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Das erste Halbjahr dieses ereignisreichen Jahres 2017 ist schon wieder vorbei
und man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben.

Diejenigen unter Ihnen, die
vielleicht den Bedburger Löwen auf-
bewahren, könnten genau berich-
ten, wie viele interessante Ereig-
nisse allein in den zurückliegen-
den 6 Monaten in Bedburg statt-
gefunden haben.
Von persönlichen Hochs und Tiefs
einmal ganz zu schweigen. Man-
cher von uns wird auch den Wech-
sel ins zweite Halbjahr aufmerk-
sam zur Kenntnis nehmen, der Eine
hat noch seinen ersten Jahresur-
laub vor sich, der Andere macht
sich erste Gedanken über Weih-
nachten. Dazwischen die Gärtner,
die einer schwachen Apfelernte
entgegensehen, sich aber über
Himbeererträge wie selten freuen.
Oder die Schwimmer, die schon
viele Male Gelegenheit hatten, das
Bedburger Freibad zu besuchen
und sich freuen, dass sie vor Ort
die Möglichkeit haben. Die Schul-
kinder, die es kaum mehr erwar-
ten können, endlich auszuschlafen
und mal keine Hausaufgaben zu

machen. (Mancher Elternteil macht
ebenfalls drei Kreuze und die Leh-
rer sowieso). Die Geschäftsleute,
die Bilanz ziehen und wissen, da
wird sich in den nächsten Wochen
nicht viel ändern. Aber vielleicht
können sie ja eine Verschnaufpau-
se machen. Die Landwirte, die

Liebe Leser, geht es Ihnen auch so?

Schließlich sind wir dabei und
mittendrin, wenn auf zahlreichen
Bühnen in der Bedburger Innen-
stadt an jedem ersten Samstag
im September „die Post abgeht“.
Und waren es anfangs überwie-
gend regionale Künstler, die Die-
ter Kirchbauer nach Bedburg lo-
cken konnte, so hat er es
inzwischen geschafft, in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Bedburg
internationale Größen in unsere
Stadt zu verpflichten: Die Bay City
Rollers, Hubert Kah, Die Prinzen,
und letztes Jahr MILO, um nur
Einige zu nennen. Da bedarf es
einer intensiven Vorbereitung, ei-
nes Netzwerkens, einer char-
manten Überzeugungsarbeit und
natürlich der Rückendeckung des
Rathauses und der Sponsoren als
Geldgeber für das Unternehmen.
Denn, was uns Bürger nehmen
der hochkarätigen Musik erfreut,

Unsere Musikmeile
Es erfüllt uns wohl alle mit Stolz, wenn mal
wieder von der Bedburger Musikmeile die
Rede ist.

ist natürlich der Umstand, dass
wir kostenlos zu dieser Großver-
anstaltung eingeladen sind. Und
nicht nur wir Bedburger fühlen
uns offensichtlich magisch ange-
zogen, auch Besucher von nah und
fern kommen inzwischen regel-
mäßig am 1. Septemberwochen-
ende nach Bedburg um mit „or-
dentlich Getöse den Sommer aus-
klingen zu lassen. Das Wetter hat
uns schon so manches Mal im
Stich gelassen; das war aber nie
ein Grund, dem gut organisier-
ten Straßenfest fernzubleiben.
Schließlich hatten wir neben der
musikalischen Unterhaltung
reichlich Gelegenheit unseren
Hunger und Durst an eigens auf-
gestellten Buden zu stillen oder
der örtlichen Gastronomie einen
Besuch abzustatten. Viele Dinge
gibt es zu bedenken, denn um
ein erfolgreiches Großevent auf

hoffentlich andere Quellen haben,
als wir Anderen, wenn es um die
Wetterprognose geht. Wie lange
haben wir eigentlich Ende Juni auf
das angekündigte große Gewitter
gewartet?
Da gibt es Leute, die meinen, so
einen Kalender braucht man nicht,

