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Overath – eine lebenswerte Stadt mit Charme
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100% Ökostrom

Kunst in Overath
Regionale und internationale
Künstler*innen stellten im Juni
und Juli 2020 ihre Werke in der
gesamten Innenstadt aus. In
Kooperation mit der Overather
Händlerschaft, die ihre Schau‐
fenster zur Verfügung stell‐
ten, entstand eine großartige
Kunstausstellung.

Foto: Gerd Baumeister – Skulptur im Schaufenster (Corona Arts Overath im Juli 2020)
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Voller Energie für Overath

in Ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe des künftig
halbjährlich erscheinenden Stadtmagazins Overath – der
Stadt an Agger und Sülz. Veröffentlicht wird das Stadtma‐
gazin vom Stadtmarketing OVplus e.V. mit einer klaren Bot‐
schaft: Overath kann was – eine lebenswerte Stadt mit Zu‐
kunft!
Das Stadtmagazin Overath will informieren und anregen.
Selbst wer bereits lange Jahre in Overath wohnt und lebt
kennt vielleicht längst nicht alle Kunst-, Sport- und Kultur‐
angebote. Die Macher dieses Magazins möchten mit Infor‐
mationen, Tipps und Wissenswertem rund um Overath diese
„Wissenslücken“ schließen. Mit spannenden, gut lesbaren
Beiträgen, die von Overathern für Overather geschrieben
wurden.
Menschen, die nicht in Overath wohnen, sich jedoch für
den Ort und dessen Freizeit- und Sportangebote interessie‐
ren, finden in diesem Magazin eine Fülle von Anregungen
sowie Ausflugstipps und Hinweise auf Sehenswertes.
Die mannigfaltigen Angebote werden vorwiegend von
der sehr ausgeprägten Overather Vereinslandschaft organi‐

siert und getragen, weshalb auch der Fokus des Stadtma‐
gazins auf den Protagonisten der aktiven Vereine liegt.
Besuchen und erleben Sie Overath, die Perle des Agger‐
tals – zentral gelegen und mit der RB25 nur einen Steinwurf
von Köln entfernt. Overath kann was – überzeugen Sie sich
selbst vor Ort davon.
Unser Dank richtet sich an alle engagierten Autoren und
Mitglieder des Redaktionsteams, die dieses Stadtmagazin
erst möglich gemacht haben.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Ihre Anregungen, The‐
men-Vorschläge oder auch Ihre Kritik bitte per E-Mail an:
redaktion@ovplus.de. Die zum Teil redaktionell gekürzten
Artikel finden Sie in voller Länge unter www.ovplus.de/
stadtmagazin.pdf
Viel Lesespaß mit dem Stadtmagazin Overath wünscht Ihnen
Andreas Koschmann
Vorsitzender Stadtmarketing OVplus e.V.
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Kunst & Kultur

Der besondere Blickwinkel
Zur ersten Ausgabe des „Overather Stadt‐
magazins“, dachte ich, fang mal mit einem
besonderen „Blick-Winkel“ auf Overath an.
Von ganz oben.
Was liegt da näher als das höchste Gebäu‐
de der Stadt. Der Kirchturm von St. Walbur‐
ga. Mit dem Wetterhahn auf der Spitze –
und das in 60 m Höhe!
Übrigens ein super Bursche, wie ich finde.
Mit seinen „roten“ Augen hat er sekünd‐
lich alles „über“ Overath fest im Blick.
„Rote“ Augen! Wer hätte das gedacht. Ich
jedenfalls nicht.
Am besten gelingen solche besonderen
Begegnungen tatsächlich Auge in Auge.
Doch wie zu ihm kommen? So haben wir
unsere Drohne geschnappt und sind hin‐
auf geflogen. Die Begegnung fand nun
„Auge in Linse“ statt.
Was für eine irre Perspektive hier oben
und dann diese witzige Überraschung …!
Luftige Grüße, Richard Unger

V.l.: Richard Unger, Jörn Rautenberg

Kamera: Richard Unger, Pilot: Jörn Rautenberg
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Richard Unger lebt in Overath und arbei‐
tet als Fotograf für nationale und interna‐
tionale Auftraggeber.
Seine Werke unter: unger-shooting.com
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Leben & Wohnen

Zwischen Bahnhofplatz und
8

Agger, im Zentrum von
Overath, entsteht ein neues
urbanes Wohngebiet: Overath
Mitte – südlich Bahnhof. Es
verbindet das lebendige
Stadtzentrum und den
malerisch gelegenen
Overather Auenbogen. Mit
bester Aussicht auf die
wohltuende und beruhigende
Natur des Bergischen Landes.
Die Grafik zeigt eine Ideen-Skizze des Bauherren

Copyright Architekturbüro Frank Lieverscheidt

Overather Auenbogen
Stadtteil mit Perspektive
Neue Perspektiven für Overath eröffnet ein neues Plange‐
biet in Zentrumslage. Auf dem gesamten Gelände entlang
der Dr.-Ringens-Straße entsteht attraktiver Wohnraum. Hier
wird künftig urbanes Wohnen möglich, kombiniert mit
Dienstleistungen für die tägliche Grundversorgung. Ein neu‐
er, öffentlicher Platz wird den Bahnhofplatz ergänzen und
einen zweiten zentralen Stadtmittelpunkt bilden. Diese
beiden zentralen Plätze werden barrierefrei miteinander ver‐
bunden und laden Bürger*innen und Besucher*innen unse‐
rer Stadt zum Verweilen ein.
Eine begrünte, verkehrsfreie Zone verbindet diese Fläche
direkt mit dem Zugang zum Aggerdamm. Von dort aus kann
man zu dem dort bereits vorhandenen Rundwanderweg,
der rund um Overath führt, gelangen. Der gesamte Wohn‐
komplex wird weitestgehend autofrei und der Natur verbun‐
den bleiben. Mit Erdwärme, Grünem Strom und einer bereits
bestehenden CarSharing-Station wird eine zukunftsweisen‐
de Energieversorgung und wohnortnahe E-Mobilität umge‐
setzt.
Bereits im letzten Jahr hat die Stadt Overath am Bahnüber‐
gang der Dr.-Ringens-Straße eine neue Immobilie für die
Unterbringung der Overather Tafel errichtet. In der Verlänge‐
rung dieser Fläche entsteht in den nächsten Monaten ein
moderner Wohn- und Dienstleistungskomplex, deren zahl‐
09/2021

Ein Blick in die Historie
reiche Bewohner und Nutzer für neue Kaufkraft in Overath
sorgen werden.
Die beiden Uferseiten der Agger werden für Fußgänger
mit zwei Stegen verbunden. Der Lölsberger Steg wurde 2015
aufwendig saniert und für alle Bürger*innen wieder zugäng‐
lich gemacht. Dank der zahlreichen und großzügigen Spen‐
den aus der Bürgerschaft konnte dieses fast 110.000 Euro
teure Großprojekt durch den Heimat- und Bürgerverein
Overath e. V. innerhalb kurzer Zeit realisiert werden.
Der zweite Steg, direkt am Gebäude der Overather Tafel
gelegen, verbindet das Zentrum von Overath mit den Wohn‐
gebieten links der Agger. Aufgrund der zur Zeit laufenden
städtischen Masterplanung soll dieser Steg in den nächsten
Jahren ausgebaut werden, sodass neben Fußgängern auch
Fahrradfahrer diesen Steg durchgängig nutzen können.
Mit dem Stadtteil Auenbogen und Aggerpark erhält Ove‐
rath ein völlig neues Gesicht. Es deckt nicht nur den aktuel‐
len Wohnungsbedarf innerhalb des Stadtgebietes, sondern
es wird auch viele Städter aus dem nahe gelegenen Köln
nach Overath locken. Da Overath auch über einen gut getak‐
teten Bahnanschluss verfügt, wird die Bevölkerung unserer
Stadt in den nächsten Jahren wachsen.

In den 1960er Jahren siedelte sich insbesondere in der südli‐
chen Ausrichtung des Bahnhofgeländes Gewerbe und In‐
dustrie an. Über die Jahre zeigte sich jedoch, dass sich die
Gewerbetätigkeit nicht mit der wachsenden Wohnbebau‐
ung verträgt. Die Wohnbebauung des Auels in den letzten
50 Jahren verhindert heute eine verkehrstechnische Entlas‐
tung der Hauptstraße in Form einer Umgehungsstraße.
Vor dem Hintergrund der ständigen Nachfrage nach
Wohnraum wurde vor rund 10 Jahren ein Entwicklungspro‐
zess eingeleitet. Dieser begann mit der Verlagerung des da‐
maligen Großlagers der Firma Ihr Platz. Auf diesem Areal,
dem sogenannten Overather Auenbogen, haben viele Over‐
ather Familien ihr Zuhause gefunden. Der nördliche Teil des
Areals wurde erst kürzlich mit dem„Haus Auenbogen“ fertig‐
gestellt; moderne Mietwohnungen, die seniorengerecht
und barrierearm sind, verbinden hier Jung und Alt.
Durch das aktuell laufende Planungsverfahren für das dort
anschließende Gelände eines ehemaligen Automobilher‐
stellers wächst die attraktive Wohnbebauung im Zentrum
der Stadt Overath.

Inken Kipker
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Sport & Freizeit

Overath per Rad erleben
Overath liegt mit seinen acht Ortsteilen
an zwei Flüssen: an Agger und Sülz. Die
einzelnen Orte liegen verstreut auf den
Höhenrücken. Diese Lage bewirkte die
Entstehung von Verbindungswegen
aller Art. Wie etwa die Wanderwege, die
zum Teil „uralt“ sind. Sie haben sich als
Trampelpfade querfeldein entwickelt
oder wurden gezielt als Routen für Er‐
holung suchende Touristen über Forstund Landwirtschaftswege geführt und
hilfreich markiert. Vorzugsweise liegen
sie in der „grünen“ Natur, also in Wäl‐
dern und Wiesen oder am Flüssen und
Seen.
Ausflug in die Geschichte
Radwege haben eine viel jüngere Ge‐
schichte. Zunächst gab es sie überhaupt
noch nicht, als das Fahrrad längst erfun‐
den und zu einem immer beliebteren
Verkehrsmittel geworden war.
Fragt man Vertreter der älteren Gene‐
ration nach ihren frühen Fahrrad-Erfah‐
rungen, dann wird deutlich, dass zur
Schule, zum Einkaufen oder zum Sport‐
platz selbstverständlich auf den Stadt‐
straßen gefahren wurde. Auch bei
Ausflügen aufs Land oder gar bei„Groß‐
fahrten“ in den Ferien war man auf den
mehr oder weniger festen Rand der
Landstraßen verwiesen, dicht überholt
von Pkw´s und vor allem Lkw´s mit An‐
hängern, die noch keine ausgebauten
Kfz-Straßen oder gar Autobahnen be‐
nutzen konnten.
Der neidische Blick zu den niederlän‐
dischen oder dänischen Nachbarn er‐
übrigte sich erst spät und nur regional,
sobald auch an unseren Straßen Rad‐
fahrstreifen markiert, gepflastert, im
besten Fall räumlich getrennt angelegt
wurden. So gesehen, hat Overath der‐
zeit noch alle Stadien der Entwicklung
seiner Radwege aufzuweisen. Eine Stu‐

09/2021

dienarbeit analysierte vor zwei Jahren
das Radwegenetz im Zentralort und
zeigte Verbesserungsmaßnahmen.
Darin wird ein Alltagsnetz von einem
Freizeitnetz unterschieden. Das Alltags‐
netz soll Bürger*innen die Benutzung
des Fahrrades für Besorgungen und
möglichst auch für berufsbedingte
Fahrten ermöglichen bzw. erleichtern.
Diese Anforderung hat in der aktuellen
politischen Debatte eine herausragen‐
de Bedeutung gewonnen.
Hinzu kommt, dass Radfahren auch
auf den ausgeprägten Steigungen
innerhalb der Stadt Overath – dank E–
Bikes und Pedelecs – keine ungewöhn‐
lichen Schwierigkeiten mehr bietet.
Fahrradnetz mit Potenzial
Dennoch gibt es Raum für Verbesse‐
rungen. Geschützte Radwege entlang
der wichtigen Verbindungen zwischen
Quellen (Wohngebiet) und Zielen
(Schule, Gewerbegebiet, Einzelhandel,
Bahnhof ) sind nur teilweise vorhanden.
Die bestehenden Lücken zu schließen
und bestehende Wege zu verbessern
ist eine dringende politische Aufgabe.
Seitentäler und Wiesenhänge
Das Freizeitnetz soll analog zum All‐
tagsnetz die Sport- und Erholungsstät‐

Fotos: Manfred W. Krüger
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Rheinisch-Bergischen Kreises höchster
Punkt. Bei gutem Wetter sind von dort
die Spitzen des Kölner Doms, Linien des
Vorgebirges und markante Konturen
des Siebengebirges und der Eifel zu er‐
kennen.

ten anbinden und darüber hinaus den
Erlebnisraum Landschaft erschließen.
Hier kann Overath seine charakteristi‐
sche Lage mit Vorteil ausnutzen.
Zum einen bieten sowohl das Aggerals auch das Sülztal – unter besonderen
Aspekten ebenso das Naafbachtal –
noch längere Abschnitte relativ unge‐
störter Flusslandschaften und somit die
Voraussetzung für ebene, bequem be‐
fahrbare Uferstrecken.
Zum anderen locken kurze Seitentäler
und Wiesenhänge zu sportlich heraus‐
fordernden Bergfahrten, die auf höher
gelegene Wegstrecken führen und mit
großartigen Panorama-Aussichten über
das Bergische Hügelland in seinen Aus‐
läufern bis an den Rhein und die Sieg
belohnen. Der eher unscheinbar wirken‐
de Kleine Heckberg ist mit 348 m nicht
nur Overaths, sondern zugleich des

Agger-Sülz-Radweg Rundkurs
Was also lag näher, als diese lokalen
Attraktionen erlebbar und erfahrbar an‐
zubieten? Seit 2017 beteiligt sich die
Stadt, gemeinsam mit fünf Nachbarstäd‐
ten, an dem Projekt Agger-Sülz-Radweg.
Schrittweise entsteht ein Rundkurs von
115 km Länge. Dieser verläuft überwie‐
gend in den beiden Flusstälern und stellt

im Oberbergischen Kreis eine Querver‐
bindung über den Berg (mit bis zu 200
Höhenmetern) her. Gegenwärtig sind 43
km eingerichtet und mit einem eigenen
Symbol/Logo beschildert.
Der Weg verläuft auf gut befestigten
Fahrbahnen von Overath über Lohmar
und Siegburg bis Rösrath – überwie‐
gend an oder neben Verkehrsstraßen.
Damit dient die Rute auch der direkten
und bequemen Ortsverbindung und
wird sich schließlich in das Netz von über‐
regionalen Fernradwegen einfügen.
In ähnlicher Weise ist Overath in das
Knotenpunkt-Netz des Landes NRW
eingebunden und so für Radfahrer auf
unterschiedlichen Routen aus allen Him‐
melsrichtungen erreichbar.
Auf dem Stadtgebiet liegen fünf num‐
merierte Knotenpunkte mit einheitlich
gestalteten Wegweisern und Entfer‐
nungsangaben. Die so bezeichneten
Wegstrecken haben eine Gesamtlänge
von rund 70 km.

