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Vorverkauf boomt:

Bergheim freut sich auf die
„NEUE KÖLSCHE WELLE“!
Das wird ein tolles Festival: Für
die „Neue Kölsche Welle“ am
Samstag, den 29. Juni in Bergheim
sind schon jetzt über 1000 Karten
verkauft. Die Organisatoren rech-
nen mit einem ausverkauften Haus,
mit dabei sind fünf der beliebtes-
ten Bands aus Köln. Karten gibt es
solange der Vorrat reicht in allen
Vorverkaufsstellen. Auch diverse
große Werbewände in Bergheim
und Umgebung kündigen die Ver-
anstaltung inzwischen überall an.
Die Klüngelköpp, Cat Ballou, die
Räuber, Miljö und Kempes Fei-
nest sind bei der „Neuen Kölschen
Welle“ in Bergheim live auf der
Bühne. „Und das für 19,90 EUR“,
schwärmt SvenWest, seit der letz-
ten Karnevalssession neuer Front-
mann und Sänger der Räuber, „das
ist ein großartiges Angebot.“ Alle
Bands stehen für mindestens 45 bis
60 Minuten auf der Bühne. „Ent-
sprechend sind das nicht die aus
dem Karneval bekannten Kurzauf-
tritte, sondern Auftritte mit allen
Hits der jeweiligen Formation“,
sagt Organisator Marc Pesch, „wir
freuen uns natürlich sehr über die
tolle Resonanz in Bergheim. 1100
verkaufte Karten bis dato – damit
hätten wir nicht gerechnet.“ Un-
terstützung kommt auch von der
Stadt Bergheim. Tom Juschka aus
dem Veranstaltungs-Management
hilft, wo er kann. „Das ist sicher
ein neues Highlight für Bergheim“,
so Juschka, „wir freuen uns auf die
Veranstaltung und hoffen, dass die-
se ab sofort auch regelmäßig hier

stattfinden wird.“ Reichlich Hil-
fe kommt auch von den örtlichen
Sponsoren. Als Unterstützer sind
unter anderem die Volksbank Erft,
Möbel Hausmann, das Autohaus
Jacobs, die Stadtwerke Bergheim,
die Werbepost, das City Reisebü-
ro, Elektro Karaschinski, Gaffel
Kölsch, Core Fitness und RWE an
Bord.
Stattfinden wird die „Neue Köl-
sche Welle“ auf einem großen
Open Air Gelände am Lukas Po-
dolski-Sportpark. Für einen Tag
wird hier alles hergerichtet, was
die Besucher brauchen. Neben ei-
ner großen Bühne gibt es mehrere
Getränke- und Imbissstände, einen
großen Toilettenbereich und einen
Biergarten. Auch Fanartikel wie
Sonnenbrillen, Eis und Cocktails
werden angeboten. Schon um 16
Uhr geht es los, um 23 Uhr enden
die Bandauftritte, um 24 Uhr ist
auch die Veranstaltung beendet.

„Zum Schutz der Anwohner“, wie
die Organisatoren betonen, „das
machen wir an all unseren Stand-
orten so und es hat sich bewährt.
Wir wollen ja hier niemanden um
den Schlaf bringen.“ In Dormagen
oder Bedburg haben in der Ver-
gangenheit bis zu 3000 Menschen
die Veranstaltung besucht, ähnlich
viele sollen es auch in Bergheim
werden.

Auch örtliche Vereine sind mit an
Bord: Die Karnevalsgesellschaft
ABC hilft beim Aufbau und erhält
eine Spende für die Vereinskasse,
mit Sascha Clauß ist ein örtlicher
Imbissbetreiber mit an Bord. Kar-
ten für die Neue KölscheWelle gibt
es in den Filialen der Volksbank
Erft in Bergheim,Quadrat und Nie-
deraußem sowie im City-Reisebüro
Bergheim (Fußgängerzone), im
Core-Fitnessstudio in Bedburg und
online auf tickets.marcpesch.de.

ANZEIGE

Elsdorfer Schützen
verteidigen den Pokal

Seit über 25 Jahren ist es eine
leidenschaftlich ausgetragene
Tradition: Die Schützenbruder-
schaften aus den Elsdorfer Orts-
teilen schießen um den Bürger-
meisterpokal.

Elsdorf (red). Nach gutem
Brauch richtet der Vorjahressie-
ger den Wettbewerb aus, so
dass in diesem Jahr die Bruder-
schaften im Elsdorfer Schützen-
heim gegeneinander antraten.
Mehrere Schützen je Bruder-
schaft zielten auf die schwarzen
Zielringe. Die besten drei Schüt-
zen einer jeden Bruderschaft
wurden gewertet. Der Titelver-

teidiger der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft Elsdorf
bewies auch in diesem Jahr wie-
der das beste Auge und die ru-
higste Hand. Mit 155 Punkten
siegte der Gastgeber vor den
Schützen aus Giesendorf (151)
und Niederembt (149,6), so
dass die ersten Drei einen Wan-
derpokal mit in das heimische
Schützenrevier nehmen konn-
ten. Auf den weiteren Plätzen
folgten Berrendorf, Oberembt
und Heppendorf. Der im Vor-
jahr erstmals vergebene Pokal
für den besten Einzelschützen
konnte ebenso Kontinuität ver-
zeichnen. Manfred Sessler aus

Elsdorf verteidigte seinen Titel
mit 52 Punkten in einer wahren
Millimeter-Entscheidung vor
Sandra Plath (Elsdorf, 51,9) und
Peter Dahmen (Niederembt,
51,7). Bei allem sportlichen Ehr-
geiz kam aber auch der geselli-
ge Austausch zwischen den
Bruderschaften nicht zu kurz
und zeigt die gute Verständi-
gung untereinander. So werden
die Elsdorfer Schützen auch im
Frühjahr 2020 Gastgeber sein.
Doch zuvor stehen in den kom-
menden Monaten die zahlrei-
chen Schützenfeste als Höhe-
punkte des Schützenjahres in
den Ortsteilen an.

