
Ihr Blumenfachgeschäft
Kölner Straße 47 in 51399 Burscheid

Alles dies finden Sie bei uns:
Frische Schnittblumen, Hochzeitfloristik, Trauerfloristik, Topfpflanzen für den

Innen- und Außenbereich, Deko und ein freundliches Ambiente.
Öffnungszeiten:Montag bis Freitag 9:00 –17:30 Uhr · Samstag 9:00 –13:00 Uhr

Sonntag geschlossen

Tel: 0 2174/7 02 50 96
E-Mail: kontakt@blumerie-hilgen.de · Instagram: die_blumerie22

Ich freue mich herzlichst auf Ihren Besuch.

www.gaertnerei-hoepken.de • Tel. 0151 61466418

Gärtnerei
Höpken

Ab sofort
Mo–Fr 9.00 – 18.30 Uhr
Sa 9.00 – 17.00 Uhr
So+Feiertags 11.00 – 16.00 Uhr

BLUMENVERKAUF
AUF DEM SCHÜTZENPLATZ

in Remscheid

CONTAINERDIENSTT

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB

Industriestraße 73
51399 Burscheid

www.loeher-containerdienst.de
containerdienst-loeher@web.de

02174/61312

Natursole-Aktivbecken
Sauna und Dampfbad
VALO®-Bad
Heiß-Kalt und Kneipp
AquaPower-Gymnastik
Cafeteria

*Unbegrenzte Badezeit! www.vitalbad-burscheid.de*Unbegrenzte Badezeit! www.vitalbad-burscheid.de

Mo 14.00 - 21.30, Di - Fr 7.00 - 21.30,
Einlass bis 20.45; Sa/So und Feiertage
8.00 - 19.00, Einlass bis 18.00 Uhr
Im Hagen 9, 51399 Burscheid
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*6 80 €6 80 €

VitalBad Burscheid – Tel. 0 21 74 -78 78 70VitalBad Burscheid – Tel. 0 21 74 -78 78 70

Dein Ladenlokal in Burscheid
rund um Nachhaltigkeit!
- Naturkosmetik
- Haushaltswaren
- Kleidung
- & vieles mehr

Hauptstraße 55 • 51399 Burscheid
www.kein-planet-b.de

NEU IN BURSCHEID

Du möchtest einen Kaffee trinken?
Unsere neuen Sorten probieren?

Oder lernen wie dein persönlicher Kaffee gelingt.
Vielleicht auch eine neue Kaffeemaschine

kaufen oder deine aktuelle Maschine reparieren lassen?
Komm vorbei.

Wir freuen uns auf dich und helfen dir gerne weiter!
Unsere Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 09:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 17:30 Uhr

Samstag 09:00 – 14:00 Uhr

RiRu Kaffeerösterei
Höhestraße 62b
51399 Burscheid
Telefon: 0 21 74 89 44 96 0
E-Mail: info@riru-kaffeeroesterei.de
Web: www.riru-kafeeroesterei.de

Entdecken Sie in unseren
Fachgeschä en und Cafés
unsere Premiumbackwaren:
Brote, Brötchen & Kuchen!

FESTE FEIERN WIE SIE
FALLEN! AMBESTENMIT
UNSERENBACKWAREN

Hilgen ³ Burscheid ³ Wermelskirchen
Odenthal ³ Leverkusen

Entdecken Sie in unseren 
Fachgeschä  en und Cafés 
unsere Premiumbackwaren: 
Brote, Brötchen & Kuchen!

Hilgen ³ Burscheid ³ Wermelskirchen 

Brunnenfest Hilgen
am 25. und 26. Juni 2022.

AN
ZE
IG
EN

Der Initiativkreis „Hilgen lebt“ veranstaltet am 25. und 26. Juni sein Fest am Raiffeisenplatz mit buntem Rahmenprogramm undMusikdarbietungen.

Große Vorfreude auf das Hilgener Brunnenfest
Dem Initiativkreis „Hilgen
lebt“ ist es auch nicht besser
ergangen, als allen anderen
Vereinen, Veranstaltern und
Institutionen. „Wir haben we-
genderCorona-Pandemie jetzt
zwei Jahre langpausierenmüs-
sen. Aber in diesem Jahr wa-
gen wir es wieder – und ver-
anstalten das 13. Hilgener
Brunnenfest“, sagt Waltraud
Küpper, Vorsitzende des
Initiativkreises.

