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02  SENIORENBERATUNG

Die ältere Generation  
und das Smartphone

In der letzten Ausgabe der Brücke habe ich 
Sie in das Thema eingeführt. Heute gibt es 
dazu weitere Aspekte. Ein Smartphone (das 
bedeutet im englischen etwa „kluges Tele-
fon“) ist ein wirklicher Alleskönner und hat 
neben dem reinen Telefonieren unendlich 
viele Verwendungsmöglichkeiten, die keiner 
alle benötigt. Jeder findet das, was ihm nützt, 
zu Hause und unterwegs.

Jugendliche starren ständig auf ihr Smartphone. 
Dabei nutzen sie es kaum zum Telefonieren. Sie 
hören Musik, schauen Videos an und sind über 
die sog. sozialen Netze mit ihren Freunden und 
dem Rest der Welt verbunden. Anders die Er-
wachsenen im Berufsleben: Sie sind immer er-
reichbar; sie erhalten Mitteilungen und antwor-
ten darauf. Sie sind einfach immer informiert 
und informieren ihre Partner. Besonders hilf-

reich ist WhatsApp. Das ist eine ganz einfache 
Möglichkeit, Mitteilungen und Fotos zu senden 
und zu empfangen. Der Dienst ist kostenlos und 
weltweit verfügbar. Er hat die klassische SMS im 
privaten Bereich fast vollständig ersetzt.

Ich höre Sie schon argumentieren: Ich bin nicht 
mehr im Geschäftsleben. Ich brauche das alles 
nicht. Das ist schon richtig und dennoch macht 
ein Smartphone viele Dinge einfacher und er-
setzt manche Dienste, die es heute oft nicht mehr 
in der Nähe gibt, z.B. Bahnschalter. Besonders 
nützlich für die Älteren erscheinen mir folgen-
de Anwendungen: Sie haben aktuelle Informa-
tionen, wenn Sie unterwegs sind (Auto, Bahn, 
Flugzeug). Sie haben immer einen Stadtplan bei 
sich, wo Sie auch sind und das Telefon bringt Sie 
überall hin, zu Fuß, im Auto oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Sie haben aktuelle und 
präzise Wetterinformationen für Ihren aktuellen 
und jeden anderen Standort.
Sie haben Nachrichten, Zeitungen und Zeitschrif-
ten jederzeit. Sie erhalten über das Internet Ant-
wort auf jede Frage, die sich plötzlich auftut. Sie 
haben einen Fotoapparat und ein Telefon, das alle 
Ihre persönlichen Rufnummern kennt.

Unterhalten Sie sich doch mit Ihren Bekannten, 
die ein Smartphone haben. Fragen Sie, welche An-
wendungen besonders schön oder nützlich sind. 
Erkunden Sie, welche Schwierigkeiten aufgetreten 
sind beim Kaufen und dann beim Ausprobieren. 
Gehen Sie dem Thema nicht aus dem Weg, son-
dern beschäftigen Sie sich damit! Wenn Sie den 
Willen haben, ein Smartphone zu nutzen, wird 
das gelingen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

 Ulrich Mohr
Kontakt:  

ulrichmohr2@t-online.de

Flexibel
ist einfach.

Wenn man seine Finanzen 
immer sicher verfügbar hat. 
Wir konzentrieren uns auf  
die passenden Lösungen     
für Ihre Wünsche und Ziele. 
Sie genießen einfach Ihre 
freie Zeit.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

Sprechen Sie uns gerne an unter

Tel.: 02224 / 181 - 0.

sparkasse-
honnef.de
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Liebe Leserin 
und lieber Leser,

endlich ist es geschafft! Die  
SeniorInnen unserer Stadt ha-
ben ihre eigene Vertretung ge-
wählt (S.7) Herzlichen Glück-
wunsch den Gewählten. Und die Vertretung wird 
viel zu tun haben, da bin ich sicher. Aber das wird 
eine Generationen übergreifende Aufgabe wer-
den, denn Verbesserungen kommen allen zugu-
te. Die „Brücke“ wird dranbleiben und bietet ihre 
Kooperation an. 

Was haben wir hier in unserer Stadt doch für 
tolle, sozial engagierte Frauen! Da ist Lieselot-
te Zastrow, langjährige VdK-Vorsitzende, die 
jetzt mit den meisten Stimmen in die Senioren-
vertretung gewählt wurde. Und da ist Dr. Beate 
Schaaf. Seit 10 Jahren erfolgreich im Bad Honne-
fer Bündnis für Familie, die jetzt den Vorsitz an 
Laura Solzbacher weiter gegeben hat (S.13). 

Der Bedarf an Pflege steigt ständig. Darauf rich-
ten sich die Anbieter von Pflegediensten ein. Aber 
ohne die häusliche Pflege wäre kein Angebot aus-
reichend. Darum muss die häusliche Pflege ge-
stärkt werden. Wie die Tagespflege dabei die An-
gehörigen entlastet, lesen Sie auf S.14.

Die Ittenbacher Bergmotte ist nicht mehr in den 
Wanderkarten des Siebengebirges zu finden. Jetzt hat 
Dr. Hartmut Haase diese alte Bergfestung auf dem 
Lohrberg für die Brücke-Leser wieder entdeckt (S.4).

Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage und weiterhin 
einen sonnigen Frühling.

Ihr
Ernst Specht,
Vorsitzender, BRÜCKE e.V.
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Auf der Wanderkarte des Siebengebirges 
1:25000 von 2008 ist sie noch zu finden als 
Kulturdenkmal, die Bergmotte Ittenbach. In 
einer späteren Ausgabe und auf allen Karten, 
die im Siebengebirge aufgestellt sind, sucht 
man sie vergebens.

