab.
Verschenken Sie bitte nur Lebensmittel, die nicht verderben können, und
schreiben Sie unbedingt auf das Paket, für wen Ihr Weihnachtsgeschenk
geeignet ist, also z. B. für ein Kind
unter 8 Jahren, für einen Mann, eine
Frau usw. Bitte lassen Sie Ihr Paket
zudem offen.

Am 13. Dezember 2017 werden alle
Geschenke im Bergischen Löwen an
Kunden der Tafel verteilt. Zusätzlich
ist die Tafel gerade in der Adventszeit
auf gespendete Lebensmittel wie Zucker, Mehl, Salz, Gewürze und Süßigkeiten angewiesen, um bedürftigen
Mitmenschen mit selbstgebackenen
Plätzchen & Co. eine kleine Nikolausfreude bereiten zu können.

Weihnachtspakete können in den
Bergisch Gladbacher Geschäftsstellen der Bensberger Bank eG, der VR
Bank eG, der Raiffeisenbank KürtenOdenthal eG und der Kreissparkasse
Köln abgegeben werden.

IN EIGENER SACHE

Die Organe unserer Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat
Anlässlich unseres großen Jubiläums im kommenden Jahr möchten wir Ihnen
gern die verschiedenen Organe unserer Gesellschaft kurz vorstellen. Den
Anfang macht unser Aufsichtsrat. Erfahren Sie, wie er sich bildet, was seine
Funktionen sind und warum er für den Erfolg der RBS so wichtig ist.

Der Aufsichtsrat zu Gast in den Geschäftsräumen der RBS.

Wie der Name schon sagt, soll der
Aufsichtsrat in erster Linie die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft überwachen, d. h. er überprüft
beispielsweise den Jahresabschluss,
den Lagebericht und kontrolliert, was
mit dem erwirtschafteten Bilanzgewinn geschehen soll. Vereinfacht gesprochen überprüft und unterstützt
der Aufsichtsrat die Geschäftsführung bei wichtigen Entscheidungen
und passt auf, dass die Gesellschaft

im Sinne der Gesellschafter geführt
wird. Dazu tagt der Aufsichtsrat in
der Regel drei- bis viermal im Jahr.
Die Mitglieder sind dabei ausschließlich der Gesellschaft verpflichtet.
Ideologische oder parteipolitische
Diskussionen finden im Gremium
nicht statt. Entscheidungen werden
nach sachlichen und fachkundigen
Aspekten gefällt und in der Regel
einstimmig beschlossen.

Im Falle der RBS stellen unsere Gesellschafter auch die einzelnen Mitglieder
des Aufsichtsrats. Die Stadt Bergisch
Gladbach entsendet vier Mitglieder,
der Kreis ebenfalls vier, die Kreissparkasse Köln stellt ein Mitglied und die
Hauptverwaltungsbeamte der Stadt
und des Kreises (in der Regel die Kämmerer bzw. Landrat) sind automatisch
ebenfalls im Aufsichtsrat. Für ihre
ehrenamtliche Tätigkeit erhalten alle
Mitglieder eine kleine Aufwandsentschädigung.
Abweichend von der Wahlperiode befindet sich die Zusammensetzung des
aktuellen Aufsichtsrats der RBS derzeit
im Umbruch. Der Kämmerer der Stadt
Bergisch Gladbach ist aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand gegangen, das stellvertretende
Vorstandsmitglied der Kreissparkasse
Köln wurde zum Vorstand berufen und
musste seine Mandate neu ordnen und
schließlich hat der bisherige Landrat
Herr Dr. Hermann-Josef Tebroke den
Vorsitz und seine Mitgliedschaft abgeben müssen, da er nicht mehr als Landrat kandidiert hat.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung und wünschen allen Mitgliedern eine erfolgreiche Amtszeit.
Lesezeichen 03 I 2017
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Gelungenes Jubiläum

10. Fußballcup ein voller Erfolg
Der traditionelle Fußballcup in Gronau-Hand feierte am 21. und
22. Oktober sein 10-jähriges Jubiläum. Auf dem Kunstrasenplatz im Hermann-Löns-Viertel und unter den Augen echter
Fußballgrößen kämpften Vereins- und Hobbymannschaften
nach dem Motto „Kommen, kicken, Tore schießen“ um den
Sieg. Der Grundschulpokal der RBS ging wie im Vorjahr an die
GSG Hebborn.

