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Liebe Mitglieder,  

das Jahr 2018 war 

für die Bürgerverei-

nigung Kolonie II 

und III ein sehr er-

folgreiches Jahr.  

Für dieses Jahr hat-

ten wir uns vorge-

nommen, die Ver-

schönerung der 

Brunnendenkmäler 

in den Kolonien 

umzusetzen. So sind wir im Frühjahr mit 

einigen Vorstandskollegen und Mitglie-

dern durch die Kolonien gegangen und 

haben uns die Brunnendenkmäler ange-

schaut. Zum Teil sind diese in einem sehr 

desolaten Zustand und so haben wir uns 

zunächst die Verschönerung des Annab-

runnens vorgenommen. Diese Verschö-

nerung fand im Oktober statt und wurde 

auch entsprechend von der VivaWest lo-

bend anerkannt. Näheres hierzu im sepa-

raten Artikel von Herrn Zibula.  

Die Denkmäler Feierabendbrunnen und 

Vater-Kind-Brunnen müssen wir im Jahr 

2019 verschönern.  

Unsere Infoabende waren auch in diesem 

Jahr immer gut besucht und besonders 

bei den Diavorträgen über die Geschichte 

unseres Stadtteils Wiesdorf, die Herr H.J. 

Kentrup im Frühjahr hielt, war das Inte-

resse groß.  

Durch den sehr heißen und schönen 

Sommer konnten wir auch ein erfolgrei-

ches Koloniefest feiern, das programm-

mäßig abgespeckt wurde. Auch hierzu 

gibt es einen Artikel im Innenteil des 

Spiegels.  

Vorstand seit 2018 komplett. 

Mit der Mitgliederhauptversammlung am 27. September 

2018 konnte der Vorstand wieder komplettiert werden. Wir 

erinnern, dass zuvor kein Kandidat für die Geschäftsführung 

gefunden werden konnte. Da die zusätzliche Betreuung die-

ses Amtes durch die Vorsitzende rechtlich nicht haltbar war, 

übernahm Helmut Zibula dieses Amt.  In  der gut besuchten 

Jahreshauptversammlung der Bürgervereinigung, legte der 

alte Vorstand Rechenschaft ab. Nach Bericht der Vorsitzen-

den, Maria Rubeque, des Kassierers Thorsten Schäfer und 

der Revisoren, die Tage vorher die Kasse auf ihre Richtigkeit 

geprüft hatte und dabei keine Beanstandungen fanden, 

wurde der Vorstand entlastet. 

Die Moderation und Durchführung des Wahlganges für die 

Wahl des kompletten Vorstandes übernahm aus Neutrali-

tätsgründen Egon Morsch. Unter Hilfe der vorab gewählten 

Wahl- und Prüfkommission, war die Wahl schnell und or-

dentlich durchgeführt. 

Besonders danken möchte ich unseren Sponsoren, der Vi-

vaWest Stiftung und dem Chempark sowie der Sparkasse 

Leverkusen, die uns bei diesem Fest unterstützt haben.  

Wie auch einige andere Einrichtungen in Wiesdorf haben 

wir mit dem ASB eine Diskussionsrunde gebildet, wie wir die 

Bedarfe, besonders der sozial schwachen und auch der äl-

teren  Bürger in Wiesdorf gemeinsam unterstützen können.  

Bei der Mitgliederversammlung im September konnten wir 

wieder einige Mitglieder für den Vorstand gewinnen.   

Auch für das Jahr 2019 haben wir uns einige interessante 

Aktionen und Themen für den Infostammtisch vorgenom-

men. 

Ihre / Eure  Maria Rubeque  
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Im Einzelnen wurden gewählt: 

Maria Rubeque als Vorsitzende 

Marliese Schwan-Breuer als stellvertretende Vorsitzende 

Helmut Zibula als Geschäftsführer 

Martin Kuckelsberg als Kassierer 

Karin Kern als Schriftführerin 

Fred Falkner, John Biegisch, Sandra Lange, Walter Kern als Beisit-

zer 

Sandra van Dinter, Astrid Biegisch, Gitta Morsch, als Revisoren 

Den Abschluss bildete die Wahl eines Ehrenvorsitzenden.  