Aber zunächst zu der Frage “ was ist eine Motte?“ 
Jeder wird an eine Art aus der Familie der Schmet-
terlinge denken, ja schon, aber es gibt auch eine 
andere Bedeutung. Unter einer Motte versteht 
man auch eine frühmittelalterliche Burganlage. 
Der Begriff kommt aus dem Französischen Cha-
teau a` motte. Man versteht darunter einen künst-
lich aufgeschütteten umwehrten Hügel, der von 
einem Graben umzogen ist und an dem sich meist 
eine ebenfalls umwehrte leicht erhöhte Vorburg 
anschließt. Im Rheinland kennt man alleine mehr 

Die Burg Ittenbach – eine Bergmotte

als 200 Motten, oft die Vorläufer späterer Bur-
gen besonders häufig auch von Wasseburgen. Die 
meisten Motten sind Niederungsmotten, die zu-
sätzlich von einem Wassergraben umgeben sind. 
Auch die frühe Burg Reitersdorf kann man hier 
subsummieren. Eine weitere Niederungsmotte 
befindet sich in der Nähe der Niederpleiser Müh-
le. Sie hat mit 55m im Durchmesser eine beacht-
liche Größe. Motten kommen aber auch auf den 
Bergen vor, so die Bergmotte Ittenbach, gelegen 
am Ostrand des Lohrbergs auf der Merkenshöhe. 
Die Motte und hier zitiere ich den Untersucher 
Rainer Laskowski, besteht aus zwei künstlich ge-
böschten kleinen Kuppen, die von einer umlau-
fenden Terrassierung umgeben sind. Im Westen 
verläuft ein kurzer 15m langer 1,7 bis 1,8m hoher 
Wall mit davor liegendem 6m breiten Graben. Die 
Anlage ist noch gut erhalten. Die Nordflanke ist 
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durch einen Steinbruch teilweise abgetragen. Es 
handelt sich um ein eingetragenes Kulturdenk-
mal mit der Katalognummer SU 056. Die Anlage 
ist auch von einem Nichtarchäologen im Gelän-
de erkennbar. Den hier vorhandenen Baumbe-
stand muß man sich allerdings wegdenken. Bei 
der Betrachtung der Anlage fragt man sich, wie 
Menschen auf einem so engen Raum haben leben 
können. Nach Scherbenfunden dürfte die Motte 
Ittenbach von 1050 bis 1250 bestanden haben. Sie 
ist damit die älteste Burganlage im Siebengebirge, 
wenn man einmal von der vorchristlichen Flieh-
burg auf dem Petersberg absieht.Von den Aufbau-
ten ist nichts mehr vorhanden, da diese meist aus 
Holz bestanden. Schriftliche Zeugnisse gibt es lei-
der auch nicht. Die Burg befand sich mit der Lage 
am Ostende der Merkenshöhe an einer strategisch 
wichtigen Stelle, kreuzten sich hier doch der Weg 
aus dem Rhöndorfer Tal nach Osten mit dem Weg 
von Ittenbach und der Margaretenhöhe zur Lö-
wenburg. Ittenbach erscheint erstmals 992 in den 
Annalen, als der Kölner Erzbischof Herrmann I 
dem Stift Gerresheim den Besitz eines Hofes in 
Idaburg (Ittenbach) bestätigt.Als die Motte Itten-
bach gebaut wurde, bestand der Ort also bereits 
mindestens 50 Jahre. Die Befestigung wird der 
Absicherung des Besitzes und der Wegekontrol-
le gedient haben .Die etwa 150 Jahre später von 
den Brüdern Heinrich und Eberhard von Sayn 
erbaute Löwenburg lag nur 400m Luftlinie ent-
fernt. Die Burgherren der Burg Ittenbach, die zum 
Erzbistum Köln gehörten, werden den Bau einer 
starken steinernen Burg in ihrer unmittelbaren 
Nähe mit erheblichem Argwohn verfolgt haben. 
Konflikte dürften unausweichlich gewesen sein. 
Ist es ein Zufall, dass nach dem Tod Heinrichs des 
Dritten von Sayn 1247 und dem Antreten des Er-
bes durch seine Neffen, die Motte Ittenbach nicht 
mehr nachweisbar ist? Der Phantasie kann hier 
viel Raum eingeräumt werden.

Die Burg Ittenbach bestand in einer historisch 
sehr bewegten Zeit, die um den Kampf um die 

Vorherrschaft zwischen Papst und Kaiser im 
Reich beherrscht war. Am 28. Jan. 1077 wurde 
der Bann gegen Heinrich IV (Canossa Heinrich) 
von Gregor VII, wenn auch nicht ganz freiwillig, 
aufgehoben. Die Zeit der Kreuzzüge begann.1099 
wurde Gottfried von Boullion König von Jerusa-
lem. 50 Jahre später wurde die Politik beherrscht 
von dem Konflikt zwischen den Staufern und 
Welfen, wo sich der Adel positionieren mußte. 
Die vielen Burgen im Siebengebirge legen ein 
beredtes Zeugnis ab von den Spannungen dieser 
Zeit. Umgeben von mächtigen Territorialfürsten 
werden es die Herren der kleinen Burg Ittenbach 
nicht leicht gehabt haben ihre Interessen zu wah-
ren und zu überleben.

Wer die Anlage aufsuchen möchte, startet am 
besten unterhalb des Löwenburger Hofs an der 
Wanderkarte. Dort beginnt ein schmaler Pfad 
der zum Waldrand führt. Dann geht es etwa 75m 
steil bergauf zu einem west-östlich verlaufenden 
Höhenzug, der Merkenshöhe. Hier biegt der-
Wanderweg nach links ab. Wer zur Motte gehen 
will, muß sich jetzt nach rechts wenden und etwa 
100 m leicht bergab gehen. Dann steht er vor 
zwei kleinen hintereinander gelegenen Kuppen 
und einem Graben als Reste der Mottenkonst-
rution. Die Nordseite ist einem Steinbruch zum 
Opfer gefallen, den man gut von der Straße zur 
Margaretenhöhe aus sehen kann.

Lesern mit Phantasie sei der Ausflug sehr empfoh-
len und der Stadtverwaltung zumindest das An-
bringen eines Hinweisschildes nahe gelegt.

Dr. Hartmut Haase

Literatur: 

 Friedrich R. Päffgen B.: mittelalter- 
 liche Burganlagen der Kölner Bucht.
 Laskowski R.; Burg Ittenbach auf  
 der Merkenshöhe.
 Bodendenkmal SU o56 Land- 
 schaftsverband Rheinland

05 NATUR UND KULTUR im Siebengebirge



06

Katzenschule gesucht

Hundeschulen gibt es inzwischen in beinahe 
jedem größeren Ort, aber haben Sie schon 
mal etwas von einer Katzenschule gehört? 
Nein, und dafür gibt es gute Gründe. Eine 
Katze hat ihren eigenen Kopf. Sie hat ihre 
ganz speziellen Vorstellungen wie sie leben 
will und wie ihr Umfeld zu sein hat.

