
ge Sponsoren wie Federal
Mogul, die Firma Fietz und
die Burscheid-Stiftung. Nicht
unerheblich waren auch die
Spenden der Mitglieder. Zur
Einweihung der etwa
4000 Euro teuren Feldküche
gab es am Festabend selbstge-
rührtes Schokoladen-Eis,
schnell hergestellt mit Hilfe
eines speziellen Kühlgases.

3212 Stunden hat die Feuerwehr
in diesem Jahr gearbeitet
Den Einstieg in das gemütli-
che Fest machte eine Bildprä-
sentation von Stefan Wall-
meyer. Lebendig und interes-
sant zogen die Höhepunkte
des Jahres, wie die Zeltfreizeit

tails, die da aufgebaut waren.
Eine transportable Küchen-
einrichtung mit allem, was
dazugehört, um in einem gro-
ßen Zelt, bei Freizeiten und
großen Veranstaltungen bis
zu 300 kräftige Esser zu ver-
sorgen. Wie war dieser lang-
gehegte Wunsch Wirklichkeit
geworden? Am 13. April wur-
de der Förderverein der Jung-
feuerwehr Burscheid gegrün-
det und am 3. Juli ins Vereins-
register eingetragen. Unter
dem Vorsitzenden Thomas
Oellrich, den Vorstandsmit-
gliedern Manfred Heß,Chris-
tian Bernhardt, Achim Lütz
und Matthias Neuwald er-
reichte der Verein hochrangi-

auf Workum zusammen mit
den niederländischen Feuer-
wehr-Jugendlichen, noch ein-
mal an den Besuchern vorbei.
Lobend erwähnte Wallmeyer
auch die beeindruckende
Zahl von 3212 Stunden, die
von den freiwilligen Helfern
bei allen Veranstaltungen ge-
leistet wurden. Wie die jun-
gen Leute motiviert werden
und welche attraktiven Frei-
zeitangebote sie außerdem
wahrnehmen können, dafür
fühlte sich in Burscheid seit
2008 der stellvertretende
Stadtjugendwart Thomas Hil-
debrandt verantwortlich. Lei-
der musste er diese Aufgabe
an einen Nachfolger weiterge-

ben. Mark Adams bringt da-
für ebenfalls die besten Vo-
raussetzungen mit – schließ-
lich ist er selbst 1994 als Ju-
gendlicher zur Feuerwehr ge-
kommen.

Thomas Oellrich gab als
Anreiz für Interessenten noch
einmal wichtige Daten be-
kannt: Die Jungfeuerwerker
nimmt Jugendliche ab zehn
Jahren auf. Ab dem 16. Le-
bensjahr werden sie bei
Übungen mit eingebunden,
mit der Volljährigkeit gehö-
ren sie zur Einsatzbereit-
schaft. Oellrich: „Wer einmal
bei uns eingestiegen ist, bleibt
auch gerne – dem Namen ge-
recht – freiwillig dabei!“

Neue Feldküche für die Jugend
FEUERWEHR Bei der
Weihnachtsfeier
gab es den ersten
Härtetest für die
4000-Euro-Küche.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Blank poliert und
hübsch anzusehen ist die Feu-
erlöschspritze „Schloß Ober-
aufsess 1882“ vor dem Ein-
gang zum Gemeinschafts-
raum der Feuerwache. Mehr
als Dekoration ist sie aber
nicht mehr, denn zum Glück
lernt die junge Mannschaft
der Löschzüge ihr Handwerk
heute mit modernsten Gerä-
ten und Fahrzeugen.

26 Jungen und vier Mädchen
bilden die Jungfeuerwehr
Zur alljährlichen Weih-
nachtsfeier der Jugendfeuer-
wehr waren natürlich auch
alle Familienangehörigen ein-
geladen, zumal bei den meis-
ten der 26 Jungen und vier
Mädchen von Löschzug eins
bereits die Väter und Großvä-
ter aktive Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr waren
oder sind. Einige wechselten,
wie zum Beispiel der Vater
des 13-jährigen Fabio Mar-
genberg, auch zur Berufsfeu-
erwehr. Wie Lea Kopisch (14)
und Jessica Neuhofen (14) er-
zählen, machten ihnen die
Berichte aus erster Hand
schon früh Mut, sich den
schönen aber auch schweren
Aufgaben bei der Feuerwehr
zu stellen.

Alle Besucher der Feier be-
wunderten zuerst einmal die
blanken Küchengeräte, Rie-
sentöpfe und technischen De-

Thomas Oellrich (r.) vom Förderverein der Jugendfeuerwehr Burscheid übergibt die neue Feldküche. Foto: Doro Siewert

Christmas-Songs, zu denen
die Zuschauer spontan den
Rhythmus klatschten. Von
der Bühne herab wurde eifrig
gewinkt. Und die in der Men-
ge entdeckten Eltern, Ge-
schwister und Großeltern
winkten begeistert zurück. Da
störte es niemanden, wenn
die Formation des Chores
nicht immer so formvollendet
blieb. Ein offensichtlich bis
dahin unbekanntes Lied vom
„kleinen grünen Advents-

mentalisten; sonst achten die
meist tatsächlich jungen Blä-
ser, Schlagzeuger und Key-
boarder auf den Taktstock
von Viola Wertgé. Im Okto-
ber 2011 startete das jüngste
Kind der Orchesterschule
und hat sich erstaunlich
schnell zu einem homogenen
Klangkörper entwickelt.