In der Hauptversammlung wurde der Antrag gestellt, für den ver-

storbenen Ehrenvorsitzenden Adolf Horst, Egon Morsch als neuen 

Ehrenvorsitzenden zu wählen. 

Egon Morsch hat sich mit viel Engagement über viele Jahre im Vorstand  für den Verein verdient ge-

macht.  

Dieser Vorschlag und der daraus resultierende Antrag in der Versammlung fand bei den Mitgliedern 

Zustimmung und so wurde Egon Morsch als neuer Ehrenvorsitzender der Bürgervereinigung gewählt. 

Nach einer allgemeinen Aussprache, in der der alte sowie auch schon der neue Vorstand über The-

men wie zukünftige Vereinstätigkeiten, das Koloniefest und organisatorische Fragen, Rede und Ant-

wort standen, schloss die Versammlung mit einem neuen und kompletten Vorstand.  (MK) 

Kurz notiert 

 

Beitragseinzug 

Im März sind die Mitgliedsbeiträ-

ge der Bürgervereinigung einge-

zogen worden. Es wurden uns 

auch dieses Jahr wieder erlo-

schene Kontonummern von den 

Banken mitgeteilt. Wir bitten un-

sere Mitglieder zu prüfen, ob sie 

uns für das Einzugsverfahren, 

die aktuelle Bankverbindung 

mitgeteilt haben. (MK) 

Die Bürgervereinigung im Internet 

Seit längerer Zeit war unsere Internetseite nicht mehr erreichbar. Nach langer Ursachenforschung, 

stellte sich heraus, dass unsere Seite als Phishingseite gemeldet wurde. Phishing bedeutet, dass die 

Seite persönliche und kritische Daten, ohne dass es den Seitenbesuchern bewusst ist, zum Miss-

brauch sammelt. Dieses ist jedoch niemals geschehen. Da unser alter Dienstleister, der uns die Mög-

lichkeit des Internetauftrittes gegeben hatte, sich nicht in der Lage fand, das zu korrigieren, haben wir 

uns entschlossen, bei einem anderen Dienstleister eine komplett neue Internetseite der Bürgerverei-

nigung zu erstellen. Nach rechtlicher Überprüfung, werden wir die neue Seite frei schalten. Somit ist 

die Bürgervereinigung Kolonie II & III in Zukunft wieder im Internet erreichbar. 

Daten, die auf dieser Seite erhoben werden, sind einzig und allein Kontaktdaten, im Fall einer Anfrage 

an den Verein. Diese Daten, es würde sich hier nur um Name, Adresse, E-Mailadresse oder Telefon-

nummer handeln, werden ausschließlich vereinsintern zu Kontaktaufnahme verwendet. Sie werden, 

außer nach gerichtlichem Beschluss, keiner dritten Partei zugänglich gemacht. 

Die Daten zur Kontaktaufnahme werden von Besuchern der Seite, die eine Anfrage an den Verein ha-

ben freiwillig unter der Zusicherung des Datenschutzes, angegeben. Sie werden natürlich jederzeit 

und schnellstmöglich auf Verlangen gelöscht. Dazu gibt es natürlich auch auf unserer Internetseite, 

den entsprechenden Hinweis auf den Datenschutz, den wir natürlich außerordentlich ernst nehmen. 

Wir freuen uns, sie in Zukunft wieder mit Informationen aus dem und um das Vereinsleben versorgen 

zu können. (MK) 
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Gartenprämierung 2018 

Im Vorfeld des Koloniefestes hatten wir die Anwohner in den 

Kolonien 2 und 3 aufgerufen, sich für die Gartenbegehung 

mit Prämierung auf dem Koloniefest zu bewerben. Es hatten 

sich 12 Familien beworben und so gingen wir an einem son-

nigen Junitag mit einer unabhängigen Jury, die sich aus ver-

schiedenen Jurymitgliedern aus Kommunalpolitik, Vivawest 

und unserem Ehrenvorsitzenden zusammensetzte zunächst 

in die Kolonie 3 , um die Bewerber in ihren Gärten zu besu-

chen.  