Deshalb muss der Mensch versuchen sie in seinem 
Sinne zu überlisten. Man muss sich etwas einfallen 
lassen. Auf keinen Fall darf man sie schlagen oder 
anschreien. Katzen haben ein sehr feines Gehör 
und das laute Schreien tut ihnen in den Ohren weh. 
Schlagen sollte man grundsätzlich kein Tier. Damit 
zerstört man ihren Charakter und tut sich keinen 
Gefallen. Geduld ist gefragt und zwar immer wie-
der. Außerdem hat man sich das Tier ja angeschafft, 
weil man Katzen liebt und diese Liebe sollte auch 
bei der Erziehung immer mit dabei sein.

Die Sauberkeitserziehung gelang bei Moritz ei-
gentlich ohne dass wir großartig etwas hätten tun 
müssen. Er entdeckte schnell das Katzenklo von 
Sissi – wahrscheinlich war er dem Geruch ge-
folgt – und kletterte hinein. Wir hörten ihn eine 
Weile in der Spreu herum scharren, dann kam 
eine Duftwolke und wenig später marschierte 
der kleine Kerl nach erledigtem Geschäft zufrie-
den wieder heraus. Wir waren erleichtert und 
sehr zufrieden mit unserem Moritz. Er hatte alles 
ohne unser Dazutun richtig gemacht und dabei 
blieb es auch. 

Ein Problem gab es aber damit ihm klar zu ma-
chen, dass Katzen nicht auf die Küchenzeile oder 
auf den Tisch gehören. Das waren die Plätze, auf 
denen er es sich immer gern bequem machte, nicht 
ohne vorher alles gründlich nach Essensresten zu 
untersuchen. Auf mein deutliches „Nein, Moritz!“ 
reagierte er überhaupt nicht. Er lag seelenruhig 
und tiefenentspannt auf dem Küchentisch und 
ließ sich nicht im Geringsten stören. 

Was tun? Vorsichtig hob ich ihn vom Tisch und 
setzte ihn auf seine vier Pfötchen. Das gefiel ihm 
zwar nicht, hinderte ihn aber auch nicht daran 
bei nächster Gelegenheit wieder auf dem Tisch zu 
schlafen. Das sollte so bleiben. Ich habe irgend-
wann aufgegeben ihm beizubringen, dass Küchen-
zeile und Tisch verbotenes Terrain für ihn ist. Jetzt 
wische ich beides öfter ab – nachdem ich den Kater 
abgeräumt habe. Ich weiß, das ist nicht richtig, aber 
ich rede mir ein, dass er, wenn er erst ausgewachsen 
ist, sein Verhalten von allein ändern wird – was al-
lerdings fraglich ist. Margitta Blinde

 Regelmäßige Termine SENIOREN:

MONTAG

09:30 Senioren-Sport 
ATV Selhof; Turnhalle Kapellenstraße, Tel.: 46 99

15:30 Gesprächsrunden zur Tea-Time 
3. Montag im Monat,im Ev. Gemeindehaus, Luisenstr.15

DIENSTAG

14:00 städt. Seniorentreff in Aegidienberg 
Bürgerbüro, Aegidiusplatz 10. 
Programm: Gemeinsames Kaffee trinken +  
diverse Karten- und Brettspiele 
Kontakt: Eheleute Ambill, Tel. 02224/8626

MITTWOCH

12:30 Mittagstisch – Ev. Gemeindehaus, Luisenstr. 15

17:00 ZWAR-Gruppe Bad Honnef (14-tägig) Netzwerk: 
Freie Zeit selbst gestalten. Katholisches Pfarrheim Rhöndorf, 
Frankenweg 127, Kontakt unter Tel.: 41 22

DONNERSTAG

14:30 AWO-Seniorennachmittage Bingo (2. u. 4. Do), 
Bewegungs- u. Gedächtnistraining (3. Do),  
Seniorensingen (1. Do), 
Seniorentreff, Kurhaus, Eingang Weyermannallee

 TIERGESCHICHTEN
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Seniorenvertretungswahl:  
Die personelle Besetzung der gewähl-
ten Seniorenvertretung steht fest

Am 27. März 2019 wurde im Rathaus erst-
mals eine Wahl zur Seniorenvertretung 
durchgeführt – ein Meilenstein und wichti-
ger Schritt für mehr Mitbestimmung der äl-
teren Generation in Bad Honnef. Nun haben 
die Seniorinnen und Senioren endlich ein 
Gremium, das ihre besonderen Interessen 
und Belange wahrnehmen und Ideen zur 
Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse in 
Bad Honnef entwickeln kann. 

Die Seniorenvertretung berät im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten Organisationen, Vereine, Verbände sowie 
sonstige Träger von Altenhilfemaßnahmen in allen 
Belangen, die Seniorinnen und Senioren betreffen. 
Sie soll die in der Stadt Bad Honnef bestehenden 
Angebote fördern und ergänzen, aber nicht ersetzen.

Von den 18 Kandidatinnen und Kandidaten wur-
den folgende 11 Personen gewählt:
Lieselotte Zastrow (203 Stimmen),
Dr. Hans-Christoph Anders (198 Stimmen),
Ingrid Richarz (147 Stimmen),
Barbara Boecker (146 Stimmen),
Susanne Langguth (109 Stimmen),

Gretel Stein (90 Stimmen),
Karl-Heinz Dreimann (80 Stimmen),
Alfred Höhler (62 Stimmen),
Wolfgang Kikillus (60 Stimmen),
Norbert Weber (37 Stimmen),
Dr. Wolfram Wessely (36 Stimmen).
Die übrigen 7 Kandidaten und Kandidatinnen 
sind als stellvertretende Mitglieder gewählt.

Erfreulich war die gute Wahlbeteiligung, denn ins-
gesamt 558 Personen waren ins Rathaus gekommen 
um ihr Wahlrecht auszuüben. Das große Interesse an 
dieser Wahl zeigte sich auch daran, dass der Ratssaal, 
wo sich die Kandidaten/innen dem Publikum per-
sönlich vorstellten, bis in die hinterste Stuhlreihe be-
setzt war. Inputs zum Thema „Generationen“ gaben 
die 13 großformatigen bunten Bildtafeln der Wan-
derausstellung „Botschaften der Generationen“, die 
die Landesseniorenvertretung auf Initiative der Se-
niorenbeauftragten leihweise zur Verfügung gestellt 
hatte. Die Bildtafeln werden voraussichtlich noch 
den ganzen Monat April im Ratssaal zu sehen sein.

