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WienerSchmelz,eine
mitreißende Atmosphäre und
musikalische Würze brachte die
Chorgemeinschaft Burscheid
nun unter der Leitung von Silke
Hamburger auf die Bühne im
Haus der Kunst. Der Zigeuner-
baron aus der Feder von Johann
Strauß standauf demProgramm
und Teile der Operette brachte
das Ensemble in halbszenischer
Aufführung unter anderem mit
dem „Schatz-Walzer“ und dem
Duett „Wer uns getraut“zu Ge-
hör.

Mit Polly Olszak (Sopran), Ale-
xander Janacek (Tenor) und
Wolfgang Krupp (Bariton) hatte
man Solisten gefunden, die die
quirlige Stimmung der Operette
wunderbar zum Ausdruck
brachten. Gute Laune verbreite-
tedieMusikundSprecherinGabi
Coen erläuterte das Geschehen.
1910 wurde der Zigeunerbaron
erstmals aufgeführt und entwi-
ckelte sich neben der „Fleder-
maus“ und„Eine Nacht inVene-
dig“ zu einem ganz großen Büh-
nenerfolg.

Im Mittelpunkt der Erzäh-
lung, deren historischer Hinter-
grund der österreichische Erb-
folgekrieg ist, steht Saffi, Toch-
ter des türkischen Statthalters
Pascha von Temesvár. In den
Kriegswirren musste er sie auf
der Flucht in Siebenbürgen zu-
rücklassen. Von der Zigeunerin

Czipra wird sie aufgezogen. Ein
Vierteljahrhundert später kehrt
Sándor Barinkay, Sohn einermit
dem geflohenen türkischen
Statthalter befreundeten Fami-
lie, in die Heimat wieder. Dort
nimmt mittlerweile der Schwei-
nezüchter Zupán das elterliche
Schloss für sich inAnspruch.Be-
wohnt wird es von Zigeunern.

Barinkay hält um die Hand sei-
nerTochteran, sieweist ihnaber
zurück.

MehrGlückinderLiebegibtes
mit Saffi, die er heiratet. Und er
wird als Zigeunerbaron gefeiert.
Saffi träumt in der Hochzeits-
nachtvoneinemGoldschatz,der
unter dem Schloss vergraben
sein soll. Barinkay gibt ihren

Drängen nach und findet dort
tatsächlich den Schatz, den sein
Vater vor der Flucht dort ver-
steckte. Der Schweinefürst
schaltet sich ein und erhebt An-
spruch. Unter anderem wegen
der„unstandesgemäßenHeirat“
mit der Zigeunertochter ver-
sucht man Barinkay zu verkla-
gen. Da holt Czipra ein Doku-

ment hervor, dass beweist, dass
es sich umdie Tochter des türki-
schen Paschas handelt.

Nun fühlt sich wiederum Ba-
rinkay der Gattin gegenüber
nicht alswürdigundzieht inden
Krieg. Barinkay kehrt als Sieger
an der Spitze der Zigeuner-Hu-
sarenzurückundmit seinerSaffi
gibt es ein Happy End.

Das IHK-
Wirtschaftsgremium für Bur-
scheid und Odenthal weist auf
das Problem des Fachkräfte-
mangels hin. Das Thema stand
im Mittelpunkt der Herbstsit-
zung. Als ein mögliches Instru-
ment zur Gewinnung neuer
Fachkräfte stellte die Agentur
für Arbeit die Weiterqualifizie-
rung von Mitarbeitern vor. Ma-
ryo Fietz, Vorsitzender des Gre-
miums und Geschäftsführer der
Fietz Kunststofftechnik in Bur-
scheid, hat offenbar gute Erfah-

rungenmitdemWeiterbildungs-
programm WeGebAU (Weiter-
bildung Geringqualifizierter
undbeschäftigter ältererArbeit-
nehmer in Unternehmen) ge-
macht.

