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Elke Linkohr traf in Fettehenne

Neue Schützenkönigin
Elke Linkohr ist die neue Schützenkönigin in Fettehenne. Die 59-
Jährige beförderte am Sonntagmit dem 120. Schuss um 15.45Uhr
den Holzvogel zu Boden. Das gelang der Leverkusenerin bereits
zum zweiten Mal. 2001 hatte sich die Verwaltungsangestellte, die
in ihrer Freizeit vielmit ihremHund unternimmt und imGarten ist,
die Königinnenehre gesichert. Auch ihr Ehemann Uwe (55 Jahre
alt) war schon zwei Mal König. Tellkönig wurdeAndreas Bethke,
den Bürgervogel holte sich Valentin Schmitz und Jungschütze
wurde Rico Stach. (bb) Foto: Britta Berg

Gedenktag inManfort
Erinnern anOpfer von Flucht undVertreibung
Am Sonntag, 3. September, findet
der 68. „Tag der Heimat“ um 11
Uhr amOstdeutschen Kreuz /Frie-
densstein auf dem Friedhof Man-
fort statt. DasMotto in diesem Jahr
lautet „60 Jahre Einsatz für Men-
schenrechte, Heimat und Verstän-
digung“. Der Gedenktag soll an
die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung nach dem ZweitenWeltkrieg

erinnern und wird vom Bund der
Vertriebenen Leverkusen (BdV)
veranstaltet. In diesem Jahr hält
das BdV-Präsidiumsmitglied Ste-
phan Rauhut die Gedenkanspra-
che. Bürgermeister Bernhard Ma-
rewski wird das Grußwort der
Stadt sprechen. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet. (hal)
www.haus-ratibor.de

Aufräumen als
berufliche
Leidenschaft
NoravanLoonhatsichmit „Klarschiff
schönordentlich“einenTraumerfüllt
VON HANNA LOBEN

Den Spruch „Du musst etwas Or-
dentliches in deinem Leben ma-
chen“ hat Nora van Loon wörtlich
genommen: Die gelernte Werbe-
kauffrau hat sich mit einer Auf-
räum-Agentur selbstständig ge-
macht und hilft anderenMenschen
nun beim Aufräumen und Ord-
nung halten.
Die 40-Jährige hat sich ihre Lei-

denschaft, das Aufräumen, zu ei-
gen gemacht und sich mit der
Agentur „Klarschiff schönordent-
lich“ einen Traum erfüllt. „Ich ha-
be schon früher immer bei Freun-
den oder nach Partys gerne «Klar-
schiff» gemacht und auch als Kind
gerne aufgeräumt“, erzählt Nora
van Loon.

Allesmuss einen festen Platz haben
SeitOktober 2015 räumt sie für an-
dere auf und gibt Tipps, wie man
die Ordnung auch imAlltag beibe-
halten kann. „Der ultimative Auf-
räum-Trick ist einfach, jeden Tag
15Minuten lang aufzuräumen“, er-
klärt sie. „Wichtig ist, dass alles
seinen festen Platz hat und man es
nach Gebrauch wieder dorthin zu-
rück räumt.“
Die Kunden von Klarschiff sind

unterschiedlich. Von der Seniorin,
die ihre Küchenschränke aufge-
räumt haben möchte bis hin zum
Aussortieren von feinen Abend-

garderoben wohlhabender Haus-
halte ist alles dabei. „Ich bin ein
kleiner Luxusartikel, denman sich
leistet, um mehr Struktur und Le-
bensqualität zu bekommen“, sagt
sie lachend. Bei ihremService gibt
es allerdings auch Grenzen: Um
Menschen, die krankhaft unor-
dentlich sind oder Dinge ansam-
meln, kann sie sich nicht küm-
mern. „Ich habe nicht die Ausbil-
dung, um einen Messie-Haushalt
zu betreuen. Das ist eine psycholo-
gische andere Nummer, die von
Fachkräften betreutwerdenmuss.“
Viele Eltern buchen Nora van