Bürgermeister Otto Neuhoff gratulierte den neu 
gewählten Mitgliedern mit bunten Blumensträu-
ßen und bedankte sich bei allen Kandidaten und 
Kandidatinnen, die sich zur Wahl gestellt hatten. 
Ebenso versäumte er nicht, denen zu danken, die 
dazu beigetragen hatten, dass die Wahl zur Senio-
renvertretung stattfinden konnte. Sein besonderer 

Dank galt hierbei Ratsmitglied Annet-
te Stegger, die konsequent das wichtige 
Thema in die politischen Gremien ein-
gebracht hatte.

Die konstituierende Sitzung, bei der 
die gewählte Seniorenvertretung ihre 
vorsitzende Person sowie die Schrift-
führung wählt, wird am Mittwoch, den 
15. Mai 2019 um 16:00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Bad Honnef stattfinden. 

Iris Schwarz
Seniorenbeauftragte der Stadt Bad HonnefDie gewählte Seniorenvertretung mit Bürgermeister Otto Neuhoff
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Was ist eine Koronare Herzerkrankung ?

Die koronare Herzerkrankung (KHK) betrifft 
in Deutschland schätzungsweise mehr als  
5 ½ Millionen Menschen und ist nach dem 
Statistischen Bundesamt mit ihren Kompli-
kationen die häufigste Todesursache. 

Allgemein beträgt die Wahrscheinlichkeit, im Laufe 
des Lebens eine KHK zu entwickeln, für Männer na-
hezu 50%, für Frauen 32%.

Deshalb ist es wichtig, potentielle Warnsymptome zu 
erkennen, damit frühzeitig reagiert werden kann. Bei 
der koronaren Herzkrankheit sind die den Herzmuskel 
versorgenden Blutgefäße verengt. Dies geschieht in der 
Regel über einen jahrelangen Prozess durch Einlage-
rungen von Blutfetten und Zellen an der Gefäßwand 
von Herzkranzgefäßen (Koronararterien). Kommt es 
zu einem akuten Verschluss eines Herzkranzgefäßes 
sprechen wir von einem Herzinfarkt. Für das Entste-
hen dieser Verengungen (Stenosen) sind typische Ri-
sikofaktoren wie Rauchen (auch Passivrauchen erhöht 
das Risiko um ca. 25%!), hoher Blutdruck, Diabetes, zu 
hohe Cholesterinwerte und eine familiäre/genetische 
Disposition, d.h. wenn Herzinfarkte bei Geschwistern 
oder Eltern aufgetreten sind, verantwortlich.

Als weitere Risikofaktoren gelten u.a. zu ho-
hes Gewicht (>30% des Sollgewichts), Bewe-
gungsmangel und emotionaler Stress.

Abb.1: Angina pectoris-Beschwerden sind Schmerzen im Brustraum, die häufig als dumpf, einschnürend oder drückend bzw. 
teilweise auch als brennend empfunden werden und auf einer Minderversorgung des Herzmuskels mit sauerstoffreichem Blut 
beruhen. Die Beschwerden können dabei in andere Körperteile, z. B. Arm oder Unterkiefer ausstrahlen. (Quelle: Herzstiftung)

Die sogenannte Angina pectoris („Brustenge“; an-
gina: „die Enge“; pectus: „der Brustkorb/die Brust“) 
tritt als dumpfes Druckgefühl oder Ziehen typi-
scherweise bei körperlicher oder emotionaler Be-
lastung auf. Solche Beschwerden treten in der Re-
gel dann auf, wenn ein Herzkranzgefäß schon zu 
70% oder mehr verengt ist. Je nach Schwere der 
Erkrankung kommt es zu Beschwerden schon bei 
leichter oder starker Belastung oder sogar in Ruhe. 
Meistens kennt der Patient seine Belastungsgrenze 
sehr genau. Wenn mir also ein Patient mitteilt, dass 
er regelmäßig unter einer bestimmten Belastung,  
 

z.B. beim Treppensteigen oder beim Sport Be-
schwerden im Bereich der Brust verspürt, dann ist 
das immer auch verdächtig für eine koronare Herz-
krankheit.
Eine Ausstrahlung der Schmerzen in den linken 
Arm/Hand, Hals, Schultergegend, Rücken, Magen-
bereich und Unterkiefer ist möglich (Abb. 1).

Gehäuftes Auftreten findet sich bei kalter Außen-
temperatur und nach dem Essen. Typisch ist ein Ver-
schwinden der Beschwerden auf Nitratmedikation 
(z.B. Nitrolingual-Spray).Oft verläuft ein Herz-Not-
fall leider auch untypisch. Manche Menschen emp-
finden ihre Beschwerden eher im Bauch, verbunden 
mit Übelkeit oder Erbrechen. Nahezu alle Patienten 
geben aber an, dass es ihnen „ganz plötzlich sehr 
schlecht“ gegangen ist. Wenn Sie unsicher sind, ob 
wirklich ein Notfall vorliegt, holen Sie möglichst 
schnell fachkundigen Rat, etwa von Ihrem Hausarzt 
oder vom ärztlichen Bereitschaftsdienst. 
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in Frage. All diese Untersuchungen sind in unserem 
Cura-Krankenhaus in Bad Honnef möglich. Verhär-
tet sich durch diese Untersuchungen der Verdacht 
auf eine relevante koronare Herzerkrankung, muss 
grundsätzlich eine Herzkatheteruntersuchung erfol-
gen. Wir verlegen dann den Patienten rasch in eine 
unserer beiden anderen Betriebsstätten im St. Josef 
Hospital in Beuel oder in das Marienhospital. 
Dabei wird ein kleiner Draht über eine Arterie am 
Arm oder in einigen Fällen wie früher regelhaft erfolgt 
über die Leiste bis zu den Abgängen der Herzkranzge-
fäße vorgeführt. Über ein Kontrastmittel können dann 
die Herzkranzgefäße ausgezeichnet dargestellt werden. 

Je nach Art und Ausmaß der verengten Herzkranzge-
fäße erfolgt das Einsetzen eines oder mehrerer Stents 
oder eine Bypass-OP muss durchgeführt werden. 

