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Mitglieder‐Newsletter Nr. 2/2021
Frühjahrsaktion der Bürgerstiftung Overath – Tummelplätze für Bienen und Schmet‐
terlinge
Wild blühende Wiesen sind in der Natur selten geworden und
mehr als die Hälfte der Wildbienenarten in Deutschland sind ge‐
fährdet.
Ein Grund mehr eine schöne Wildblumenwiese im Garten oder
Balkon anzulegen. Wiesen mit Wildblumen bieten Schmetterlin‐
gen, Wildbienen, Käfern und anderen Insekten Nahrung und
Schutz. Ob auf dem Balkon oder im Garten, die Blumen bieten
einen Tummelplatz für Hummeln und Wildbienen.
Deshalb unser Ziel: Über 1.000 Samentütchen verschenkte die
Bürgerstiftung Overath über die Filialen der VR‐Bank an die Bür‐
ger unserer Stadt. Damit möglichst viele Menschen mitmachen
können, haben wir als Unterstützer die Heimat‐ und Bürgerver‐
eine von Immekeppel, Vilkerath, Overath, Marialinden, Eulent‐
hal und den Bauhof ebenfalls kostenlos mit Blumensamen aus‐
gestattet. Gemeinsam wollen wir einen Beitrag zum Natur‐ und
Landschaftsschutz unserer Stadt leisten. Allen Mitwirkenden ein
herzliches Dankeschön.
Der HBVO bedankt sich ganz herzlich bei der Bürgerstiftung Overath für 1,8 kg Blütensamen – Bilder der Wildblü‐
tenwiesen folgen im Sommer!
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Beetpflege – ein herzliches Dankeschön an Ilona Lüdenbach
Der Frühling ist auch im Stadtbild von Overath angekommen und unser Vereinsmitglied Ilona Lüdenbach gibt am
Kreisverkehr am Ortseingang und am Blumenbeet am Bahnhof wieder alles in Sachen Beetgestaltung – tausend
Dank dafür. Das sorgt für ein fröhliches und aufgeräumtes Bild in Overath.
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Anfrage Filmproduktion – Komparsen gesucht!
In Overath erleben wir bald „Hollywood‐Feelings“ und Sie können dabei sein! Es wird ein Film produziert und
dafür werden Komparsen gesucht. Sie sind interessiert? Dann melden Sie sich bitte gerne direkt bei der Produ‐
zentin Lisa Golkowski. Siehe Anschreiben der Produktion mit weiteren Infos anbei.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lieber Heimat‐ und Bürgerverein Overath,
Zurzeit stecken wir mitten in den Vorbereitungen für den, von der Film‐ und Medienstiftung NRW geförderten
Diplomfilm „PIECHT“, von der Regisseurin Luka Lara Steffen.
Gesucht werden Komparsen mittleren und höheren Alters, die Lust haben uns bei unserem Abschlussfilm der
Kunsthochschule für Medien zu unterstützen. Sollten sie Menschen in ihrem Umkreis haben, die eventuell Inte‐
resse haben, können sich die Informationen sehr gerne weiterleiten.
Der Dreh findet am 12. Juni im Raum Köln und am 19. Juni in Overath statt.
Synopsis:
In dem Thriller "PIECHT" geht es um die 16‐jährige Johanna, die ihre Mutter in den Osterferien auf eine mysteri‐
öse Kur nach Piecht begleiten muss. Eigentlich schon schlimm genug, plötzlich zwischen Feldern und Wiesen ein‐
gesperrt zu sein, doch muss Johanna auch noch feststellen, dass in Piecht nicht nur „Bauerntrottel“, sondern
waschechte Antidemokrat*innen wohnen. Während in Piecht für ihre Mutter ein Traum wahr wird, beginnt für
Johanna ein echter Albtraum. Trotzig geht sie den Ereignissen in Piecht auf den Grund, doch stößt sie dabei auf
brutale Gegenwehr…
"PIECHT" soll ein Film werden, der, ohne zu didaktisch zu wirken, Rechtsextremismus im ländlichen Raum unter‐
sucht. Die Regisseurin Luka Lara Steffen hat sich in ihrem letzten Projekt "Passionsspiele", einem langen Doku‐
mentarfilm über die Erinnerungskultur in Dresden um den 13. Februar, bereits mit dem Thema auseinanderge‐
setzt.