Perfekte Ballkontrolle: Nina Windmüller zeigt wie’s geht!

Eröffnet wurde das sportliche Event durch den diesjährigen
Schirmherrn Wolfgang Bosbach, der die Bedeutung des beliebten Sportevents für die regionale Kinder- und Jugendförderung
unterstrich. Im Anschluss startete bei mäßigem Wetter und mit
absolutem Spieleifer das E- und F-Juniorturnier sowie das Mädchen- und Grundschulturnier.
In den Pausen zeigte an beiden Tagen die Freestylerin und
Fußballerin Nina Windmüller ihr akrobatisches Können am Ball
und erklärte den jungen Kickern, wie sie in Sachen Ballkontrolle
und Schusstechniken noch besser werden können. Darüber
hinaus wurde auch neben dem Platz mit Torwandschießen, dem
Glücksrad der RBS sowie Hüpfburg und Kicker einiges geboten.
An Tag zwei trafen dann im „offenen“ Turnier alle Hobbyfußballmannschaften aufeinander. Ex-Fußballprofi Jens Nowotny
motivierte alle Kinder, ihr Bestes zu geben und freute sich
sichtlich, sein Wissen an die junge Generation weiterzugeben.
Wir danken allen Mitorganisatoren für eine rundum gelungene
Veranstaltung!

Willkommen zur Siegerehrung: Geschäftsführerin Sabine
Merschjohann verteilt die begehrten Pokale.

Das ist unser: Alle sechs Mädchenmannschaften freuten
sich jeweils über ihren RBS-Pokal.

AKTUELLES

Entlastung für pflegende Angehörige
Wer im Alter auf Unterstützung angewiesen ist, kann sich in Bergisch
Gladbach auf ein dichtes Netz an
Institutionen und Dienstleistern verlassen. Dreh- und Angelpunkt ist das
Seniorenbüro der Stadt, das individuell berät und weiterhilft. Vor allem
pflegende Angehörige wissen oft
nicht, welche Hilfe sie in Anspruch
nehmen können.
Ganz grundsätzlich: Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, sollte sich
unbedingt zu den zahlreichen Unterstützungsangeboten beraten lassen.
Das Seniorenbüro informiert kostenlos über finanzielle Zuschüsse, ambulante Dienste, Kurzzeitpflege u. v. m.
Sie erreichen das Büro im Stadthaus
oder unter Tel. 02202 / 142421.
8 Lesezeichen 03 I 2017

Hätten Sie’s gewusst? Wer gesetzlich krankenversichert ist, muss bei
Medikamenten, Behandlungen oder
Hilfsmittel zuzahlen. Diese Ausgaben müssen jedoch 2 Prozent des
jährlichen Bruttoeinkommens (bei
chronisch Erkrankten 1 Prozent) nicht
übersteigen. Gibt man mehr aus,
kann man sich das Geld von der Krankenkasse zurückholen. Diese soge-

nannte Belastungsgrenze wird errechnet, indem man das Einkommen
aller im Haushalt lebender Personen
zusammenzieht, für jede Person
spezielle Freibeträge abzieht und den
Rest mit den jährlichen Zuzahlungen
vergleicht.
Ein Beispiel: Wer als alleinstehender
Rentner im Jahr 15.000 Euro Einkommen hat, braucht nur 300 Euro an Zuzahlungen für Medikamente, Anwendungen, Krankenhaustage usw. aufwenden (bei chronischer Erkrankung
150 Euro). Gibt er im Jahr mehr aus,
kann er die zu viel gezahlten Beträge
von der Krankenkasse zurückfordern
oder sich bereits vorab von den Zuzahlungen befreien lassen. Eine Beratung durch das Seniorenbüro lohnt
sich dann in jedem Fall.