Wir lernten völlig neue Gärten kennen, wie den, des Herrn 

Gilles gleich gegenüber der Realschule Am Stadtpark. Herr 

Gilles berichtete, dass seine Frau ihre Leidenschaft im Ge-

stalten des Gartens gefunden hat und das sah man diesem 

Garten, der einem kleinen Paradies glich, an.  

Von diesem schönen Garten ging es in die Walter-Nernst-

Straße zum Garten von Familie van Veen. Willem van Veen 

hat seine Gärten, Hauptgarten und Vorgarten, als Steingar-

ten ausgelegt, in dem er auch mehrere selbst gebaute In-

sektenhotels installiert hat.  

Nachdem wir uns hier ausgiebig umgeschaut hatten, gingen wir in den Garten der Familie Schmitz.  

Familie Schmitz hat einen Gemeinschaftsgarten und das Hauptaugenmerk auf den kindgerechten Gar-

ten gelegt. Weiter ging es zu einem guten alten Freund, Egon Gwoidzsch. Egon hat seinen Garten sei-

nem Alter entsprechend klein aber fein gestaltet. Ebenso war es auch bei Peter Warwel. Ein Garten, 

der zum Verweilen einlädt, nicht zuletzt durch die liebevoll gestalteten Sitzecken und das Gartenhäus-

chen, in dem sich auch mal die halbe Nachbarschaft tritt.  

Auch Yvonne Daly konnte uns wieder mit ihrem liebevoll gestalteten Garten, in dem es einen wunder-

schönen Gartenteich gibt, überzeugen.  

Das Juryteam und die Vertre-

ter des Vorstandes begaben 

sich dann in die Kolonie 2 zur 

Familie Orth.  

Frau Orth züchtet bereits seit 

einigen Jahren Blumen, Kräu-

ter und andere Pflanzen im 

hübsch gestalteten Garten. 

Bei Familie Comes konnten 

wir ebenfalls einen wunder-

schönen Garten vorfinden. 

Weiter zogen wir zu Frau Möl-

ders, die als Gründungsmit-

glied bereits seit vielen Jahren 

immer wieder bei der Garten-
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Wichtige Rufnummern 

Polizei Notruf    110 
Feuerwehr / Rettungswagen  112 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Bundesweit     116117 
Ärztlicher Notdienst   1 92 92 
Rettungsdienst / Krankentransport 1 92 22 
   

Polizeiinspektion Leverkusen  377-0 
Klinikum Leverkusen   130 
Tierrettungsnotdienst   113 
 

Bayer-Sicherheitsruf   3 09 93 33 
Feuerwehr Leverkusen   4 06 12 12 
 

Im extremen Gefahrenfall hat die Feuerwehr die 
Möglichkeit sofort Radiosendungen zu unterbrechen 
und Durchsagen durchzugeben. Hören Sie hierzu 
bitte 
 

WDR4 100,4 MHZ, UKW (FM) 
Radio Lev. 107,6 MHZ, UKW (FM) 
Radio Köln 107,1 MHZ, UKW (FM) 
 

Weitere wichtige Telefonnummern: 
Soweit nicht anders benannt gilt die Vorwahl 0214 
Notruf und Beratung für  
vergewaltigte Frauen und  
Mädchen e.V. Leverkusen 02171 / 2 77 73 
Telefonseelsorge   0800 / 111 01 11 
 
EC-Kartensperrung  0180 / 502 10 21 
Eurocard Sperrung   069 / 79 33 19 10 
Visa Card Sperrung  069 / 79 20 13 33 
Mastercard Sperrung  069 / 79 76 10 00 
American Express   069 / 97 97 40 00 

Diners Club     069 / 26 03 50 
Stadtverwaltung Lev.   406-0 
Umweltamt     406-3247 
Fundbüro     406-3037 
Lebensmittelüberwachung  406-3038 
Verbraucherzentrale   4 04 75 10 
Sanitär Notdienst    20 29 93 
 
Haftung für Irrtümer bei den genannten Nummern ist ausge-
schlossen. 
(MK) 

begehung und –prämierung dabei ist. Hier konnten wir auch etwas 

für das leibliche Wohl tun und bei kühlen Getränken den Garten, der 

altersgerecht gepflegt wird, begutachten. Frau Hilgert, die ebenfalls 

trotz ihres Alters den Garten alleine bewirtschaftet, konnte die Jury 

wieder mit einer wahren Blütenpracht überzeugen. Der Garten von 

Familie Vollath fand ebenfalls unsere Bewunderung, da er sich durch 

seine mediterrane Gestaltung auszeichnete.  

