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Getippt und gejubelt - 
das sind unsere Gewinner

Unser Bundesliga-Tippspiel 

 erfreut sich einer großen  

Fan-Gemeinde. Ganze Familien,  

Freundeskreise und Beleg-

schaften tippen mit. Die besten 

Tipper können bei uns zudem 

Top-Preise gewinnen.

(vd). Die zurückliegende 
 Fußball-Bundesliga-Saison war 
 Corona-bedingt eine ganz beson-
dere. Die Unterbrechung und der 
Schlussspurt mit den �Geister-
spielen� vor leeren Zuschauer-
rängen werden noch lange in Er-
innerung bleiben � bestimmt 
auch unseren Gewinnern des be-
liebten Bundes liga-Tippspiels.  
�Top-Tipper� war in dieser Saison 
�Eddy1896� alias Ulrich Wald-
mann. Er stammt zwar aus 
Sankt Andreasberg, doch 
�so ganz fremd ist mir die 
Gegend um Köln nicht, da 
meine Mutter aus dem 
Bergischen Land stammt.� 
Seine Nähe zu Hannover ist 
aber nicht nur räumlich, sondern 
auch beim Tippnamen nicht zu 
leugnen: �Hannover 96, gegrün-
det 1896, Maskottchen ist ein 
kleiner Hund namens Eddy.� 
Wenn auch in der Endabrech-
nung ein sattes Punktepolster 
von zwölf  Zählern Vorsprung 
stehen, es war ein enger End-
spurt: �Nach dem 33. Spieltag war 
ich Zweiter, hinter �Werkselfer�. 
Die weise Entscheidung vor der 
Saison, dass Fortuna Düsseldorf  
zu den letzten drei Teams gehört, 
und der letzte Spieltag mit 22 
Zählern brachten mir 459 Punk-
te und die Führung zurück.� Un-
ser Gesamtsieger darf  sich nun 
auf  ein Wellness-Wochenende 
im Parkhotel Krähennest in Löf  
an der Mosel freuen. Hinter Ul-
rich Waldmann reihten sich 
�Didl� (447 Punkte) alias Dietmar 
Lorenz aus Bergisch Gladbach 
und �Wuschi4711� (446 Punkte) 

-
stadt ein. Beide erhielten das 
Buch �Geißböcke mit Fernweh � 
Der 1. FC Köln und seine interna-
tionalen Spiele�. Während Diet-

FC-Fan ist, wird Ebe-Ingo Peter-
sen das FC-Buch in der Familie 

verschenken: �Die sind nämlich 
alle FC-Fans, ich schlage da als 
Gladbach-Fan aus der Art�, lacht 

FC Bayern Kids Club-Fußball-
camp im Europa-Park setzte sich 
letztlich �Talfahrt� durch. Ganz 
im Gegensatz zum Namen ging 

Punkten an die Spitze der Son-
derwertung. Corona-bedingt 
kann das einwöchige Fußball-
Camp mit Trainern des FC Bay-
ern München dieses Jahr zwar 

�Trostpreis� kann sich sehen las-

vier Personen und zwei Tage Ein-
tritt, inklusiver einer Übernach-
tung in einem der parkeigenen 
Themenhotels.

Wir wünschen allen Gewinnern 
viel Spaß mit unseren Preisen 
und allen Tippspielern eine schö-
ne Sommerpause. Wir freuen uns 
schon auf  die neue Fußball-Bun-
desliga-Saison und unser Tipp-
spiel unter www.r h ein isch e- 
an zeigen blaetter.de

Vom Hotel-Gutschein bis zum Europa-Park-Paket, mitspielen lohnt sich

�Didl� alias Dietmar Lorenz aus 

Bergisch Gladbach gewann 

ebenso die �Geißböcke mit Fern-

weh� wie... 

...Ebe-Ingo Petersen aus Erft-

stadt, der unser Tippspiel als 

�Wuschi4711� auf dem dritten 

Platz beendete. 

Die Siegerin der �FCBayernCamp�-

Sonderwertung Andrea Hirle 

freut sich mit ihrer Familie auf 

den Europa-Park. 

Waldmann mit dem Hotel-Gut-

schein für das �Krähennest� und 

�Eddy1896�. 

�Fünf  Kölsch & mehr�: 
virtuelles Schützenfest

Gummersbach. Aufgrund der 
Corona-Pandemie musste auch 
der Schützenverein Gummers-
bach sein diesjährigen Schützen-
fest absagen. Traurig, aber die 

-
thargie, sondern wollten etwas 
Gutes tun. Ein Ersatzprogramm 
sollte her.