Ich danke den Lesern für die Aufmerksamkeit. Soll-
ten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an 
mich wenden. 

Dr. Harald Schmidt
Chefarzt der
Innere Abteilung)

Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass 
ein Notfall vorliegt, rufen Sie rasch den Ret-
tungsdienst über die 112. Haben Sie sol-
che Beschwerden zum Beispiel am Samstag 
Abend, dann warten Sie bitte nicht bis zum 
Montag ab !

Der Arzt wird Sie möglichst genau nach Ihren Be-
schwerden befragen (Anamneseerhebung) und 
eine körperliche Untersuchung vornehmen. Es wird 
dann ein EKG geschrieben und Blut abgenommen. 

Manchmal sieht man im EKG schon verdächtige 
Veränderungen, allerdings ist das EKG trotzt bereits 
schwergradiger KHK häufig komplett unauffällig, 
deshalb reicht ein einfaches EKG zur Diagnose-
stellung allein regelhaft nicht aus. Im Blut wird das 
Troponin bestimmt, ist der Wert erhöht, so ist dies 
gemeinsam mit den akuten Beschwerden des Pati-
enten sehr verdächtig für einen akuten Herzinfarkt. 

Ein Belastungs-EKG deckt höhergradige Herz-
kranzgefäßverengungen zu etwa 70–80 % auf. Sind 
damit keine zuverlässigen Aussagen möglich und 
besteht weiter der Verdacht auf eine KHK, kommen 
weitere Untersuchungen wie z.B. eine Stressechokar-
diographie oder Kernspintomographie des Herzens 

Abb.2: Die Herzkatheteruntersuchung zeigt deutlich 
eine Engstelle in der linken Herzkranzarterie (Pfeil), 
(Quelle: Herzstiftung)

NEU ab 2018

FÜR SIE
VOR ORT

Bad Honnef

Wir sind für Sie da!
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Stadtinformation im Wandel

Unsere Stadtinformation war in der Vergan-
genheit an ganz verschiedenen Standorten 
untergebracht und hat jetzt ihr neues Heim 
gefunden.

Sie versorgt alle Interessierten mit Informati-
onen, die von einer Touristeninformation er-
wartet werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
geben Auskunft über die Stadt Bad Honnef und 
ihre Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und Gast-
ronomie, Wandern im Naturpark Siebengebirge, 
Ausflugsziele in der Umgebung, Schifffahrten, 
Radwege, Anreisemöglichkeit und öffentlicher 
Nahverkehr und über vieles mehr, was von Be-
suchern und Anrufern gefragt wird. Wir ma-
chen Vorschläge, wie ein mehrtägiger Aufenthalt 
gestaltet werden kann, für Gruppenreisen und 
Stadtführungen. Man kann auch E-Bikes leihen 
und im Vorverkauf Eintrittskarten für bestimmte 
Veranstaltungen erwerben. 

Die Stadtinformation ist Anfang März 2018 von 
den Räumen Rathausplatz 2-4 ins Rathaus selbst 
umgezogen und bietet ihre Dienste jetzt im Ein-
gangsbereich der Stadtbücherei mit eigener The-
ke und zwei Arbeitsplätzen an. Das Rathaus hat 
damit die Verantwortung für die Touristenin-
formation wieder zurückgenommen, nachdem 
diese etwa zehn Jahre lang von Herrn Thomas 

Bock, dem Inhaber des Graphikbetriebs punkt-
und-pixel, geleitet wurde. Die beiden Teams für 
Stadtbücherei und Stadtinformation arbeiten 
jetzt nebeneinander unter der gemeinsamen Lei-
tung von Frau Stephanie Eichhorn. Das Team der 
Ehrenamtlichen für die Stadtinformation um-
fasst derzeit etwa 20 Personen, die in zeitlicher 
Abstimmung präsent sind.

Bürger, die sich für diese Tätigkeit interessieren, 
dürfen sich gerne bei Frau Eichhorn (Tel. 02224-
184 172) melden. Die Tätigkeit als Touristenbe-
rater ist wirklich interessant und bereichert das 
Wissen über unsere Stadt. Nebenbei ist man in 
einen Kreis netter und offener Honnefer einge-
bunden.

Die Tätigkeit als Touristenberater hat sich im 
Laufe der letzten Jahre verändert. Früher kamen 
zahlreiche Anfragen per Post oder telefonisch 
mit der Bitte um Zusendung von Informations-
material. Außerdem wurden wir täglich gebeten, 
Hotels oder Ferienwohnungen zu vermitteln. 
Dabei beschränkt sich die Rolle unserer Stadtin-
formation darauf, über Unterkünfte und – soweit 
wir es wissen – über freie Zimmer zu informie-
ren. Die Anfrager müssen aber dann ein Zimmer 
selbst verbindlich bestellen.

Heutzutage geht die Erstinformation überwie-
gend über das Internet, in dem wir alle touristi-

Ganz gleich, ob Sie für sich selbst, einen Angehörigen oder einen zu Betreuenden
einen guten Heimpfl egeplatz suchen: Mit der Entscheidung für unser Haus treffen 
Sie mit Sicherheit die richtige Wahl! 

Dr. Kneip GmbH, Pfl egeheim, 53604 Bad Honnef, Luisenstraße 27, 
Telefon: 0 22 24 / 18 09 - 0, Telefax: 0 22 24 / 18 09 - 222
Internet: www.dr-kneip-pfl ege.de, E-Mail: info@dr-kneip-pfl ege.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sicherheit in guter Obhut  –  Senioren- und Behinderten-Betreuung am Kurpark

Ganz gleich, ob Sie für sich selbst, einen Angehörigen oder einen zu Betreuenden
einen guten Heimpfl egeplatz suchen: Mit der Entscheidung für unser Haus treffen 
Sie mit Sicherheit die richtige Wahl! 

