34

Donnerstag, 27. Mai 2021 '(!+ - -(2!%#!+

 1   

   

Krönung des
Maienpaares
In Rösrath erfreut man sich
1971 an der Tradition des Maienpaares. Der „Kölner StadtAnzeiger“
berichtet
am
27. Mai von der Krönung:
„Verbunden mit der örtlichen
Frühjahrskirmes feierte der
Maispielverein Rösrath sein 84jähriges Bestehen. »Seit fünf
Jahren war es nicht mehr so
schön wie diesmal, wenn auch
das regnerische Wetter den Ablauf etwas beeinträchtigte und
der vorgesehene Umzug nicht
stattfinden konnte«, sagte Vorsitzender Ulrich Peffer.
Die Krönung des Maienpaares, die im Freien vor der Gaststätte Drei Linden stattfinden
sollte, wurde abends bei der
Tanzveranstaltung im Saal
Rohr/Felsing nachgeholt.
In einem kurzen Rückblick
würdigte Vorsitzender Ulrich
Peffer bei seiner Begrüßung die
traditionsreiche Geschichte des
Maienspielvereins und dankte
allen, die den Verein bisher unterstützt und gefördert haben.
Einen besonderen Gruß entbot er den Gastvereinen Tambourkorps Rösrath, dem Tanzkorps Auweiler und dem Junggesellenverein aus Fühlingen, ferner dem Königspaar und seinem
Gefolge. Anschließend nahm er
die Krönung des Maienpaares
vor. Maikönig Heinz Walter
Schüller erhielt die Königskette
und die Schärpe, seine Königin
Gisela die Krone.“

Eiche muss
nun weichen

Praxisintegrierte Form
mit enger Verzahnung

Rösrather Ausschuss stimmt Fällung
aus Sicherheitsgründen einstimmig zu
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,+-$ Aus Gründen der Ver-

!+#%,$ ' $ Das Berufskolleg Bergisch Gladbach startet
im neuen Schuljahr im August
erstmals die zweijährige Ausbildung zur Kinderpflegerin/zum
Kinderpfleger in praxisintegrierter Form. Diese neue Ausbildungsform bietet eine besonders enge Theorie-Praxis-Verzahnung durch den stetigen
Wechsel von Unterricht und
Praktikum, erläutert Schulleiterin Katharina Blum.
Die Ausbildung findet an
zweieinhalb Tagen in der Woche
am Berufskolleg und an den restlichen Werktagen in Form eines
Praktikums in einer Kindertagesstätte statt. Ziel sei es, mit
dem veränderten Organisationsmodell zusätzliche Personengruppen anzusprechen. Gedacht ist hier vorrangig an Menschen, die für sich eine berufliche Neuorientierung anstreben
und die dabei im Rahmen einer
Umschulung den Einstieg in das
pädagogische Arbeitsfeld der
Kindertageseinrichtungen anstreben.
Als Voraussetzung wird mindestens ein Hauptschulabschluss verlangt. Darüber hinaus
muss ein Praktikumsplatz oder
eine Arbeitsstelle über die Dauer
der Ausbildung nachgewiesen
werden.
Anmeldungen für den neuen
Ausbildungsgang nimmt das Berufskolleg Bergisch Gladbach ab
sofort schriftlich entgegen. Interessierte finden weitere Informationen und das Anmeldeformular auf der Homepage des Be., $#-  + --  ,+-# ,- &&- $ , '#-$" &- $# $(   rufskollegs. (ub)
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„Entfernung“ zu gestatten, sogar einstimmig durch. Mohr:
„Ich maße mir als Politiker nicht
an, besser Bescheid zu wissen als
ein Baumsachverständiger.“
Schon in seiner Vorlage hatte
Herrmann unmissverständlich
argumentiert: Vorangegangene
intensive Pflegemaßnahmen an
der Eiche hätten keine Wirkung
gezeigt. „Der Baum ist stark geschädigt, die Wurzeln weisen
Wurzelfäule auf.“ Nach Inaugenscheinnahme durch Mitarbeitende der Stadtverwaltung
und Aussage verschiedener
Baumgutachter sei die Erhaltung des Baumes „auch unter
Einsatz größtmöglicher Anstrengungen dauerhaft nicht
möglich“. Die mündlichen Aussagen bestätigten allesamt das
„Gefahrenpotential, das von der
mangelnden Vitalität der Eiche
ausgeht“.
Bis zur eigentlichen Ausschusssitzung lag auch das
schriftliche Gutachten vor. Vorsitzender Mohr: „Von der Verwaltung hieß es, das Gutachten
sei recht eindeutig“, selbst gesehen habe er es aber nicht. Der
Ausschussvorsitzende: „Wenn
ein Gutachten besagt, dass ein
Baum nicht mehr standfest ist,
kann man schlecht dagegen argumentieren.“
Baumschützerin Tesch ist
gleichwohl empört. „Wir haben
16 Jahre lang direkt unter der Eiche gewohnt. Die Eiche steht seit
Jahrhunderten da, nie ist etwas
damit gewesen.“