Radwege mit besonderem Charakter
Während die vorgenannten Radverkehrs‐
wege durchaus einem heute vielerorts
anzutreffenden Standard entsprechen be‐
ziehungweise in ihren Ausbauzielen errei‐
chen sollen, wurde der Wunsch nach ei‐
ner Strecke mit besonderem Charakter
deutlich.
Vor allem jüngere Freizeitsportler su‐
chen verstärkt Möglichkeiten der Be‐
wegung im Freien, die ein gewisses
Maß an Anstrengung erfordert, aber
auch Abwechslung, Erlebnis von Natur
und Landschaft sowie soziale Kontakte
bietet.
Deshalb suchen sich Mountainbiker
immer mehr Routen abseits der glatten,

verkehrsreichen, allseits gesicherten
Straßen. Sie streben ins Gelände, fahren
gerne steil bergab und bergauf, durch
„dick und dünn“.
Für solchen Spaß ein abgegrenztes
Gelände an einem Waldabhang mit
entsprechender Infrastruktur zu geneh‐
migen, war der Stadt aus verschiede‐
nen Gründen nicht möglich.
Trotzdem bleibt es wünschenswert,
für diesen Bedarf weiterhin geeignete
Flächen/Zonen zu suchen und zu ent‐
wickeln, um ausweichende und zerstö‐
rerische „wilde“ Aktivitäten möglichst
zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund erkundete
eine Bürger-Arbeitsgruppe eine FahrradRoute auf Overather Stadtgebiet, die so‐
wohl eine sportliche Herausforderung
darstellt, als auch unter touristischen Ge‐
sichtspunkten, unsere Landschaft an
Agger und Sülz als Freizeit- und Erho‐
lungsraum erschließt.
Das Konzept sieht vor, dass zwei
Schleifen von 20 beziehungsweise 26
Kilometern Länge, einzeln oder nach‐
einander und in beiden Richtungen be‐
fahren werden können.
Es werden unterschiedliche Profile,
wie Steigungen und Gefälle, erfahrbar,
eröffnen wechselnde Perspektiven. Zu‐
dem machen Angebote zur Verpfle‐
gung, zum Verweilen und Erkunden,
zum Bleiben und Wiederkommen den
Reiz dieser Erlebnisroute aus. Die neue
Bürgerwerkstatt Tourismus wird sich in‐
tensiv um Interessenausgleich und die
Überwindung von Hindernissen bemü‐
hen, um dieses Projekt bald zu verwirk‐
lichen.
Manfred W. Krüger
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Spannende Orte

Marialinden
Über Jahrhunderte war das rund 250 Meter hoch gelegene
Kirchdorf eine Raststätte für Reisende. Diese exponierte Lage
führte indirekt auch zur Namensgebung. Aus einem „Heili‐
genhäuschen“ mit Mariendarstellung, das Handelsreisende
an ihrem Handelsweg errichteten, wurde letztendlich „Maria‐
linden“, einer der ältesten Wallfahrtsorte im Rheinland. Nicht
allein die Höhenlage in bewaldeter Umgebung und der urige
Charakter des Dorfes machen den Reiz aus. Marialinden hat
über die nahe Autobahn auch einen optimalen Zugang zur
Großstadt Köln. Somit viele Gründe sich hier niederzulassen.
Heute leben in Marialinden ebenso viele Neubürger wie
Alteingesessene und weiterer Zuzug ist vorprogrammiert.
Denn Marialinden hat viel zu bieten. Herrliche Reit- und Wan‐
derwege im Umfeld bis Federath und zur höchsten Erhebung
im Rheinisch-Bergischen, dem Heckberg (384 m), dazu gut
geführte Gasthäuser machen für Besucher selbst den Kurz‐
aufenthalt zum Vergnügen.
Die Geschichte Marialindens beginnt vor 1500 - viele Hof‐
schaften sind noch älter. Besiedelt war der Höhenrücken von
Marialinden bereits um das Jahr 1000. Als die Overather Kirche
im Zusammenhang mit der Gründung des Klosters Michaels‐
berg/Siegburg erwähnt wurde, werden die Honschaften Oder‐

scheid, Miebach und Heiliger dem Kirchspiel Achera (Overath)
zugeordnet. In einer Urkunde von 1256 wird erstmals der
Gutshof Meegen bei Marialinden erwähnt. 1280 werden Geld‐
abgaben gefordert von fast allen noch heute bestehenden Ge‐
höften rings um Marialinden. In einer Urkunde von 1402 wird
das Gut Großoderscheid im Besonderen angesprochen.
Ältere Zeugnisse bis ins 12./13. Jahrhundert gibt es zu Ort‐
schaften rings um Marialinden. Marialinden - das ist zugleich
die Kirchengemeinde Marialinden mit 47 Ortschaften. Das äl‐
teste Haus in Marialinden, "Haus Burger", datiert von etwa
1664. Andere Fachwerkhäuser rund um die Kirche dürften
hundert Jahre später gebaut worden sein. Der Lindenhof ge‐
hört mit zu den ältesten Häusern. Mit dieser Bezeichnung
wird ein Gut bereits um 1500 in Marialinden erwähnt.
Denkmalschutz für erhaltenswerte Bauwerke
Der gesamte Ortskern von Marialinden ist in einer Denkmal‐
schutzsatzung eingebunden. Die ältesten Häuser und die Kir‐
che stehen unter Denkmalschutz; besonders zu erwähnen
hier auch die "alte Vikarie" vor der Kirche.
Die Geschichte von Marialinden ist eng verknüpft mit der
Alten Brüderstraße (Straße der pilgernden Bruderschaften/
Klosterbrüder), hier im Ort neuerdings zu Recht Pilgerstraße
genannt. Die Straße wird 1464 urkundlich genannt, war Han‐
dels- und Erzabfuhrstraße zwischen Köln und Siegen und
darüber hinaus. An dieser Straße, Flur Siebenlinden, entwi‐
ckelte sich Marialinden als Gast- und Rastplatz nach
beschwerlichem Aufstieg von Overath. Bis in die 1920iger
Jahren gab es rund um die Kirche sieben Gaststätten.
Weithin sichtbar ist die doppeltürmige Kirche St. Mariä
Heimsuchung. In einer Urkunde aus dem Jahre 1515 wird be‐
richtet: "Vor einigen Jahren ist im Gemeindebezirk Overath in
der Ortschaft Marialinden durch die Lenkung des allmächti‐
gen Gottes und seiner gebenedeiten Mutter Maria erstlich
ein Heiligenhaus, danach eine Kapelle zu Ehren derselben
Maria, der Mutter Gottes gebaut worden. Seit langer Zeit und
auch jetzt noch spenden dafür gute Leute ihre Almosen zum
Besuch und zur Verehrung der Mutter Gottes". Die Kirche
wurde von da an Ziel vieler Pilger – bis heute. Die ursprüngli‐
che Kirche umfasste den Chorraum und drei Joch des Mittel‐
schiffs bzw. der Seitenschiffe; ein weiteres Joch und die
Westfassade mit den Türmen sind 1896/97 angebaut worden.
Die Doppeltürme (33 m hoch) verdankt der Ort dem aus Ma‐
rialinden stammenden damaligen Prälaten Stiefelhagen in
Köln.
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Fotos: Werner Pütz

Die Legende vom Bildnis Gottes
Diese besagt, man habe in einer alten Linde ein Muttergot‐
tes-Bildnis gefunden und an der Stelle dann auch die Kirche
gebaut. Niemand weiß, ob damit das kleinere Vesperbild im
rechten Kirchenschiff gemeint ist. Datiert wird es in die Jahre
1400/1420; es besteht aus Terrakotta. Seit dem 16. Jahrhun‐
dert aber dürfte das große Vesperbild (Holzfassung) im rech‐
ten Seitenaltar verehrt worden sein.
Über Jahrhunderte hinweg, und bis heute blieb Marialin‐
den ein Marienwallfahrtsort. Alljährlich, in der ersten Woche
im Juli, wird eine sogenannte "Festoktav" zu Ehren der Got‐
tesmutter gefeiert. Besonders in Notzeiten kamen Tausende
nach Marialinden. Sie suchen dann in Gebet und Prozessio‐
nen die Hilfe der Gottesmutter in Not und Gefahr.
Geschichtliches Zeugnis gibt außerdem der barocke
Seitenaltar im linken Seitenschiff, mit Bildnissen der Leidens‐
geschichte Christi; er stand früher in der ehemaligen Bene‐
diktiner-Propstei Cyriax bei Overath und ist Marialinden nach
der endgültigen Auflösung der Propstei 1803 wahrscheinlich
deshalb zugefallen, weil die Mönche in Cyriax die Kirchenge‐
meinde Marialinden längere Zeit zu betreuen hatten.
Der spätbarocke Aufbau des Marienaltares von 1741
stammt aus Merten an der Sieg und ist erst seit etwa 35 Jah‐
ren in Marialinden; er hat einen Holzschnitzaltar aus den
20er Jahren ersetzt. Der Hochaltar dürfte ebenfalls aus dem
18. Jahrhundert stammen. Die Fenster im Chor der Kirche
stellen Begebenheiten aus dem Leben Mariens dar; sie sind
1978 von der Glasmalerei F. Melchior aus Köln aus echtem,
mundgeblasenem, rechteckigen Opalglas nach Entwürfen
des Künstlers Hartmann geschaffen worden. Die freigeleg‐
ten Deckenmalereien im Chor und teilweise auch die Pflan‐
zenmotive in den Gewölben wurden 1953/54 freigelegt und
stammen offensichtlich aus dem 15./16. Jahrhundert. Neben

der Eingangstür der Sakristei im Chorraum der Kirche hängt
eine Meßglocke, gegossen in Köln im Jahre 1720; sie dürfte
im früheren Barocktürmchen der ursprünglichen Kirche
gehangen haben. Die drei großen Bronzeglocken aus den
beiden neueren Kirchtürmen sind im Krieg für militärische
Zwecke eingeschmolzen worden; 1949 wurden sie durch
Stahlglocken aus Bochum ersetzt. Der Kreuzweg (unbekann‐

ter Herkunft) ist nach der Renovierung in den 1970er Jahren
angeschafft worden. Jüngeren Datums ist die Orgel-Empore
im Eingangsbereich; sie hat in 1999 mit einer neuen Orgel
(Orgelbauer Schulte, Bechen) ein völlig neues Gesicht erhal‐
ten.
Werner Pütz
Der ungekürzte Text ist auf www.ovplus.de/stadtmagazin
verfügbar.
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Von der Erzgrube zum Golfplatz
14

Steinenbrück – verbindet Geschichte und Zukunft
In der Umgebung von Steinenbrück schürfte man schon zu
Vorzeiten nach Blei. Ein beliebter Werkstoff, der gerne auch
für den Bau der Kathedralen im Rheinland verwendet wurde.
Wie etwa für den Kölner oder den Altenberger Dom. Rund
140 Jahre wurde am Lüderich, einer der größten Gruben im
Bergischen Land, Zinkblende und Bleiglanz gefördert von
1852 bis 1978. Heute erinnert ein 1936 gebauter Förderturm
am Geländeeingangstor an die Grube. Wie man bereits von
Keramik-Fragmenten aus der Römerzeit wusste, wurde min‐
destens seit der Römerzeit in dieser Region Bergbau betrie‐
ben. Aktuelle Werkzeugfunde aus Grabungen, die im Jahr
2000 begannen, zeigen nun, dass an diesem Ort bereits 350
Jahre v.Ch. Bergbau betrieben wurde. Die Funde können im
Bergischen Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe
besichtigt werden. Info: bodendenkmalpflege.lvr.de

Fotos: Siegfried Raimann

Tipp: Mit seiner Historie und seiner Lage bietet sich der Lüde‐
rich und der heutige Golfplatz für einen Ausflug geradezu an.
Wer mehr über den Bergbau erfahren möchte, findet auf
https:gc-luederich.de eine Fülle von Informationen und eine
Kontaktadresse für die Planung geführter Touren.
Bild oben: Das Foto stammt aus dem Jahre 1920. Der Auguststollen kommt hin‐
ter dem Zechengebäude zu Tage. Die Erzwagen wurden von hier aus bis 1896 mit
einer Erzbahn zu der tiefer im Tal liegenden Aufbereitung Steinenbrück gebracht
(Kommentare: Siegfried Raimann).
Bild links: Das Foto der Aufbereitung Steinenbrück wurde 1890 aus östlicher Rich‐
tung gemacht. Halblinks sind die beiden Gebäude – Steigerbüro, Werkstatt und
Magazin. Im Hintergrund ist die Hochhalde für den tauben (erzfreien) Anteil des
Roherzes der Grube Lüderich zu sehen.

Fotos: Sabina Henrich

Das ehemalige Grubengelände Lüderich, dessen Wahrzei‐
chen der zweitälteste Förderturm in Deutschland ist, wurde
im Jahr 2000 zum Golfplatz umgebaut. Das Golfrestaurant
mit Sonnenterrasse und Panoramabar steht allen Golfern

und Nichtgolfern zur Verfügung und verwöhnt mit Gerichten
aus der Bistroküche. Ein besonderer Genuss und Belohnung für
Natur- und Wanderfreunde ist der Panorama-Blick auf das Ber‐
gische Land. Tipp: Wandertour„Bergbauweg zum Lüderich“.

Bild unten: Das Foto wurde 1938 aufgenommen. Rechts unten ist ein Teil der Hal‐
de mit der Einmündung der Holzbachtalstraße in die Olper Straße zu sehen.

