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Gabriele Becker

Fußball-WM in Brasilien:
Ihr Logen-Platz im Park!

                                         er in diesen Tagen durch unseren Park geht, dem bietet 
                                        sich – nur wenige Schritte abseits vom Langenfelder Verkehrs-
                                      getümmel und -gewimmel – eine grüne Oase des Friedens. 
                             Ein wahrer Blätterwald – im ursprünglichen Sinne des Wortes! 
                             Unsere Bäume und Sträucher haben in den letzten Wochen wirklich 
auf Hochtouren gearbeitet, um Blätter und Blüten im Übermaß zu produzieren. 
Zu Ihrer Freude!

W
           ir haben das Unsrige dazu beigetragen, um Ihnen den Aufenthalt im Park so 
          angenehm und entspannend wie möglich zu machen – mit neuen bequemen 
         Bänken und Stühlen. Außerdem haben wir auch bereits den ersten Pavillon aus 
seinem Winterschlaf gerissen – Sie können also bereits open air-mäßig mit Ihrer Familie, 
Ihren Freunden oder (noch besser) mit Ihren Nachbarn feiern! Bitte wie immer recht-
zeitig in der Tiefgarage in die Liste eintragen, damit es keine Feier-Kollisionen gibt! 

      inen weiteren Pavillon werden wir in wenigen Tagen aufstellen –  rechtzeitig vor 
      Beginn der Kickomania in Brasilien! Immerhin ist bei so „lebenswichtigen“ Veranstal-
      tungen wie der Fußball-WM unser nachbarlich-gemeinschaftliches Public Viewing 
bereits Tradition! Und da sind auch alle Nicht-unbedingt-Fußball-Fans unter Ihnen herzlich 
willkommen! Schließlich kommt es nicht nur darauf an, die (hoffentlich vielen) Siege 
unserer Nationalmannschaft zu feiern oder deren Niederlagen (hoffentlich keine) 
gemeinsam zu betrauern, sondern auch darauf, das ohnedies schon starke Gemein-
schaftsgefühl noch weiter zu festigen. Gerade für die Neumieter unter Ihnen bietet sich 
im Fußball-Juni/Juli die Gelegenheit, Ihre Mitmieter ein wenig näher kennen und schätzen 
zu lernen. Und ich versichere Ihnen eines: Mancher, den Sie als ganz ruhig eingeschätzt 
haben sollten, wird Sie in diesen gemeinsamen TV-Stunden mit ungestümen Tempera-
ments-Ausbrüchen mehr als verblüffen – Kickomania pur! 

E

M         eine Vorfreude auf die zu erwartenden fußballerischen Leckerbissen steigt schon 
         von Tag zu Tag! Ebenso die Spannung! Bei Ihnen hoffentlich auch!

Mit (vor-)weltmeisterlichen Grüßen

Nach der Fußball-WM gibt es eine Newsletter-Verschnaufpause. Ihre 
nächste Ausgabe werden Sie im August erhalten – nach Ihrem wohlver-
dienten Sommerurlaub! Und den wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen! 
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Auch wenn es anders ausschaut: Bei diesem 
WM-Souvenir geht’s um Fuß-, nicht um Handball! 
Bei den zu erwartenden Freudenrausch-Auto-
korsos winkt Ihnen diese auf den Heckscheiben-
wischer aufgesetzte Hand mechanisch-freudes-
trunken zu!
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   n den nächsten Juni- und Juli-Wochen steht einmal mehr unser Park im Mittelpunkt 
   des Interesses. Unsere Vogel-Schar hat sich die besten TV-Plätze in allen Bäumen 
   reserviert. Die Eichhörnchen haben ihre Knabbernüsse in allen Astlöchern bereit gelegt 
und unsere Libellen ihre luftigen Cheergirls-Tänze aufs Beste einstudiert. Es kann also 
losgehen.  Zumal uns wieder treue Technik-Helfer aus Ihren Reihen zur Verfügung 
stehen. Danke dafür schon im Voraus!!!!

Fußball-WM in Brasilien
Nehmen Sie Platz in der ersten Reihe! 