AKTUELLES

Günstig
und
klimaneutral

Neuer Gasvertrag
ab 2018

IN EIGENER SACHE

Bauphase erfolgreich gestartet
Wie bereits in der letzten Ausgabe vorgestellt, errichtet die RBS am
Wiesenweg in Wermelskirchen ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohneinheiten. Nachdem der Bagger im Spätsommer Platz geschaffen hat, geht
es nun mit Volldampf an die Erdarbeiten, so dass noch in diesem Jahr
mit dem Rohbau begonnen werden kann.

Zusammen mit verschiedenen
Kölner Wohnungsunternehmen hat
die RBS einen neuen Gasvertrag
mit dem regionalen Energieversorger BELKAW ausgehandelt. Durch
größere Abnahmemengen konnten
günstigere Konditionen erzielt werden, die wir selbstverständlich über
die Nebenkostenabrechnungen an
alle Mieter mit zentraler Gasheizung
weiterreichen.
Der Vertrag gilt zunächst für die Jahre
2018 und 2019 und schont nicht nur
das Portmonee, sondern auch die
Umwelt. Dank des Qualitätszertifikats für CO2-Einsparungen ist das
gelieferte Gas klimaneutral, d. h. bei
seiner Verbrennung entsteht nur so
viel CO2, wie an anderer Stelle eingespart wird.
bei der BELKAW geschieht das durch
die Unterstützung eines Entwicklungsprojektes in Uganda, bei dem
effiziente Kochherde die bisherigen
offenen Feuerstellen ersetzen sollen.
Hierdurch können bis zu 75.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Durch diesen Ausgleich nimmt die
Gesamtmenge an klimaschädlichen
Emissionen nicht zu und der Treibhauseffekt wird vermindert.

Stück für Stück: Beim Abriss müssen alle verbauten Materialien sortiert und
entsprechend entsorgt werden.

Die alte Bebauung konnte nicht saniert werden und so fuhren wir im
August und September schweres Gerät auf, um Stein für Stein und Balken für Balken abzureißen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Nachdem
schließlich auch alle rechtlichen Formalitäten erfüllt waren, ging es los.
Die verschiedenen Gewerke wurden ausgeschrieben und bewertet und
wir hoffen, dass man bereits in den nächsten Wochen den Grundriss des
neuen Gebäudes erkennen kann.
Guten Wohnraum zu finden, wird gerade für Menschen mit geringem
Einkommen immer schwieriger. Das gesamte 2,7-Millionen-Euro-Projekt
wird daher zu 60 Prozent mit öffentlichen Mitteln des Landes finanziert,
so dass wir die späteren Wohnungen zu einer Grundmiete von lediglich
5,25 Euro pro Quadratmeter anbieten können – und auch müssen.
Wir danken allen Anwohnern für Ihr Verständnis während der Bauphase,
die voraussichtlich im Frühjahr 2019 komplett abgeschlossen sein wird.

RÄTSELAUFLÖSUNG

Glückwunsch!

Königlich royal!

Die Rätselfreunde unserer letzten Ausgabe waren mal
wieder mit allen Wassern gewaschen und überfluteten uns mit richtigen Einsendungen. Drei Gewinner
fischten wir heraus, die sich dank des richtigen Lösungswortes „OBERWASSER“ über je einen 50-EuroGutschein für das „Gronauer Wirtshaus“ in Bergisch
Gladbach freuen durften. Wir gratulieren:

Das Lösungswort unseres letzten Kinderrätsels setzt allen kleinen Königen und Prinzessinnen die „KRONE“ auf.
Gewusst haben das natürlich viele, gewinnen konnten
nur diese fünf Jungen und Mädchen, die wir herzlich zu
je einer Familientageskarte für das Splash in Kürten beglückwünschen.

• Rolf Scheid
• Irene Herkenrath
• Marta Stroba

• Helena Friederichs
• Hanna Marcinek
• Aliyah Woznitza

• Nikolas Saltykov
• Ben Golbeck
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Grillfest für die Jubilare
Am 25. August luden wir alle Mieterinnen und Mieter, die seit
eit 40,
50 oder sogar 60 Jahren bei der RBS wohnen, zu einem geselligen
elligen
Grillnachmittag ein. Bei leckerem Grillgut und anfänglich schönem
chönem
Wetter gab es viel zu erzählen und alle genossen das gemütliche
ütliche
Beisammensein.