09/2021
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Burgruine Großbernsau
Die ehemalige Wasserburg Großbernsau rückt wieder in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit - lädt Jung und Alt zum Besuch ein - Abenteuer eingeschlossen.
Von der einst stattlichen Wasserburg Bernsau im anmutigen
Aggertal sind heute nur noch einige Reste zu sehen. Erbaut
wurde die Burg von den Rittern von Bernsau, einem ehe‐
mals angesehenen Adelsgeschlecht im Bergischen Land.
Vermutlich um das Jahr 1240 herum wurde der Grund‐
stein für den heute stark verfallenen Adelssitz gelegt. Von
der einst repräsentativen, von einem Wassergraben umge‐
benen Burg, die bis 1785 bewohnt wurde, ist heute nur
noch ein zehn Meter hohes und acht Meter breites Teilstück
der westlichen Außenwand erhalten geblieben. Die Mauer‐
reste stehen auf einem unzugänglichen, etwa 30 x 45 m
großen, ovalen „Ruinenhügel“. Auf der Innenseite der erhal‐
tenen Mauer sind die Konturen eines Kamins, sowie die
Auflagen für die Deckenbalken von mindestens zwei Ge‐
schossen erkennbar.
Archäologische Untersuchungen, die genauere Aussagen
zur Bebauung des Burgareals erlauben, wurden bislang

nicht durchgeführt. Großbernsau war der bedeutendste
Adelssitz des mittelalterlichen Kirchenspiels Overath. Heute
ist die Ruine das älteste erhaltene profane Bauwerk der Stadt
Overath, die 2009 Eigentümerin wurde. Nach einem Ratsbe‐
schluss übernahm 2017 der Heimat und Bürgerverein
Overath e. V. die Pflege und die Gestaltung über die gesamte
Anlage der Burgruine Bernsau.
In einem ersten Schritt wurde eine Sichtschneise auf die
Reste der Burgruine freigelegt. Damit rückte Großbernsau
nach ihrem langen Dornröschenschlaf wieder ins Blickfeld
der Öffentlichkeit. Ein befestigter Trampelpfad führt heute
von der Bushaltestelle Hammermühle parallel zur Bundes‐
straße auf die kleine, naturnah gestaltete Aussichtsplatt‐
form. Eine Bank lädt zum Verweilen ein.
In Kooperation mit dem Bergischen Geschichtsverein
Overath e. V. und der Denkmalabteilung des Landschaftsver‐
bandes Rheinland entstand eine Infotafel, die Besucher über

Innovative Dienstleistungen Habers GmbH

• Garten- &
Landschaftsbau

Fotos: OVplus

die Geschichte der Burgruine informiert. Aktuell wird in ei‐
nem von der Bezirksregierung Köln geförderten Projekt die
Standsicherheit der verbliebenen Fragmente der Burgruine
ergründet. Hierfür konnte der Heimat und Bürgerverein Ove‐
rath einen Mäzen gewinnen, der rund 50.000 € private Mittel
für den Erhalt der Anlage zur Verfügung stellt.
Ein Besuch der Burgruine soll zu einem spannenden Aben‐
teuer für Jung und Alt werden – so die Planung. Hierfür sollen
ein Weg rund um den Wassergraben angelegt und eine Brü‐
cke auf die Insel gebaut werden.

Tipp für Besucher: An der B 55, Höhe Gewerbegebiet Burg‐
hof; Parkplätze an der Straße Hammermühle, folgen Sie der
Beschilderung, ca. 2 Minuten Fußweg.

• Straßen- & Tiefbau

• Service

AK3

Köln: 0221 98609600
09/2021

Overath: 02206 905430

www.idh-koeln.de

75 Jahre Partner von Fachhandel und Gastronomie

www.ueberberg.net
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Leben & Wohnen

Eine Idee zieht Kreise
Carsharing ist in Großstädten längst etabliert. Im ländlichen Raum fehlen dagegen bisher entsprechende
Angebote. Diese Lücke schließt das Overather Mobilitätskonzept "Carsharing im ländlichen Raum“.
Rund 2400 Einwohner leben im Kerndorf von Marialinden,
dem "Dorp op d`r Hüh", wie der rund 230 Meter über N.N.
gelegene Ort von Einheimischen gern genannt wird. Wenn
das Wetter mitspielt, zieht es ganze Scharen von Besuchern
ins Dorfzentrum.
Die Beliebtheit ihres Ortes freut die Marialindener, hat je‐
doch auch eine Kehrseite. Denn mit dem Besucherstrom
geht insbesondere an Wochenenden eine hohe Parkraum‐
belegung des Overather Kirchdorfes einher, die bereits un‐
ter der Woche erheblich ist. Der Grund ist schnell gefunden:
Wer hier wohnt, benötigt in der Regel ein Auto, um zum
nächsten Bahnhof im Zentralort Overath oder zur Arbeit,
etwa ins 30 Kilometer entfernte Köln zu gelangen. So ver‐
wundert es nicht, dass rund 80 Prozent aller Haushalte in
Marialinden mindestens einen PKW besitzen, und in jedem
vierten Haushalt zwei oder mehr Autos vorhanden sind.
Viele davon stehen auf öffentlichen Parkflächen, werden
von ihren Besitzer*innen nur sporadisch genutzt.
Hoher Mobilitätsbedarf – fehlende Alternativen?
Der aktuell hohe Motorisierungsgrad in Marialinden und an‐
deren Gemeinden im bergischen Rheinland ist fehlenden
Moblilitätsalternativen geschuldet.
Insbesondere wenn die Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr (ÖPNV) unzureichend ist, setzen die meisten
Familien auf einen Zweit- oder Drittwagen. Etwa wenn ein
Mitglied der Familie täglich per Auto zu seinem Arbeitsort
pendelt, die zu Hause bleibenden Mitglieder jedoch mit
einem weiteren Fahrzeug vor Ort mobil bleiben müssen. In
Großstädten wie Köln sieht das anders aus. Der gut ausgebau‐
te öffentliche Nahverkehr sowie eine Vielzahl von CarsharingAngeboten macht es einfach, ganz auf ein eigenes Auto zu
verzichten.
Welche Möglichkeiten haben in diesem Umfeld Familien,
die zur Sicherung der eigenen Mobilität nicht auf die Nut‐
zung oder die Anschaffung eigener Zweit- oder Drittwagen
zurückgreifen möchten oder können?
Eine Option ist die Organisation eines privaten Carsharing.
Hierfür schließen sich Nachbarn zusammen und schaffen ge‐
meinsam Autos an, die dann alle Mitglieder der Nachbarge‐
meinschaft bei Bedarf nutzen können. Allerdings erfordert die
Organisation eines wohnortnahen Carsharing ein erhebliches
Maß an Eigeninitiative, die für den Einzelnen mit viel Zeitauf‐
wand verbunden ist. Etwa für die Generierung des erforderli‐
chen technischen Wissens über Buchungssysteme oder für die
09/2021

Klärung organisatorischer und rechtlicher Fragen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass Bürger*innen sich an
ihre Kommunalverwaltung wenden und diese bitten, ein
wohnortnahes Carsharing-Angebot zu organisieren. Aller‐
dings gelten für eine Verwaltung, die dieses Vorhaben ange‐
hen möchten, die gleichen Voraussetzungen wie bei
privaten Carsharing-Initiativen.

Das Overather Carsharing-Modell
Einen vielversprechenden Lösungsansatz verfolgt die Bürger‐
genossenschaft "Car&RideSharing Community e.G." mit Sitz in
Overath Marialinden. Gemeinsam mit Experten aus Wirtschaft
und Verkehr entwickelten die Gründungsmitglieder ein auf
den lokalen Bedarf flexibel anpassbares Blaupausenmodell,
das auf die aktive Mitwirkung von Kommunen und Bürgern
setzt. Dafür jedoch sowohl für den einzelnen Bürger als auch
für eine Kommune, die Carsharing betreiben möchten, deut‐
lich weniger personellen Aufwand erfordert.
Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist die von den
Initiatoren gewählte Rechtsform "Genossenschaft", die so‐
wohl Kommunen als auch deren Bürger*innen eine aktive
Mitgestaltung ermöglicht. Mit einer Beteiligung und dem
damit verbundenen Stimmrecht haben sie direkten Einfluss
auf die Entwicklung der Genossenschaft.
Das inzwischen in Marialinden und im Overather Ortskern
praxiserprobte Mobilitäts-Modell der Community kombi‐
niert das klassische Dorfauto-Konzept mit professionellem
Carsharing.
Die technische Grundlage bilden eine Online-Buchungs‐
plattform sowie eine Smartphone-App zum buchen, öffnen
und schließen der Carsharing-Fahrzeuge. Die Community
stellt alle wesentlichen organisatorischen und technischen
Komponenten sowie Checklisten zum Vorgehen bereit, die
für eine ortsbezogene Umsetzung benötigt werden. Auch
die Abrechnung mit den Nutzern wird von der Community
übernommen.
Kleinere Städte und Gemeinden organisieren auf der
Grundlage dieses Modells und im Rahmen einer Koopera‐
tionsvereinbarung mit der Overather Community erfolg‐
reiches Carsharing ohne größere Vorlaufzeit. Ebenso steht
sie Kommunen beratend zur Seite, begleitet die Einfüh‐
rung des Carsharing-Angebotes, unterstützt im Bereich
Marketing und Pressearbeit bis hin zur Vorbereitung und
Durchführung von Infoveranstaltungen.

Foto: pixabay.com

In zwei Schritten zur kooperativen Umsetzung
Das Blaupausenmodell der Community ist auf zwei aufeinan‐
der aufbauende Phasen ausgelegt. Im Mittelpunkt der ersten
rund zwölfmonatigen Umsetzungsphase steht der Ortskern ei‐
ner Kommune. Idealerweise bindet die Gemeindeverwaltung
zwei bis drei vorhandene, oder ohnehin zu beschaffende Fahr‐
zeuge ihres Fuhrparks, in das Carsharing ein und bereitet im
Ortskern gelegene Stellplätze für den Carsharing-Betrieb vor.
Vorzugsweise sollten dies Elektrofahrzeuge sein, die sowohl
von den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, als auch
von den im nahen Umfeld wohnende Bürger*innen genutzt
werden. Diese hybride Nutzung sorgt zum einen für die erfor‐
derliche Auslastung der Fahrzeuge und damit für die erforder‐
liche Kostendeckung, zum anderen für die sichtbare Präsenz
des Carsharing-Angebotes im Ortskern. Begleitet wird diese
erste Phase von umfassenden Kommunikationsmaßnahmen,
wie Infotage für interessierte Bürger*innen, Pressebeiträge
und Direktmarketing. Ziel hierbei ist, Interesse für weitere
Carsharing-Stellplätze in weiteren Ortsteilen zu wecken.
Aktive Beteiligung von Bürger*innen und Unternehmen
Das Carsharing-Modell der Genossenschaft erfordert in der
zweiten Phase eine aktive Beteiligung der Bürger*innen.
Hier geht es nun darum, ausgehend vom Carsharing-Ange‐
bot im Zentrum einer Gemeinde, diese Mobilitätsform in
den umliegenden Ortsteilen des gesamten Gemeindege‐
biets zu etablieren.
Bürger*innen, die in ihrem Wohnumfeld einen CarsharingStandort einrichten möchten, benötigen lediglich einen pas‐
senden Stellplatz und genügend Mitstreiter, um einen kosten‐
deckenden Betrieb zu ermöglichen. In beiden Fällen begleitet
und unterstützt die Community, in enger Abstimmung mit
der Gemeindeverwaltung, die Initiatoren bei der Umsetzung
des Vorhabens. Ortsansässige Unternehmen, sowie Woh‐
nungsbau-Unternehmen und Genossenschaften, Vereine und
andere Institutionen, wie etwa Händlergemeinschaften, spie‐
len in beiden Einführungs-Phasen eine zentrale Rolle im
Carsharing-Modell der Genossenschaft. Bereits in der ersten

Phase können sich diese je nach Ausrichtung aktiv in die Ein‐
führung und den Ausbau des örtlichen Carsharing-Angebotes
einbringen. Etwa in Form einer Werbepartnerschaft, durch Be‐
reitstellung von Fahrzeugen für den Carsharing-Betrieb oder
durch die Übernahme eines Genossenschaftsanteils.

Wohnortnahe, nachhaltige Mobiltät ist möglich
Auf den Punkt gebracht, liegt der Ball heute bei den Kommu‐
nen. Diese verfügen mit dem Overather Carsharing-Modell
über ein wirksames Instrument für die Entwicklung eines ei‐
genen, zukunftsorientierten Mobilitätsangebotes für ihre
Bürger*innen – ohne dabei ihre personellen und finanziellen
Ressourcen in größerem Umfang einzusetzen. Damit kom‐
men sie dem Ziel, umweltschonende und bezahlbare Mobili‐
tät in Wohnortnähe zu schaffen, einen wesentlichen Schritt
näher. Insbesondere für Familien, die in Ortsteilen wie Maria‐
linden wohnen, in denen eine ausreichende Abdeckung
durch Angebote des öffentlichen Nahverkehrs nicht oder nur
unzureichend gegeben ist. Zu den ersten Kommunen, die
das Overather Carsharing-Modell umsetzen, zählen die Ge‐
meinde Much im Rhein-Sieg-Kreis, die Gemeinde Engelskir‐
chen und die Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis.
Weitere Kommunen werden in nächster Zeit folgen.

Gerd Baumeister

Das Overather Dorfauto-Modell
Das Modell ist getragen von dem Gedanken "Wir teilen ge‐
meinsam Mobilität und alle profitieren davon". Einen we‐
sentlichen Beitrag zum Gelingen leisten sogenannte
„Standortpaten“. Diese organisieren mit ihren Nachbarn
passende Carsharing-Standorte und betreuen diese an‐
schließend. Standortpaten sind Ansprechpartner für Nut‐
zer und Interessenten des Carsharing, und weisen in die
Handhabung der Elektrofahrzeuge ein.
Webseite der Community: https://sharing-community.de
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Sport & Freizeit

Von Fördertürmen und Fußfällen
Wandern zwischen Agger und Sülz
„Wandern ist eine Tätigkeit der Beine - Und ein Zustand der Seele.“ Dieses Zitat
des Schriftstellers Josef Hofmiller steht auf dem Overather Etappenstein des
„Bergischen Wegs“. Dieser 260 Kilometer lange und 14 Etappen umfassende
Wanderweg führt von Nord nach Süd quer durch das Bergische Land, von Essen
im Ruhrgebiet bis zum Drachenfels im Siebengebirge, und durchquert dabei
auch die Stadt Overath. Hier, ganz in der Nähe von Gut Eichtal, treffen die achte
Etappe (20,2 km von Forsbach) und die neunte Etappe (18,0 km nach Much) auf‐
einander.