der gängelt einen nur. Ich bin da
ganz anderer Meinung. Das Sys-
tem, nach dem wir unsere Zeit
einteilen, hilft uns bei der Kom-
munikation untereinander. Sicher,
es legt uns einen Rhythmus auf,
den wir nicht immer schätzen. Aber
es hilft uns auch zu planen, zu ver-
gleichen, in schwierigen Zeiten auf
Bessere zu hoffen. Oder eben, uns
darüber klar zu werden, dass in
diesem Jahr schon so Einiges pas-
siert ist….
In diesem Sinne, genießen Sie die
Sommerzeit, lassen Sie es sich gut
gehen. Entspannen Sie, wann und
wo immer Sie können…
Denn dazu ist der Sommer
schließlich da. AD
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die Beine zu stellen, wollen ne-
ben den Einladungen für die
Künstler auch zahlreiche Sicher-
heitsvorkehrungen beachtet wer-
den. Am Abend selbst ist davon
nichts mehr zu spüren, wenn

überall ausgelassene Stimmung
herrscht und die Bedburger Mu-
sikfans sich in großer Zahl auf
dem Schloßparkplatz einfinden,
wo die Hauptbühne aufgestellt
ist. AD
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Die Straßenführung wurde ge-
ändert, Bäume gepflanzt, Blu-
menbeete geschaffen, zusätzli-
che Parkplätze angelegt, Park-
flächen umgestaltet und eine
Außenterrasse für Gäste zweier
gastronomischer Betriebe ge-
schaffen.
Eigentlich überschaubare Akti-
vitäten, die aber einen un-
schätzbaren Effekt haben:
Man mag es kaum glauben, aber
die Stimmung in diesem Teil der

Frühlingserwachen kurz vor Sommeranfang
Es ist gerade 4 Wochen her, dass die Umbaumaßnahme an der Oberen Lindenstraße fertiggestellt wurde.

Innenstadt Bedburgs hat sich
schlagartig verbessert. Das
Tempo der durchfahrenden Au-
tos ist gedrosselt, die Park-
platzsuche hat sich erledigt,
selbst für die Radfahrer ist die
Atmosphäre stressfreier.
Mag sein, dass es daran liegt,
dass die Anlieger in die Planun-
gen mit einbezogen waren und
etwas gelungen ist, an das man
nach all den Jahren schon nicht
mehr zu hoffen gewagt hatte.
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ST 06.08.06.08.06.08.06.08.06.08. Elf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus Kunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellung am Toom Markt
10.08.10.08.10.08.10.08.10.08. Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des AAAAAWO-OWO-OWO-OWO-OWO-OVVVVV Bedburg RathE.V. im Restaurant Rath-Haus
19.08.19.08.19.08.19.08.19.08. 15.00 Uhr Dorffest in PützDorffest in PützDorffest in PützDorffest in PützDorffest in Pütz
20.08.20.08.20.08.20.08.20.08. Elf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus Kunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellung am Toom Markt
28.08.28.08.28.08.28.08.28.08. 18.00 Uhr JugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienst St. Ursula Lipp

01. +01. +01. +01. +01. + 02.07.02.07.02.07.02.07.02.07. RicardamarktRicardamarktRicardamarktRicardamarktRicardamarkt Kaster Altstadt
02.07.02.07.02.07.02.07.02.07. Elf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus Kunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellung am Toom Markt
03.07.03.07.03.07.03.07.03.07. 18.00-19.30 Uhr EigentümerEigentümerEigentümerEigentümerEigentümer- und Mieterverein - und Mieterverein - und Mieterverein - und Mieterverein - und Mieterverein  Altstadtstuben
13.07.13.07.13.07.13.07.13.07. Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des AAAAAWO-OWO-OWO-OWO-OWO-OVVVVV Bedburg Rath e.V. im Restaurant Rath-Haus
16.07.16.07.16.07.16.07.16.07. Elf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus Kunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellung am Toom Markt
23.07.23.07.23.07.23.07.23.07. 19.00 Uhr Dieter Kirchenbauer Jubiläumskonzert Dieter Kirchenbauer Jubiläumskonzert Dieter Kirchenbauer Jubiläumskonzert Dieter Kirchenbauer Jubiläumskonzert Dieter Kirchenbauer Jubiläumskonzert Schloss Bedburg
31.07.31.07.31.07.31.07.31.07. 18.00 Uhr JugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienst St. Ursula Lipp
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ten (wenn es die sind) mehr auf-
bringen müssen, um von der
Bahnschranke zum Toommarkt
zu gelangen? Ich weiß nicht, wie
es Ihnen geht, liebe Leser- ich
fühle mich entschleunigt und
jetzt fällt es mir viel leichter
auch den zweiten Abschnitt der
Stadtdurchquerung in gemäßig-
tem Tempo zu absolvieren. Denn
ich stelle fest, es gibt etwas zu
sehen, und seien es nur die Fuß-
gänger oder der Fortgang der