Es war nicht leicht für die Jury, nach vorgegebenen Kriterien die Gär-

ten zu bewerten, gefielen ihr doch alle Gärten auf ihre Art. Letztend-

lich fanden wir aber die Preisträger, die in der Kolonie 3 wie folgt 

prämiert wurden: 1. Platz Van Veen, 2. Platz Gilles, 3. Platz  Daly und 

in der Kolonie 2 wurden folgende Preisträger ermittelt. 1. Platz Orth, 

2. Platz Comes, 3. Platz Hilgert.  Frau Jenny Schmitz bekam den 

Preis für den kindgerechten Garten.  

Wir werden auch im Jahr 2019 eine Gartenprämierung vornehmen 

und Sie entsprechend vorher informieren. Bitte bewerben Sie sich 

auch mit Ihrem Garten. (MR) 

Bildnachweis: 

Seite 1: Vorsitzende, Kuckelsberg 

Seite 3: beide Gartenbilder, Kuckelsberg 

Seite 4 und 5: Kuckelsberg 

Seite 6: Kuckelsberg 

Seite 7: Annabrunnen, Zibula 

Seite 8: Sozialhäuschen, Schwan Breuer 

   Omfhal Medaille, LVR Portal Rheinische Geschichte 

   Doktorsburg, Wikipedia Jakob Omphal 

Seite 9: heraldik-wiki.de, Wappen_in_Rheinland-Pfalz_(Zobel) 

   Omphal Büste, Kuckelsberg 

   Omphal Medaille, Morsch 

Seite 10 Logo, Leverkusen hilft krebskranken Kindern 

    Übergabe Spende, Kuckelsberg 
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Das Koloniefest 2018: warm, sonnig, schön 

Erfolg ist meist mit Schweiß getränkt. Das könnte durchaus 

eine passende Beschreibung für das Koloniefest 2018, das 

nun schon dreiunddreißigste Nachbarschaftsfest, sein.  

Der Aufbau, dank fleißiger und routinierter Helfer, war mal 

wieder in rekordverdächtiger Zeit gemacht. Sonne und Hitze 

zum Trotz. Allen Helfern sei direkt an dieser Stelle ganz herz-

lich gedankt. Ohne sie könnte so ein Fest nicht stattfinden. 

Die Eröffnung, die DJ Hotte und DJ Helle mit Musik einleite-

ten, zog schon viele Besucher an. Vor den Augen der Gäste 

und geladenen Ehrengäste, wurde Vorstellung und der Prä-

mierung der schönsten Gärten in den Kolonien 2 und 3 vorge-

nommen. Für Stimmung bei Würstchen, Steak und Pommes, 

sowie manchem Bierchen, sorgte im Anschluss, bis in den 

späten Abend, Andreas Konrad. 

Mittlerweile fast schon Tradition: die Eröffnung des Festes, 

samstags mit dem ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrer 

Prössdorf und Pfarrer Hirsch in kurzweiliger Art abhielten. Die zahlreichen Besucher des Gottes-

dienstes am Zelt, waren sich einig, dass die Kirche auf diese Art den Menschen die Religion sehr 

viel näherbringt, als mit festen und strengen Ritualen. 

In der Zwischenzeit hatten auch die Freunde unseres Vereins „Irlandfreunde Leverkusen e.V.“ ihr 

Lager aufgebaut. Der Verein, der sich als Clan versteht, lockte die Besucher an ihren bunten Info-

stand, an dem Mitglieder im Kilt gerne über ihren Verein aufklärten und informierten. Im Verlauf 

des Tages sorgte dann auch Musik, live mit dem Dudelsack gespielt, für helle Begeisterung bei 

Jung und Alt. 

Ein Teil des Clans „Irlandfreunde Leverkusen“, auf irisch „Eirinn Caraidean“, marschierte in Formati-

on dann auch zur Begeisterung der Besucher, mit Dudelsack und Trommel, durch das Festgelände. 