Wer es bis Marialinden geschafft hat, kann sich einen Pilgerstempel in
der Kirche abholen und sich auf einen sehr entspannten Rückweg ins
Tal über wunderbare Wege mit großartiger Panoramasicht freuen.

Doch auch wer es kürzer mag, findet in Overath allerlei zu Erwandern und Entde‐
cken. Touristisches Highlight ist dabei sicherlich das alte Bergwerksgelände auf
dem Lüderich, oberhalb von Steinenbrück: Der historische Förderturm konnte
erhalten werden, das Barbarakreuz auf der ehemaligen Halde thront hoch über
dem Sülztal und belohnt die Wander*innen mit einer wunderbaren Aussicht
über Täler und Höhen und die in einem historischen Bunker errichtete Mari‐
engrotte bietet die Möglichkeit zu einer stillen Einkehr. Eine Vielzahl von
Wanderwegen erschließt den Lüderich. Besonders zu erwähnen ist dabei der
„Bergbauweg“, einer der Bergischen Streifzüge, der im benachbarten Hoff‐
nungsthal startet und bis zum Förderturm auf dem Lüderich führt.

Eric Jens Renneberg

Der Abstecher zum Barbarakreuz und zur Mariengrotte mag zwar nicht Bestand‐
teil des sehr gut markierten Wegs sein, umfasst aber nur ein paar Schritte und
lohnt sich sehr! Neben der wunderbaren Aussicht von dort oben bietet der Weg
durch großformatige Infotafeln viele Einblicke in die Geschichte des Bergbaus
und das Leben und Arbeiten der Bergleute. Noch heute ist an vielen Stellen in
und um Steinenbrück zu sehen, wie sehr der Bergbau die Entwicklung des Dor‐
fes und das Leben in der Gemeinschaft geprägt haben. Der 12,2 km lange„Berg‐
bauweg“ startet in Hoffnungsthal am Bahnhof und ist mit der Zahl 15 auf rotem
Grund markiert. Da er in beide Richtungen ausgeschildert ist, ist aber auch ein
Start direkt am Lüderich möglich.

„Wandern ist eine Tätigkeit der Beine - Und ein Zustand der Seele.“ Treffli‐
cher lässt es sich wohl kaum zusammenfassen, welche Wandermöglich‐
keiten sich in der Stadt an Agger und Sülz bieten. Körper und Geist
gleichzeitig anregen – das geht beim Wandern in der Stadt Overath.

Wanderland Overath
Informationen und Flyer zum Download zum „Bergischen Weg“,
zum „Bergbauweg“ und zum „Overather Pilgerweg“ gibt es auf
www.bergisches-wanderland.de.
Die Stadt Overath ist Wanderland: Der Sauerländische Gebirgsver‐
ein und die Heimatvereine von Immekeppel, Marialinden,
Overath und Eulenthal halten zahlreiche weitere Wanderwege in
allen Längen und in allen Stadtteilen vor, die uns in die Täler von
Agger und Sülz, auf die Hochebenen zwischen den Flüssen und in
die kleinen Nebentäler von Lennefe, Naaf, Schlingenbach oder
Lehmichsbach führen. Eine vollständige Übersicht über diese viel‐
fältigen Wandermöglichkeiten in unserer Stadt findet sich unter :
www.sgv-berg.de , dort unter der Rubrik„Rund- und Ortswander‐
wege“ und dort wiederum unter„Overath“.

Ebenfalls zu den Bergischen Streifzügen zählt der „Overather Pilgerweg“. Er ist
mit einer 16 auf rotem Grund markiert und startet direkt am Bahnhof in Overath.
Er ist 8,5 Kilometer lang und führt hinauf nach Marialinden. Doch die kurze Di‐
stanz täuscht, denn der Weg hat es in sich! Direkt nachdem man das Aggertal
hinter sich gelassen hat, steht ein sehr anspruchsvoller Aufstieg an: Auf ca. 1,8
Kilometern bewältigt man knapp 160 Höhenmeter.
Die Anstrengung auf diesem Teilstück ist jedoch Programm, denn dieser Streif‐
zug folgt dem historischen Pilgerweg zur Wallfahrtskirche nach Marialinden –
und Pilgern war seinerzeit ja auch mit bewusster körperlicher Anstrengung ver‐
bunden. Doch es gibt genug Möglichkeiten zum Verschnaufen, denn auch auf
diesem Weg befinden sich Infostationen zum Thema „Pilgern“ und vor allem la‐
den die sieben erhaltenen Fußfälle zum Innehalten ein.

09/2021

Fotos: Eric Jens Renneberg (Overather Pilgerweg)
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Kunst & Kultur

Hybride Kunstwerke
Alles ist vereint
Nichts ist getrennt

W

ie entsteht die Vorliebe für ein Motiv oder Thema in
der Malerei? Im Falle der Künstlerin Aleksandra
Vujovic hat dies mit der musikalischen Ausbildung
an diversen Instrumenten sowie ihrem Gesang zu tun. Das
Thema Instrumente und Musik hat eine zentrale Position bei
der Künstlerin und stellt für sie die Verbindung zwischen
ihrem Sujet „Akt“ und „abstrakte Kunst“ dar. Ein Hybrid zwi‐
schen dem gestalterischen, der figurativen Kunst und – durch
seine Vielseitigkeit an Interpretation – zur abstrakten Kunst.
Auch durch Experimente mit diversen Materialien oder
auch nicht mehr benutzten Instrumenten, können so die
Schönheit der Musik und der bildenden Kunst zusammenge‐
fügt werden. Wenn im Sujet „Akt“ der Körper des Menschen
im Mittelpunkt steht, so steht hier, in figurativer Form, der
Körper des Instruments im Mittelpunkt. Es zu berühren und
Klänge hervorzurufen, hat für die Künstlerin durchaus etwas
sinnliches, fast schon lebendiges. Auch können hier Szenari‐
en, wie die Interaktion zwischen Mensch und Instrument,
dargestellt werden. Wie etwa mit den Zeichen Notenschlüs‐
sel, Noten oder auch einzelne Hommagen an bestimmte
Musikstücke entstehen Kunstwerke, die eine Brücke zur
nicht- figurativen Kunst bilden. So können Betrachter sich
mit den Farben und Materialien, welche in diesen Exponaten
vermengt wurden, verlieren. Eine Komposition in Bildern
welche durchaus die musikalische Seele anspricht.

Im Falle des hier vorgestellten Exponats (siehe Bild rechts)
wurde das Instrument, vor allem dessen Körper, in Szene ge‐
setzt. Gleichzeitig wollte die Künstlerin eine Szene entstehen
lassen, die das Spielen des Instruments zeigt. In der klassi‐
schen Musik wird das Instrument gestrichen. Im Jazz gezupft
und/oder „geschlagen“. Die Idee, das Instrument eher im
Kontext zur Jazz-Musik „spielen, sehen zu lassen“, entstand
noch in der Entwicklungsphase des Exponats. So sollten die
Hände als Kontrast zum Körper des Instruments hin entste‐
hen.
Zunächst wurde der Körper des Instruments fertig erstellt,
bevor die Hände Ihren Raum als zweites Element einnehmen
konnten. Als Gleichgewicht zu den Händen wurde der Steg,
das ist das Element worüber sich die Seiten spannen, explizit
in den Raum hineingesetzt.
Das Exponat ist hauptsächlich in warmen Brauntönen ge‐
malt. Die Hände in heller Hautfarbe. Lässt das Publikum das
Exponat auf sich wirken, so kann der Eindruck entstehen,
dass es sich in einem Club oder einer Bar befindet. Auf dem
Podium ist das Jazz-Orchester. Und gerade in diesem Mo‐
ment sehen und hören wir das Solo des Bass-Spielers.

Kurzportrait der Künstlerin
Aleksandra Vujovic ist eine vielfältige Künstlerin (Malerin,
Zeichnerin, Objektkünstlerin, Sängerin, Autorin), die inner‐
halb der Malerei immer wieder Motive neu interpretiert und
auch sehr experimentell Farben und Material zusammen‐
bringt.
Durch Ihren naturwissenschaftlichen Background gepaart
mit sehr großer Neugierde empfindet sie die Kunst als ein un‐
endliches Experimentierfeld. Alles ist möglich. Nichts muss.
09/2021

Die Künstlerin lebt und arbeitet mitten in Overath. Das Spek‐
trum ihrer Malerei und Kunst ist inspiriert von vielen Moti‐
ven. Die Sujets sind Akt (hauptsächlich weiblicher Akt),
Instrumente und Musik, abstrakte Kunst (Action Painting)
sowie Objektkunst/ Installation Art.
av@arts-by-aleksandra.de
https://arts-by-aleksandra.de/

Seit 2021 ist der Schwerpunkt der künstlerischen Entwicklung
der Künstlerin Aleksandra Vujovic (siehe Kurzportrait) die
Objektkunst, auch im Sinne von Installationen. Der Reiz,
Objekten ein neues „Outfit“ zu geben und/oder in einem ge‐
sonderten Bezug darzustellen, steht bei ihr im Vordergrund.
Dies geschieht entweder durch eine neue Farbgebung, ein InSzene-Setzen oder durch die Kombination von beidem.
Die von Aleksandra Vujovic gestalteten Objekte können All‐
tagsgegenstände sein. Zum großen Teil geschieht dies auch
im Sinne eines Upcycling von Gegenständen, die ansonsten
weggeworfen würden.
In diesem Verfahren verleiht die Künstlerin den Gegenstän‐
den ein neues Leben. Aus „Müll“ entstehen Kunstwerke.
Aleksandra Vujovic betrachtet das Upcycling auch im Sinne
des Umweltschutzes und eines nachhaltigen Verhaltens. Da‐
bei verwendet die Künstlerin für die diversen Konstruktionen
verschiedenste Materialien.
Erfährt ein Objekt einen neuen „Anstrich“, so wendet
Aleksandra Vujovic auch immer wieder die Technik „Action
Painting“ an. Anwendung findet auch das Prinzip der „Multi‐
funktionalen Kunst“, da es mehr als nur eine Möglichkeit des
Anbringens eines Kunstwerks gibt. So findet man bei vielen
Werken aus diesem Bereich die Leinwand als„Maluntergrund“
– im Sinne einer Installation. Die Leinwand stellt die Verbin‐
dung zwischen dem Objekt und der Malerei dar. Ein fließen‐
der Übergang weist darauf hin, dass die Malerei sich nicht nur
auf die Leinwand alleine beschränkt. Die Werke sprengen den
„Rahmen“ und entwickeln ein eigenes Leben. Es entsteht ein
3-D-Gemälde. Um verschiedenste Anwendungen der Kunst‐
objekte und der Installationen hervorzurufen, wurden die
Objekte so erstellt, dass sie auch im überdachten Außenbe‐
reich angebracht werden können, ohne Schaden zu nehmen.

„Der Kontrabass“ (Katalognummer 032/2020, Maße 110 x 70 cm, Acrylfarbe auf Leinwand)

„Ich möchte die Welt mit meinen koloristisch starken
und mit viel Lebensfreude entstandenen Motiven
bereichern. Dabei ist mir wichtig, so viele Sinne wie
nur möglich anzusprechen.“

„Wozu also Müll entsorgen, wenn dar‐
aus etwas Wunderbares gestaltet wer‐
den kann?“
Bei diesem Exponat mit dem Titel „Installation mit Schal“ (sie‐
he Bild rechts) wurde einem alten Schal ein neues Outfit ge‐
geben. Es wurden drei Leinwände in gleichen Farben (Blau, Vi‐
olett und Pink) im Vorfeld bemalt. Als Verbindungsstück steht
der aufwendig präparierte Schal im Mittelpunkt.
Um dem Exponat Stabilität zu geben, wurden die Leinwän‐
de an ein Sperrholzbrett angebracht. Mit diesem Exponat soll‐
te das Spiel der Farben sowie auch die verschiedenen Ebenen
hervorgehoben werden. Der Schal ist aus dem Privatbesitz
der Künstlerin. Anstatt ihn als abgetragenes Kleidungsstück
zu entsorgen, hat die Künstlerin ihn in den Mittelpunkt des
Geschehens gestellt und somit ihm Beachtung im neuen Out‐
fit geschenkt.
Aleksandra Vujovic

Installation mit Schal“ (Katalognummer 019/2021, Maße 100 x 90 x 15 cm,
Acrylfarbe auf Leinwand, Sperrholz und Stoff)
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Einkaufen in Overath
Wir handeln gemeinsam - Erlebe deine Stadt

Mehr als 100 Einzelhändler, Unternehmer und Dienstleister für eine lebendige Stadt:

Overather Frühling | Weihnachtsmarkt | Stadtfest| Einkaufsgutscheine | Overather CityApp
| Weihnachtsbeleuchtung | Muttertagsrosen | WLAN im Ortszentrum
Barrierefreier Zugang zu den Geschäften

Foto: Richard Unger

S

eit 1983 gibt es unseren Verein Einkaufen in Overath
e.V. – zunächst eine reine Händlervereinigung, dann
eine starke Gemeinschaft von 120 Mitgliedern aus Handel,
Dienstleistern, Industrieunternehmen und Bürger*innen.
Aus Overath, für Overath.
Was wir gemeinsam haben? Overath als kleine, aber
schöne Stadt mit seinen zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten
attraktiv für alle zu gestalten.
Unser Ziel? Ein positives Image über die Stadtgrenzen
hinaus. Generiert aus vielfältigen Maßnahmen zum Erhalt und
zur Steigerung der Lebensqualität in Overath. Wir initiieren
beliebte und bekannte Veranstaltungen wie den Overather
Frühling, das Overather Stadtfest und den Overather Weih‐
nachtsmarkt.
Darüber hinaus fließen Ideen aus unserem aktiven Stadt‐
marketing auch bei der Umsetzung von Projekten erfolg‐
reich ein. Wie etwa der Weihnachtsbeleuchtung, der
Fußgängerübergang auf der Hauptstraße oder weitere,
zentrumsnahe Parkplatzmöglichkeiten.
Attraktive und interaktive Aktionen rund um das Einkau‐
fen in Overath – genau das ist es, was wir leidenschaftlich
gerne tun. Für den Erhalt einer belebten City, für den Erhalt
des Einzelhandels sowie für ein ganz persönliches Einkaufs‐
erlebnis. Und das alles immer mit Mehrwert!
Unsere Maßnahmen? Diese kommen an und treffen den
Nerv der Overather: Ob Werbemaßnahmen wie die Plakat‐
09/2021

flächenvermietung der 85 Bushäuschen, Funkklingeln für
schwer zugängliche Geschäfte, Muttertagsrosen oder die Re‐
genschirm-Leihaktion „Wir lassen Sie nicht im Regen stehen“.
Auch das „Heimat-Shoppen“-Preisausschreiben in Verbin‐
dung mit der IHK im letzten Jahr stieß auf große Resonanz.
Alle laufenden und aktuellen Vorteile auf einen Blick gefäl‐
lig? Mit unserer selbst entwickelten App "Mein Overath,
meine CityAPP" sind Kunden immer auf dem Laufenden,
wenn es um Öffnungszeiten, Kontaktdaten sowie weitere In‐
fos zum Shoppen in Overath geht. Ganz nach unserem Leit‐
spruch„Erlebe Deine Stadt!“ – am liebsten mit allen Sinnen…
Last but not least: Die Overather Geschenkgutscheine sind
zu einem echten „Renner“ avanciert und unterstützen den
lokalen Handel sowie ihre Dienstleister. Die universellen
Gutscheine sind im Wert von 5, 10, 20 und 50 Euro bei den
Geschäftsbanken der Kreissparkasse Köln und der VR-Bank
Bergisch Gladbach erhältlich und können bei den Mitglie‐
dern von„Einkaufen in Overath“ eingelöst werden.
Was wir erreichen? Jeder Beitrag hilft unsere Region zu
stärken. Die Overather Bürger*innen sowie Besucher*innen
unserer Stadt erleben, wie Handel, Leben und Zusammen‐
halt wirken. Wir handeln für ein aktives und attraktives
Overath.

