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Band 50 der Schriftenreihe „Rösrather Zeit-
geschichte 1945-2000. Band 1: Wirtschaft“ 
wurde rechtzeitig vor dem Weihnachtsge-
schäft von der Druckerei ausgeliefert.

Rückblick auf Band 50

Der Vorstand dankt der AG für die unter 
höchst schwierigen Umständen geleistete 
Arbeit und gratuliert zu diesem Erfolg; eine 
Publikationspause sei der AG nach diesem 
„wilden Ritt“ von Herzen gegönnt.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Geschichtsvereins,

ein Vereinsleben in gewohnten Formen war im Jahr 2020 nicht möglich. Sämtliche Veran-
staltungen, darunter auch die Mitgliederversammlung und die Weihnachtsfeier, mussten 
entfallen. Auch die Arbeit des Vorstands war durch die verhängten Kontaktbeschränkungen 
sehr erschwert.

Wir teilen Ihnen sicher nichts Neues mit, wenn wir feststellen, dass auch derzeit von ei-
ner durchgreifenden Besserung der Lage noch keine Rede sein kann. Wir müssen abwar-
ten, wie sich die Pandemie, die gesetzlichen Bestimmungen und die daraus abzuleitenden 
Handlungsmöglichkeiten für den Verein entwickeln.

Auch wenn derzeit diverse „Lockerungen“ diskutiert werden, 
halten wir es sehr zu unserem Bedauern derzeit noch nicht 
für angängig, feste Termine oder gar ein Jahresprogramm 
bekannt zugeben (mit einer Ausnahme, s. unten). Wir wer-
den Sie rechtzeitig informieren, sobald Veranstaltungen oder
sonstige Angebote anstehen.

Bleiben Sie dem Geschichtsverein gewogen und passen 
Sie gut auf sich auf!

Im Namen des Vorstandes und mit herzlichen Grüßen    
           
Dr. Eva Cichy

Die Tatsache, dass die Auflage von 800 Stück 
trotz der zurzeit eingeschränkten Vertriebs-
möglichkeiten innerhalb kurzer Zeit restlos 
ausverkauft wurde, verdeutlicht, dass die 
Arbeitsgruppe um Klaus-Dieter Gernert mit 
dem Thema und dessen höchst lebendiger 
Aufbereitung einen Nerv der Rösratherinnen 
und Rösrather getroffen hat.



 

Mitgliederversammlung 2021:

Wir sind fest entschlossen, wenn möglich in diesem Jahr wieder eine ordentliche Mit-
gliederversammlung durchzuführen. Unter anderem stehen ja Vorstandswahlen an. 
Dabei favorisieren wir derzeit das Modell einer Präsenzveranstaltung unter freiem 
Himmel, vielleicht im Innenhof von Eulenbroich, nötigenfalls mit Voranmeldung. Vo-
raussetzung dafür sind unter anderem wärmere Außentemperaturen. Eine förmliche 
Einladung werden Sie zu gegebener Zeit erhalten.

Die Mitglieder des Geschichtsvereins Rösrath treffen sich, wenn es nicht anders geht, im alten 

Rom. Wer weiß, was uns die Epidemie noch alles erlaubt...

Mitgliederversammlung 2020 - 
im schriftlichen Verfahren

281 Mitglieder bzw. 256 von 320 stimmberechtigten Mitgliedschaften (zur Erläute-
rung: der Verein hat Einzel- und Familienmitgliedschaften) haben über die Entlastung 
des Vorstandes für das Vereinsjahr 2019 auf Grundlage des Berichtes des Schatzmeis-
ters und des Kassenprüfertestates. Es gingen 272 „Ja“-Stimmen, 2 Enthaltungen und 
7 ungültige Stimmen ein, bzw. 246 Mitgliedschaften stimmten mit „ja“, 2 enthielten 
sich und 7 gaben ungültige Stimmzettel ab.

Damit betrachtet sich der Vorstand als für das Vereinsjahr 2019 von der Mitglieder-
versammlung entlastet und dankt den Mitgliedern für das auf diesem Wege ausge-
sprochene Vertrauen. Die Unterlagen der Abstimmung sind in der Geschäftsstelle des 
Vereins hinterlegt und können bei Interesse von den Mitgliedern eingesehen werden.



 Aus der Geschäftstelle  – geöffnet DO, 16.00 - 18.00 Uhr

Sobald die Pandemielage es erlaubt, wird die Geschäftsstelle auch wieder für 

die Mitglieder und die Öffentlichkeit zugänglich sein. Erika Wagner freut sich 

schon auf Ihren Besuch!

Bitte rufen Sie uns an: donnerstags 16-18 Uhr:  02205-84636.

„Sein und Schein“    
– Expedition Heimat des Rheinisch Bergischen Kreises 2021 in Rösrath!

Für den Spätsommer kündigen wir (mit aller gebotenen Vorsicht) eine Veranstaltung an, 
deren Konzept wir derzeit zusammen mit dem Kulturdezernat des Rheinisch-Bergischen 
Kreises und anderen Partnern erarbeiten. Die jährlich vom Rheinisch-Bergischen Kreis 
veranstaltete „Expedition Heimat“ ist am 12. September, dem Tag des offenen Denkmals, 
in unserer Stadt zu Gast. Rösrath hat gerade für das diesjährige Motto „Sein & Schein in 
Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ etliche architektonische Anknüpfungspunkte 
für Vorträge, Besichtigungen und Führungen zu bieten. Wir werden Sie rechtzeitig über 
Termine und Teilnahmemöglichkeiten informieren.

Schloss Venauen 2021 zum Thema „Sein und Schein“



Es war einmal in Hoffnungsthal die ...

   KOCH‘SCHE ADLER - Apotheke 

An der Stelle zwischen Knipper Bach und Sülz - dem 
Standort dieses Hauses - befand sich im 19. Jahr-
hundert eine Krautpresse, eine sogenannte „Kruck-
pasch“. Hier eröffnete der Apotheker Willy Koch (1874 
geboren) Ende des 19. Jahrhunderts die KOCH´sche 
ADLER APOTHEKE. Seine Tochter, die spätere Frau 
Appenburg, führte die Geschäfte weiter bis die 
ADLER APOTHEKE in den 1990er Jahren wiederum 
von Ihrer Tochter übernommen und gut 15 Jahre wei-
tergeführt wurde. Im Jahre 2018 wurde die Apotheke 
geschlossen und zog ein Optikerfachgeschäft ein.      
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Neu erfunden in der Pandemie:

Die vielfältigen ortsgeschichtlichen Themen, die in den Veröffentlichungen des Geschichts-
vereins thematisiert wurden, sind, wie wir finden, immer noch des Lesens wert. Umso 
mehr freuen wir uns, dass Rösrather Geschäfte sie auch in ihren Schaufenstern präsentie-
ren und über Postkarten bewerben.


