
LOKALES I 
Bühnen, Bierzelte, Buden, Vereine und Sonnenschein 
hsz. Es brummte in Rösrath-Mitte 
am 5. September, die Straße ge
hörte den Handwerkern, Bürgern, 
Musikern und Schützen. Manuela 
Klapsing-Viemann freute sich 
über den Andrang bei schönstem 
Kaiserwetter: • Trotz zweier Ab
sagen freue ich mich, daß so viele 
Rösrather Geschäftsleute mitge
macht haben. Ich hoffe, daß es im 
nächsten Jahr noch mehr werden 

Margit Timmel, 1. Vors. des Orts
vereins, befragte die ehemaligen 
Bürgermeister Karlheinz Krakau 
und Dieter Happ nach Erlebnissen 
während ihrer Amtszeit und der 
amtierende Bürgermeister Mar
kus Mombauer und die Zuhörer 
schmunzelten über so manche 
Anekdote aus früheren Zeiten. 
Umlagert waren auch die Fotos 
von alten Schürreskarren-Rennen 
und dem alten Rösrath. 
Ganz besonders aufgeregt erwar
tete Margit Timmel die .. Sonn
tagskinder", Sänger/innen vom 
ehemaligen Schulchor (1965 -
1990 unter Leitung von Dr. Bek-
ker) des Freiherr-vom-Stein-Gym
nasiums. 15 • Sonntagskinder" 
von 40 hatten den Weg nach Rös
rath gefunden und boten aus dem 
damaligen Repertoire noch eini
ge Kostproben. Aus Hanau, Dort
mund. Mönchengladbach, Köln 
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Gut besuchtes Straßen- und Schützenfest 

und aus der näheren Umgebung 
hatten sie sich eingefunden, freu
diges Wiedererkennen und natür
lich wurden Erinnerungen und 
Adressen ausgetauscht. Der Chor 
war in vielen Fernsehsendungen 
zu Gast, so z.B ... Sing mit Heino", 
bei den .. Lustigen Musikanten", 
in der Rudi Carell Show und bei 
Dieter Thomas Heck. Viel unter
wegs waren die Jungen und Mäd
chen damals mit Botho Lukas 

(auch Rösrather Bürger), der vie
le Lieder für den Chor geschrie
ben hat. Anke Engelke, heute vie
len bekannt aus vielen TV-Sen
dungen wurde be1 den Sonntags
kindern .,entdeckt". 
Das abwechslungsreiche Pro
gramm auf zwei Bühnen und die 
vielfältigen Stände rundeten das 
Straßenfest ab. Alte Handwerks
künste zeigten Judicael Magne 
von Judy's Holzecke. der mit fast 

100 Jahre alten Werkzeugen alte 
Holzbalken bearbeitete und der 
sich auf die Restaurierung alter 
Fachwerke spezialisiert hat. 
Schmied Remmerscheid führte die 
Kunst des Hufeisenschmiedens vor. 
Ebenso vertreten war wieder die 
Stadt Rösrath mit Wanderkarten, 
Radwanderkarten und einem neu
en Flyer .. Rösraths Spitzen-Plätz 
de Eck erom" für Kinder und Ju
gendliche. 