Alle Informationen unter www.einkaufen-in-overath.de

Zuhause ist da,
wo das Leben beginnt.

Katharina Kolzem
Immobilien

Ihr Maklerbüro in Overath.
Propsteistraße 22 / 51491 Overath
Tel.: +49 (0) 2206 / 9 09 49 68, Mobil: +49 (0) 151 / 64 85 85 85
info@kolzem-immobilien.de, www.kolzem-immobilien.de

Alexander Bücken
www.einkaufen-in-overath.de
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Auch wenn die zwei selbst nur für Begrüßungsworte auf der
Bühne stehen, so ist der Applaus des Publikums am Ende ei‐
ner jeden Veranstaltung ihr größter Lohn.
Kultur ist eine brotlose Kunst, reich werden sie mit der Aus‐
richtung von Kulturveranstaltungen in Overath nicht. Das
war bereits vor Corona so, ist aber auch für die Vorstandsmit‐
glieder und den gesamten Verein in Ordnung. Solange sie
die Gagen der Künstler bezahlen können und plus/minus
Null abschließen können, ist der Applaus Lohn genug.
Das ist leider nicht bei jeder Veranstaltung der Fall. Gerade
bei jungen, noch unbekannteren Künstlern bleibt das Ove‐
rather Publikum gerne mal aus. Dabei wünschen die Zwei
sich das Vertrauen des Publikums in die Auswahl der Künst‐
ler. Auch wenn mal ein unbekannterer Name dabei ist, wur‐
de diese Künstler*innen bewusst nach Overath eingeladen.
Die Veranstalter haben bei dem Auswahlprozess stets den
Geschmack des Overather Publikums im Kopf. Und das ken‐
nen sie aus langjähriger Erfahrung. Alle haben hier die
Schulbank gedrückt und wohnen nach wie vor gerne hier.
Ihr Ziel ist es, die Overather Kulturlandschaft zu bereichern
und sie wollen durch ihre ehrenamtliche Arbeit etwas ihrer
09/2021

Heimat zurückgeben. In den ersten Jahren des Vereins funk‐
tionierte dies auch gut. Wie beschrieben war nicht jede
Show so gut besucht, wie es sich die Zwei wünschen wür‐
den, aber der Vorverkauf für das Programm 2020 lief gut an.
Die letzte Show von Kultur hoch 3 fand am 15. Februar
2020 in der Aula des Schulzentrums Cyriax statt. Der Abend
mit Herbert Knebels Affentheater endete mit Standing Ova‐
tions.
So hätte es gerne weiter gehen können. Aber dann kam
Corona. Noch vor dem offiziellen Verbot wurde die für den
14.3.2020 angesetzte Veranstaltung mit Dr. Pop im Kultur‐
bahnhof verschoben. Niemand wollte ein gesundheitliches
Risiko für das Publikum eingehen.
Vorsorglich wurde die Show in den Herbst 2020 verlegt.
Mittlerweile wurde das gesamte Jahresprogramm 2020 ver‐
schoben, zum Teil bereits mehrfach. Auch wenn aktuell die
Inzidenzen niedrig sind und einige Veranstaltungen wieder
erlaubt sind, so fehlt der gesamten Kulturbranche dennoch
die Perspektive.
In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, dass die
Kultur wieder darf. Die Auflagen sind jedoch so hoch, dass
ein wirtschaftliches Arbeiten für freie Theater nicht möglich
ist. Wenn lediglich jeder zweite Platz besetzt werden darf
und höhere Kosten für die Hygiene und Personal auf den
Veranstalter zukommen, dann ist auch eine ausverkaufte
Show ein Minus.
Zudem sind die aktuell stattfindenden Veranstaltungen
selten ausverkauft. Selbst bei den diversen OpenAir-Veran‐
staltungen in der Region fehlt das Publikum. Die Lage ist
ernst: Im letzten Sommer wollten die Bläck Fööss in Köln ihr

Planungen. Alles hängt vom Zu‐
spruch der Zuschauer ab. Bleiben die
Zuschauer aus, wird er deutlich weniger Kul‐
turveranstaltungen in Overath anbieten. Kommen
die Zuschauer zahlreich, dann wird es ein neues Pro‐
gramm für 2022 geben.
Daher der dringende Appell: Kaufen Sie Tickets! Egal für
welche Veranstaltung, egal für welches Theater – denn wir
wissen zwar alle nicht, ob eine Veranstaltung Corona
bedingt verschoben werden muss, aber wenn im Vorfeld
nicht genügend Karten gekauft werden, dann fällt die Show
ganz sicher aus.
Nicht nur das Team von Kultur hoch 3 dankt Ihnen und
freut sich auf Sie, sondern die gesamte Branche mit allen
Künstlern & Technikern. Lassen Sie uns wieder gemeinsam
lachen!

is

Claudia Ulhaas

Wolfgang
Trepper

Overath
programm 2021/2022

Wolfgang Trepper

Nicole Jäger

Der Kabarettist poltert, analysiert
Politiker, Serien und Fußballdramen
– und natürlich Schlagertexte.
Alle kriegen ihr Fett weg. Weinen
vor Freude und vor Besinnlichkeit.

Tief im Inneren lauert in jedem von
uns ein „Arschloch“.
Die Comedienne widmet sich diesem
bitterbösen Wesen, denn wir sind
alle nicht immer so nett, wie wir
gerne wären.

20:00 Uhr Beginn | 18:30 Einlass
Tickets 28,90 € / Wahlabo 23,50 €

„Prinzessin Arschloch”

20:00 Uhr Beginn | 18:30 Einlass
Tickets 24,90 € / Wahlabo 20,00 €

15.05.2022 Aula Cyriax

Kulturbahnhof

Dr. Pop – „Hitverdächtig”

Stunk unplugged

Kann man einen Doktortitel in
Popmusik machen? Ja!
Dr. Pop ist Arzt für’s Musikalische.
Er entschlüsselt, mit welcher Musik
man eine Party, eine Beziehung und
auch ein Leben retten kann.

Das dreckige Dutzend ist das größte
Kabarett-Ensemble der Republik
und gibt Kabarett-Highlights und
Lieder aus den letzten Jahren der
Stunksitzung zum Besten.

20:00 Uhr Beginn | 18:30 Einlass
Tickets 20,90 € / Wahlabo 16,50 €

18:00 Uhr Beginn | 16:30 Einlass
Tickets 30,90 € / Wahlabo 24,90 €

„Stimmung bleibt!”

Die Musik-Comedy-Stand-up-Show

18.12.2021 Kulturbahnhof

Wir wünschen Ihnen angenehme Unterhaltung.
Ihr Vorstand von Kultur hoch 3 e.V.
Claudia Ulhaas,
Alexander Bücken

David Kebekus

„Aha? Egal.”

& Andreas Koschmann

Tickets online auf www.koelnticket.de,
in der Buchhandlung Bücken in Overath
und nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.
Abendkasse teurer.

22.04.2022 Kulturbahnhof

Das Original von der Reeperbahn
17.12.2021

Bei solch einem abwechslungsreichen Kulturprogramm
ist für jeden etwas dabei, und falls Sie ganz mutig sind,
probieren Sie einfach unser Wahl-Abonnement aus, denn
Sie können bares Geld sparen.
Bei allen Veranstaltungen sorgen wir auch für Ihr leibliches
Wohl, denn eine reichhaltige Getränkeauswahl und Fingerfood gehören selbstverständlich zu einem gelungenen
Kulturabend dazu.

23.10.2021 Aula Cyriax
Tour 2020

Liebe Besucher,
2020 war ein grauenhaftes Jahr für die Kultur – nicht nur
in Overath. Wir mussten auf Grund der Pandemie sämtliche geplanten Veranstaltungen zum Teil bereits mehrfach
verschieben, unsere Künstler und auch wir vermissen Sie,
unser Publikum und die Atmosphäre von Live-Veranstaltungen schmerzlich. Nun nimmt die Impfkampagne Fahrt
auf und wir hoffen, dass unsere Veranstaltungen stattfinden
dürfen und Sie alle mit dabei sein werden.

Foto: Ingo Boelter

©
© Foto-Manuel-Berninger
Fabian Stuertz

Der Verein Kultur hoch 3 e.V. hat sich das Lachen der
Overather zum Ziel gesetzt. Seit 2018 veranstalten der
Buchhändler Alexander Bücken, und die Künstleragen‐
tin Claudia Ulhaas unter dem Dach des Vereins
gemeinsam Comedy, Kabarett und kölsche Mundart in
Overath. So holten sie bereits Carolin Kebekus, die Beer‐
Bitches, Kasalla, Herbert Knebel, Tommy Engel und vie‐
le, viele weitere namhafte Künstler nach Overath.

L
t

© Stunk unplugged

Foto: OVplus – Carolin Kebekus in der Aula Cyriax Overath

50jähriges Jubiläum feiern. Die Termine auf dem Roncalli‐
platz waren sofort ausverkauft. Über 20.000 Menschen
wären gekommen. Bedingt durch die Pandemie wur‐
de am gleichen Wochenende ein Termin in der LANXESS
Arena angesetzt. Mit einem phantastischen Konzept, das
sämtliche Hygieneauflagen übererfüllte, hätten 2.000 Zu‐
schauer der Mutter aller kölschen Bands lauschen dürfen.
Gerade einmal 800 Menschen kamen zu dem Konzert in die
Arena, in der sonst zig Tausende Liveevents genießen.
Lachen in Zeiten von Corona – für die Veranstaltungsbran‐
che ist dies kaum möglich gewesen und auch die Zukunft ist
ungewiss. Das Programm von Kultur hoch 3 steht.
Alle bislang gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit
für den neuen Termin. Der Vorstand hofft, dass Sie ihm und
seiner Auswahl und professionellen Durchführung Vertrau‐
en schenken und zahlreich kommen werden. Wie es nach
diesem Programm weitergeht mit Kultur hoch 3? Das ist
noch offen. Normalerweise säße der Vorstand aktuell an
der Programmplanung für das Jahr 2022. Noch ruhen die

© Stunk unplugged

28

Kultur hoch 3 n!
e
Lachen …
b
e

Foto: Marvin Ruppert

Kunst & Kultur

© Fabian Stuertz
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Jeder will im Leben etwas ganz Besonderes werden… David: „Das wird nix!
Und seit ich keine Ziele mehr im
Leben habe, bin ich entspannt!“.
Wunderbar ehrlich beschreibt er sein
Versagen.

Voller Energie für Overath

20:00 Uhr Beginn | 18:30 Einlass
Tickets 20,90 € / Wahlabo 16,50  €
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Ein Blick in die Geschichte
30

Aus Achera wird Overath
Overath blickt auf eine zum Teil sehr bewegte Geschichte zu‐
rück, die nach jüngsten Erkenntnissen von Archäologen bis in
die Eisenzeit reicht. Beleg hierfür sind die bei Ausgrabungen
im Overather Bergbaugebiet Lüderich gefundenen Werkzeu‐
ge, die aus dem 9. bis 12. Jahrhundert nach Christus stammen.
Auch ein Blick in die mittelalterliche Geschichte ist span‐
nend. Urkundlich um 1064 erstmals erwähnt, entwickelte
sich die heutige Stadt aus zwei Siedlungsgebieten. Dem mit‐
telalterlichen Lehnsbezirk Achera und Sulsen, dem heutigen
Immekeppel. Einen wesentlichen Beitrag leistete dabei Erzbi‐
schof Anno II. von Köln, der den Hofverband Achera an das
Kloster Siegburg übertrug. Das hatte zur Folge, dass der Sieg‐
burger Abt in Overath Lehnsherr wurde. Der Grundstein für
eine weitere Epoche war gelegt: Die ersten belegten Berichte
über die Overather Ritterschaft fallen in das 13. Jahrhundert,
wobei die Familie von Bernsau zu den bedeutendsten zählte.
Eine weitere zentrale Rolle in der Geschichte Overaths fiel
Napoleon zu, dessen Reformen bis heute Bestand haben
oder zu Vorlagen für spätere Regelungen wurden. Hierzu
zählen etwa das Kataster, das bürgerliche Gesetzbuch Code
Napoleon oder das Amt des Bürgermeisters. In die Zeit der

preußischen Verwaltung fällt die Berufung von Gemeinderä‐
ten, die zunächst jedoch eher beratende Funktion hatten.
In die weitere Entwicklung der jüngeren Neuzeit um
1850 fallen hohe Steuer- und Abgabenlasten für die
ohnehin arme ländliche Bevölkerung und Widerstand ge‐
gen politische Institutionen. Ein Beispiel ist die Revolte
gegen den damals amtierenden Bürgermeister, als Re‐
präsentant der Staatsgewalt im Jahr 1848.
Die ersten Vorzeichen für einen wirtschaftlichen
Aufschwung zeigten sich nach Ende des zweiten
Weltkrieges. Dabei wandelte sich der ursprünglich ländli‐
che Charakter Overaths. Das Gemeinwesen orientierte
sich verstärkt an der Großstadt Köln. In den 1950er Jah‐
ren siedelten sich aufgrund der verkehrsgünstigen Lage
immer mehr Betriebe aus unterschiedlichsten Branchen
in Overath an.
Heute ist Overath, mit seinen vielfältigen Freizeit- und
Wohnraumangeboten, eine lebendige, für Jung und Alt
lebenswerte Stadt.