kehrssicherheit soll eine mächtige alte Eiche in Forsbach bald
gefällt werden. Die Forsbacherin
Asja Andrea Tesch, die sich in
der Vergangenheit schon mehrfach für große Bäume eingesetzt
hat, ist entsetzt: „Die Eiche ist
mehr als 250 Jahre alt!“ Es könne
doch nicht sein, dass der durch
das Rösrather Baumkataster geschützte Baum so mir nichts, dir
nichts abgehackt werde. „Unser
alter Bürgermeister hat immer
seine schützende Hand darüber
gehalten.“
Und jetzt, nachdem Christdemokrat Marcus Mombauer
durch die Grüne Bondina Schulze abgelöst wurde, gilt das alles
nicht mehr? So einfach ist es
nicht. „Der Baum ist so marode,
da müssen Sie nicht Sachverständiger sein, um das zu sehen“,
sagt Dezernent Christoph Herrmann. Und Stephan Mohr, Grünen-Ratsherr und Vorsitzender
des zuständigen Ausschusses
für Bau, Landschaft und Vergabe, ergänzt: „Wenn ein Baum
nicht mehr standsicher ist, nützt
uns der Schutz auch nichts.“
In seinem Ausschuss stand
das Thema „Entfernung der Eiche am Überhöfer Feld 1 – Satzung zum Schutz städtebaulich
besonders wertvoller Bäume in
der Stadt Rösrath“ am 27. April
auf der Tagesordnung, und am
Ende ging der Vorschlag der Ver+-!(. Die Gemeindeverwal- waltung, dem Eigentümer die
tung Kürten sucht Nachwuchskräfte: Aktuell werden junge
Leute gesucht für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung
Kommunalverwaltung (Ausbildungsdauer drei Jahre) sowie
Verwaltungswirt im mittleren
Dienst, mit zweijährigem Vorbe-   1   1
jeweils nachmittags.„Es sind die
reitungsdienst. Angeboten wird
ganz normalen Themen, die ich
auch ein Ausbildungsplatz zum !+#%,$ ' $ José Ramón mit den Klienten bespreche“,
Gemeindeinspektor im gehobe- Alvarez ist ein Multitalent, was sagt Alvarez, „da geht es um
nen Dienst, vorgesehen in einem Sprachen angeht: Er spricht spa- Wohnungssuche, Arbeitssuche,
über drei Jahre laufenden dualen nisch, französisch, englisch, Arbeitslosengeld I und II, um
Studium (Bachelor of law). Bis deutsch, italienisch und portu- Meldeangelegenheiten, konsu30. September nimmt die Ver- giesisch – und er setzt sein Ta- larische Fragen, Pflegeanträge
waltung Bewerbungen an. Gebo- lent für andere ein, hilft Men- oder die Klärung des Aufentten werde ein „krisensicherer schen, die zugewandert sind, haltsstatus.“
Ausbildungsplatz in einem an- sich im deutschen Alltag zuEs gehe, sagt Alvarez, um ein
genehmen Arbeitsumfeld mit rechtzufinden. Alvarez ist Mi- niederschwelliges Angebot für
guten
Übernahmechancen“, grationsberater. Für seine Arbeit Menschen ab 28 Jahren, das diehat „Die Kette e.V.“ eine Koope- sen helfe, in der neuen Heimat
heißt es. (cbt)
ration mit der „Migrationsbera- zurechtzukommen.
Manche
///&.!+-!( !
tung für erwachsene Zuwande- Menschen, hat der Integrationsrer“ im Bundesverband spani- berater festgestellt, kämen sehr
scher sozialer und kultureller schlecht
informiert
nach
Vereine geschlossen.
Deutschland. Alvarez: „Sie denAlle 14 Tage dienstags ist Al- ken dann, dass man hier schnell
varez im Beratungshaus in Ove- Arbeit findet und viel verdient.“
rath-Untereschbach vormittags Eine Fehleinschätzung, mit der
zur Stelle, in der Paffrather Stra- Alvarez dann aufräumen muss.
,+-$ Über Projekte der Stadt ße 70 in Bergisch Gladbach dann Einschreiten, so schildert er es,
Rösrath, die durch Mittel der
Städtebauförderung zu verwirklichen sind, informiert eine digitale Ausstellung auf der städtischen Internetseite. Anlass ist
ein Jubiläum: Seit 50 Jahren gibt
es die Städtebauförderung, sie
ist ein Fördertopf von Bund, Ländern und Kommunen. In Rösrath
fließen Mittel in die Neugestaltung des Freiherr-vom-SteinSchulzentrums, die Umgestaltung des Sülztalplatzes oder das
„Landschaftsfenster Sülztal“,
das eine Sichtbeziehung zwischen Hauptstraße und Schloss
Eulenbroich schaffen soll. (tr)
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Verwaltung
sucht
Nachwuchs