Dr. Kneip GmbH, Pfl egeheim, 53604 Bad Honnef, Luisenstraße 27, 
Telefon: 0 22 24 / 18 09 - 0, Telefax: 0 22 24 / 18 09 - 222
Internet: www.dr-kneip-pfl ege.de, E-Mail: info@dr-kneip-pfl ege.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sicherheit in guter Obhut  –  Senioren- und Behinderten-Betreuung am Kurpark
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Bettina Müller-Plenk – Apothekerin

Hauptstraße 38, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224 93850, Fax: 02224 938520, www.Hirschapotheke-BadHonnef.de

 STADTINFORMATION

schen Informationen auf unserer Webseite www.
stadtinfo-badhonnef.de anbieten. Auf der Start-
seite finden Sie insbesondere die Rubriken Un-
terkünfte, Essen und Trinken sowie Bad Honnef 
A – Z, und dann auch folgende weitere interne 
bzw. externe Links: Publikationen, Stadtfeste, 
Veranstaltungskalender, Stadtplan und Gesunde 
Stadt. Im Feld „Zimmer frei“ auf der Startseite 
gibt es die Möglichkeit freie Zimmer für einen 
bestimmten Zeitraum zu suchen.

Weitere Informationsmöglichkeiten zu Bad Hon-
nef gibt es über folgende Internetseiten: 
• www.meinbadhonnef.de, 
• www.bad-honnef.de und 
• www.siebengebirge.com. 

Alle, die Bad Honnef kennenlernen möchten, 
haben mit den genannten Webseiten alle Mög-
lichkeiten, sich kundig zu machen und ihren 

Aufenthalt zu planen. Erfahrungsgemäß bleiben 
Fragen, die dann mit der Stadtinformation ge-
klärt werden. 

Ulrich Mohr, 
ehrenamtlicher Mitarbeiter 

in der Stadtinformation  
Bad Honnef

Kontakte: 
Stadtinformation Telefon 0224-988 2746
Mail: info@stadtinfo-badhonnef.de  
UlrichMohr2@t-online.de

  Stadtinformation
Bad Honnefi

i
 Foto: fotolia
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Angehörige dürfen im  
Pflegeheim mitwirken

Wer ein Familienmitglied in einer Pflegeein-
richtung besucht, sieht Vieles und bekommt 
oftmals gute Ideen, wie das Leben der Be-
wohner im Heim verbessert werden kann. 

Um diesen Ideen Gehör zu verschaffen, bietet der 
Gesetzgeber auch Angehörigen die Möglichkeit in 
der Bewohnervertretung oder dem Bewohnerbei-
rat im Pflegeheim mitzuwirken. Doch das ist den 
meisten Angehörigen nicht bekannt. 

In jedem Bundesland bieten die Heimgesetze 
Angehörigen die Möglichkeit, sich in die Bewoh-
nervertretung wählen zu lassen. Diese soll zwar 
in erster Linie aus Menschen bestehen, die in der 
Einrichtung leben. Viele Bewohner sind aber ge-
sundheitlich nicht mehr in der Lage dazu. Hinzu 
kommen Ängste vor Repressalien, wenn sie zu 
kritisch nachfragen. Deshalb sind gerade Ange-

hörige als Mitglieder dieses Gremiums so wichtig. 
Bewohnervertretungen oder -beiräte sollen die 
Interessen der Bewohner gegenüber der Leitung 
vertreten. Sie können Beschwerden einreichen, 
Vorschläge machen und müssen auch bei Ent-
gelterhöhungen gehört werden – in NRW sogar 
bei der Einstellung von Pflegedienst- und Ein-
richtungsleitung. Ein engagierter Beirat kann die 
Qualität einer Einrichtung spürbar verbessern. 
Der BIVA-Pflegeschutzbund kritisiert seit langem, 
dass die Einrichtungen diese Informationen an 
die Angehörigen nicht ausreichend weitergeben. 
Den Bewohnervertretungen fehlt es somit oft an 
Durchsetzungskraft. 

„Einrichtungen haben an einem starken Beirat 
leider oft wenig Interesse“ sagt Ulrike Kempchen, 
Leiterin der Rechtsabteilung des BIVA-Pflege-
schutzbundes. „Sie fürchten Einmischungen in 
den Geschäftsbetrieb oder Störungen des tägli-
chen Ablaufs und übersehen, dass ein Beirat der 
Einrichtung großen Nutzen bringen kann und zu 
den grundlegenden Rechten der Bewohner zählt.“ 
Deshalb rät sie Menschen, deren Angehörige in 
einer Einrichtung leben, selbst die Initiative zu er-
greifen und sich als Kandidat oder Kandidatin für 
die Mitwirkung im Beirat zur Verfügung zu stel-
len. Beiräte werden turnusmäßig neu gewählt. 

Der BIVA-Pflegeschutzbund mit Sitz in Bonn bie-
tet auf seiner Website www.biva.de oder per Tele-
fon Informationen zu den Mitwirkungsmöglich-
keiten von Beiräten und Angehörigen an. 

Annette Stegger
Regionalbeauftragte des 
BIVA-Pflegeschutzbundes für Bad Honnef

 SENIORENBERATUNG 

 Regelmäßige Termine SENIOREN:

SONNTAG

15:00 Pianomusik zur Kaffeezeit 
Jeden 1. Sonntag im Monat (bis 17.00 Uhr), im Restaurant 
der Parkresidenz, Am Spitzenbach 2, Tel. 02224-183-0
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STICKY‘s bzw. Kurznotizen sind im Alltag sehr be-
liebt und werden überall und immer häufiger auf 
dem PC bzw. Laptop eingesetzt.

 INTERNET-ECKE

ALLGEMEINES: Aus dem Englischen übersetzt: 
„Sticky Notes ist eine Desktop-Notizenanwen-
dung“, die in Windows 7, Windows 8 und Win-
dows 10 enthalten ist. Weitere Sticky-Versionen 
werden von versch. Software-Firmen angeboten. 
Eine Kurznotiz, auch Memos genannt, ist ein ein-
faches Medium zum schriftlichen Speichern kurzer 
Informationen. Jahrelang haben einfache Kurzno-
tizen in Windows ein Schattendasein gefristet, die 
viele Wünsche offen ließen. Sticky‘s sollten gerade 
durch ihre Einfachheit und dennoch Vielseitigkeit 
der Grundbedürfnisse bestechen!
Hierzu zähle ich:
• Einfache Erstellung und Änderung
• Schnelle Bearbeitung und Verfügbarkeit
• Synchronisation auf mehreren Systemen
• Druckmöglichkeit einzelner Notizen

Im Vorfeld finden Sie über die Google-Suche, un-
ter dem Begriff „Notizzettel auf dem Desktop“, eine 
reichliche Auswahl und Beschreibungen. In den 
folgenden Artikeln werde ich über 3 unterschiedli-
che und vielseitige Programme informieren. 