Gruppenfoto nach dem sportlichen Wettkampf: Die drei Wanderpokale bleiben bis nächstes Jahr in Els-
dorf, Giesendorf und Niederembt. Foto: Stadt Elsdorf

„Intro“ an der Kölner Straße:
Verkehrsführung ändert sich
Bergheim (red). Die Kreis-

stadt Bergheim informiert die
Bürger in dieser Pressemittei-
lung über eine Straßenerneue-
rungsmaßnahme auf der Kölner
Straße im Zusammenhang mit
der Baustelle des neuen Ein-
kaufszentrums „Intro“:

Die Kölner Straße wird zwi-
schen der Hausnummer 7 und
der Einmündung Kettelerstra-
ße umgestaltet. Im ersten Bau-
abschnitt wird ein Teilbereich
von circa 55 Metern zwischen
den Hausnummern 37 und 47
erneuert.

Dieser Bauabschnitt beginnt
in der Nacht vom 27. April auf

den 28. April, wird dann insge-
samt circa vier Monate andau-
ern und führt zu einer veränder-
ten Verkehrssituation.

Radfahrer dürfen die Köl-
ner Straße im Bereich der
Baustelle aus Sicherheitsgrün-
den nicht mehr befahren. Eine
Umleitung ist ausgeschildert.

Für Autofahrer ist aufgrund
der Baustelle auf der Kölner
Straße nur eine Fahrspur nutz-
bar. Der Verkehr wird per Am-
pel geregelt.

Es ist jedoch mit Verzögerun-
gen zu rechnen.

Daher wird empfohlen, die
Baustelle weiträumig entspre-

chend der Hinweisbeschilde-
rung zu umfahren.

Die Einbahnstraßenregelung
an der Blumenstraße wird um-
gekehrt. Die Blumenstraße ist
nur noch über die Kölner
Straße zu erreichen. Die Ein-
fahrt aus der Heerstraße ist ver-
boten.

Der Straßenzug Kettelerstra-
ße, Am Heerwege, Heerstraße
ist zukünftig aus beiden Rich-
tungen zu befahren. Allerdings
müssen hier für die Zeit der
Baumaßnahme einige Park-
plätze entfallen. Ein entspre-
chendes Halteverbot wird ge-
sondert ausgewiesen.

Fahrträume und
Fahrspaß für Autofans
Autofans können sich freuen! Die
13. „Auto Motor Schau“/ Berg-
heim-mobil mit verkaufsoffenen
Sonntag findet am Sonntag, 28.
April, von 11 bis 18 Uhr rund um
Möbel Hausmann statt. Auf dem
Gelände an der Humboldtstraße
präsentieren zahlreiche Autohäu-
ser sportliche Limousinen, Klein-
wagen, Cabriolets oder Familien-
wagen. In diesem Jahr nimmt
das Autohaus Jacobs erstmalig
an der Auto Motor Schau teil.

Bergheim (me). Über die neu-
esten Trends der Automobilin-
dustrie können sich Interessier-
te bei den Ausstellern
informieren.

Egal ob Autos, E-Bikes oder
Fahrräder-bei dem vielfältigen
Angebot ist für jeden Mobilitäts-
Fan etwas dabei.

Für alle diejenigen, die ihren

Urlaub noch nicht geplant ha-
ben gibt es ein großes Angebot
an Wohnmobilen und Wohnwa-
gen zu bestaunen.

Erstmalig ist dieses Jahr das
JR Racing Team dabei. Ein Frei-
es Inklusionstraining findet bei
Möbel Hausmann auf dem Vor-
platz der Warenausgabe statt.
Die Besucher haben die Gele-
genheit den Jungs beim Inline
Skaten zuzuschauen.

Sie freuen sich mit viel Spass
auf den Rollen auf den Besuch.

Selbstverständlich ist auch für
das leibliche Wohl gesorgt. Zu-
dem gibt es einen Truck mit
Showkochen.

Hier finden Kochbegeisterte
neue Ideen und Inspirationen
rund ums Kochen und Schlem-
men.

Während sich die Eltern von
Experten beraten lassen oder

bei einem Imbiss entspannen,
können sich die Kleinen auf ei-
ner Hüpfburg ordentlich austo-
ben.

Doch nicht nur Liebhaber der
Mobilität kommen auf ihre Kos-
ten, sondern auch Möbelinter-
essierte.

Am verkaufsoffenen Sonntag
hat Möbel Hausmann von 11 bis
18 Uhr die Türen geöffnet und
hält viele attraktive Angebote
und Rabatte bereit.

Die Möbelausstellung und das
vielfältige Angebot an Inspirati-
onen in der Boutique-Abteilung
können Besucher ab 11 Uhr be-
sichtigen und ab 13 Uhr stehen
die Hausmann Mitarbeiter für
fachkundige Beratung und Ver-
kauf zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.
proforumgmbh.de