Kinderpfleger
in neuer
Ausbildung

Vielsprachiger Helfer

José Ramón Alvarez berät erwachsene Migranten

Städtebauprojekte
in digitaler
Ausstellung

müsse er auch öfters beim Einhalten von Terminen und Fristen, da täten sich einige der Ratsuchenden schwer. „Viele sind
sehr unselbstständig“, sagt Alvarez, „da muss man dann eingreifen.“
Auch die Pandemie-Situation
macht dem Migrationsberater
und seiner Klientel zu schaffen,
wegen Corona sind wichtige Ansprechpartner häufig nicht persönlich zu erreichen, der Zugang
zu Ämtern ist erschwert. Auch da
hilft Alvarez den ratsuchenden
Migranten.
Außer montags ist Alvarez
täglich in der Beratung tätig, und
sein Beruf macht ihm große
Freude:„Man lernt jeden Tag dazu“, sagt er, „man hat mit Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen zu tun, das ist sehr bereichernd.“

FDP sieht Chancen
auf Direktmandat

Könnte Lindner Konkurrent Tebroke den
Wahlkreis abnehmen? CDU zeigt sich gelassen
 1    

$!%( !+# Die FDP Rhein-Berg

sieht nach eigenen Angaben gute Chancen, bei der Bundestagswahl im September mit ihrem
Direktkandidaten
Christian
Lindner im Wahlkreis 100/Rheinisch-Bergischer Kreis das Direktmandat zu holen. Die Liberalen berufen sich dabei auf eine
Agentur für Wahlprognosen aus
Berlin. Diese hatte mit dem Tool
„Wahlkreisprognose.de“ für den
Rheinisch-Bergischen Kreis der
FDP eine „Direktmandat-Gewinnwahrscheinlichkeit“ von 33
Prozent errechnet. Damit liegt
der Direktkandidat der FDP noch
vor dem Bundestagsabgeordneten Dr. Hermann-Josef Tebroke
(30 Prozent) von der CDU, die in
der gesamten Nachkriegszeit bis
auf eine Ausnahme in den 70er
Jahren stets das rheinisch-bergische Direktmandat geholt hat.
Bei den Christdemokraten
sieht man die Prognose unterdessen gelassen. „Das sind mathematische Berechnungen“,
sagt CDU-Kreisgeschäftsführer
Lennart Höring. „Am Ende entscheiden aber die Wähler und
nicht Mathematiker. Und wir
fangen ja gerade erst an mit dem
Wahlkampf.“
Wie das Berliner Unternehmen, das hinter„Wahlkreisprog( .&-.+/ + $( '$- + - +'(( nose.de“ steht, zu seinen Pro-
)-) (-)( .#+ gnosen kommt? Neben „telefo-

nischen Zufallsstichproben“ geben die Macher unter anderem
Umfragen in sozialen Netzwerken im Internet als Methoden an.
Außerdem würden die Sozialstruktur und das bisherige Wahlverhalten in den Wahlkreisen,
aktuelle demoskopische Trends
sowie Milieubindung und Mobilisierungsgrade ausgewertet.
Die FDP Rhein-Berg zeigt sich
vor allem von der Prognose überzeugt: „Wir freuen uns natürlich
mit Christian Lindner über diese
aktuelle Prognose und werden
gemeinsam mit ihm in den
nächsten Monaten alles daran
setzen, dies in Realität umzusetzen“, kündigt der FDP-Kreisvorsitzende Lothar Esser an. Obwohl Christian Lindner als Bundesvorsitzender überall im Land
präsent sein müsse, habe er bereits angekündigt, neben den bereits geplanten Terminen noch
weitere Besuche im eigenen
Wahlkreis zu ermöglichen, so
Esser. „Wir wissen natürlich,
dass die Prognose lediglich eine
Momentaufnahme ist, und bis
zum Wahltermin im September
kommen noch viele solcher Momentaufnahmen“, relativiert er.
Erst an dritter Stelle weist die
Prognose übrigens den Direktkandidaten der Grünen, Maik
Außendorf, mit 25 Prozent aus,
dahinter folgt allein noch der
Kandidat der SPD, Kastriot Krasniqi, mit neun Prozent.