Kinder spielten auf der Hüpfburg oder ließen sich von der Kinderschminkerin in Superhelden, Fa-

belwesen oder Schmetterlinge verwan-

deln. 

Die Kadettenpänz der „Wiesdorfer Rhein-

kadetten“ zeigten, sehr zur Freude der 

Besucher, karnevalistischen Gardetanz. 

Gerade den jüngsten der Truppe, war der 

Eifer und die Freude am Tanz anzusehen. 

So bekamen die kleinen und schon grö-

ßeren Tänzer und Tänzerinnen viel Ap-

plaus für ihre Leistung bei brühender Hit-

ze. 

Die DJs Hotte und Helle gestalteten dann 

das Abendprogramm und schafften es, 



6 Koloniespiegel 

dass trotz Hitze, doch einige auf dem Tanzparkett zu 

guter Musik das Tanzbein schwangen. Bis in die späte 

Nacht wurde noch schön gefeiert. 

Mit einem Frühschoppen begann dann der Sonntag 

und lud bis in den Abend ein, sich bei Getränken, Essen 

und Musik zu unterhalten, zu lachen und zu feiern. 

Möglich gemacht haben das vor allem wieder viele flei-

ßige Helfer, die unentgeltlich, also ehrenamtlich, den 

Grill, die Essensausgabe und den Getränkeausschank 

übernahmen. Die Helfer sind, neben den Besuchern, 

der wichtigste Teil zur Veranstaltung eines solchen Festes. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Hel-

fer, an die Besucher, an die Freunde unseres Vereines, die Rheinkadetten und Irlandfreunde, die dieses 

Fest zu einem gelungenen Fest machten. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf dem Koloniefest 

2019. Die Irlandfreunde haben sehr gerne und sofort wieder zugesagt uns zu besuchen und bei dem 

Fest zu unterstützen. Es wird also wieder sehr interessant, kurzweilig und unterhaltsam werden. 

Vor allem soll auf dem Fest 2019 wieder viel mehr für die Kinder in unseren Kolonien geboten werden. 

Wir sind schon mitten in der Planung für das Fest am 28.06.2019 bis 30.06.2019 und wir freuen uns 

auf den Besuch unserer Nachbarn, Freunde, Mitglieder und alle, die Lust haben einfach mal gemütlich 

zu feiern. (MK) 
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Neubepflanzung Anna-Brunnen 

Ein eigentliches Schmuckstück der Kolonie 2, der Anna-Brunnen, be-

gann seinen Glanz zu verlieren. Zwei, mittlerweile zu groß geworde-

ne, Bäumchen, wucherndes Gestrüpp und Unkraut machten den 

Brunnen langsam unansehnlich. Mitte Oktober trafen sich Mitglieder 

der Bürgervereinigung, um den ziemlich verwahrlost aussehenden 

Anna-Brunnen in der Kolonie 2, Berzeliusstraße Ecke Adolfsstraße, 

neu zu bepflanzen. Viele helfende Hände buddelten sämtliches Un-

kraut heraus und reinigten den Brunnen von oben bis unten. 

Anschließend wurde neue Erde aufgefüllt und die Bepflanzung eingesetzt. Diese Aktion wurde in enger Ab-

stimmung mit dem Denkmalamt vorgenommen. Leider verzichteten die zuständigen Denkmalschützer, nach 

Einladung auf ihren Besuch, in dem man hätte weiter erlaubte Maßnahmen zur Pflege dieses Denkmals be-

sprechen können. 

Auch an das kommende Frühjahr wurde gedacht: zahllose Blumenzwiebeln wurden in die Erde gebracht. Ei-

ne Schicht Rindenmulch darüber soll das erneute Wuchern von Unkraut verhindern. Zum Abschluss bekam 

das Zäunchen noch einen neuen Anstrich. Jetzt warten alle gespannt auf die schönen Frühlingsblumen. (HZ) 
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Leckereien für den „Guten Zweck“ 

 

Am 30. Dezember 2018 war die Bürgervereinigung 

wieder einmal im Sozialhäuschen, um gegen eine 

Spende, Kaffee, Glühwein und selbstgemachte Le-

ckereien für den Guten Zweck anzubieten. 

