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Manche fahren noch eine Extrarunde

Der Reichshofer
Bürgerbusverein habe sehr un-
ter der Pandemie gelitten, sagte
Vorsitzender Johannes Heister:
„Aber das soll nun vorbei sein.“
Bei strahlendem Sonnenschein
feiertederVereinamSamstagim
Denklinger Burghof sein wegen
Corona verschobenes Jubiläum
unter dem Titel „10+1“ . Nach
derBegrüßungderrund80Gäste
blickte Vereinschef Heister auf
die Jahre seit der Gründungsver-
sammlung im Juni 2010 zurück.

Die ersten Fahrten unter dem
damaligen Vorsitzenden Bernd
Krämer im Juli 2011 seien Rund-
touren durch den Reichshof ge-
wesen.Seit2013gehtesauchum
Waldbröler Vieh- und Kram-
markt. Vor drei Jahren ist ein
neuer Bus hinzugekommen, mit
dem der Markt auch von Wild-
bergerhütte angefahren wird.

Bis zum Lockdown im März
2021 seien jährlich etwa 2000
Fahrgäste befördert worden, be-
richtete Heister. Nach einem
Jahr Pause habe es dann im Feb-
ruar diesen Jahres die ersten
Impffahrten ins Gummersba-
cher Impfzentrum gegeben. Das
sei anfangs recht problematisch
gewesen, schilderte Heister:
„Manchmal sind wir nur mit ei-
ner Person gefahren, weil selbst
Ehepaare nicht gleichzeitig ei-

Reichshofer Bürgerbusverein ist in elf Jahren auch zu einer sozialen Institution geworden

nen Termin bekommen haben.“
Später habe sich das jedoch gut
eingespielt. Einige Leute hätten
auf diesen Fahrten den Bürger-
bus überhaupt erst kennenge-
lernt und lassennundasAuto zu
Hause stehen: „Unsere beste
Werbung ist die Mund-zu-
Mund-Propaganda.“ Heister
hob den Unterschied zu Fahrten
im Linienbus hervor: „Bei uns

unterhalten sich die Fahrer mit
ihrenFahrgästen.“Vielewürden
die Gelegenheit zum Dorf-
klatsch nutzen: „Manche blei-
ben deswegen noch auf eine zu-
sätzliche Schleife im Wagen sit-
zen.“ Auch viele Kurgäste nutz-
tendasAngebot,umdenReichs-
hof besser kennenzulernen.

„Ehre, wem Ehre gebührt“,
sagte Reichshofs stellvertreten-

der Bürgermeister Gottfried
Claus in seinem Grußwort. Der
Bürgerbus sei eine Erfolgsge-
schichte und fester Bestandteil
der Gemeinde geworden. Er sor-
ge für Mobilität auf dem Lande,
im Fahrzeug werde Nachbar-
schaft gepflegt. Sören Teich-
mann, stellvertretender Bürger-
meister der Stadt Wiehl, die seit
2018 angefahren wird, betonte

den Beitrag der Bürgerbusse
zum Umweltschutz. Auch die
Bürgerbusvereine aus Waldbröl,
Engelskirchen, Nümbrecht und
Hückeswagen gratulierten den
Reichshofern. Für mittelalterli-
ches Flair auf dem historischen
Burghof sorgte der Wiehler Jür-
gen Körber, der seit zwei Jahren
alsFahrer imBürgerbusaktiv ist,
mit seinenMitmusikern.

„Werbung am besten
vonMund zuMund“

Mehr Pflege
für die
Kreisverkehre

Die Kreisverkehre in
der Marktstadt sollen schöner
werden, das wollen Waldbröls
Stadtverordnete: Einstimmig
haben sie in der jüngsten Rats-
sitzung beschlossen, dass es
künftigPaten–zumBeispielUn-
ternehmen im Gartenbau – ge-
ben soll, die diese Inseln hegen
und pflegen.

„So wie die Kreisverkehre
heute aussehen, so dürfen sie
nichtbleiben“,erklärte IngoSol-
bach für die Fraktion der CDU,
die den Antrag zu dieser Ent-
scheidung formuliert hatte. Ziel
sollabernichtnursein,denKrei-
seln ein ansprechendes Ausse-
hen zu geben, sondern auch den
städtischenBauhofzuentlasten.
Denn der komme mit der Grün-
pflege auf den Rondellen kaum
hinterher. Solbach: „Entweder
das Gras wächst und wächst,
oder das gemähte Gras bleibt
nach dem Schnitt lange liegen.“

Der Bauausschuss des Stadt-
rats soll nun die Details für die
Kreiselvergabe ausarbeiten. Bis
dahin soll das Rathaus die Zu-
ständigkeiten für die Kreisver-
kehre im Stadtgebiet feststellen
und dokumentieren. (höh)

Spenden
für den
Löschzug 1

EinLaubbläser und ei-
ne Akku-Säge gehören zu den
Arbeitsgeräten, die der Förder-
verein „Löschzug Waldbröl“ ge-
rade den Einsatzkräften des
Löschzugs 1 als Spende ebenso
übergeben hat. Zudem eine Ta-
fel, die der Überwachung des
Atemschutzes dient und Einsät-
ze damit leichter machen soll.
Anlass war die jüngste Jahres-
hauptversammlung desVereins,
bei der auch ein neuer Vorstand
gewählt wurde: Tobias Luxen-
burgerhatweiterhindasAmtdes
Vorsitzendeninne,seinStellver-
treter ist JoachimMüsse.

