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Neuer 1. Vorsitzender Hansi Kautz Neuer 2. Vorsitzender Jörg Zülich Die ausgeschiedene Vorsitzende 
Manue/a Viemann-Kiapsing 

Unsere Jahreshauptversammlung 
mit den Neuwahlen liegt gerade 
erst hinter uns, da steht unser 
Vorstand vor einer neuen Heraus
forderung. Unsere Vorsitzende 
kann aus privaten Gründen diese 
Position nicht länger bekleiden 
und gibt sie deshalb ab. Aus die
sem Grunde traf sich der Vorstand 
am 03.01.2013 zu einer Sonder
sitzung. Wie in der Satzung vor
gesehen, hat in diesem Fall der 
Vorstand das Wahlrecht. Unser 2. 
Vorsitzender Hansi Kautz erklär-

te sich bereit, den Vors'tz für den 
Verein zu ubernehmen. Mt ein- rem Vorsttz wurde u.a. das !radi-
stimmigem Beschluss wurde er als tionede Straßenfest weiterentwik-
Vorsitzender gewählt. Als 2. Vor- kelt und der Frühlingsmarkt ins 
sitzender wurde dann Jörg Zu tch, Leben gerufen. Unsere frühere 
unser bisheriger Beisitzer, ge- Vorsitzende wird dem Vorstand 
wählt. Auch er nahm die Wahl an • weiter freundschaftlich verbunden 
Somit ist der Vorstand wieder b eiben und bei Bedarf mit ihrem 
komplett und unser Verein weiter Ra zur Seite stehen. 
handlungsfähig. Der neue Vorstand möchte schon 
Der Vorstand dankt Manuela Vie- heute auf den Frühlingsmarkt und 
mann-Kiapsing herzlich für ihren den damtt verbundenen verkaufs-
herausragenden Einsatz für "Ge- offenen Sonntag, den 
meinsam für Rösrath" . Unter ih- 21.04.2013, n 'lWeisen (bk/rs) 
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Bürgermeister Mombauer unterstützt eine gute Idee 

Erfreulicherweise ist es seit dem 
09.01 .2013 nun möglich, auf der L 
284, unter der so genannten Grün
brücke auf der Strecke zwischen 
den Ortsteilen Köln-Rath und Rös
rath, hindurch zu fahren . 
Im Hinblick auf die Farbschmie
rereien an der auf gleicher Höhe 
befindlichen Grünbrücke über die 
A3, steht nun zu befürchten, dass 
dem gerade fertig gestellten 
Brückenteil über die L 284 das 
gleiche hässliche Schicksal wi
derfährt. 

Dies hat in der Bürgerschaft der 
Stadt Rösrath zu der Überlegung 
geführt, die Brücke vor Schmie
rereien zu schützen. 
Beispielsweise, 

mittels verschönernder pfle
geleichter Ranken bzw. Hän
gegewächsen oder 
mittels einer fach- und sach
gerechten, offiziellen und 
künstlerisch wertvollen 
"Sprühaktion" . 

Die Erfahrung im hiesigen Stadt
gebiet lehrt, dass offiziell erstell-

www.gemeinsam-fuer-roesrath.de 

te Sprühbemalung nicht durch 
Farbschmiererei überlagert wird. 
Gerne würde auch ich die Grün
brücke über die Landstraße als 
opttsch emladendes "Tor nach 
Rösrath " bzw ... Tor nach Köln" 
betrachten. 
Auch eine gemeinsame Aktion 
zwischen Koln und Rösrath -
würde ich im Sinne der inter
kommunalen Zusammenarbeit 
sehr begrüßen. 
Marcus Mombauer, 
Bürgermeister der Stadt Rösrath 
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So sieht sie aus die neue "Regentschaft" der Stadt Rösrath, allerdings 
nur bis Aschermittwoch ... 

Am Montag, den 07.01.2013 fand 
Im Bürgerforum Hoffnungsthai der 
14. Neujahrsempfang der Rös
rather CDU statt. Ca. 150 gela
dene Gäste hatten zunächst die 
Möglichkeit sich bei kurzen Vor
trägen verschiedener Politiker 
über Aktuelles und Zukünftiges 
rund um unsere Stadt Rösrath zu 
informieren. Es gab kurze Anspra
chen durch Uwe Pakendort (Vor
sitzender CDU Rösrath), Erhard 
Füsser (Fraktionsvorsitzender der 
CDU Stadtratsfraktion), Dr. Her
mann Josef Tebroke (Landrat des 
Rheinisch Bergischen Kreises, 
Holger Müller (Landtagsabgeord-

Die neuen Ordensträger ..... . 

neter der CDU) und Bürgermei
ster Markus Maria Mombauer. 
Hier ging es überwiegend um 
Kommunales. Es wurde gelobt 
(z.B. die gute Zusammenarbeit 
der Fraktionen mit dem Stadtrat), 
kritisiert und über wichtige Pro
jekte der Zukunft gesprochen (z.B. 
die Errichtung einer · Sekundar
schule). Als prominenter Gastred
ner besuchte der Generalsekre
tär der CDU Nordrhein-Westfalen 
Bode Löttgen die Veranstaltung. 
ln seiner sehr eindringlichen Rede 
mahnte er zu mehr Glaubhaftig
keit. "Die erste demokratische 
Tugend ist die Verantwortung" 

war eine . Kernaussage seiner An- nun folgenden Reden und der Ver-
sprache, in der er auch den kriti- leihung von Karnevalsorden wur-
schen Tatbestand aufführte, dass de viel gescherzt und gelacht. Als 
die heutige Politik nicht attraktiv besondere Überraschung erhiel-
für junge Leute ist und dass von ten die beiden Dreigestirne noch 
dieser Situation eine große Ge- eine Unterstützung in Form von 
fahr ausgeht. Er sieht es für wichtig Wurfmaterial über das sich "Gro-
an, dass die CDU NRW Standpunk- Be" wie "Kleine" sehr freuten. ln 
te festlegt und sich entsprechend der Zeit kontinuierlich knapper wer-
entwickelt. Nur so könne die Partei dender Kassen wird auch die Zahl 
das Vertrauen der Wähler derer, die Brauchtumsprojekte wie 
(wieder)gewinnen. Ziel ist es die z.B. das Dreigestirn im Karneval 
Volkspartei der Mitte zu werden. unterstützen, immer geringer. 
Nach dem ernsten offiziellen Teil Im Anschluss wartete ein köstli-
folgte der inzwischen schon tradi- eher Imbiss auf die Teilnehmer. Es 
tionelle Part mit der "jedes Jahr bot sich so auch die Gelegenheit 
im Januar neu ernannten sehr noch gegenseitig in Kontakt zu 
speziellen Regierung" nämlich treten und den einen oder ande
den beiden Rösrather Trifolien,--- ren Gedanken auszutauschen. bk 

Haupt Str. 36 
51503 Rösrath 
02205.911088 

sprich dem "Großen" und dem 
Kinderdreigestirn. Unter der mu
sikalischen Begleitung des Tam
bourcorps Scheiderhöhe, mar
schierten sie samt Adjutanten und 
Gefolge ein. Es bot sich ein präch
tiges farbenfrohes Bild. Bei den Die Dachdeckerei 
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