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Betrunkene
landen im
Straßengraben
Kürten. Auf der Wipperfürther
Straße in Biesfeld ist am späten
Freitagabend ein mit drei betrun-
kenen Männern besetzter Opel
Omega im Graben gelandet. Als
die Polizei eintraf, wollte keiner
der drei 26 bis 33 Jahre alten Män-
ner gefahren sein. Laut Polizei hat-
te aber auch keiner von ihnen eine
inDeutschland gültige Fahrerlaub-
nis. Vor dem Eintreffen der Polizei
hatte der 26-Jährige versucht, den
Wagen mit einemTraktor aus dem
Graben zu ziehen.DenTraktor hat-
te er sich ohneAbsprache mit dem
Besitzer auf einem Bauernhof
„ausgeliehen“. Die Polizei nahm
die Männer mit zur Wache, ent-
nahm ihnen Blutproben, stellte
den Opel sicher und leitete Ermitt-
lungsverfahren gegen die drei aus
dem EU-Ausland stammenden
Betrunkenen ein. (sb)

EINBRÜCHE

Täter zwängt sich
durchFenster
Bärbroich. Nach zwei Einbrüchen
am Samstag in Bärbroich sucht die
Polizei nach einem sehr schlanken
Täter. Da in einem Fall ein ausgeh-
ebeltes Sprossenfenster nur 30mal
30 Zentimeter misst, muss laut Po-
lizei davon ausgegangen werden,
dass der Einbrecher von sehr
schmaler Statur ist. Der Unbe-
kannte durchwühlte beide Häuser,
flüchtete aber augenscheinlich oh-
ne Beute, so die Polizei. (sb)

Kunstideender Jugendlichen begeistern die Jury
WETTBEWERB Pop-Art-Projekt fandguteResonanz indenSchulen–PreisgekrönteEntwürfewerdenausgestellt
VON THOMAS RAUSCH

Rösrath.Kunst undSchülerwill ein
Projekt der Rembold-Stiftung för-
dern. Unter dem Titel „Pop-Art
Goes School“ waren Jugendliche
von Hauptschule, Realschule und
Gymnasium eingeladen, sich Ob-
jekte im Pop-Art-Stil auszuden-
ken und Modelle davon anzuferti-
gen. Stifter JürgenRembold bot ei-
nen Wettbewerb und Geldpreise
für dieGewinner, außerdemwill er
versuchen, zumindest einen preis-
gekrönten Entwurf in großem For-
mat umsetzen zu lassen. Ein sol-
ches Objekt könnte seinen Platz
auf dem Schulgelände finden.

Von Damenschuh bis Cola-Dose
Mit dieser Idee stieß Jutta Renner,
die das Projekt für die Rembold-
Stiftung ehrenamtlich betreute, so-
fort auf viel Resonanz in den drei
Schulen. Ergebnis sind 27 Entwür-
fe, die bei der Jury großen Ein-
druck machten. Zur Bandbreite
gehören eine bunte Litfaß-Säule,

von der Barbie-Puppe inspirierte
Damenschuhe, ein offenes Buch,
Mickey Mouse, eine Zahnbürste,
aber auch viel zum Essen oder
Trinken: verschiedene Burger, ein
Kuchen, eine Cola-Dose oder fan-
tasievoll gestaltete Bananen. „Für

mich sind alle dieseWerke toll. Se-
henswert. Ich bin begeistert“, sag-
te Bürgermeister Marcus Mom-
bauer, Schirmherr des Projekts
und Jury-Mitglied.
Neben ihm und dem Kulturaus-

schuss-Vorsitzenden Marc Schön-

Die preisgekrönten Entwürfe der Jugendlichen zum Wettbewerb „Pop-
Art Goes School“ sind auf der Kunstbörse zu sehen. Foto: Klaus Daub

berger gehörten die Schulleiter,
drei Schüler und Heike Kohlgrü-
ber als Vertreterin der Rembold-
Stiftung zur Jury.
Mit dem ersten Preis zeichneten

sie die Schülerin Fatma aus, die die
Realschule besucht. Sie hatte eine
silberne Brezel entworfen und ein-
gereicht. Das Mädchen erinnert
sich damit an den Lieblingsspiel-
platz ihrer Kindheit, wo eine Sitz-
bank in Brezelform aufgestellt
war, die aber später abgerissen
wurde. Auf den zweiten Platz
schafften es zwei poppige Eulen –
die eine von Dana Schneidler, die
andere von Pia Hübner vom Gym-
nasium.
Platz drei belegten die Schüle-

rinnen Sophie und Fabienne von
der Realschule mit ihrer Inszenie-
rung von Spaghetti unter demTitel
„Future Noodles“. Gesondert ge-
wertet wurden die Beiträge der
Hauptschule, die alle ein gemein-
sames Thema hatten: Die Schüler
fertigten vielerlei farbkräftige Ent-
würfe für Fahnen.