Im Rahmen eines virtuellen 
Schützenfestes wurde eine Spen-
denaktion ins Leben gerufen, bei 

Kölsch oder mehr an eine ge-
meinnützige Organisationen 
spenden konnte.  

Diesem Aufruf  sind sehr viele 
Schützen und Gäste gefolgt. Ins-

gesamt wurden im Rahmen der 

11.000 Euro gesammelt und an 
die gemeinnützigen Organisati-
onen �Helfende Hände Ober-
berg�, �Chancen - Leben geben� 
sowie �Nina & Nico� gespendet. 

Da den Vereinen aktuell viele 
Spendeneinnahmen verloren ge-
hen, stockte der Gummersbacher 
Schützenverein die Summe um 
jeweils 500 Euro pro Verein auf. 

Somit liegt der Spendenerlös 
bei insgesamt 12.500 Euro.

Die Übergabe der Spenden-
schecks an die Vereinsvorsitzen-

-

Schützenburg statt. Das Ab-
schlussvideo zur Aktion �5 Kölsch 

-
sammenschnitt der Video-Gruß-

-
stützer der Spendenaktion.

�Wir freuen uns, dass wir mit 
der Aktion die großartige Arbeit 
der Vereine unterstützen können 

-
rem Ersatzprogramm zumindest 
ein wenig Schützenfest-Flair 
während des eigentlichen Fest-
wochenendes erzeugen konnten�, 
so die Vorstandsmitglieder des 
Schützenvereins.

Alternative zum großen Fest wird zur Spendenaktion

Freude bei der Scheckübergabe durch den Vorstand des Gummersbacher Schützenvereins an die drei 

Vertreterinnen der bedachten Vereine.  

Am Himmelchen wohnen
 Das Neubaugebiet 

�Am Himmelchen� ist komplett 
vermarket. Vor gut zwei Jahren 
startete der Vertrieb der 22 

Die Firma Pareto, der Immobi-
lienprojektentwickler der Kreis-
sparkasse Köln, erschloss dazu in 
enger Abstimmung mit der Ge-
meinde Engelskirchen ein rund 
18.600 Quadratmeter großes 

-
ter des Areals wurden als Netto-
bauland ausgewiesen. Interes-

Quadratmeter großen Grundstü-
cke, die eine aufgelockerte Be-

bauung mit Einfamilienhäusern 
inklusive großzügiger Gärten er-
lauben, fanden sich schnell. Vor 
allem Familien sind es, die dort 
jetzt ihre Eigenheime realisieren. 
Das Baugebiet zeichnet sich 
durch ein nachhaltiges Energie-
versorgungs-Konzept aus: Die 
AggerEnergie realisiert dort das 
Konzept der �kalten Nahwärme�, 
wobei eine Wärmepumpe die vor 
Ort vorhandene Umweltwärme 
nutzt. Durch den Einsatz von 
Ökostrom zum Betrieb der Wär-

-
ne CO2-neutrale Heizmöglich-

�Am Himmelchen� stammt die 
Umweltwärme zudem aus einem 
Solenetz, das unter der Straße 
verlegt wurde. Auf  den Grund- 

Wärmepumpe-Außeneinheit ge-
baut werden und  auch eine teure 

�Im Schulterschluss mit der Pa-
reto wurde hier in direkter Nähe 

Neubaugebiet realisiert, das die 
vorhandene, gewachsene Infra-
struktur des Ortes um ein Wohn-
gebiet mit hoher Lebensqualität 
ergänzt�, so Engelskirchens Bür-
germeister Dr. Gero Karthaus. 
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Wir bringen Sie  
Digital zum Kunden!

Unser beliebtes 
Auktions-Leserevent 

vom 07.11. � 23.11.2020 

Seien Sie mit dabei!

Der Teilnahmeschluss für Ihre Produkte 

und Dienstleistungen ist der 30.09.2020

Erhöhen Sie Ihre  
Sichtbarkeit im Netz 

mit unserem Angebot  

von Suchmaschinenoptimierung, 

Content Marketing,  

Display-Werbung und Social Media 

bis hin zur Videoerstellung,  

Intelligentes Upgrade 
Ihrer Stellenanzeige

 Präsentieren Sie sich auch digital 

um potenzielle Bewerber  

anzusprechen

.de

Alle weiteren Infos erhalten Sie von Ihrem Mediaberater vor Ort, bleiben Sie gesund.

und Dienstleistungen ist der 30.09.2020