Dabei ist es genaugenom-
mendas zweiteHilgenerBrun-
nenfest der neuen Zeitrech-
nung, wie Waltraud Küpper
schmunzelnd sagt. „Denn seit
2019 dürfen wir aus verkehrs-
technischen Gründen nicht
mehr am eigentlichen Brun-
nen inderOrtsmitte feiern,der
dort an einer Kreuzung steht“,
sagt sie. Daher sei man an den
Raiffeisenplatz ausgewichen.
Dort sei der Brunnen zwar
nicht in ganz unmittelbarer
Nähe, die Örtlichkeit lade aber
dennochzumgemütlichenFei-
ern ein. „Die ersten elf Brun-
nenfeste haben aber am Brun-
nen stattgefunden“, sagt Wal-
traud Küpper.

Das Brunnenfest hat sei-
nen Namen indes durchaus
vom Brunnen in der Ortsmit-
te. Der ist allerdings ein Nach-
bau und nicht das Original.
Dass es imHilgenerOrtsmittel-
punkt einen solchen Brunnen
gab, hat man auch eher zufäl-

lig herausgefunden, wie die
Vereinsvorsitzende erzählt.

„Es hat ein paar Baumaß-
nahmen an der Bundesstraße
51 gegeben, bei denen man
durch Zufall alte Postkarten
des Hilgener Ortskerns gefun-
den hatte. Auf denen war der
Brunnen zu sehen“, sagt Wal-
traud Küpper. Und weil der so
schön ausgesehen habe, habe
man überlegt, ihn wiederauf-
zubauen – wenngleich auch
nicht an exakt der gleichen
Stelle wie früher. „Der Brun-
nen wurde um das Jahr 1913
gebaut und musste dann um
die Jahre 1959 oder 1960 her-
um Straßenbauarbeiten wei-

chen“, sagt Waltraud Küpper.
Im Jahr 2008 hat man den
Brunnendannschließlichneu-
gebaut und zur Einweihung
danndasersteBrunnenfestge-
feiert.

Dabei sollen keineswegs
kommerzielle Interessen im
Mittelpunkt des Festes stehen,
betont Waltraud Küpper. „Es
ist ein Fest von uns Hilgenern
für die Hilgener – undwirwol-
len einfach nur eine gute Zeit
gemeinsam haben und zwei
Tage lang feiern“, sagt sie.Man
könne sich nicht – und wolle
das auch gar nicht – mit den
großen Festen und Kirmessen
vergleichen. „Unsere Vereine

und Gruppierungen stehen im
Mittelpunkt. Und vor allem
freuen wir uns sehr, dass wir
jetzt wieder feiern dürfen –
undhoffennatürlich sehr, dass
die Besucherinnen und Besu-
cher auch kommen werden“,
sagt Waltraud Küpper. Das
glaube sie allerdings auf jeden
Fall. Dennwie sich schon beim
Aufstellen des Maibaums ge-
zeigt habe, seien die Hilgener
Bürger durchaus in Feierlau-
ne. „Und ich glaube auch, dass
sie ein gutes Stück Nachholbe-
darf haben“, sagt die Vorsit-
zende von „Hilgen lebt“ .

Los gehe es am Samstag,
25. Juni, um 19 Uhr mit der of-

fiziellen Eröffnung des Brun-
nenfests. Schon dann wird für
dasleiblicheWohlgesorgtsein,
denn es wird mehrere Buden
undStändemitGetränkenund
Essengeben. „Auchdiese Stän-
de werden ausschließlich von
unserenHilgenerVereinenbe-
stückt“, betont Waltraud Küp-
per.

Um 20 Uhr gibt es dann
„was auf die Ohren“. Und zwar
mit derRock-Cover-Band„Six-
Seven“ aus dem Bergischen
Land. Das Septett wurde 2012
in Lindlar gegründet und hat
mit Michael Kühn und Regina
Beul zwei kräftige und vielsei-
tige Stimmen an Bord, die mit

Songs wie „Creep“ von Radio-
head, „Like TheWay I Do“ von
Melissa Etheridge, „Song 2“
von Blur oder „Highway To
Hell“ von AC/DC jedes Fest
zum Kochen bringen.

Ein wenig ruhiger wird es
dann am Sonntag, 26. Juni,
wennDJNickJörgensab12Uhr
für den musikalisch gelunge-
nen Einstieg in den zweiten
Tag des Brunnenfests sorgt.
„Ab 13.30 Uhr startet dann das
eigentliche Bühnenpro-
gramm. Das wird eigentlich
immer von unseren Kinder-
gärten und Schulklassen mit-
getragen – aber diese haben in
diesem Jahr darum gebeten,

eine Pause einzulegen. Das ist
auch verständlich, denn nach
zwei Jahren Corona haben die
Schulen und Kitas wirklich
eine ganze Menge Stress hin-
ter sich – und außerdem fan-
gen in der nächstenWoche die
Sommerferien an“, sagt Wal-
traud Küpper. Dafür wird es
aber verschiedene Tanzgrup-
pen der Turngemeinde Hilgen
geben – und einenAuftritt von
Karin Grünewalde und ihrer
Tanzgruppe „Diwan El Shark“
geben.