Weitere Auskünfte und prakti- 
sche Vorführungen verschiede-
ner Sticky-Varianten erhalten 
Sie im Internet-Café.

Besuchen Sie uns einfach!
April 2019 / Willi Schubert

STICKY‘s kleben nicht  (1) 
auf dem Bildschirm

 Regelmäßige Termine SENIOREN:

MITTWOCH

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42

FREITAG

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42

v.l.n.r. Klaus Wegner, Katja Cramer-Dißmann,  
Laura Solzbacher, Guido Mädje, Nina Altmann,  
Ingrid Conrady-Erbay.

Laura Solzbacher ist Nachfolgerin von 
Beate Schaaf im Bündnis für Familie

Im Jubiläumsjahr erfährt das Bad Honnefer 
Bündnis für Familie eine personelle Rund-
erneuerung verbunden mit einem deutli-
chen Generationenwechsel an der Spitze Seit 
der Gründung vor zehn Jahren war Dr. Bea-
te Schaaf die Vorsitzende eines engagierten 
Teams, das sich auf vielen Feldern für ein fa-
milienfreundliches Bad Honnef einsetzte. 

Ab jetzt lenkt ein junges Team um Laura Solzbacher die 
Geschicke des Vereins „Hauptsache Familie – Bündnis 
für Bad Honnef“. Stellvertreter ist Guido Mädje, die 
Kasse führt in Zukunft Katja Cramer-Dißmann und als 
weitere Mitglieder wurden Nina Altmann und Ingrid 
Conrady-Erbay in den Vorstand gewählt. Lediglich 
Klaus Wegner verbleibt im Team, der seit der Grün-
dung aktives Mitglied im Vorstand ist. Die Wahl erfolg-
te für alle Positionen einstimmig. Mit Beate Schaaf tra-
ten bei der diesjährigen Mitgliederversammlung auch 
der stellvertretende Vorsitzende Hejo Hinsenkamp 
sowie der Kassenwart Rüdiger Mißner nicht mehr an. 
Das Bündnis hat immer einen generationenübergrei-
fenden Familienbegriff gelebt. Dazu gehörte die Aktion 
Großeneltern-Paten sowie das geförderte Mehrgenera-
tionenprojekt, das den Zusammenhalt der Generatio-
nen stärken sollte. Außerdem unterstützte das Bündnis 
die Gründung der neuen Seniorenvertretung durch 
eine Informationsveranstaltung. Zweimal wurde in der 
Vergangenheit das Bündnis vom Familienministerium 
als Bündnis des Monats ausgezeichnet. 
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Die Seniorenbeauftragte 
informiert:

Tagespflege – eine Entlastung 
für pflegende Angehörige

Die Betreuung oder Pflege eines nahen An-
gehörigen in seiner häuslichen Umgebung 
ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie 
bedeutet für die Pflegepersonen ein hohes 
Maß an persönlichem Engagement, oft ver-
bunden mit Einsatzbereitschaft rund um die 
Uhr, die die Pflegenden früher oder später 
an ihre körperlichen und/oder psychischen 
Belastungsgrenzen bringt. 

In so einer Situation kann die Entscheidung für 
eine Tagespflege eine problematische häusliche 
Pflegesituation stabilisieren. Denn Pflegende An-
gehörige benötigen Auszeiten, um auch einmal 
persönliche Termine wahrnehmen und Kraft 
schöpfen zu können. So ist es dann beispielsweise 
möglich, die Tagespflege nur an bestimmten Wo-
chentagen in Anspruch zu nehmen. Für Berufstä-
tige kann die Unterbringung in der Tagespflege-
einrichtung an den Werktagen die Lösung sein, 
um einen Umzug der pflegebedürftigen Person in 
eine stationäre Pflegeeinrichtung zu verhindern 
oder zumindest zeitlich hinauszuzögern.

Für die pflegebedürftigen Menschen bringt der 
zeitweise Aufenthalt in der Tagespflege meistens 
eine willkommene Abwechslung im eintönigen 
Alltag, denn neue soziale Kontakte können dabei 
geknüpft werden. Und Menschen mit Demenz 
gibt die Betreuung in einer Tagespflegeeinrich-
tung eine gewisse Tagesstruktur. Denn die Betreu-
ungspersonen haben Zeit für das Trainieren von 
Alltagskompetenzen und aktivierenden Maßnah-
men, wie beispielsweise Gedächtnistraining und 
Spiele oder körperliche Aktivitäten wie Gymnastik 
oder Spaziergänge. In manchen Tagespflegeein-

richtungen werden nicht nur die Mahlzeiten ge-
meinsam eingenommen sondern man kann sich 
an der Zubereitung beteiligen, was früheren guten 
Köchinnen ein Stück Alltag zurück bringt. Und in 
geselliger Atmosphäre schmeckt es meistens dann 
auch viel besser. In der Regel bieten Tagespflege-
dienste einen Fahrdienst für das Abholen und Zu-
rückbringen sowie einen kostenlosen Probetag an.

Die Kosten für den Besuch einer Tagespflegeein-
richtung richten sich nach dem Pflegegrad der pfle-
gebedürftigen Person. Natürlich bieten alle Tages-
pflegeeinrichtungen eine Beratung hinsichtlich der 
Finanzierung an und erstellen individuell auf die je-
weilige Situation abgestimmte Angebote. Ein in der 
Pflegeberatung oft gehörter Einwand lautet: „Das ist 
alles gut und schön, aber meine Mutter, mein Vater 
würde dem nie zustimmen. Wie soll ich meinem 
Angehörigen vermitteln, eine Tagespflege zu besu-
chen?“ Hier wird empfohlen, auf die Tipps der Pfle-
gefachkräfte der favorisierten Tagespflegeeinrich-
tung zurückzugreifen. Lassen Sie sich beraten!