„WirhabenvoreinigenJahren
ehemaligeVerkäuferinnen einer
insolventen Drogeriemarktket-
te zu Qualitätsprüferinnen um-
geschult. Sie sind immer noch
bei uns.“Aktuell qualifiziere das
Unternehmen mit dem Förder-
programm Maschinenbediener
zu Maschineneinrichtern. „Wei-

terbildung der eigenen Beleg-
schaft ist ein sehr gut geeignetes
Mittel zurBindungandasUnter-
nehmenundsomitzurFachkräf-
tesicherung“, so Fietz.

Odenthals Bürgermeister Ro-
bert Lennerts und Bürgermeis-
ter Stefan Caplan informierten
die Unternehmer im Gremium
abschließend zum Stand des
Breitbandausbaus. Burscheid
willüberzweiFörderprogramme
von Land und Bund die verblie-
benen weißen Flecken in den
Außenortschaften beseitigen.

Außerdem sei ein Anbieter be-
reit, das Gewerbegebiet Massie-
fenmitGlasfaserzuerschließen.

Darüber hinaus tauschten die
Unternehmer die ersten Erfah-
rungen mit der neuen Daten-
schutzgrundverordnung aus. Je-
des Unternehmen, so Eva Ba-
batz,Leiternder IHK-Geschäfts-
stelle Leverkusen/Rhein-Berg,
müsse sich mit der Verordnung
beschäftigen. Panikmache sei
jedoch nicht angebracht. „Die
große Abmahnwelle ist ja zum
Glück ausgeblieben.“ (JAN)

Anwohner hatten
der Tierhilfe Leichlingen den
Tipp gegeben, dass in ihrer
Nachbarschaft mehrere Katzen
wild lebten und bereits Nach-
wuchsbekommenhatten.Inner-
halb von zwei Tagen fütterten
dieMitarbeiter daraufhin sieben
weibliche Katzen und einen Ka-
ter an, fingen sie ein, kastrierten
dieTiereundversahensiemitei-
ner Chip-Kennzeichnung. So-
bald sicher ist, dass die Katzen
die Operation gut überstanden
haben, werden sie wieder in ih-
ren bisherigen Lebensraum zu-

rückgebracht und weiterhin mit
Futter versorgt. Einige der Kätz-
chen reagieren sehr zutraulich
und könnten an Interessierte
vermittelt werden können. Wer
Interesse hat, kann sich unter
☎02175/90533 bei der Tierhilfe
melden. Die Kastrationsaktio-
nen der Tierhilfe finden in Zu-
sammenarbeit mit der Ord-
nungsbehörde der Stadt Leich-
lingen statt. Es soll verhindert
werden, dass sich Wildkatzen
unkontrolliert vermehren. Häu-
fig sind diese Tiere schlecht ver-
sorgt. (dre)
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Wir nehmen Abschied von unserem Pensionär

Herbert Rudloff
* 7. November 1931 † 18. November 2018

Herr Rudloff trat 1964 in den Bayer Konzern ein und war über drei Jahrzente in
verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen bei uns tätig.

Er begann seine Laufbahn als Ingenieur im Hoch- und Tiefbau und leitete den Aufbau
unterschiedlicher Werke im In- und Ausland, u. a. den Umbau des Kasinos in Leverkusen.
Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen und seines großen Fachwissens wurde er im
Jahr 1985 zum Geschäftsführer der Bayer-Wohnungen GmbH ernannt, deren Erfolg er
maßgeblich bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994 verantwortete.

Neben seiner reichen Erfahrung wurde Herr Rudloff wegen seiner Zielstrebigkeit, seiner
Umsicht sowie seiner Loyalität von allen, die mit beruflich und persönlich verbunden
waren, im höchsten Maße geachtet und geschätzt.

Wir werden Herrn Herbert Rudloff, sein Wirken und seine Persönlichkeit in dankbarer
Erinnerung behalten. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.
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„Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch
den Tod verlieren.“ Johann Wolfgang von Goethe

Gedenken Sie Ihrer Lieben im großen Onlineportal www.wirtrauern.de.