Die Idee, vier Stoffbahnen im
Karree aufzustellen, lässt sich als
einziger Entwurf direkt umsetzen
– die Schüler wollen die vier Fah-
nen selbst bemalen. Für die Fah-
neninstallation vergibt Jürgen
Rembold einen Sonderpreis von
400 Euro und er stellt seinen Vor-
garten als Standort zurVerfügung.
Ob undwie dieweiteren preisge-

krönten Entwürfe realisierbar sind,
ist noch zu klären, der Verein KiR
– Künstler in Rösrath will dabei
helfen. Die Kosten für die Umset-
zung sollen Sponsoren überneh-
men. Ein künftiges Pop-Art-Ob-
jekt auf dem Schulgelände könnte
nicht nur ein Stück Kunst im All-
tag sein, sondern auch schlicht ei-
ne Sitzgelegenheit auf dem Schul-
hof.

Die preisgekrönten Entwürfe sind
bei der Kunstbörse Roes-Art am
Sonntag, 24. April, 17.30 Uhr, im
Werkstattgebäude von Schloss Eu-
lenbroich zu sehen. Dort übergibt
Jürgen Rembold die Preise.

Einkauf, Musik und ein Prinzenpaar
HANDELOveratherFrühlingsfest locktezahlreicheBesucher indieInnenstadt–GroßeAutoausstellung
VON DIRK VOLKMANN

Overath. Als die ersten Besucher
gegen 10 Uhr einen der zahlrei-
chen Verkaufsstände in Augen-
schein nahmen, gönnte sich Ale-
xander Bücken einen kleine Pause.
Viele Wochen hatte das Organisa-
tions-Team um den Vorsitzenden
und seinen Stellvertreter Andreas
Koschmann in Vorbereitungen in-
vestiert und viel Freizeit geopfert.
„Der Tag hat für uns heute sehr
früh begonnen. DasWetter ist her-
vorragend, jetzt kann eigentlich
nichts mehr schief gehen.“ Die
Händlergemeinschaft „Einkaufen
in Overath“ hatte am Sonntag zum
33. Frühlingsfest in die Overather
Innenstadt eingeladen.
Die Einzelhändler öffneten zwi-

schen 12 und 17 Uhr ihre Geschäf-
te, Schnäppchenjäger wurden auf
demTrödelmarkt „An denGärten“
fündig und der Bahnhofsvorplatz
hatte sich in eine kulinarischeMei-
le verwandelt, die vom Lachs-
Steak aus demSmoker über Reibe-
kuchen, Spießbraten oder Grill-
schinken-Teller bis hin zur
schmackhaften Grillwurst keine
Wünsche offen ließ.

Luxusbus besichtigt
Gegen 11 Uhr füllten sich die Sitz-
plätze vor der großen Bühne auf
dem Steinhofplatz und die „Peace
Pipe Hammer Band“ ließ es zum
Auftakt eines unterhaltsamen
Bühnenprogramms ordentlich
krachen. Während für 12 Uhr die
offizielle Eröffnung durch Ove-
rathsBürgermeister JörgWeigt an-
gesagt war, stand sein Amtsvor-
gänger Andreas Heider wenige
hundert Meter entfernt am Info-
Stand der rollenden Waldschule.
Geduldig beantwortete der Jäger
und stellvertretende Overather
Hegering-Leiter die Fragen der
neugierigen Standbesucher.
Zahlreiche Firmen, Vereine, Or-

ganisationen, Kirchen und Kredit-
institute hatten Stände aufgebaut,
präsentierten ihre Produkte, lock-
ten mit Kaffee zum Selbstgeba-
ckenen und luden zur Teilnahme
an Gewinnspielen ein. Die regio-
nalen Autohändler präsentierten
an ihren Ständen die neuestenMo-
delle europäischer und fernöstli-
cherAutomobilhersteller. Ein Rei-
severanstalter hatte eigens für den