Bergischer Geschichtsverein Overath
Der 1979 gegründete, bergische Geschichtsverein Overath ist mit seinen rund 200 Migliedern
eine Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins e.V., der als Gesamtverein seit 1863 besteht.
Heute hat der Verein insgesamt über 3.800 Mitglieder. Zu den wichtigsten Zielen und Aufga‐
ben zählt die Erforschung der Geschichte des Bergischen Landes, mit Schwerpunkt Overath
und die Vermittlung geschichtlichen Wissens in die breite Öffentlichkeit. Zu den zahlreichen
Publikation zählt die jährlich erscheindende, im Buchhandel erhältliche„ACHERA“, mit Einzel‐
beiträgen zur Geschichte Overaths. Infos unter: www.bgv-overath.de
09/2021

Foto: Norbert Schiffbauer

Wozu vorsorgen?
,,Et kütt wie et kütt’’ – und danach? Wir wissen: Es lebt
sich deutlich leichter, wenn man für ein paar wichtige Situationen
vorgesorgt hat. Für uns gehört dazu eine Patientenverfügung, ein Organspender-Ausweis, ein Testament, eine Bestattungsvorsorge. Und für Sie?
Wir sind dafür da, Ihnen die

Zeit, den Raum und die

Begleitung zu geben, damit Sie Abschiede und Feierlichkeiten
genau so gestalten können, wie es Ihren Bedürfnissen
entspricht: Alles kann, nichts muss.

Trauer ist Liebe.
Pütz-Roth Bestattungen und Trauerbegleitung
Overath, Hauptstr. 91, Telefon jederzeit (02206) 76 65, www.puetz-roth.de
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Overather Stadtfest
Einmal im Jahr erfreuen
sich Jung & Alt am Overather Stadtfest, doch wie
ist es eigentlich entstanden? Eine kleine Zeitreise.
In der Overather Ratssitzung vom 11.11.1869 wurde beschlos‐
sen, dass in Overath ab 1870 regelmäßig Märkte stattfinden
sollen. Laut dieser Niederschrift diente der Markt dem Zweck
„Abhaltung von freien Märkten für die bäuerliche Bevölke‐
rung, Kaufleute und Handwerker“.
Aus den regelmäßigen, jeweils am zweiten Wochenende
im August stattfindenden, Märkten entstand die Overather
Kirmes. In den letzten Jahren veranstaltet vom „Vereinsring“,
einem losen Zusammenschluss Overather Vereine und der
„KG Spaß am Karneval“.
Ein wesentliches Ziel bestand darin, Geld für die Tollitäten
des Overather Karnevals zu sammeln und als Zuschuss zu
spenden. Allerdings mussten die Verantwortlichen im Laufe
der Zeit feststellen, dass das Konzept „Kirmes“ sich selbst
mehr und mehr überholte. Eine wesentliche Rolle spielte
hierbei die Terminierung. Die Festtage fanden regelmäßig in
den Sommerferien statt – mit entsprechender Auswirkung
auf die Besucherzahlen.
Hinzu kamen Ereignisse, die von den Veranstaltern nicht zu
beeinflussen waren. So musste die Kirmes wegen Bauarbei‐
ten umgesiedelt werden: vom Overather Busbahnhof auf den
Parkplatz vor dem Walburgahaus. Bei regnerischem Wetter an
einem Sonntag-Nachmittag im August stellte sich der Anblick
besonders traurig dar: Ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr in
der Bierbude, fünf Personen davor und zwei Hände voll
Eltern, die ihre Kinder mit Autoscooter oder Dosenwerfen
unterhielten. Der lustige Clown, der eigentlich Kinder
schminken sollte, saß alleine auf der Bühne.
Hier musste etwas geschehen! Es gründete sich ein neues
Bündnis aus der„KG Spaß am Karneval“ und dem Verein„Ein‐
kaufen in Overath“. Die im Verein organisierte Overather
Händlerschaft sah in der Belebung der Kirmes einiges an
Synergiepotenzial. Insbesondere durch die Abstimmung der
Kirmes auf verkaufsoffene Sonntage.
Viele Ideen und Gedanken wurden zusammengetragen.
2015 enstand daraus ein völlig neues Festkonzept. Eine der
wichtigsten Änderungen war die Terminierung. Die Festtage
sollten jeweils an einem Wochenende, rund um den ersten
Sonntag im September, stattfinden.
Es wurde ein voller Erfolg. Die Veranstalter erzielten mit der
Vielzahl der angebotenen Attraktionen und einer Reihe neuer
09/2021

stalter wurden mehr als übertroffen. Der neue Besucherzu‐
spruch spricht für sich*. Das Overather Stadtfest sorgt dafür,
dass Overath vier Tage lang aufblüht und die Innenstadt und
auch die Geschäfte vielbesucht sind.
Die Bierbuden werden weiterhin von Overather Vereinen und
dem ein oder anderen lokalen Unternehmen unterstützt. Doch
ohne das ehrenamtliche Engagement von einigen, wenigen Per‐
sonen gäbe es kein Stadtfest.
An dieser Stelle geht der Dank an Alexander Bücken,
Johannes Deppe, Daniel Klein, Andreas Koschmann, Guido
Lazotta, Stephan Pörings und Daniel Wester.
2021 wird es wieder ein Stadtfest geben. Allerdings auf‐
grund der Pandemie in abgespeckter Form. Den Veranstal‐
tern danken wir jedenfalls für ihren Einsatz und wünschen
weiterhin viel Erfolg!
*Vergleiche: ACHERA 14, Die Overather Kirmes, Eberhardt Dommer

Foto: OVplus

Einrichungen einen regelrechten Besucheransturm. Aus der
ehemaligen Kirmes wurde ein viertägiges Stadtfest.
Inmitten des regen Kirmestreibens platzierte man ein
Weindorf, eine ruhige Insel, die zum Verweilen einlädt. Eine
„Vereinsmeile“ rund um den Busbahnhof bietet Overather
Vereinen die Möglichkeit der Präsentation. Diese Option
nutzten zuletzt mehr als 20 Vereine, stellten ihre Arbeit vor
und warben um Spenden und neue Mitglieder.
Sonntags beginnt das Stadtfest mit einem ökumenischen
„Freiluft“-Gottesdienst, an dem in den vergangenen Jahren
viele Besucher teilnahmen.
Weitere Besuchermagnete sind der Trödelmarkt am Stein‐
hofplatz sowie die Overather Händler mit ihren verkaufsoffe‐
nen Geschäften.
Auf einer Open-Air-Bühne geht an allen vier Tagen die Post
ab: Neben einem großen Musikprogramm präsentieren sich
viele Overather Tanzgruppen. Zum Beispiel die OJO mit Hip‐
Hop und Gesang. Und am Samstag feiert man Karneval bei
„Jeck im Sunnesching“.
Abgerundet wird das Stadtfest durch die Kirmes mit einer
Vielzahl von Karussells und Attraktionen der zahlreichen
Schausteller. Auch das kulinarische Angebot wurde erwei‐
tert und die lokale Gastronomie eingebunden. Hier geht nie‐
mand hungrig nach Hause. So bleibt kein Wunsch unerfüllt:
Eis, Pizza, Zuckerwatte, Currywurst mit Pommes, Bratapfel,
Backfisch, Quiche, Flammkuchen, Crepes, Burger.
Die mit dem terminlichen Umzug und der Umbenennung
von Kirmes zum Stadtfest gehegten Vorstellungen der Veran‐

Mountainbikes

Trekkingräder

E-BIKE-VERLEIH
EXKLUSIV NUR BEI UNS

Lüdenbach
Lüden
bach
H OT E L R E STAU RA N T

Reservierung online, telefonisch 02206/95380
oder per E-Mail info@hotel-luedenbach.de

www.hotel-luedenbach.de/e-bike
www.facebook.com/HotelLuedenbach

Klef 99, 51491 Overath
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Sportstadt Overath
Attraktive Freizeitmöglichkeiten spielen eine große Rolle.
Insbesondere, wenn die täglichen Grundbedürfnisse des
Lebens erfüllt sind. Dies trifft sowohl für die Bürger*innen
einer Stadt zu, als auch für diejenigen, die an einem Zuzug
interessiert sind.
Von zentraler Bedeutung ist hierbei das schulische und
außerschulische Sportangebot einer Kommune. Sport ist
wichtig für die Gesundheit, macht Spaß, stärkt das soziale
Miteinander und das Immunsystem!
Wir in Overath können uns glücklich schätzen, in allen
Stadteilen eine lebendige Sportvereinslandschaft vorzufin‐
den, die sich unter der lebhaften Führung des Stadtsport‐
verbands stets weiterentwickelt.
Die großen Ortsvereine, wie SSV Overath, Heiligenhauser
SV, TUS Untereschbach, TUS Immekeppel, TUS Marialinden
und SC Vilkerath bieten ein breitgefächertes Sportangebot.
Ehrenamtlich und mit viel Herzblut organisiert. Hierzu ge‐
hört Fußball, Volleyball, Tischtennis, Tennis, Handball,
Turnen, Leichtathletik, Faustball, Badminton, Gymnastik,
Tanzen, Fitnesstraining.
Besonders wichtig ist allen Vereinen, die Qualität und
Quantität des Angebots stetig zu verbessern. Die Wunsch‐
liste bezüglich der Erweiterung und Modernisierung der
Sportstätten liegt den Verantwortlichen der Stadt lange vor.
Mit Spannung wird darauf gewartet, welche Maßnahmen
wann umgesetzt werden.
Fußball hat hohen Stellenwert

In Zeiten, in denen es nicht erst seit der Coronakrise schwie‐
rig ist, genügend ehrenamtliches Engagement für die Ver‐
einsarbeit zu finden, ist für die städtische Sportlandschaft
jedoch auch das kommerzielle Angebot von immer größe‐
rer Bedeutung. So bieten im Overather Stadtgebiet mehrere
Fitnessstudios, zwei Tennishallen mit angeschlossenen Ten‐
nisschulen, Verleihe für Fahrräder und E-Bikes, sowie ver‐
schiedene Personal Coaches (Nordic Walking und Lauftreffs)
ihre Dienstleistungen an.
Große Sportveranstaltungen haben in Overath Tradition.
Die Corona-Pandemie hat jedoch auch hier ihre Spuren hin‐
terlassen. In den vergangenen 18 Monaten wurden fast alle
Events abgesagt. Wir hoffen jedoch alle sehr, dass bald un‐
sere Traditionsveranstaltungen wieder regulär stattfinden
können. Hierzu zählen das Pfingstfußballturnier des Heili‐
genhauser SV und Ersatz-Events für den nicht mehr vorge‐
sehenen Viertelmarathon des SC Vilkerath.
Da die Durchführung von Turnieren in Einzelsportarten
mit Hygienekonzept möglich ist, können die Offenen Over‐
ather Tennisstadtmeisterschaften nach aktuellem Stand An‐
fang September planmäßig stattfinden.
Mitmachen und mitgestalten
Das Overather Sportangebot ist vielfältig und wir sind alle
an einer lebendigen Overather Sportlandschaft interessiert!
Informieren Sie sich auf den Homepages und Social Media

Foto: Andreas Koschmann

Seiten der verschiedenen Vereine und der kommerziellen An‐
bieter über deren Angebote. Noch ein Tipp: Treten Sie der
Facebookgruppe des Stadtsportverbands Overath „Sport in
Overath“ bei. Hier werden regelmäßig News um den Ove‐
rather Sport veröffentlicht. Werden Sie Mitglied in einem
Sportverein und nutzen Sie die zusätzlichen Sportdienstlei‐
tungen. Wir als Stadtmarketingverein unterstützen gerne,
stellen Kontakte her und bewerben Vereins- sowie kommerzi‐
elle Angebote unserer Mitglieder!

Wir freuen uns auf ein tolles Restsportjahr 2021 und auf ein
hoffentlich wieder ohne Einschränkungen stattfindendes
Sportjahr 2022!

Veit Heller
(Quelle: www.overath.de/vereinssuche, alle Kontaktinforma‐
tionen stets aktualisiert).
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• 7 Tennisplätze
• Montag oﬀener
Spielertreﬀ
• Qualifizierte Trainer
• Freitag Weekend Opening
• Liga Tennismiteinander

• Samstag Tennis4Kids
Tennis spielen
• und vieles mehr
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im Cyriax
weitere Infos
über unseren
Tennisverein unter
www.tcrw-overath.de

TENNIS-CLUB ROt-WEISS OVERATH E.V.
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Kommerzielle Angebote gewinnen an Bedeutung

TENNIS-CLUB ROt-WEISS OVERATH E.V.

In den genannten Vereinen haben die Fußballabteilungen
einen hohen Stellenwert. Die ersten Mannschaften spielen
allesamt leistungsorientiert und regelmäßig kommt es zu
Overather Ortsduellen, die großes Interesse erzeugen und
viele Zuschauer*innen anlocken.
Auch die Jugendteams des Heiligenhauser SV messen
sich seit Jahren in ambitionierten Jugendklassen. Das Ange‐
bot der anderen Abteilungen kann sich ebenfalls sehen
lassen. Generell wird hier sehr viel Wert auf die Jugendabtei‐
lungen gelegt. So spielen beispielsweise regelmäßig Hand‐
ballmannschaften des SSV Overath in den höchsten Ligen
des Verbands. Aufstrebend sind auch viele andere Teams in
diversen anderen Ballsportarten. Erfreulich ist zu beobach‐
ten, dass Vereine vermehrt Spielgemeinschaften bilden,
wenn in einer Sportart nicht genügend Spieler*innen für
eine Altersklasse zur Verfügung stehen, eine Entwicklung,
die ebenfalls vor allem der Jugend zugutekommt. Die
Sportvereine, die keiner Hauptabteilung angeschlossen

sind und nur eine Sportart bedienen, sind für das Sportan‐
gebot der Stadt gleichermaßen wichtig.
Hierzu zählen der Bergische Schwimmclub, zwei Karate‐
vereine, ein Judoclub, drei Tennisvereine, ein Motorsport‐
club, zwei Angelsportvereine, mehrere Reitsportvereine,
eine Schießsportgemeinschaft, ein Luftsportverein und
mehrere Tanzcorps und -vereine.
Für Furore sorgte in den letzen Jahrzehnten das Tanzcorps
Steinenbrücker Schiffermädchen, das mehrere nationale
und internationale Titel gewinnen konnte. Der Bergische
Schwimmclub belegt regelmäßig Topplatzierungen in regi‐
onalen und überregionalen Wettkämpfen. Die Tennisclubs
RW Overath und TC Overath Heiligenhaus konnten in die‐
sem Jahr durch gezielte Werbeaktionen in allen Altersklas‐
sen einen erheblichen Mitgliederzuwachs verzeichnen und
vor allem viele junge Familien für den Tennissport begeis‐
tern.
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Der Super-Bücher-Held

Foto: Alexander Bücken

Die Redaktion des Stadtmagazin sprach
mit einem besonderen Helden der Stadt
Overath.