Loon, damit sie ihren Kindern im
Teenager-Alter beim Aufräumen
des Zimmers helfen, ganz ohne
Streitereien und Stress. Dabei sei
es eigentlich relativ einfach, den
Kindern das Aufräumen und Ord-
nung halten bei zu bringen. Wich-
tig sei es, den Kindern beimWeg-
räumen zu helfen. Dabei lassen
sich leicht Spiele wie Stopp-Tan-
zen in den Aufräumprozess inte-
grieren. „Für Schule, Studium und
Job ist Ordnungwichtig, ich denke
man legt einen guten Grundstein,
wenn man in den ersten sieben bis
acht Jahren gemeinsam mit den
Kindern aufräumt“, erklärt die
zweifacheMutter.
Als Aufräum-Coach ist van

Loon in ganz NRW unterwegs, um
Menschen beim Ausmisten, Weg-
werfen und Sortieren zu unterstüt-

zen. Oftmals wird sie gerufen, um
nachTodesfällen beimAusräumen
der Zimmer zu helfen. Sie hilft den
Angehörigen dabei, sich von den
Sachen der Verstorbenen zu tren-
nen. „Ehemalige Kinderzimmer
fallen mir dabei als Mutter beson-

ders schwer“, sagt sie. Auch in ih-
rem Zuhause steht die Ordnung
Vordergrund. „Ich finde es immer
wichtig, dass der Ort, an dem man
die meiste Zeit verbringt, schön ist
und man sich freut, nach Hause zu
kommen.“ Für sie stellt das Eigen-

heim eine Wohlfühl-Oase dar, die
sie auch in die Häuser und Woh-
nungen ihrer Kunden bringen
möchte. „Es gibt mir ganz viel,
wenn ich von einem Kunden weg-
fahre und weiß, dass es dem jetzt
besser geht.“

Ordnung spielt für Nora van Loon im Beruf und auch Zuhause eine große Rolle. Foto: Britta Berg

Rundfahrt
durch die
Sport-Stadt

Am Samstag, 9. September, bietet
der Verein „Leverkusen – ein star-
kes Stück Rheinland“ wieder eine
Stadtrundfahrt an.Unter demMot-
to „Leverkusen – die erfolgreiche
Sport-Stadt am Rhein“ informiert
derVerein dieTeilnehmer über den
besonderen Stellenwert, den das
Thema Sport in der Stadt ein-
nimmt.
Während der etwa vierstündigen

Fahrt werden die Teilnehmer über
Olympiasiege, Weltmeisterschaf-
ten, Uefa-Cup-Gewinn und DFB-
Pokalsieg sowie den 120 Sportver-
einen der Stadt informiert. Außer-
dem versorgt der Verein die Besu-
cher mit allemWissenswerten und
Sehenswerten der Stadt, wie bei-
spielsweise der neuen Bahnstadt.
Besonderer Höhepunkt der

Rundfahrt ist der Halt an der Bis-
marckstraße mit einer verkürzten,
fachkundigen Tour durch die Bay-
Arena. Dabei werden die Teilneh-
mer auch den modernisierten Teil
des Stadions besichtigen können.
Die Stadtrundfahrt beginnt um

13.30 Uhr am Sonderbahnsteig in
Opladen und um 13.45 Uhr am
Sonderbusbahnsteig Leverkusen-
Mitte.
Tickets für dieTour durchLever-

kusen gibt es für 18 Euro in den
Kundencentern der Wupsi in
Wiesdorf und Opladen.
Weitere Informationen zur

Stadtrundfahrtgibt es im Inter-
net. (hal)
www.vereinlev.de

Höhepunkt ist derHalt
an der Bismarckstraße
mit einer Tour durch
die BayArena

Sie wollen: ein paar Worte Englisch mit ihren Enkeln sprechen, eng-
lische Begriffe verstehen, die uns täglich begegnen, sich auf Reisen
verständigen, in Gesellschaft aktiv sein, geistig fit bleiben und den
eigenen Horizont erweitern? Das bieten wir Ihnen in unseren Kursen.