Leider lag das Sozialhäuschen ein wenig versteckt 

und abseits des Hauptweges. Dank unserer fleißi-

gen Helfer, die mit Tellern mit Häppchen über den 

Weihnachtsmarkt liefen, nebenbei über die Bürger-

vereinigung und den Zweck der Aktion informier-

ten, kam aber doch noch, dank einer großen Spen-

denbereitschaft, ein stattlicher Betrag zusammen. 

Das Geld werden wir dem Verein „Leverkusen hilft 

krebskranken Kindern e.V.“, übergeben, der sicher-

lich den Betrag für seine Arbeit sehr gut gebrau-

chen kann. Die Übergabe geschah in einer kleinen 

Feierstunde auf dem Informationsstammtisch am 

achten März im Bürgerschlösschen.. 

Es war somit zwar ein kalter aber durchaus erfolg-

reicher Sonntag. (HZ) 

Die Geschichte von Dr. Jakob von Omphal und der Doktorsburg  

Wiesdorf, als „Wiestuppe“ in den Jahren 1107-1120 zum ersten Mal urkund-

lich erwähnt, ist die Urzelle unseres heutigen Leverkusens. Wenn wir die ge-

schichtliche Entwicklung zurückverfolgen, begegnet uns laut Franz Gruss, 

Wiesdorfer Heimatforscher, im Jahre 1152, Hertwicus de Wistubbe, der uns 

als erster Wiesdorfer in einer datierten Urkunde bekannt gemacht wird.  

499 Jahre später begegnet uns der erste Wiesdorfer, von dem ein Porträt 

vorhanden ist: Dr. Jakob von Omphal. Jakob Omphal kam am 11. Februar 

1500 als Sohn des Bernd von Omphal und der Hermine von Büren, im kur-

kölnischen Andernach zur Welt. Die Familie des Vaters gehörte zum Patriziat 

in Andernach.  

Um das Jahr 1540 siedelte er von Speier, wo er Kur-

kölnischer Beisitzer des Reichskammergerichtes 

war, nach Köln über und trat als kurfürstlicher Rat in 

den unmittelbaren Dienst des Kölner Erzbischofs 

Hermann zu Wied 1472-1552. Jakob Omphal war 

während des Reformationsversuchs des Kölner Kur-

fürsten und Erzbischofs Hermann von Wied als Kanz-

ler des Erzstiftes dessen wichtigster politischer Bera-

ter. Seine Aufgabe lag dabei vor allem in der Vermitt-

lung, während die theologischen Gelehrten den in-

haltlichen Diskurs führten. Obwohl Omphal sich 

durchaus auch auf der Seite der Reformatoren positi-Die Doktorsburg im 19. Jahrhundert 
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onierte, erlaubte ihm sein diplomatisches Geschick, seine Karriere 

nach dem Scheitern Hermanns von Wieds fortzusetzen, wenngleich 

dann in herzoglich-jülischen Diensten. 

Nach dessen Tod ernannte ihn der Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve-

Berg zu seinem Rat. In dieser neuen Stellung hat er sich so ausge-

zeichnet bewährt, dass ihn Kaiser Ferdinand 1. am 15 Mai 1559 in 

den erblichen Adelsstand erhob. Künftig unterrichtete er als Profes-

sor der Rechtswissenschaft an 

der Universität zu Köln. Die von 

Omphal hatten ihren Hauptsitz 

in Gummersbach, wo ihnen 

mehr als ein Viertel aller dorti-

gen Ländereien gehörte. Ihnen 

gehörten auch einige Güter in 

Erlenhagen und der Rittersitz 

Overbach bei Much.  

Die Familie von Omphal führte in ihrem Wappen, nach dem Adels-

brief Kaiser Ferdinands, zwei rote gefüllte Spitzen in goldenem 

Feld. Dr. Jakob von Omphal hatte in der Mitte des 16. Jahrhun-

derts das Anwesen „Haus Büchel“ oder auch „Oberbüchel“ ge-

nannt, käuflich erworben. Von diesem Zeitpunkt an nannten es 

die Wiesdorfer „Doktorsburg“. Der heutige Neu- und Umbau der 

Doktorsburg wurde im Jahre 1682 von Goswin Scheiffert von 

Merode ge-

schaffen. 