H

allo Super-Bücher-Held. Toll, dass Du die Zeit für ein
Interview gefunden hast. Die Macher des neuen
Stadtmagazins möchten Dir ein paar Fragen stellen,
denn Du gehörst schließlich auch zu Overath.
Hallo zurück, ich freue mich auf Eure Fragen.
Wie, beziehrungsweise wann, ist der Super-Bücher-Held
eigentlich entstanden und was ist seine eigentliche Mission?
Ich wurde in der Corona-Krise geboren, um den Menschen
Freude und natürlich auch Bücher zu bringen. Denn im ers‐
ten Lockdown war die Not der Menschen sehr groß und da
habe ich sie mit Lesestoff versorgt. Denn, wenn Du richtige
Abenteuer erleben willst, dann schnapp Dir ein Buch und
fange an zu lesen. Es ist das Action-Kino für Deinen Kopf.
Wo wohnst Du, wenn Du nicht gerade die Welt rettest?
Mein Domizil ist die Buchhandlung Bücken, Hauptstr. 57a.
09/2021

Wenn ich nicht im Einsatz bin, bin ich in der Regel dort anzu‐
treffen.
Du hast bereits diverse Fernsehauftritte und Inter‐
views hinter Dir. Was ist von Dir in der nächsten Zeit
noch zu erwarten?
Zum Einem gibt es jetzt einen Comic über mich, der die
komplette Geschichte des Super-Bücher-Helden erzählt. So
viel kann ich bereits verraten: Teil 2 ist schon im Endstadium
und Teil 3 wird vorbereitet. Es gibt mittlerweile eine ganze
Reihe an Merchandising-Produkten über mich, weil die
Nachfrage so groß ist. Auch hier wird die Produktpalette
immer wieder erweitert werden. Vor ein paar Tagen gab es
einen Podcast über mich, der in den nächsten Tagen ver‐
öffentlicht wird.
Ich werde auch in diesem Jahr wieder über 400 "kostenlo‐
se" Lesetüten an Erstklässler verteilen. Meistens tauche ich
dort auf, wo ich am nötigsten gebraucht werde. Es ist somit
eine ganze Menge in der Pipeline. Wir drehen auch fleißig
unsere Videos weiter, die nun wieder in den sozialen Netz‐
werken und auf YouTube zu sehen sind.
Wieso wieder? Hat dies etwas mit dem Rechtsstreit zu
tun? Ein amerikanischer Verlag hatte Dir eine Unterlas‐
sungs- und Verzichtserklärung überbracht. Sonst wäre
es zu einem Rechtsstreit gekommen.
In der Tat. Mir wurde verboten mein altes Logo zu tragen, ob‐
wohl ich es mir beim Patent- und Markenamt habe schützen
lassen. Aber die Ähnlichkeit war den Amerikanern wohl zu
groß. Vielleicht war ich denen aber auch zu stark. Somit wurde
ich gebeten, alle alten Videos und Produkte, auf denen das
alte Logo zu sehen war, zu entfernen bzw. zu vernichten.
Aber ich wäre kein Super-Bücher-Held, wenn ich nicht eine
Lösung dafür gefunden hätte. Schade, dass dies nur in Form
eines Schreibens des Anwalts geschehen ist. Ich hätte mich
über eine persönliche Übergabe von einem anderen Super‐
helden sehr gefreut. Wahrscheinlich ist dies wegen Corona
nicht möglich gewesen, oder sie hatten einfach nur Angst.
Gibt es etwas, wovor der Super-Bücher-Held wirklich
Angst hat?
Ich spreche darüber ungern, aber Wasser ist der schlimmste
Feind des Super-Bücher-Held. Es ist somit mein Kryptonit.
Du hast Dich im ersten Lockdown auch für andere Ge‐
schäfte auf der Hauptstraße eingesetzt. Wie ist es dazu
gekommen?
Dies war doch eine Ehrensache. Wenn man in einer Krise
nicht zusammenrückt, bleiben wir alle Einzelkämpfer. Ich
habe im Lockdown die anderen Geschäfte besucht und ver‐
sucht Mut zu machen. Auch die daraus erfolgten Videos ha‐
ben die Händler genutzt, um damit etwas Werbung für sich

zu machen. Wenn dies zum Erfolg geführt haben sollte,
freut es mich am meisten. Denn nur eine funktionierende
Einkaufsstraße hält auch eine Stadt am Leben. Es kann kein
Interesse daran bestehen, dass die Innenstädte langsam
veröden und langweilig werden.
Die Buchhandlung Bücken ist in diesem Jahr mit dem
Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wor‐
den. Wie hoch ist denn Dein Anteil daran?
Eine sehr gute Frage. Ich denke, mein Anteil ist nicht gering
gewesen. Durch meinen Einsatz habe ich es geschafft, die
Buchhandlung Bücken durch die Krise zu führen und alle
Mitarbeiter waren nach ein paar Tagen aus der Kurzarbeit
wieder an Bord. Zudem hatten wir in der Coranazeit eine
tolle Presse und sind somit überregional bekannt gewor‐
den. Dies war bestimmt auch ein Grund für den Deutschen

Buchhandlungspreis. Die Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz
und motiviert uns, den Weg den wir eingeschlagen haben,
weiter zu gehen.
Das war ein gutes Statement! Möchtest Du abschlie‐
ßend unseren Lesern noch etwas sagen?
Für alle Freunde des Super-Bücher-Helden, wenn Ihr mehr
über mich sehen oder lesen wollt, braucht Ihr nur auf fol‐
gende Webseite zu gehen: www.superbuecherheld.de. In
ganz dringenden Fragen könnt Ihr mich auch direkt unter
help@superbuecherheld.de kontaktieren. Bleibt gesund
und denkt immer daran: Lesen macht stark!
Lieber Super-Bücher-Held, wir danken für das Gespräch!

Interessensschwerpunkte:
Pferderecht.
Hauptstraße 57 A,
51491 Overath.
Telefon: 02206-853 88 60
info@recht-zimmermann.de
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Das Ehrenamt
38

„Ohne das vielfältige, ehrenamtliche Engagement der
Bürger*innen kann eine Stadt oder Gemeinde nicht funkti‐
onieren.“ Mit diesen Worten würdigte der ehemalige
Bürgermeister der Stadt Overath, Josef Büscher, die ehren‐
amtliche Tätigkeit in seiner Heimatstadt, mit der er sich in
seiner Amtszeit eng verbunden fühlte.
Das Ehrenamt ist längst nicht für alle Bürger*innen attraktiv.
So hat etwa die Freiwillige Feuerwehr in Overath das Problem,
den Nachwuchs zu begeistern. Viele Vereine verzeichnen ei‐
nen Mitgliederrückgang. Dabei gibt die ehrenamtliche Tätig‐
keit jedem Einzelnen die Chance, gemeinsam mit anderen
Dinge in seinem Umfeld zu bewegen, etwas für das Gemein‐
wohl zu tun und den eigenen Horizont zu erweitern.
Wir alle sind auf die ehrenamtliche Mitwirkung angewiesen.
Der Staat kann nicht jede soziale Einrichtung finanzieren.
Ebenso kann er nicht jede gesellschaftlich wichtige Aufgabe
selbst wahrnehmen. Wie etwa die bedarfsgerechte, zukunfts‐
orientierte Weiterentwicklung einer Stadt wie Overath. Hierfür
bedarf es der Mitwirkung Aller und eines organisatorischen
Rahmens, der es ermöglicht, das Fachwissen und die Kreativi‐
tät der Bürger*innen in bestimmten Themenbereichen effek‐
tiv für politische Gestaltungsaufgaben zu nutzen.
Auf Anregung des heutigen Bürgermeisters Christoph
Nicodemus schaffte der Overather Stadtrat mit einem ein‐
stimmigen Beschluss die Grundlage für eine neu Art der Bür‐
gerbeteiligung: Zusätzlich zum Ausschuss für Zukunft,
Umwelt, Mobilität und Tourismus wurden für diese vier The‐
menbereiche sogenannte „Bürgerwerkstätten“ gegründet.
Engagierte Bürger*innen erarbeiten in den Werkstattrun‐
den auf ehrenamtlicher Basis Lösungsvorschläge, geben An‐
regungen und begleiten Vorhaben, die die Stadt Overath
lebenswert erhalten.
Das Stadtmagazin stellt in dieser und in den nächsten Aus‐
gaben in loser Folge ehrenamtliche Projekte und Institutionen
vor. In dieser Ausgabe ist es die Bürgerstiftung Overath und
die Verleihung des Ehrenamtspreises.
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Ehrenamtspreis
Die CDU Overath verleiht seit 2004 jährlich den sogenann‐
ten „Bürgermeister-Büscher-Ehrenamtspreis“ an ehrenamt‐
liche Projekte, Organisationen und Initiativen in Overath.
Diese Auszeichnung erhielten etwa die Jugendfeuerwehr,
die Humanitäre Hilfe Overath und der Bürgerbusverein, um
nur einige zu nennen. Über den diesjährigen Preisträger be‐
richtet das Stadtmagazin in der nächsten Ausgabe.

Bürgerstiftung Overath
Die Bürgerstiftung Overath wurde im Jahr 2005 als gemein‐
nützige Einrichtung gegründet. Deren Ziel ist es, das vitale
Gemeinwesen zu erhalten und die Lust am Engagement für
die Stadt und die Mitmenschen zu fördern und weiter zu
entwickeln. Die Stiftung fördert Projekte im Bereich Bildung
und Erziehung, Sozialem, Kunst, Kultur und Sport, Völker‐
verständigung, Denkmal- und Brauchtumspflege, Jugendund Altenhilfe.
Die Stiftung wird dort aktiv, wo die Stadt Overath in ihren
Möglichkeiten an Grenzen stößt. Nicht als verlängerter Arm
der Stadtverwaltung oder politischer Parteien, sondern als
selbstständige, unabhängige Stiftung von Bürgern für Bürger.
Die Bürgerstiftung wirkt langfristig und nachhaltig, da nur
Zinserträge aus dem Stiftungskapital und Spenden für die
Projekte ausgeschüttet werden - das Stiftungskapital bleibt
unberührt. Die zugewendeten Mittel kommen zu 100 Pro‐
zent den geförderten Projekten zugute. Vorstand und Kura‐
torium arbeiten ehrenamtlich.
In den mehr als 16 Jahren ihres Bestehens wurden über
150 Projekte mit mehr als 160.000 Euro unterstützt. Gerne
arbeitet die Stiftung auch mit Kindergärten, Schulen, Sozial‐
diensten, Sportvereinen oder gemeinnützigen Initiativen
zusammen.
www.overath.de/buergerstiftung

Kunden

smart beraten
Dipl. Kaufm.

Andreas Koschmann
Repräsentant für die tecis Finanzdienstleistungen AG

Bertram Blank Strasse 8a
51427 Bergisch Gladbach
0170/4836133
andreas.koschmann@tecis.de
Foto: Spendenaktion Bürgerbus Overath – v.l.: Franz Hardy, Rudolf Preuß, Helmut Amelung

09/2021
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Mekka für Eisenbahnfreunde
Freunde der elektrischen Modelleisenbahn können sich freu‐
en. Auf eine absolute Innovation in Overath: „bitte-einsteigen
UG“. Mit ehrgeizigen Zielen treten die Gründer der Firma,
Hans-Helmut Biesdorf und Frank Werheid der aktuellen Pan‐
demie zum Trotz an: In einer über 250qm großen Halle im Vil‐
kerather Industriegebiet „Zur Kaule“ entsteht seit September
2020 eine riesige Märklin Modelleisenbahnanlage im Maßstab
H0. Direkt neben dem Anlagenbau befindet sich das Ladenlo‐
kal mit angrenzender Schauanlage, dessen Bestand die Her‐
zen von Modelleisenbahnfans höherschlagen lässt und jeden
Wunsch erfüllen wird.

25 Bahnhofshallen, ein Betriebswerk mit Drehscheibe und
Schiebebühne, eine große Kirmes mit diversen Fahrgeschäf‐
ten, eine Berglandschaft mit Seilbahn und eine Amerika Land‐
schaft – alles im Maßstab 1:87! Die Arbeiten hierfür laufen auf
vollen Touren. Alles wird selbst gebaut und resultiert aus dem
Ehrgeiz, etwas Beeindruckendes zu schaffen.

Wie alles begann?
Das gemeinsame Hobby Märklin Modelleisenbahn einer
Gruppe von Freunden begann so, wie viele großartige Projek‐
te. In einer kleinen Garage im Bergisch Gladbacher Stadtteil
Refrath. Dort nahm das Thema über die Jahre Fahrt auf und
2020 entstand die„bitte-einsteigen UG“.

Gesteuert wird die digitale Anlage mit der CS 3+ von
Märklin, sowie mit dem Computerprogramm Win-Digipet. Die
riesige Anzahl an Zügen verschwindet auf 15 Ebenen in zwei
Gleiswendeln und 8 Schattenbahnhöfen.
Mittels digitaler Technik kann jeder Zug individuell gesteu‐
ert werden. Für die Überwachung sind mehr als 15 Kameras
verbaut, die auf wiederum 15 Monitoren zu sehen sind.
Die Lichtsteuerung Light@Night von Littfinski (LDT) wird mit
dem Computerprogramm Light@Night von Railware gesteuert.