 In der lockeren Konzert-
Reihenfolge bot der Monti-
Chor Kinder-Weihnachtslie-
der und eingedeutschte

kranz“ tat wirklich das, was
die Kinder erhofften: Es zau-
berte ein Lächeln in viele Ge-
sichter. Im zweiten Block
zeigte die von Lehrerin Gio-
vanna Lombardo geleitete
Tanz-AG, dass sie auch Rap-
Rhythmen beherrscht mit
turnerischen Effekten. Die
Position eines standfesten
Pols zwischen all den hüftwa-
ckelnden weiblichen Tänze-
rinnen hatte sich der zehnjäh-
rige Mohammed Emin Bek-

daz ausgesucht. Er und sein
jüngerer Bruder waren auf je-
den Fall so mutig gewesen,
sich als einzige Jungs der
Tanz-AG anzuschließen. Das
einstündige Konzert endete
mit drei Weihnachts-Ohr-
würmern, die jeder im Saal
mitsingen konnte.

Der Monti-Chor wird am
23. Dezember noch einmal zu
hören sein, und zwar vor der
Buchhandlung Ute Hent-
schel.

40 Kinder singen sich in die Herzen der Zuschauer
KONZERT Der Chor der Montanus-Grundschule begeistert beim Monti-Weihnachtskonzert.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. O wie aufregend!
Nun stehen sie tatsächlich auf
der Bühne der Hans-Ho-
ersch-Halle. 40 Kinder der
Montanus-Grundschule aus
den Klassen eins bis vier zup-
fen an ihren Röckchen oder
treten von einem Bein auf den
anderen. Sie sind nun der
Monti-Chor. Seit Oktober
haben sie Weihnachtslieder
geprobt und können sich
auch in diesem spannenden
Moment noch an fast alle Re-
gieanweisungen ihrer Lehre-
rin Annette Willuweit erin-
nern.

Die Grundschüler der Tanz-AG
unterstützt die Sänger
Das Monti-Weihnachtskon-
zert am Samstagnachmittag
hat außer dem Projektchor
noch weitere Programmteile
zu bieten. Auf den Gong-
schlag ziehen 17 rotbemützte
Tänzer der Tanz-AG in den
Saal ein und führen zu einer
gefühlvollen Weihnachtswei-
se die Figuren eines klassi-
schen Volkstanzes auf. Mit ei-
nem amerikanischen Niko-
laus-Special stell sich danach
das Junge Orchester der Or-
chesterschule Burscheid vor.
An diesem Nachmittag steht
Simon Roloff vor den Instru-

Weihnachtslieder zum Mitklatschen: die Kinder vom Monti-Chor in der Hans-Hoersch-Halle. Foto: Barbara Sarx
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LESEN SIE AUCH
LEVERKUSEN Frau attackiert Partner mit Messer S. 12
LEICHLINGEN Jens Neutag im Kulturcafé S. 12
WERMELSKIRCHEN Traumfantasien im Kerzenlicht S. 13
KÖLN Gott feiern ohne Heiligenschein S. 14

Keine Beute bei Einbruch in Pkw
Burscheid. In der Nacht von Samstag auf Sonn-
tag schlugen bislang unbekannte Täter die Sei-
tenscheibe eines silberfarbenen Kia ein, der in
der Straße An der Floßwiese geparkt war. Nach
Angaben des Halters wurde jedoch nichts aus
dem Fahrzeug entwendet. Hinweise nimmt die
Kreispolizei unter der Telefonnummer 02202/
2050 entgegen. mst

Einbrecher stehlen Schmuck
Rhein.-Berg. Kreis. Einbruch in ein Haus an der
Straße Im Aspert in Bergisch Gladbach: Am
Freitag gelangen unbekannte Täter über eine
Hofeinfahrt auf den rückwärtigen Bereich des
Grundstücks. Dort wurde der Rollladen
gewaltsam hochgeschoben und die Tür aufge-
hebelt und im Erd- und Obergeschoss sämtli-
che Schränke und Kommoden durchwühlt.
Die Täter konnten diverse Schmuckstücke
erbeuten. Zeugen werden gebeten, sich bei der
Polizei unter Ruf 02202/2050 zu melden. mst

Acht Meter großer Nikolaus gestohlen
Burscheid. Ein acht Meter großer aufblasbarer
Nikolaus ist vom Gelände der Tannenbaum-
firma Mütherich an der B 51 in Sträßchen
gestohlen worden. Schleifspuren deuten
darauf hin, dass der Kunststoffnikolaus über
den Parkplatz von Gut Engelrath bis zur B 51
geschleppt wurde. Dort verliert sich die Spur.
Der Schaden beträgt mehr als 2000 Euro. Hin-
weise zur Tat nimmt die Polizei unter der Tele-
fonnummer 02202/2050 entgegen. mst

Heute
Meldungen aus Stadt und Region

Wohnwagenbrand im Diepenthal

Rhein.-Berg. Kreis. Ein brennender Wohnwagen
hat gestern Nachmittag einen Großeinsatz der
Feuerwehr Leichlingen (Foto: Doro Siewert)
an der Stadtgrenze zu Burscheid ausgelöst. Um
15.45 Uhr wurde die Feuerwehr über einen
brennenden Wohnwagen auf dem Camping-
platz an der Talsperre im Diepenthal infor-
miert. Der Wohnwagen, ein Vorzelt und ein
Holzanbau wurden bei dem Feuer vollkom-
men zerstört. Verletzt wurde niemand. 45 Ein-
satzkräfte der Feuerwehr waren länger als eine
Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das
Feuer griff nicht auf andere Wohnwagen auf
dem Campingplatz über, sie wurden nur
durch Ruß leicht beschädigt. Die Ursache für
den Brand ist bisher unklar. mst
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Erlösender Erfolg
Handball: Pantherinnen gewinnen
nach elf Niederlagen in Folge » S. 10