Treffen einmal pro Woche
vormittags (auch samstags) oder nachmittags
Unterricht in kleinen Gruppen in lockerer Atmosphäre
keine Vorkenntnisse erforderlich – Fortgeschrittenenkurse!
viel sprechen
wenig Grammatik
Mindestalter: 50 Jahre

Neue Kurse Anfang Oktober in Bergisch Neukirchen, Langenfeld,
Leichlingen, Opladen, Berg. Gl.-Refrath, Schlebusch u. Wiesdorf!
Mehr dazu auf den Irish Days und bei den Informationsveranstaltungen
ab Mitte September .Terminanfragen an
Jörg Schneider, ELKA ® Erfolgreich lernen, Konzepte im Alter
Jörg Schnei der

02173-1069953 oder www.elka-lernen.de

Englisch für „Senioren“
ELKA-Lernen feiert 5jähriges Bestehen auf den Irish Days am
02. und 03.09.17 im Neulandpark in Leverkusen-Wiesdorf

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch

Arbeitstitel: „Circus-Roncalli-Weg“ in Köln-Mülheim
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Köln hat in seiner
Sitzung am 6. Juli 2017 die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch beschlossen.
In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt des Dezernats für Stadtentwick-
lung, Planen und Bauen hat eine private Grundstückseigentümerin für das
Plangebiet mit dem Arbeitstitel „Circus-Roncalli-Weg“ in Köln-Mülheim
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) ein städtebauliches Konzept erarbeitet.
Das rund 0,8 Hektar große Plangebiet liegt im Stadtteil Mülheim im Osten von
Köln und gehört zum Stadtbezirk Mülheim. Es wird durch den Neurather Weg
im Nordosten, die Bahntrasse der Deutschen Bahn im Nordwesten und eine
Grabelandfläche im Süden begrenzt.
Ziel der Planung ist, das derzeit als Circus-Winterquartier genutzte Gelände zu
erweitern und zu einem Museumskomplex mit Lager und Werkstattflächen zu
entwickeln Die Erschließung des Werkhofs im Südwesten des Plangebietes
soll über eine Zufahrt an der Berliner Straße erfolgen. Eine Zufahrt für Besu-
cher ist am Neurather Weg vorgesehen.
Durch die Planung kann das traditionsreiche Unternehmen an seinem Kölner
Standort langfristig gesichert und für eine zukunftsfähige Entwicklung breiter
aufgestellt werden. Das mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbare
Museum mit Eventhalle kann zukünftig einen sinnvollen Beitrag zum Kultur-
und Freizeitangebot im Osten von Köln leisten.
Das städtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom 11. September bis
25. September 2017 im Bürgeramt Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln,
montags, mittwochs und freitags von 7:30 bis 12:00 Uhr, dienstags von 9:30 bis
18:00 Uhr sowie donnerstags von 7:30 bis 16:00 Uhr zur Einsichtnahme ausge-
hängt.
Weitere Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter der Telefonnummer
0221/221-22800 und 0221/221-30146 eingeholt werden.
Schriftliche Stellungnahmen können bis einschließlich Montag, den 2. Okto-
ber 2017, an den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirkes Mülheim, Herrn
Norbert Fuchs, Wiener Platz 2a, 51065 Köln, oder per Mail an die Adresse
(norbert.fuchs@stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Köln, den 14. August 2017 Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung
gez. Andrea Blome, Beigeordnete
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Beim Ballonfestival kan
nst du

zuschauen, wie die
bunten

Gefährte in den Himmel

steigen.

Hoch hinaus

. S. 4/5

Geschnappt!

Frisbeespielen macht nicht nur in der Freizeit

Spaß. In Köln gibt es auch Vereine, in denen

Frisbee als Mannschaftssport trainiert wird.

Lies, worauf es dabei a
nkommt!

Es summt und brumm
t und

piept und quakt: Im S
ommer

kannst du viele Tiere am
Teich

beobachten.

Leben am Teich
Bei unserem Rätsel geht es

diesmal um Berufe. Kannst

du erkennen,welche g
esucht

sind?

Wer macht was?
www.duda.news/start
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www.dudadadadadadadadadada.news/star

Gratis
Nur für

kurze Zeit!