Zahlreiche Gäste folgten unserer Einladung und nahmen
gern die Glückwünsche und den Dank der Mitarbeiter für
ihre langjährige Treue entgegen. Der Platz vor dem Hausmeisterstandort in der Golfplatzsiedlung war schon bald erfüllt von leckeren Grillgerüchen und den vielen Geschichten,
die man sich von früher erzählte. Einen ganz besonderen
Einblick in die damalige Zeit gewährte uns unsere langjährige Mieterin Frau Cramer. Über ihren handgeschriebenen
Erinnerungsbrief hat sich unsere Geschäftsführerin Frau
Merschjohann sehr gefreut – umso mehr, da wir die Erlaubnis erhielten, ihn hier zu veröffentlichen. Wir danken allen
Teilnehmern für einen rundum gelungenen Nachmittag!

REZEPT

Weihnachtlicher Kürbiskuchen
n
Aus den Reihen unserer Mitarbeiterschaft ist dieses Mal
ein ganz besonderes Rezept hineingeflattert. Das „Pumpkin Bread“ klingt nach Brot, schmeckt wie ein Kuchen und
wird auf jeder Kaffeetafel zur nachgefragten Leckerei.
Zutaten:
Hokaido o. a. Speisekürbis
(ausreichend für 340 g Kürbisbrei)
■ 250 g Mehl
■ 250 g Zucker
■ 180 g Butter
■ 2 Eier Größe M
■ 75 g Walnüsse gemahlen
■ 1/2 TL Salz
■ 1 Packung Backpulver
■ 1/2 TL Zimt
■ 1/2 TL Muskatnuss
■ 1 Prise Lebkuchengewürz
■
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So einfach geht’s:
Kürbis zerteilen, entkernen und entweder im Ofen, in der Mikrowelle
oder im Kochtopf garen. Das weiche
Kürbisfleisch zu einem Brei pürieren.
Die flüssige Butter mit dem Zucker
schaumig rühren, Eier nach und nach
unterrühren und anschließend 340 g
Kürbisbrei hinzufügen.

Mehl schnell einarbeiten und zuletzt
mit den Nüssen und Gewürzen vermengen. Teig in eine mit Butter und
Mehl vorbereitete Form füllen und im
vorgeheizten Backofen auf 175 Grad,
mittlere Schiene 65 bis 75 Minuten
fertig backen.

KINDERECKE
7

1

Der Weg durchs
Labyrinth

2

6
3

Der kleine Bär hat noch nicht alle Weihnachtsgeschenke für seine Freunde
beisammen. Jetzt muss er aber ganz
schnell los und das letzte Paket abholen. Doch wie soll er in diesem Irrgarten
den richtigen Weg finden? Helft dem
kleinen Bären und findet heraus, ob
Weg 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 zum Geschenk
führt!
Wer das Rätsel knacken konnte, sollte
unbedingt die anhängende Postkarte mit
der Lösung an die RBS schicken. Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen
wir 3 x einen Gutschein jeweils im Wert
von 70,00 Euro (70 ist nämlich unsere
Jubiläumszahl des Jahres 2018) für die
„RheinBerg Galerie“ in Bergisch Gladbach.

4

5

NORDPOL

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 18. Januar 2018.

IN EIGENER SACHE

Unser neuer Azubi ist da
Seit dem 1. August ist Marcel Bong der neue Azubi bei der RBS. Viel
hat er in dieser kurzen Zeit gelernt und kennengelernt – vor allem
seine netten Kollegen, die immer ein offenes Ohr und einen helfenden Tipp parat haben. Klar, dass er sich hier wohlfühlt und auf viele
spannende und neue Herausforderungen freut.
Im Rahmen seiner dreijährigen Ausbildung zum Immobilienkaufmann
erfährt Herr Bong ganz praktisch, wie die RBS ihren Bestand verwaltet, betreut und weiterentwickelt. Zusätzlich besucht er regelmäßig
das Europäische Bildungs-Zentrum EBZ in Bochum, wo er sich fachlich auf seine IHK-Abschlussprüfung vorbereitet.
Herr Bong stammt aus Bergisch Gladbach, wohnt im Ortsteil Refrath
und ist ein leidenschaftlicher Fußballer. Als aktiver Spieler beim TUS
Immekeppel und als treuer Fan vom 1. FC Köln versäumt er kaum ein
Spiel. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Ausbildung und
eine erfolg- und lehrreiche Zeit bei der RBS.