Aufgrund der COVID‐19 Situation gibt es selbstverständlich bereits ein ausgearbeitetes Hygienekonzept, da uns
die Sicherheit am Set sehr wichtig ist. Außerdem handelt es sich zudem um Szenen, die draußen stattfinden
werden, um jegliches Risiko bestmöglich unterbinden zu können.
Da es sich bei dem Film um ein Studierendenprojekt handelt, können wir leider keine Gage zahlen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung und freue mich über eine Antwort.
Mit besten Grüßen,
Lisa Golkowski
2. Regieassistenz
M +49 176 42083603
lisapiecht@gmail.com
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Start von Bürgerwerkstätten in Overath – Info der Stadt Overath
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sehr geehrte Mitstreiter*innen,
Sie alle haben sich bisher auf verschiedenste Art und Weise in Foren, Arbeitskreisen, ‐gruppen oder auch als Ein‐
zelperson bei Diskussionen zu bestimmten Themen unserer Stadt beteiligt. Deshalb kann es sein, dass Sie mehr‐
fach im E‐Mail‐Verteiler erscheinen, weil ich der Einfachheit halber zunächst alle mir bekannten Adressverteiler
eingesetzt habe.
Warum schreibe ich Sie heute an?
In der Vergangenheit gab es eben die verschiedensten Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, Runde Tische usw., in denen
Sie alle sehr konstruktive, ehrenamtliche Mitarbeit geleistet haben.
Wir möchten darauf weiterhin natürlich nicht verzichten, aber die „Rahmenbedingungen“ haben sich etwas ver‐
ändert.
Nach der Kommunalwahl letztes Jahr hat der Rat der Stadt Overath einen neuen Ausschuss für Zukunft, Umwelt,
Mobilität und Tourismus gegründet.
Anschließend wurde aufgrund eines Antrages beschlossen, entsprechend dieser vier Themen sog. „Bürgerwerk‐
stätten“ mit jeweils zwei Sprecher*innen aus dem Kreis der Mitglieder des Ausschusses einzurichten und die bis‐
herigen Diskussionsforen hierin zu integrieren.
Ich möchte zugleich betonen, dass die in der Vergangenheit von Bürger*innen in Eigeninitiative gegründeten
Gruppen hiervon natürlich nicht berührt sind, aber durchaus gern in den Werkstätten mitarbeiten können.
Die acht vom Ausschuss benannten Sprecher*innen haben in den letzten Wochen für ihre Themenbereiche erste
Ansätze zum Einstieg in die künftige Diskussion für unsere Stadt erarbeitet. Insofern verweise ich auf den Gesamt‐
flyer sowie die vier Flyer der Werkstätten mit ihren benannten Sprecher*innen.
Die Werkstätten sollen in einem breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, einzelnen Mitgliedern
von Vereinen oder Institutionen weiterhin Akzente künftiger Entwicklungen der Stadt Overath in den genannten
Themenfeldern setzen und in Form von Anträgen oder Beiträgen an den Ausschuss weiterleiten.
Diese Anträge/Empfehlungen wiederum kann der Ausschuss entweder in seiner Zuständigkeit selbst bewerten
oder – je nach Verantwortung anderer Fachausschüsse – weiterleiten oder letztendlich dem Rat zur Entscheidung
vorlegen.
Aktuell wird über die regionale Presse, die städt. Homepage und das Mitteilungsblatt (ab Freitag) in einem öffent‐
lichen Aufruf an alle Bürger*innen für eine aktive Mitwirkung geworben.