In den weiteren Vorstands-
ämtern sind: Kevin Schlösser
(Kassenwart), Tobias Brüggert
(Schriftführer) sowie JürgenWe-
ber und Jochen Kockler als Bei-
sitzer. Während der Laubbläser
dafür sorgen soll, dass das Ge-
rätehaus an der Gerberstraße
immer ordentlich aussieht, soll
die mit einem Akku betriebene
MotorsägebeiderArbeit imKorb
der Drehleiter zum Zuge kom-
men. Sie erzeuge keine Abgase
und mache zudem deutlich we-
niger Lärm, erklärt der Förder-
verein die Anschaffung. (höh)

Die Begeisterung
des Engelskirchener Gemeinde-
rates hielt sich angesichts eines
Schreibens des Straßenver-
kehrsamtes des Oberbergischen
Kreises in Grenzen. Es ging um
denAntragderSPD-Fraktionaus
dem Januar 2020, auf der L 302
von der Autobahnauffahrt bis
Bickenbach in beide Richtungen
durchgehend ein Tempolimit
von 70 Stundenkilometern ein-
zurichten. Das Straßenver-
kehrsamt lehnt das ab, „da bei
dem in Rede stehenden Bereich
zu keinemZeitpunkt die Kriteri-
en einer Unfallhäufigkeitsstelle
ansatzweise erfüllt sind“.

Die gemessene durchschnitt-
liche Geschwindigkeit sei nur
geringzuhochgewesen,zwei re-
levante Unfälle, die sich bis zum
Aufsetzen des Schreibens ereig-
net hatten, seien laut der Poli-
zeiberichte nicht auf überhöhte
Geschwindigkeit zurückzufüh-
rengewesen,sondernaufUnauf-
merksamkeit der betroffenen
Verkehrsteilnehmer. Aus diesen

Gründen vertrete das Straßen-
verkehrsamt nach wie vor die
Auffassung, dass keineNotwen-
digkeit bestehe, die zulässige
Höchstgeschwindigkeit zu redu-
zieren.

„Die Stellungnahmedes Stra-
ßenverkehrsamtes überzeugt
mich nicht“, monierte Helmut
Schäfer (Grüne). „Ich bin seit 32

Jahren im Rat. In dieser Zeit ha-
benwir bestimmt zehnVerstöße
gemacht, um dort das Tempo zu
reduzieren.“

Er schlug vor, Vertreter des
Straßenverkehrsamtes und ge-
gebenenfalls auchderKreispoli-
zeibehörde in die nächste Sit-
zung des Bauausschusses einzu-
laden. (sül)

Gut 17 000 Euro für dasMuseum in Eckenhagen

DasBauernhofmu-
seum des Heimatvereins Ecken-
hagendarf sich über eine stattli-
che Finanzspritze freuen: Mit
exakt 17 046,75 Euro unter-
stützt das Bundeslandwirt-
schaftsministerium in Zusam-
menarbeit mit Kulturstaatsmi-

Geld stammt aus dem Förderprogramm von Bundeslandwirtschaftsministerium und Kulturstaatsministerin

nisterin Monika Grütters das
Museum. So hat es der oberber-
gische Bundestagsabgeordnete
Dr. Carsten Brodesser (CDU)
mitgeteilt.

Das Förderprogramm richtet
sich an landwirtschaftliche Mu-
seen in kleineren Städten und

Gemeinden, deren Schwerpunkt
die Themen Landwirtschaft, Le-
bensmittelproduktion, Ernäh-
rung, Gartenbau, Weinbau oder
Fischerei sind. Carsten Brodes-
serfreutsichüberdieFörderung:
„So kann das kulturelle Angebot
in Reichshof-Eckenhagen noch

weitergestärktwerden.“DieUn-
terstützung der Landwirt-
schaftsmuseen sei Teil des eines
Soforthilfeprogramms, erläu-
tert der Abgeordnete. „Mit die-
sem Programm können die viel-
fach ehrenamtlich getragenen
Museen in ländlichen Räumen

ihrewertvolleArbeit auch inZu-
kunft aufrechterhalten.“ Eine
solche Förderung in Höhe von
bis zu 50 000Euro könnenande-
reMuseen über dieWebseite des
DeutschenVerbands fürArchäo-
logie beantragen. (tie)

Drogen in
der Schule

Der Verbandstag
des Philatelistenverbands Mit-
telrhein findet am Sonntag,
24. Oktober, im Bürgersaal des
Neuen Wolllagers in Engelskir-
chen (Engels-Platz 8) statt. Da-
mit verbunden, heißt es in einer
Mitteilung, ist eine Veranstal-
tung zum „Tag der Briefmarke“,
derseit85JahreninDeutschland
und vielen anderen Ländern be-
gangen wird. Gäste seien zwi-
schen 10 und 14 Uhr willkom-
men, heißt es.

Die Deutsche Post wird einen
Sonderstempel mit dem Motiv
des Ganzjahresengels bereithal-
ten. Eine kleine Ausstellung
rundetdasProgrammab.Nähere
aufderInternetseitedesPhilate-
listenverbandes unter „Tag der
Briefmarke 2021“. (sül)

Trotz Ablehnung: Politik und Verwaltung drängen
weiterhin auf ein Tempolimit auf der L 302