Was ist geplant?
Teile der Garagenidylle aus dem Jahre 2011 werden in der gro‐
ßen Halle in Vilkerath eine neue Heimat finden. Mit viel Arbeit
und Liebe zum Detail werden ganze Module in die neue
Anlage integriert. Mittelfristig entstehen verschiedene The‐
mengebiete, so zum Beispiel der Bonner Hauptbahnhof mit

Abfallannahme

Fotos: OVplus
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Burghof 3, 51491 Overath
Tel. 02206/864382-0
www.mpumwelt.de

Was sind die technischen Highlights?
Nach Fertigstellung werden rund 120 Züge über die neue Mo‐
delleisenbahn rollen. Die Gesamtlänge der Anlage beträgt
mehrere hundert Meter. Über 100 Signale und über 2000 Kon‐
taktstrecken sorgen für die entsprechende Sicherheit.

Hans-Helmut Biesdorf, Frank Werheid
www.bitte-einsteigen.de

Schrottankauf

Containerdienst

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 6.30 bis 17.00 Uhr
Sa.
8.00 bis 12.00 Uhr
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OVplus
Mitmachen, mitgestalten!

Foto: Norbert Schiffbauer

G

egründet wurde Ovplus als Verein im Jahre 2003. Die
Leitung übernahm Bernd Sassenhof, der erste Beige‐
ordnete der Stadt Overath. Mit dieser zusätzlichen
Institution sollte die Entwicklung der Stadt Overath gefördert
werden. Zu den zentralen Aufgaben des Vereins zählten Mar‐
keting und Kommunikation. Für die Bürger*innen sollten die
Angebote der Stadt, sowie von lokalen Vereinen und Unter‐
nehmen bekannter und zugänglicher werden.
Seitdem begleitete OVplus eine Vielzahl an Overather Ver‐
anstaltungen und Aktionen. Immer orientiert am Leitbild der
Stadt. Besonders zu nennen sind in diesem Zusammenhang
die Organisation der Festlichkeiten zum 950-jährigen Jubilä‐
um der Stadt.

Der Umbruch
Nach mehreren Jahren der Stagnation war OVplus 2019 am
Scheideweg. Kurzzeitig wurde sogar die Auflösung des Ver‐
eins und die Wiedereingliederung des Stadtmarketings in die
Stadtverwaltung thematisiert.
Auf Initiative von Andreas Koschmann und einigen weiteren
Mitstreitern konnten die Verantwortlichen jedoch umgestimmt
werden. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
wurde schließlich der Fortbestand beschlossen. Am 06.02.2020
wurde ein neuer Vorstand gewählt und der Verein auch kon‐
zeptionell neu aufgestellt.
Die Gegenwart
Trotz der zahlreichen, coronabedingten Einschränkungen in
den letzten 18 Monaten wurden bereits erste Ausrufezeichen
gesetzt. Vor allem in kommunikativer Hinsicht wurde einiges
erreicht: So erstrahlt der Internetauftritt von OVplus seit Mitte
2020 in neuem Glanz. Die Beiträge werden stets aktuell gehal‐
ten. Mit regelmäßig erscheinenden News-Beiträgen werden
laufend Impulse gesetzt, die Webseite aufzusuchen. Diese
09/2021

OVplus lädt Bürger*innen herzlich ein,
unserer Arbeit zu folgen. Treten Sie an
uns heran, wenn Sie Unterstützung für
Ihre Veranstaltungen, das Angebot
Ihres Vereins oder Unternehmens be‐
nötigen. Oder noch besser: Werden Sie
Mitglied im OVplus und gestalten Sie
mit! Denn nur durch das Interesse, der
Kreativität und aktiven Mitwirkung der
Bürgerinnen und Bürger wird unsere
Stadt lebenswert bleiben.

News werden jeweils zeitgleich in die von OVplus betriebene
Facebook-Gruppe „Overather für Overather“ kommuniziert.
Diese Gruppe hat inzwischen mehr als 10.000 Mitglieder.
Aufgrund dieser breit angelegten Kommunikation über die
wichtigsten Online-/Social-Media-Kanäle konnten im ver‐
gangenen Jahr zahlreiche neue Mitglieder hinzugewonnen
werden. Mitglieds-Unternehmen, Overather Institutionen
und Vereinen bietet die OVplus Webseite eine zusätzliche
Kommunikations-Plattform. In Kurzportraits, redaktionellen
Beiträgen, etwa in Form von Interviews, können sie ihr Leis‐
tungsangebot vorstellen oder ihre Aktionen bewerben.
Die Zukunft
Unser Ziel ist und bleibt, die Attraktivität der Stadt Overath
für die Bürger*innen sowie Interessierte aus der Region zu
steigern und das Image als Lebens- und Wirtschaftsraum zu
verbessern. Hier möchten wir ansetzen und sehen unsere
Aufgabenschwerpunkte darin, Unterstützung zu leisten, un‐
sere Institutionen, Vereine und Unternehmen besser zu ver‐
netzen. Ein Instrument hierfür sind regelmäßig stattfindende,
öffentliche Vorstandssitzungen. Wir werden eine führende
Rolle in der Gestaltung und der Vermarktung touristischer
Angebote und Freizeitaktivitäten in der Stadt einnehmen.
Unser neues Stadtmagazin wird künftig zweimal im Jahr
erscheinen. Ein weiteres Vorhaben ist, den Overather Veran‐
staltungskalender qualitativ und quantitativ zu erweitern.
Hierbei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unse‐
ren Mitgliedern und Partnern. Vor allem werden wir weiterhin
zeitgemäße Kommunikationskanäle nutzen und ein regel‐
mäßiges Miteinander pflegen. Verbunden mit dem Ziel, bür‐
gerliches Engagement und das Ehrenamt zu fördern.
Veit Heller
www.ovplus.de

43

Stadtmagazin Overath

44

Vereine & Institutionen

AggerEnergie

… wenn es um
Ihre Gesundheit geht.

Katja Forgber Miebach
Hauptstraße 66 / 51491 Overath
Telefon 0 22 06 / 28 57
info@die-bahnhof-apotheke.de
www.die-bahnhof-apotheke.de

Foto: AggerEnergie

Ein spannender Partner in und für Overath
Energie ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Dem
widmet die AggerEnergie ihre ganze Aufmerksamkeit, um
Haushalte und Unternehmen zuverlässig mit sauberem Na‐
turstrom, Gas und nachhaltigen Energielösungen zu versor‐
gen. Nahezu 170 Mitarbeiter*innen sorgen für Stabilität und
Sicherheit in der Energieversorgung und stecken ihre ganze
Kraft in diese Aufgabe. So liefern sie jedem einzelnen Ein‐
wohner Overaths letztlich das, was zählt: Lebensqualität.
Engagement gehört zum guten Ton
In ihrer Rolle als Gemeinschaftsstadtwerk der Region fühlt
sich die AggerEnergie in erster Linie den Menschen vor Ort
verpflichtet. Mit dem Ziel, das Leben im Bergischen aktiv zu
bereichern, gehören gesellschaftliches und soziales Engage‐
ment daher nicht nur zum guten Ton, sondern sind selbst‐
verständlich. Daher wirkt das Unternehmen vielfältig in
allen Bereichen des öffentlichen Lebens.
In Form von Spenden und Sponsoring werden gemein‐
nützige Vereine, Organisationen und Projekte rund um die
Gebiete Sport, Soziales, Kunst und Kultur gefördert. Nicht
zuletzt, weil solche Events wie kaum ein anderes Mittel dazu
geeignet sind, um in den direkten Dialog mit den Menschen
09/2021

zu treten. Seit vielen Jahren ist AggerEnergie Partner der In‐
itiative „Einkaufen in Overath“ und unterstützt lokale Feste
und Veranstaltungen wie den Overather Frühling, das jährli‐
che Stadtfest, den Weihnachtsmarkt und viele mehr. Egal ob
finanziell, personell oder mit spannenden (Mitmach-) Ange‐
boten – auf jeden Fall immer mit voller Power.
Auch Overather Schulen können auf die Unterstützung
der AggerEnergie zählen. Im Umweltunterricht werden ge‐
meinsam mit den Schüler*innen Themen wie nachhaltige
Energieversorgung, verantwortungsvoller Umgang mit
Ressourcen und erneuerbare Energien altersgerecht erar‐
beitet. Auf der Unternehmenswebsite finden sich außerdem
zahlreiche interaktive Angebote für den Schulbetrieb.
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Neben den sozialen Themen setzt sich der Energieversorger
stark für den lokalen Klima- und Umweltschutz ein und in‐
vestiert dabei insbesondere in den Ausbau erneuerbarer
Energien. So wurde beispielsweise das Wasserkraftwerk
Brombach an der Sülz aufwendig modernisiert und 2019
wieder in Betrieb genommen. Seither produziert es bis zu
900.000 Kilowattstunden im Jahr und kann damit rund 240

„Wir bringen Sicherheit
auf die Straße.“

Ihr Partner für sichere Baustellen rund um Overath.
Die AVS Verkehrssicherung bietet seit über 30 Jahren komplette Service-Dienstleistungen
für Verkehrssicherung aus einer Hand. Mit unserer Expertise insbesondere für transportable Lichtsignalanlagen und mobile Schutzwände ist die AVS-Gruppe deutschlandweit mit
einem Team von rund 900 Mitarbeitern an über 30 Standorten vertreten.
Lust, mit uns die Straßen sicher zu machen?
www.avs-verkehrssicherung.de
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Privathaushalte versorgen. Der hier erzeugte Ökostrom fließt
zu 100 Prozent in das Regionalstromprojekt„heimatstrom pur“.
Auch das Thema Elektromobilität spielt bei der AggerEner‐
gie eine große Rolle. Als Vorreiter im Bergischen begann sie be‐
reits 2012 mit dem Auf- und Ausbau eines öffentlichen Lade‐
netzes. Inzwischen finden sich allein im Stadtgebiet Overath
drei öffentliche Ladestationen, an denen die Akkus von Elek‐
troautos mit Ökostrom aufgefüllt werden können. Für das La‐
den zuhause bietet der Energiedienstleister zahlreiche Lösun‐
gen wie einen ersten Anschluss-Check, die Installation einer
WallBox oder auch Wartung und Entstörung. Darüber hinaus
gibt es regelmäßige Förderprogramme für Privatpersonen, die
den Kauf von Elektroautos und E-Bikes unterstützen.
Zu den weiteren nachhaltigen Angeboten für Privat- und
Gewerbekunden gehört ein Rundum-Service im Bereich der
Photovoltaik - von der Beratung über die individuelle Pla‐
nung bis hin zur Installation vor Ort gibt es viele Hilfen für
Interessierte auf ihrem Weg zu mehr Energieautarkie.
Lust auf Zukunft
Als modernes und zukunftsorientiertes Energieversor‐
gungsunternehmen bietet die AggerEnergie auch ein span‐
nendes Arbeitsumfeld und einen sicheren Arbeitsplatz.
Mitarbeiter können die Energiewende aktiv mitgestalten,
optimieren und Lösungsansätze weiterentwickeln. Dabei
spielt auch der Nachwuchs eine große Rolle. Jedes Jahr wer‐
den qualifizierte Arbeitskräfte ausgebildet und anschlie‐
ßend übernommen oder in die Region weitervermittelt.

Vereine & Institutionen

Service vor Ort
Zentral gelegen in der Siegburger Straße befindet sich die
Overather Kundeninfo des Unternehmens. Zu kunden‐
freundlichen Öffnungszeiten kümmern sich die Mitarbeiter
vor Ort persönlich und kompetent um die Anliegen der Be‐
sucher und bieten verschiedene Serviceleistungen an. Für
kulturell oder sportlich Interessierte ist die Kundeninfo der
AggerEnergie mit seiner Kartenvorverkaufsstelle „AggerTi‐
cket“ ebenfalls die richtige Adresse. Denn hier gibt es Ein‐
trittskarten für zahlreiche Events in der Region und darüber
hinaus.
Für die Region
Der regional stark verwurzelte Versorger verfolgt das Ziel der
Wirtschaftsstärkung im Bergischen. Daher werden beispiels‐
weise Aufträge überwiegend an örtliche Unternehmen ver‐
geben oder Beteiligungen übernommen. So ist AggerEnergie
Mitglied der Overather Bürgergenossenschaft Car&RideSha‐
ring Community eG. Als Partner und Auftraggeber regionaler
Dienstleister und Zulieferer werden neben direkten auch in‐
direkt viele Arbeitsplätze gesichert und die lokale Kaufkraft
der heimischen Wirtschaft gestärkt. Nicht zuletzt auch von
Steuern, Abgaben und Gewinnausschüttungen profitieren
die Stadt Overath und ihre Einwohner. Immer nach dem Prin‐
zip: Gemeinsam für unsere Region, voller Energie für Overath.
Text: AggerEnergie
www.aggerenergie.de

IBFRheinland GmbH
Immobilien l Bauleistung I Finanzierung

AUS DER REGION, FÜR DIE REGION!
 Vermittlung & Verwaltung von Immobilien für
Gewerbe und Privat

 Projektentwicklung
 Bauleistungen I Sanierung I Umbau

Burghof 3 I 51491 Overath I T. 02206 919 80 0 I info@ibf-immobilien.com www.ibf-immobilien.com

WILLKOMMEN IN OVERATH – WILLKOMMEN ZUHAUSE!

TENNIS FÜR ALLE IN UNSEREN PARTNERVEREINEN
TC ROT-WEISS OVERATH & TC OVERATH-HEILIGENHAUS

AUS DER NATUR FÜR DIE ZUKUNFT

Zwischen Bahnhofplatz und Agger, in absoluter Top-Lage im Zentrum von Overath, liegt das geplante
Neubauprojekt. Es verbindet das lebendige Stadtzentrum und den malerisch gelegenen Aggerbogen mit
bester Aussicht auf die wohltuende Natur des Bergischen Landes.

TSF AGGERTAL
TENNIS-SPORT & FREIZEIT AGGERTAL
Telefon: +49 (0) 178 804 16 35
verwaltung@tsf-ug.de
www.tsf-ug.de
09/2021

MH-Aggerpark GmbH
Burghof 3 | 51491 Overath
Telefon 02206 919 80 19 | info@aggerpark.com

www.aggerpark.com
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MIT UNS GEHT’S

LEICHTER

WIR UNTERSTÜTZEN
GESELLSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT
IN UNSERER REGION.

Aus Overath für Overath:
Wir sind eure Bank vor Ort.
Egal ob Kindergarten, Feuerwehr oder Sportverein: Wo auch immer ihr euch engagiert, die
VR Bank ist als Unterstützer des Overather
Ehrenamts an eurer Seite. Mit guten Ideen,
dem einen oder anderen Euro und der tatkräftigen Mithilfe unserer Kolleginnen und Kollegen. Leckeren Kaffee haben wir übrigens auch.
Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!

DIE BANK, DIE PASST.