Tagespflege bietet im Siebengebirge an:
Die Tages-Engel
Kirchstraße 16
53639 Königswinter Ittenbach
Tel.: 02223/906761
www.engel-auf-raedern.de

Tagespflege im Siebengebirge (Hohenhonnef GmbH)
Bergstraße 114
53604 Bad Honnef
Tel.:02224/9697080
E-mail: s.schommers@tp-siebengebirge.de

Iris Schwarz
Seniorenbeauftragte

Kontakt: Tel. 02224/184-140
E-mail: 
iris.schwarz@bad-honnef.de 
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Einsicht in die Pflegedokumentation  
Hilfe bei Zweifeln an der Pflege

Wie oft wurde meine Mutter letzte Woche im 
Pflegeheim geduscht? Wurden wirklich die 
richtigen Tabletten und die verordnete Flüs-
sigkeitsmenge verabreicht? Gab es Abwei-
chungen im Pflegealltag? 

Bewohner in Pflegeheimen und ihre Angehörigen 
haben nicht selten Fragen an die Qualität der Pfle-
ge. Wer sich nicht allein auf die Auskunft der Pfle-
gekräfte verlassen will, sollte sich die Pflegedoku-
mentation anschauen, die mit einer Patientenakte 
vergleichbar ist. 

In ihr wird das Pflegeziel und der Pflegeplan festge-
legt und der Pflegeverlauf im Einzelnen beschrie-
ben. Die Pflegedokumentation ist sowohl für die 
offiziellen Qualitätsprüfungen wichtig als auch bei 
der Aufdeckung von Pflegefehlern und Pflegemän-
geln, die möglicherweise zu einer Haftung des Be-
treibers führen können hilfreich. 

Selbstverständlich hat jeder zu Pflegende das Recht 
diese Akte einzusehen – auf Wunsch auch regel-
mäßig. In vielen Fällen sind Heimbewohner aber 
so schwach, dass sie selbst eine solche Einsichtnah-
me nicht mehr veranlassen können. Dann dürfen 
Angehörige, Freunde oder Betreuer diese Aufgabe 
wahrnehmen – auch über den Tod des Betroffenen 
hinaus. Voraussetzung ist, dass sie über eine Voll-
macht verfügen, die sich ausdrücklich auf die ge-
sundheitliche Sorge erstreckt. 

Einsichtnahme bedeutet wörtlich, dass man das 
Dokument dort, wo es aufbewahrt wird, einsehen 
kann. Um den Inhalt zu verstehen, möchten die 
meisten Menschen aber eine Kopie der Dokumen-
tation, um sie zuhause in Ruhe zu studieren. Nach 
Auffassung des BIVA-Pflegeschutzbundes und ei-
niger Landesheimgesetze umfasst das Recht auf 
Einsichtnahme auch das Recht, Kopien zu machen. 

Die Kosten dafür werden in der Regel von dem ge-
tragen, der die Auskunft verlangt. Grundsätzlich 
empfiehlt der BIVA-Pflegeschutzbund, von der 
Möglichkeit der Einsichtnahme Gebrauch zu ma-
chen, um sich von der tatsächlich erfolgten Pflege 
ein objektives Bild zu verschaffen. und mögliche 
Unsicherheiten auszuräumen. 

Der BIVA-Pflegeschutzbund bietet weitere Infor-
mationen in seiner Broschüre „Einsichtnahme in 
die Pflegedokumentation – Die Pflegedokumen-
tation – (k)ein Geheimpapier? Wer darf Einblick 
nehmen?`“. Die Broschüre steht als kostenfreier 
Download zur Verfügung oder kann als Druckver-
sion gegen eine Produktions- und Portopauschale 
unter www.biva.de bestellt werden. 

Annette Stegger
Regionalbeauftragte des 
BIVA-Pflegeschutzbundes für Bad Honnef

Mit modernster Maschinentechnologie vermeiden wir unnötigen 
CO2-Ausstoß.  Unvermeidbare Emmissionen können wir mit 
unserem Partner natureOffice durch Klimaschutzprogramme
ausgleichen.

Profitieren auch Sie davon, indem Ihre Druckprodukte bei uns das 
Zertifikat „klimaneutral gedruckt“ erhalten. Sprechen Sie uns an!

Broschüren . Bücher . Kataloge . Briefbogen . Flyer . Plakate

Karlstraße 30 . 53604 Bad Honnef
Tel. 02224 - 2462 Fax 2463
info@siebengebirgsdruck.de
www.siebengebirgsdruck.de

Wir drucken klimaneutral!

grünerdrucken

Siebengebirgs-
  Druck
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Physiotherapiepraxis

Am Spitzenbach 2 · 53604 Bad Honnef
www.parkresidenz-bad-honnef.de 

Terminvereinbarung:  Tel.: 0 22 24 / 183-0
E-Mail:  david.kuebler@parkresidenz-bad-honnef.de

Zu den therapeutischen 
Angeboten zählen u.a.:
– Massagetherapien
– Bewegungstherapien
–         alle Arten der Krankengymnastik
–  manuelle Lymphdrainage
– manuelle Therapie
– Kinesiotaping
– Hausbesuche
Gerne nehmen unsere Physiothera -
peuten auch Ihr Rezept entgegen.

Hausführungen
auch an Wochenenden 

nach Terminvereinbarung!

Gesund und fit 
mit der Parkresidenz.

Informieren Sie sich über unsere beliebten, wöchentlichen 
Aquavelo-Kurse.  Fördern Sie als Anfänger oder Fortgeschrittener 
ab 65 Jahren plus Ihre  Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit. 

Die Teilnahmegebühr für alle 10 Kursstunden beträgt 100,- €. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Informieren, anmelden, mitmachen! Tel. 0 22 24 / 18 30

Am Spitzenbach 2
53604 Bad Honnef 

www.parkresidenz-bad-honnef.de

PRHB-Anz_AquaVelo_192x134_BH04-15.indd   1 27.04.15   12:40

 Jetzt neu in der 
 Jetzt neu in der 

Parkresidenz!
Parkresidenz!

parkresidenz-0218_02.indd   1 15.02.18   14:31
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Die Volksbank Köln Bonn eG ist der richtige  
Ansprechpartner in allen Lebenslagen. Profitieren  
auch Sie von unserem Angebot, das weit über reine 
Finanzdienst-leistungen hinausgeht. Als starke und  
regional ansässige Genossenschaftsbank bieten wir 
in unseren Filialen eine persönliche Betreuung.  
www.volksbank-koeln-bonn.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Wir sind für Sie da – 
94 Mal  in unserer Region 
Köln, Bonn und Rhein-Sieg.

JETZT VORTEILE SICHERN!
www.bhag.de/heimvorteile