Ich würde mich deshalb freuen, wenn auch Sie in Zukunft weiter an der Gestaltung unserer Stadt mitarbeiten und
sich für eine Werkstatt‐Teilnahme entscheiden könnten.
Die Werkstätten arbeiten vollkommen unabhängig und werden von der Verwaltung lediglich in der Form unter‐
stützt, dass z. B. städt. Tagungsorte gebucht oder bei komplexen Sachverhalten im Ausnahmefall auch rechtliche
Beratungen stattfinden können. Alles andere wird weitestgehend innerhalb der Werkstätten selbst organisiert.
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Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, melden Sie sich bitte unter der angegebenen Mailadresse oder per
Telefon bei einem/einer Sprecher*in der Werkstätten, die auch vorab für spezielle Fragen zu den Themenfeldern
sicherlich Auskunft geben können.
Für allgemeine Rückfragen stehe ich Ihnen ansonsten natürlich auch gern zur Verfügung.
Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in hoffnungsvoller Erwartung einer regen Teil‐
nehmerzahl in den Werkstätten
mit freundlichen Grüßen
In Vertretung
Bernd Sassenhof
Erster Beigeordneter/Wirtschaftsförderer
Stadtverwaltung Overath
Hauptstraße 25
51491 Overath
Tel.: 0 22 06 / 602 – 114
Fax.: 0 22 06 / 602 – 223
b.sassenhof@overath.de
www.overath.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Update Lölsberger Steg – es wird wieder renoviert
Der Bauhof der Stadt Overath führt in der 20. und 21. KW 2021 Unterhaltungsarbeiten am Lölsberger Steg durch.
An der Brücke über dem Ufervorland werden verschiedene Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Teilweise sind
auch Arbeiten unter der Brücke erforderlich. Für die Arbeiten ist es notwendig, dass der Lölsberger Steg für den
Fußgänger‐Verkehr gesperrt wird. Während der Bauzeit werden die Fußgänger über eine Umleitung (Brücke am
BADINO oder den Aggersteg) umgeleitet.
Wir bitten um Verständnis für die verkehrliche Behinderung während der Bauzeit.

Gut Eichthal – das ist Stand der Dinge
Die Verträge, die das zukünftige Kooperationsabkommen zwischen der Stadt Overath, dem Landschaftsverband
Rheinland und dem Heimat‐ und Bürgerverein Overath regelt, sind von allen zuständigen Stellen abgesegnet und
können zeitnah unterschrieben werden. Ab dann sind wir Partner, können uns hier konstruktiv einbringen und
die Dinge mitgestalten. Wenn es so weit ist, laden wir alle interessierten Mitglieder und Bürger zu einem entspre‐
chenden Workshop ein und sammeln Ideen, wie wir Gut Eichthal beleben wollen. Wir freuen uns sehr auf dieses
Herzens‐Projekt!
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Update Burgruine Bernsau
In der Zwischenzeit haben wir von der Bezirksregierung Köln den Zuwendungsbescheid über 46.400 Euro erhalten.
Zeitnah starten wir mit der Erkundung der Fundamente, Prüfung der Statik des Burgfrieds und der Ermittlung, ob
und wenn ja, wie wir selbigen erhalten können. Wir halten Sie da gerne weiter auf dem Laufenden.

Jahreshauptversammlung/Neuwahl des Vorstands
Diese findet ja „normalerweise“ im Frühjahr statt… Aufgrund der Pandemie Lage war dies zuletzt nicht möglich.
Wir sind dennoch ganz zuversichtlich, wenn das Impftempo weiterhin so beibehalten wird, dass eine entspre‐
chende Versammlung im Herbst wieder unter (einigermaßen) gewohnten Rahmenbedingungen stattfinden kann.
Wir drücken alle die Daumen, dass sich die Lage bald entspannt.

Es grüßt herzlich, der Vorstand des Heimat‐ und Bürgerverein Overath e. V.
Herzliche Grüße

Für den Vorstand
Andreas Koschmann
1. Vorsitzender
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