Tag einen mächtigen Fünf-Sterne-
Luxusbus aufgefahren und zeigte
den Besuchern, wie komfortabel
und bequem heute eine Reise in ei-
nem klimatisierten Reisebus sein
kann.
Unter die vielen Besuchern, die

über die an diesem Sonntag auto-
freie Kölner Straße schlenderten,
hatte sich ein besonderes Paar ge-
mischt: „Prinz Jünter 2017“ und
„Prinzessin Brigitte 2017“ stand

auf ihren T-Shirts. „Wir sind das
kommende Overather Prinzenpaar
von der KG Spass am Karneval“,
stellten sich Brigitte und Günter
Löffelsender vor. Das Paar aus Eu-
lenthal hatte vor drei Jahren be-
schlossen, sich zu bewerben, und
freut sich auf die Session. Der Satz
auf dem Shirt „Dat krije mer hin“
sei aber nicht das Sessionsmotto,
sondern vielleicht ein Teil davon,
betonten sie eiligst.

Gegen 13 Uhr staute sich rund
um das Overather Zentrum der
Verkehr und die Parkplätze nicht
nur in der Stadtmitte waren restlos
belegt. OrganisatorAlexander Bü-
cken kennt das Problem aus den
Vorjahren: „Wir empfehlen den
Besuchern daher,möglichst außer-
halb des Zentrums einen der Park-
plätze anzufahren.“ Während auf
der Bühne das Programm im vol-
len Gange war und die Schüler der

GGSOverath einMusical aufführ-
ten, zeigte sich Bücken mit dem
bisherigen Verlauf der Veranstal-
tung sehr zufrieden: „Wir können
in diesem Jahr einen neuen Aus-
stellerrekord melden und die Be-
sucherzahlen sind enorm. Wenn
die Overather Geschäfte um 17
Uhr schließen, treffen wir uns an
der Bühne und werden denTag bei
einem Kölsch zur Musik der Big
Band Overath ausklingen lassen.“

Bei sonnigemWetter machte der Einkaufsbummel durch die Overather Innenstadt vielen Besuchern Spaß. Fotos: Klaus Daub

Die Händler boten an ihren Ständen eine vielfältige Auswahl an Waren
wie zum Beispiel Schmuck und Mode.

Das Jugend-Einsatzteam der DLRG-Ortsgruppe Overath übte beim
Frühlingfest am Sonntag das Knoten.

SPENDE

Läufer fördern
Greifvogelstation
Rösrath. Die Greifvogelstation am
Turnhof in Rösrath hat Unterstüt-
zung vom Königsforst-Marathon
erhalten. Der TV Refrath als Ver-
anstalter schickte Organisations-
leiter Jochen Baumhof und Beate
Gebehart aus dem Orgateam, um
einen symbolischen Spenden-
scheck über 750 Euro zu überge-
ben. Dirk Sindhu, seit Jahrzehnten
als Greifvogelfreund aktiv, ver-
sorgte allein im vergangen Jahr
240 verletzte und kranke Raubvö-
gel. Bei der 42. Auflage des Kö-
nigsforst-Marathons waren rund
1400 Läufer an den Start gegan-
gen.Wie der TV Refrath berichtet,
wird die Kooperation mit Sindhu
fortgesetzt. Nachdem die Finisher-
medaille 2016mit einemRotmilan
geschmückt war, wird es auch
2017 ein Vogelmotiv auf der Me-
daille geben. (cbt)

WAGEN BESCHÄDIGT

BärtigerMann
gesucht
Bergisch Gladbach. Nach einer
Sachbeschädigung an einem ge-
parktenAuto imOrtsteil Romaney
am frühen Freitagabend sucht die
Polizei einen 30 bis 40 Jahre alten
Mann mit einem strubbelig frisier-
ten Kinnbart. Bekleidet war er mit
einem schwarzenAdidas-Jogging-
anzug und einer schwarzenKappe,
die er mit Schirm nach hinten trug.
DerVerdächtige war zudemmit ei-
nem spitzen Gegenstand in der
Hand gesehen worden. (sb)
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