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Leserbriefe

Alle Temperaturen im Blick
mir sehr fehlen am 1. Januar
2021, oder ich mache das nächste Jahresprojekt.“
Die Idee, das Wetter auf diese
Weise sichtbar zu machen, ist
nicht ganz neu. Die Recherche
beginnt beim allwöchentlichen
Stricktreff von Judith Winterscheid, in ihrer Paffrather Wollboutique „Strickschuh“. Renate
aus Dellbrück brachte ihre
Temperaturdecke eines
Tages mit. „Da fiel für
mich die Entscheidung, endlich auch
anzufangen“, so
Winterscheid.
Sie war den
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Mitte Mai postet Judith Winter- den Tag anfanscheid (58) bei Facebook: „Mein gen. So ist
Temperaturprojekt wächst und das, es wird
gedeiht, und macht einfach gute
Laune.“ Auf dem dazugehörigen
Foto zeigt sie ihre Strickarbeit:
80 cm breit, quer gestreift in
blau, grün und einem
großen Anteil gelb.
Nachgefragt erklärt sie die
Zusammenhänge
genauer:
sie strickt an
einer Temperaturdecke, wird bei deren Fertigstellung das Wetter des ganzen
Jahres „verarbeitet“ haben.
Die Maschen dazu hat sie am
1. Januar 2020 aufgenommen.
Bemerkt lächelnd: „Inzwischen beginnt mit dieser einen
Reihe mein Tag. Das ist ein
kleines Ritual, bevor es hektisch und betriebsam wird.
Ich setze mich ganz in Ruhe
mit einem Kaffee hin, schau
im Netz unter „www.wetter.de“, welche Temperatur
mittags sein wird, suche
meine Farbe aus und stricke die Reihe. Dabei kann
ich meine Gedanken sortieren, Luft holen, mich
sammeln und ganz entspannt

Decken schon im Onlineportal Facebook begegnet, hatte aber nie richtig Zeit und Lust. Charmaine
Rynas aus Bergisch Gladbach
besucht das Treffen auch, sie
häkelt die ihre, designt ihr
Projekt als Tagesdecke. „Jeder gestaltet seine Decke individuell“, erklärt Winterscheid. „Das verwendete
Farbschema jedoch ist so
ziemlich Standard.“
In Amerika widmet sich das
„Tempestry-Projekt“ mittels
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dieser Handarbeiten ganz groß
dem Thema Klimawandel, auf
der Webseite des „San Juan
County Textile Guild“ befindet
sich zurzeit das Foto einer Gegenüberstellung der Jahre 1918
bis 1958. Onlinelinks zu Anleitungsvorschlägen entdeckt man
viele.
Eine Anfrage in deutschen
Textil-Museen bezüglich der Suche nach der ersten Decke und
dem Ideengeber dafür blieb bis
jetzt jedoch leider bestätigt er- ,-/20)1% 4%1< <75%00)1 0-6 ',/)41
folglos.
Fest steht allerdings, dass es
nicht nur für Judith Winterscheid eine spannende Erfahrung ist, das Wetter visualisiert

”

Man guckt zwar
den Wetterbericht,
aber alles so auf einen
Blick zu haben, und
täglich ganz genau
hinzuschauen, das ist
gleich etwas ganz
anderes, interessant
und bewusst
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wahrzunehmen. „Man guckt
zwar den Wetterbericht“, sagt
sie, „aber alles so auf einen Blick
zu haben, und täglich bei den
Temperaturen ganz genau hinzuschauen, das ist gleich etwas
ganz anderes, interessant und
bewusst.
Sie plant, ihre Temperaturdecke zum Wandbild spannen zu
lassen, als Gedankenstütze und
Aufforderung, jeden Tag wenigstens einen Moment etwas
für ein besseres Klima zu tun.
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Hilfe von Prinz
und Seele des
Hänneschen

FC-Fans setzen nicht
auf Heimsieg

Kleine
Hilfestellung
für Gastwirte

$)'()),*$ Für den Bens- !&&(&!# Den Gefallen eines Physiotherapeut Sebastian Brat- *)'!)) Die Gastronomie hat
berger Puppenpavillon, der
durch die Corona-Krise in existenzielle Schwierigkeiten geraten ist, engagieren sich Künstlerkollegen mit einem Benefizkonzert. „Kasper, Klausmann,
kölsche Tön“
heißt das Programm, das am
Sonntag, 21.
Juni, 17 Uhr, im
Biergarten der
Gaststätte
Klausmann in
-1+6 23 /5', Bensberg, Kölner Straße 100,
-.) //)4
stattfindet.
Mike Müller, mit erst 17 Jahren
bereits Prinz im letzten Refrather Dreigestirn und aufstrebender Mundartsänger, präsentiert
kölsche Klassiker. Heribert Malchers, früherer Schauspieler und
Intendant des Kölner Hänneschen-Theaters, liest kölsche
Geschichten. De Mählwürm bieten handgefertigtes Spielzeug
an, um Spenden für den Förderverein des Puppenpavillons wird
gebeten. Ziel ist, den Puppenpavillon, das einzige Kinder- und
Familientheater in Bergisch
Gladbach, zu erhalten. Die Bethe-Stiftung hat eine Verdopplung der Spenden in Aussicht gestellt. (tr)

Punktgewinns hat der FC dem huhn arbeitet bei Plümpe Reha,
Herausforderer Steffen Rockel ist eingefleischter Fan der Geißböcke und hofft beim FC auf den
erlösenden Punkt zum Klassen +
erhalt.
 