Übrigens: Die erste Ausgabe der Lesezeichen im nächsten Jahr erscheint nicht wie gewohnt vor Ostern, sondern
etwas später. Unsere Jubiläumsvorbereitungen sollen auch in diese Ausgabe einfließen.
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ZAHL DES MONATS

70
Vor 70 Jahren wurde die Uhr zur Winterzeit sogar zwei Stunden zurückgestellt,
der Staat Israel und der 1. FC Köln gegründet, die Fernbedienung erfunden
und die D-Mark eingeführt. Außerdem
wurde die RBS am 13.05.1948 offiziell
ins Handelsregister
eingetragen
und feiert
folgerichtig
im kommenden
Jahr ihr
70-jähriges
Bestehen!

Newsletter sucht Leser
Ab Januar 2018 führt die RBS einen neuen Service ein. Auf Wunsch informieren
wir Sie per E-Mail alle paar Monate über
aktuelle Neuigkeiten rund um Ihre Siedlungsgesellschaft. Ob Baufortschritte,
Veranstaltungen oder Organisatorisches
– mit dem RBS-Newsletter bleiben Sie
stets auf dem Laufenden.
Interessierte Leser können sich ab
sofort auf unserer Homepage unter
www.rbs-wohnen.de/newsletter.aspx
registrieren lassen und mitmachen oder
geben Sie Ihre E-Mail auf beiliegender
Postkarte an.

ZU GUTER LETZT

Mitmachen und gewinnen!
Unter allen Einsendern mit
der richtigen Lösung verlosen
wir 3 x einen Gutschein jeweils im Wert von 70,00 Euro
für die „RheinBerg Galerie“
in Bergisch Gladbach.
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
18. Januar 2018.
Achtung: Alle Rückantwortkarten, die uns bis zum
12. Dezember 2017 erreichen,
nehmen zusätzlich an der
Verlosung eines
Weihnachtsbaumes teil.

Jahreszeit

LaubFrau
baum,
Jakobs ein
Buchen- im A. T. Balte
gewächs

Ballsportart

dumme,
törichte
Handlung
(ugs.)

Gehässigkeit
Jagdkanzel

Baumteil

5

Fremdwortteil: fern

respektieren

Vorname
Laurels

ein
Pariser
Flughafen

unverheiratet,
ledig
Kürbisgewächs

7
Frauenliebling
(französisch)

Marineoffiziersrang

2

ausführlich,
eingehend

Staat
in Südeuropa

4
aktiv, be- hastig;
schäftigt dringend

Kinostreifen

türkische
Hafenstadt

vornehm;
großzügig

stacheliger
Korbblütler
mittelgroßer
Papagei

kleine
Schleuder

Name
mehrerer
engl.
Flüsse

griechische
Göttin

6
Lauffläche
(Fuß,
Schuh)

1

Geistlicher;
Theologe

hochbegabter
9 Mensch

8
Körperteil,
Gliedmaße

Reiseweg
Bienenzucht

Schiffsgeländer

Wagenbespannung

3

Viel Glück!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MEINE MEINUNG, ANREGUNGEN UND WÜNSCHE
„Lesezeichen” hat mir gut gefallen.
„Lesezeichen” sollte auch Informationen enthalten zum Thema:

3

4

5

6

7

8

Bitte registrieren Sie mich für den RBS-Newsletter. Meine E-Mail-Adresse:

2

Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:

1

9
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Lösung:
ung
ng::

Der kleine Bär muss den Weg
nehmen, dann kommt er zu
dem Geschenk.

Telefon

Alter

PLZ, Ort

Antwort

51465 Bergisch Gladbach

51465 Bergisch Gladbach

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH
An der Gohrsmühle 25

Telefon

Antwort

An der Gohrsmühle 25

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH

PLZ, Ort

Straße

Straße

Meine Anschrift:

Vorname, Name

Bitte
ausreichend
frankieren

Vorname, Name

Meine Anschrift:

Bitte
ausreichend
frankieren