Dr. Omphal hat zwar nicht ständig, aber sehr oft auf 

der Doktorsburg gewohnt und war bei den Wies-

dorfern sehr beliebt. Als er am 25.Oktober 1567 ver-

starb, wurde er in der Wiesdorfer Antoniuskirche bei-

gesetzt.  

Diese Kirche ist während einer Überschwemmungs-

katastrophe im Jahr 1571 völlig zerstört worden. Die 

zunähst erhalten gebliebene Gedenktafel war in der 

Antoniuskirche, Grundsteinlegung 14. März 1661, 

neben der Kanzel angebracht. Leider wurde sie aber 

beim Erweiterungsbau der Kirche im Jahre 1872 

zerstört. 

Die Bürgervereinigung Kolonie II und III hat die Büs-

te von Dr. Jakob Omphal, vom Leverkusener Bild-

hauer Kurt Arentz, in Bronze gegossen, erhalten und 

verleiht  eine Medaille mit seinem Portrait, als Eh-

renauszeichnung mit Urkunde an Persönlichkeiten, 

die sich um das besondere Wohl der Bürgervereini-

gung und den Kolonien verdient gemacht haben. 

(EM) 



Für den Guten Zweck zählt jeder Cent. 

Im Rahmen einer Informationsversammlung, am achten März 

im Bürgerschlösschen, genannt Infostammtisch, war Frau Mey-

er vom Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ als 

Gast eingeladen. An diesem Abend sollte der Erlös des Aktions-

tages der Bürgervereinigung, am Sozialhäuschen während des 

Weihnachtsmarktes, übergeben werden. 

Im Dezember konnten, dank unermüdlicher Hilfe von Marliese 

Schwan-Breuer und Inge Mölders stolze 508,00€ für den guten 

Zweck gesammelt werden. Die Bürgervereinigung stockte den 

Betrag auf 555,55€ auf. 

Der Vortrag den Frau Meyer vor den Mitgliedern hielt, machte die Verzweiflung von Eltern und Kindern 

deutlich, wenn die Kinder an Krebs erkranken. In den Krankenhäusern fehlen oft für Kinder zuge-

schnittene Geräte zur Behandlung. Oftmals fehlt auch Geld für Forschung, um zu ermitteln, warum 

schon Kinder oft früh an Krebs erkranken. Auch werden Eltern und Kinder bei Bedürftigkeit mit Geld-

beträgen unterstützt. Wie Überall, gibt es dort auch gierige Zeitgenossen, die sich nicht scheuen, ihren 

Vorteil in betrügerischer Weise zu ergaunern. Bei so einem Verein, der nicht so finanziell ausgestattet 

ist, sich durch Spenden finanziert, die Akteure ehrenamtlich, also unentgeltlich arbeiten, ist das 

schwer zu verkraften. Gott sei Dank, ist so etwas selten geschehen und ließ sich wieder rückgängig 

machen. 

Wir alle können uns sicher vorstellen, wie schlimm 

es ist, oder wäre, würde ein Kind von uns erkran-

ken. Da ist es eine große Hilfe, wenn einem so ein 

Verein, wie Leverkusen hilft krebskranken Kindern 

zur Seite steht. Deshalb möchten wir unsere Leser 

bitten, für Leverkusen hilft krebskranken Kindern 

zu spenden. Jeder Euro, und wenn es auch nur ein 

einziger ist, hilft schon um Leid zu mildern. Wenn 

durch Unterstützung, durch Spenden auch nur ein 

frisch begonnenes Leben, ein Kinderleben gerettet 

werden kann, ist das Geld mehr als gut gespendet. 

Jeder Euro rettet Leben. 

Bitte spenden Sie auf das Konto von Leverkusen 

hilft krebskranken Kindern, bei der 

Sparkasse Leverkusen 

IBAN: DE95 3755 1440 0100 0000 09 

BIC: WELADEDLLEV 
 

Auch wir würden uns freuen, wenn sie spenden und 

bedanken uns auch im Namen des Vereins, Lever-

kusen hilft krebskranken Kindern e.V 

10 Koloniespiegel 



Mit freundlicher Unterstützung der  

Vivawest Stiftung gGmbH 