I
Auch bei dieser WM halten wir es im Übrigen wie 
schon wie bei früheren Anlässen: Jeder bringt das mit, 
was er gerne trinken und essen möchte! Kulinarische 
Häppchen fürs Allgemeinwohl sind natürlich 
besonders willkommen! 
Los geht es am
Montag, 16. Juni, 18 Uhr

mit dem Gruppenspiel Deutschland gegen Portugal 
und  Weltkicker Ronaldo!
„Anreise“ ab 16 Uhr. Und das nicht nur, um die besten 
Plätze zu ergattern! Sondern auch und vor allem zur 
Einstimmung!
Welche Spiele wir uns nach der Gruppenphase noch gemeinsam anschauen werden, 
hängt davon ab, wie Reus & Boys abschneiden! Und deshalb:                                                                                          Jungs, tut uns den Gefallen 
und ballert Euch erfolgreich weiter! Und das in Bestbesetzung! 

Ohne Knipser Miro Klose 
geht die WM wohl in die Hose!

Ohne uns’ren kölschen Poldi
sehn’n wir alt aus wie ein Oldie!

Ohne Götzes Dribbel-Streiche 
sind wir nur ne lahme Eiche! 

Ohne uns’ren Thomas Müller 
fehlen uns die Tore-Knüller! 

Ohne Kroos, den Oberbayern,
ist nie was loos und nix zu fayern!

Und ohne Reus, den Teufelsbraten,
wird die WM erst recht missraten!

Ohne unseren Mesut Özil
stranden wir so peu à peu-zil!

Und ohne Lahm, den harten Knochen,
ist Deutschlands Traum sofort zerbrochen! 

Ohne Werbe-Heini Schweini 
kriegt’s kein einz’ges Tor beim Gegner reini! 

Ohne Mats Hummels, den Dortmund-Recken, 
gibt’s nur matt’s Gefummels an allen Ecken! 

Ohne Bayern-Kracher Boateng 
wird’s hinten manchmal mehr als eng!

Ohne Per M., den Abwehr-Riesen,
 geraten rasch wir in die Miesen!

Und ohne Neuer, uns Manuel,
sind wir bald raus – und das ganz schnell!

Ohne Jogis Führerschein –
wer soll denn da der Führer sein???

(Wir bitten alle Nichterwähnten um Entschuldigung. Zu Euch fiel uns einfach nix ein!)

Das unwiderruflich letzte Spiel, das Finale am Sonntag, 13. Juli, 21 Uhr, präsentieren wir 
auch dann, wenn die deutsche Mannschaft bereits vorher ausgeschieden sein sollte! 
Woran Sie allerdings nicht den geringsten Gedanken verschwenden sollten. Denn: 
NICHT SEIN KANN, WAS NICHT SEIN DARF! 

Alle Fußball-Feier-Termine finden Sie rechtzeitig auf Aushängen an Ihrem Hauseingang!! 

Denn:
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Kurz & Gut!
Eine Neuerung in unserer Wohnanlage  fällt schon von wei-
tem auf: unsere neue moderne Klingelanlage. Sie rief – bei-
spielhaft für andere – einen unserer Mieter auf den Plan, 
der seine geschäftlichen Aktivitäten von seinem Zuhause 
aus betreibt und daher auch gelegentlich Geschäfts-
freunde zu Gast hat:  „Die neue Anmutung ist sehr 
repräsentativ. Das kann sich sehen lassen! Und das ist für
mich besonders wichtig!“ Wichtig ist aber auch Folgendes: 
Wer früher Schwierigkeiten hatte, bei Dunkelheit das 
Schlüsselloch der Eingangstür zu finden, schafft dies nun 
mühelos – dank der Beleuchtung der Anlage! 

Repräsentativ und funktionell: unsere neue 
Klingelanlage, deren Licht Ihnen nachts den 
Zutritt zu unserer Wohnanlage erleichtert!

Eine weitere Neuerung habe ich nach Experten-Rat auf 
  2015 verschoben: den Neuanstrich unserer Häuser! Denn: 
    Auf den aktuellen Baustellen in unserer Straße wird leider 
        viel Staub aufgewirbelt – keine ideale Voraussetzung für
        eine Neupolitur der Häuser! Im nächsten Jahr aber gibt 
       es dann einen umfangreichen „Frühjahrsputz“! Dabei 
      werden wir alles daran setzen, Sie so wenig wie möglich 
     zu belästigen! 

Nun ist auch die zweite Baustelle in unserer Straße eingerichtet. Bereits im Oktober 
soll der Rohbau fertig gestellt und damit jede eventuelle Beeinträchtigung beendet sein! 

Zwei neue Mieter-Familien konnten wir in den letzten Monaten bei uns willkommen 
heißen: das Ehepaar Edith und Manfred Trienke und die Lebenspartner Dr Susanne Kögel 
und Dr. Christoph Oberdörster! Beide sind eine wahre Bereicherung unserer harmo-
nischen Mietergemeinschaft! Ich werde Ihnen die Newcomer im nächsten Newsletter 
vorstellen! Vielleicht sind sie Ihnen dann aber auch schon vertraut – unsere WM-Abende 
bieten ja die beste Gelegenheit dazu! 