Neue Tipper melden sich unter (0 22 02) 93 78 56 10 oder
  
schreiben eine E-Mail. (afn)
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nicht gemacht, doch zum Sieg
gegen Titelverteidiger Fred Otten hat es dennoch gereicht. In
fünf von neun Partien hat Rockel
gepunktet, bei drei Spielen mit
dem Höchstwert von drei Punkten. Insgesamt hieß es 11:5 für
Rockel. Nun wagt ein neuer Herausforderer, gegen Titelvertei- 6)**)1
diger Steffen Rockel anzutreten. 2'.)/
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es weiter schwer. Abstandsregeln erschweren unbeschwerten
Aufenthalt im Biergarten, die
Branche leidet sehr. Bei Toni,
dem Gastwirt im Landgasthof
Zum Haus Olpe in Kürten, war
aber jetzt Stimmung. Die „Hütchentour“ machte Station. Torben Klein, Ex-Frontmann der
„Räuber“, und Domhätzje Nadine (Fiegen) erfreuten die Besucher mit einem kleinen Überraschungskonzert. Die Gäste gingen mit, und viel Applaus gab es
für die kölschen Lieder. Mit der
„Hütchentour“ soll den Kneipen
hierzulande geholfen werden.
Wie man sieht: Bei Toni in Olpe
kam die Idee bestens an. (cbt)
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Platz nach Philomena
Franz benennen

$ !#   #! ! schichtsverein hat in seiner
  !& %   $ Chronik die NS-Zeit sehr anschaulich dargestellt. Hier noch
75 Jahre nach der Befreiung der einmal zu lesen, würde sicher
Gefangenen aus deutschen Kon- helfen, eine Straße oder Platz
zentrationslagern wäre die Be- nach Philomena Franz zu benennennung einer Straße nach die- nen, stellvertretend für all das
ser großen Versöhnerin eine von Nazis verursachte Leid,
wichtige Geste und ein politi- auch in Rösrath. Mein Vater
sches Statement dieser Stadt gewesen: für Versöhnung und gegen radikale und ausgrenzende $(' ('!$$$ *$ ('
Tendenzen in der Gesellschaft. ,%&)1 ,-)4 (%5 #246 #)+)1 ()4
Einstimmig lehnt der Hauptaus- +42)1 $%,/ ()4 4-)*) .%11 174
schuss den Vorschlag ab. Forma- )-1) 759%,/ 8)4**)16/-',6 9)4
le Gründe ersetzen die inhaltli- ()1 )&)152 5-1( 4<71+)1 2*6
che Positionierung. Chance ver- 718)40)-(/-',
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starb als Soldat, mein Onkel war
über 10 Jahre im KZ Buchenwald.
Ähnliches ist vielen Rösrather
Familien geschehen. Auch ich
möchte in einer Stadt wohnen,
wo 75 Jahre nach Kriegsende eine Straßenbenennung wichtig
ist.
Vorschlag: In Forsbach neben
dem Kriegerdenkmal beziehungsweise Feuerwehrhaus einen Platz oder Tafel oder Stein
mit dem Namen von Philomena
Franz zu benennen.

Hat die Zeitung die Rösrather
Ratssitzung richtig wiedergegeben? Einstimmig wurde der Antrag von Matthias Buth, eine
Straße nach Philomena Franz zu
benennen, abgelehnt? Einstimmig, stimmt das? Niemand im
Rösrather Stadtrat hat für den
gut durchdachten Antrag gestimmt? Jeder Mensch darf Fehler machen, auch Ratsmitglieder. Hier wäre ein Fall, wo alle im
Rat noch einmal in sich kehren )-1)4 )4.)/-1+
sollten. Der Rösrather Ge- 54%6,

Betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge beachten

$    "# ! "" tiven Standort entstehen würden. Hier wurde von dem Dreier"# %   $
bündnis (SPD, Grüne, FDP) für
Das für das Stadthaus in Aus- die Bürgermeisterwahl das Zansicht genommene Areal rund um ders-Areal ins Gespräch gedie S-Bahn Station ist ein Stand- bracht, das bereits im Eigentum
ort erster Güte. Bei einem Ver- der Stadt ist. Die Befürworter des
kauf an Dritte dürfte ein hohen S-Bahn-Standortes beklagen,
Preis zu erzielen sein. So gab es dass ein neuer Standort zur Foldenn bereits vor etlichen Jahren ge hätte, dass die hohen Plaeine große Hotelkette, die an nungsauwendungen verloren
dem Objekt interessiert war und seien. In der Vergangenheit anbereit war, beträchtliche Geld- gefallene Kosten dürfen jedoch
mittel auf den Tisch zu legen. Sie bei einer Investitionsentscheiwurde jedoch von der Stadt Ber- dung keine Rolle spielen. Verlogisch Gladbach abgeschmettert, ren ist verloren. Jede Investitiaus welchen Gründen auch im- onsentscheidung muss zu jedem
mer. Bei der zu treffenden Ent- Zeitpunkt neu getroffen werden.
scheidung für das Stadthaus Nur die künftigen Zahlungsströmüssen , wie bei jeder Investiti- me sind in die Berechnung einonsentscheidung, auch die ent- zubeziehen, insofern also natürgangen Erlöse, also hier der ent- lich etwaige Regressansprüche
gangene Veräußerungspreis für oder neue Planungskosten,
das S-Bahn-Gelände mit ins Kal- nicht aber bereits geleistete
kül einbezogen werden. Diese Zahlungen. Auch dies ein beBetrachtungsweise spielt in der triebswirtschaftlicher Zusamöffentlichen politischen Diskus- menhang, den der politisch version keine oder nur eine unterge- antwortliche Entscheidungsträordnete Rolle. Freilich sind dann ger zu berücksichtigen hat.
6-0071+ -0 -)4+%46)1 ()5 etwa auch die Kosten zu berück- #2/*+%1+ 412/(
%1(+%56,2*)5
262 )(<)3- sichtigen, die für einen alterna- )4+-5', /%(&%',