02.09.02.09.02.09.02.09.02.09. MusikmeileMusikmeileMusikmeileMusikmeileMusikmeile
03.09.03.09.03.09.03.09.03.09. Elf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus Kunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellung am Toom Markt
04.09.04.09.04.09.04.09.04.09. 18.00-19.30 Uhr EigentümerEigentümerEigentümerEigentümerEigentümer- und Mieterverein- und Mieterverein- und Mieterverein- und Mieterverein- und Mieterverein Altstadtstuben
08.09.08.09.08.09.08.09.08.09. 20.30 Uhr VVVVVererererera Naus Ka Naus Ka Naus Ka Naus Ka Naus Konzertonzertonzertonzertonzert Album Release Schloss Bedburg
14.09.14.09.14.09.14.09.14.09. Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des Stammtisch des AAAAAWO-OWO-OWO-OWO-OWO-OVVVVV Bedburg Rath e.V. im Restaurant Rath-Haus
16.09.16.09.16.09.16.09.16.09. 20.00 Uhr Concorno Concorno Concorno Concorno Concorno TTTTTrioriorioriorio Schloss Bedburg
17.09.17.09.17.09.17.09.17.09. Elf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus KElf im Glashaus Kunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellungunstausstellung am Toom Markt
21.09.21.09.21.09.21.09.21.09. 20.00 Uhr WWWWWalter Sittler liest Dieter Hildebralter Sittler liest Dieter Hildebralter Sittler liest Dieter Hildebralter Sittler liest Dieter Hildebralter Sittler liest Dieter Hildebrandtandtandtandtandt Schloss Bedburg
23.09.23.09.23.09.23.09.23.09. 20.00 Uhr ErftharmonikErftharmonikErftharmonikErftharmonikErftharmoniker Mitsingker Mitsingker Mitsingker Mitsingker Mitsingkonzertonzertonzertonzertonzert Schloss Bedburg
24.09.24.09.24.09.24.09.24.09. BundestagswahlBundestagswahlBundestagswahlBundestagswahlBundestagswahl
25.09.25.09.25.09.25.09.25.09. 18.00 Uhr JugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienstJugendgottesdienst St. Ursula Lipp
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Mag sein, dass es daran liegt,
dass eben jene Anlieger wieder
mehr mit einander ins Gespräch
kamen, im Zuge der Planung, der
Umsetzung und jetzt des Inan-
spruchnehmens der neuen, ver-
besserten Situation. Da waren
sich Bürgermeister und Ortsbür-
germeister einmal einig. Etwas
Schönes ist gelungen und alle
haben an einem Strang gezogen.
Und die durchfahrenden Auto-
fahrer, die jetzt zwei, drei Minu-

Anpflanzungen, oder die Gestal-
tung eines neuen Ladenlokals.
Ich konzentriere mich mehr auf
das Hier und Jetzt und das macht
fröhlich. Und wenn ich es wirk-
lich eilig habe, ja dann nehme
ich die Umgehung, denn dazu
ist sie ja da.
Ich wünsche uns mehr solcher
schönen Impulse für unsere
Stadt, damit wir es leichter
miteinander haben, in dieser Zeit
der Hetze und des Stress….. AD
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