Corona mag noch nicht
ganz vorbei sein, vorbei sind
allerdings die entsprechenden
Maßnahmen. „Zum Glück,
dennetwaeineEinlasskontrol-
le hätten wir beim Brunnen-
fest gar nicht leisten können.
Aber wir halten uns natürlich
an die Hygienemaßnahmen,
soweit das möglich ist, etwa in
Form von Abstandhalten und
Spuckschutz an den Kassen-
häuschen“,sagtWaltraudKüp-
per. Und letztlich gehe es jetzt
ja auch darum, den Menschen
auch wieder ein paar schöne
Stunden zu gönnen – hätten
sie doch lange genug darauf
verzichten müssen. Bedanken
wolle sie sich dabei übrigens
besonders bei der Stadt Bur-
scheid. „Die Verwaltung hat
uns immer schon nach Kräf-
ten unterstützt – und macht
dies nun auch wieder“, sagt
Waltraud Küpper.

Das Hilgener Brunnenfest am Raiffeisenplatz ist ein Fest für Groß und Klein und wartet auch diesmal wieder mit verschiedenen Tanzdarbietungen auf. Archivfoto: Doro Siewert

Die Stadt will ihren Gestaltungswettbewerb wiederholen.

Burscheid setzt sich weiterhin
für blühende Vorgärten ein
Nicht nur die Veranstaltungs-
szene soll in Burscheid wieder
aufblühen, sondern auch die
Vorgärten der Bürger. So
möchte die Stadt Burscheid
diesezunehmendblühendund
insektenfreundlich gestaltet
wissen. Sie hatte im Frühjahr
dieses Jahres zum Wettbe-
werb „Grün statt grau –Natur-
oase statt Schotterwüste“ auf-
gerufen. „Wir haben darauf al-
lerdings keineResonanz erhal-
ten“, sagt Heike Wunderlich,
die zuständige Amtsleiterin im
Umweltausschuss. „Nicht mal
eine Nachfrage.“ So wurde der
Wettbewerb am 16. Mai been-
det.

Was tun? Die Stadt Bur-
scheid schlägt dem Umwelt-
ausschuss eine Wiederholung
im Herbst vor, mit einem er-
höhten Preisgeld von
1000 Euro, einer längeren
Laufzeit und der gleichen Ju-
ry. Das Preisgeld sei im Haus-

halt vorhanden undwerde aus
den Mitteln des Umweltma-
nagements beglichen.

„Der Wettbewerbszeit-
raum im Frühjahr lief vom
7. Februar bis zum 13. Mai“,
sagte Heike Wunderlich. „Wir
hatten zum Auftakt des Wett-
bewerbs die Internetseite Na-
turnahe Gartengestaltung auf
der Homepage der Stadt Bur-
scheid veröffentlicht. Zur sel-
benZeitwurdeeinePressemit-
teilung herausgegeben. Und
nachdemimVerlaufkeineEin-
gängevonBewerberinnenund
Bewerbernzuverzeichnenwa-
ren, wurde noch zweimal über
die Presse zur Teilnahme am
Wettbewerb aufgerufen sowie
beim Stadtgespräch der CDU-
Seniorenunion auf den Wett-
bewerb hingewiesen.“

Alle Fraktionen stimmten
dem Vorschlag zu. Dr. Wolf-
gang Krämer (FDP) merkte
vorher an, dass viele Mitbür-

ger, die einen Steingarten be-
vorzugten, weil sie nicht mehr
so viel Arbeit haben wollen,
erst nach drei Jahren bemerk-
ten, dass auch ein Steingarten
gepflegt werden will.

Reiner Höpken (CDU) regte
an, die Landschaftsarchitek-
ten diesbezüglich anzuschrei-
ben und allen Knöllchen ein
entsprechendesSchreibenbei-
zulegen. „Letzteres geht nicht,
weil das automatisierte Ver-
fahrensind“, sagteHeikeWun-
derlich. „Man könnte aber die
Ausschreibung den Grund-
steuerbescheiden im Januar
beilegen.“

Auf der Internetseite der
Stadt Burscheid finden sich
unter www.burscheid.de/
klima-umwelt weitere Infor-
mationen zur geplanten Wie-
derholung des Gestaltungs-
wettbewerbs sowie Links mit
Tipps und Unterstützung für
die Begrünung amHaus.