Wie Sie bereits nachlesen konnten, habe ich den Langenfeld-
Kennenlern-Termin mit unserem renommierten Langenfeld-
Experten Manfred Stuckmann nicht zuletzt wegen der 
Fußball-WM auf Samstag, den 19. Juli, 15 Uhr, verschoben. 
Daher bitte ich alle von Ihnen, die an diesem historischen 
Ereignis teilnehmen wollen, auch diejenigen, die sich bereits 
für den ersten Termin entschieden hatten, sich bis zum 1. Juli 
definitiv anzumelden. Und ich versichere es Ihnen gerne noch 
einmal: Das ist eine Tour, die sich lohnt und für Sie unvergess-
lich bleibt! (Einzelheiten dazu können Sie in den letzten 
Newslettern nachlesen!)

Es gibt keinen besseren Langenfeld-
Kenner als ihn: Manfred Stuckmann, 
der wohl beliebteste Bürger 
unserer Stadt! 

Wenn sie auf diese junge Frau treffen, werden Sie mit Sicherheit
einem strahlenden Lächeln begegnen: Katharina Swierzewsaka 
hat ab sofort die Aufgabe übernommen, die Treppenhäuser in
Ihrer Wohnanlage zu pflegen. Wenn Sie sich mit der jungen Polin 
unterhalten wollen, seien Sie bitte noch etwas nachsichtig: Katharina 
ist erst seit wenigen Wochen in Deutschland und beginnt daher 
auch gerade erst, unsere Sprache zu lernen! Immerhin: Ihr strahlendes 
Lächeln entschädigt für ihre bislang noch mangelnden Sprachkenntnisse.

Sie hilft uns, Ihre Treppen-
häuser in Bestform zu halten: 
Katharina Swierzewsaka.


+  +  +

+  +  +

+  +  +

+  +  +
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Die meisten Terrassen sind von Ihnen mit viel Liebe  und Geschmack traumhaft schön 
gestaltet worden. Darüber freue ich mich, wann immer ich durch die Anlage gehe. 
Bisher aber stellen die allermeisten von Ihnen immer noch ihr Licht unter den Scheffel. 
Sprich: Fotos von Ihren schönen Terrassen lassen leider immer noch auf sich warten! 
Denken Sie daran: Noch haben Sie Zeit, an unserem kleinen Fotowettbewerb teilzu-
nehmen! Abgabeschluss ist der 1. August! Damit Sie vielleicht doch noch ein wenig Blut 
lecken, lesen Sie bitte noch einmal die Ankündigung in unserem                                     
Dort erfahren Sie auch, welche Gewinne auf Sie warten! 

Könnte dies das Siegerfoto sein? Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall!

Zu guter Letzt ein kurzes Nachwort, das mir 
sehr am Herzen liegt: Ich möchte Daniel 
Zimmermann von ganzem Herzen zu seinem 
sensationellen Wahlerfolg als Bürgermeister 
unserer Nachbarstadt Monheim gratulieren. 
Eine Zustimmung der Bürger von über 95 
Prozent – das hat es in einer Demokratie 
noch nicht gegeben! Das sensationelle Ergeb-
nis zeigt aber etwas fundamental Wichtiges: 
Wann immer die Menschen spüren, dass es 
jemand mit ihnen, ihren Ängsten und Sorgen, 
ihren Vorbehalten gegenüber einer immer 
kälter und lebensfeindlicher werdenden Ge-
sellschaft ernst meint und sich um sie kümmert, 
öffnen sie ihre (manches Mal schon versteinerten)
Herzen für ihn! Hoffentlich schafft es Daniel 
Zimmermann, sich auch in Zukunft nicht von 
den Ansprüchen, Forderungen und Zwängen 
unserer Mittelmaß-Gesellschaft verbiegen zu 
lassen! Ich jedenfalls drücke ihm dazu die 
Daumen! Und gebe mir alle Mühe, ihm nach-
zueifern und mein Herz für Sie und Ihre 
Belange auch weiterhin offen zu halten – weit, 
ganz weit! 

Das hat es noch nie gegeben: Daniel Zimmermann 
wurde in Monheim von über 95 Prozent der 
Wahlberechtigten als Bürgermeister wieder gewählt! 
Hut ab! 

+  +  +
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