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Viele Anregungen und Ideen
rund um die eigenen vier Wände
Bergheim (red). Im Berghei-
mer Medio treffen sich am
Sonntag, 29. September, Häus-
lebauer, Eigentümer und Mie-
ter. Die Baumesse „Bau- &
Wohnträume“ bietet von 11 bis
17 Uhr bei freiem Eintritt Infor-
mationen zu sämtlichen The-
men rund um die eigenen vier
Wände.
Wohnzimmer renovieren? Bad
sanieren? Heizung erneuern?
Oder gleich ein neues Haus?
Experten aus der Region bera-
ten kompetent und individuell.
Die Angebotspalette reicht vom
Dach bis zum Keller.
Wer aufgrund anhaltender
Niedrigzinsen eine Investition
plant, kann von den Experten
mehr über Finanzierungs- und
Fördermöglichkeiten erfahren.
Zudem erhalten die Besucher
einen umfangreichen Überblick

über das Immobilienangebot in
und um Bergheim.
Auch in diesem Jahr sind die
Stadt Bergheim sowie die Stadt
Bedburg mit einem eigenen
Stand auf der Messe vertreten.
Ob schlüsselfertig gebaute
Häuser, Stein auf Stein, in Fer-
tigbauweise oder Energiespar-
häuser. In Bergheim ist für je-
den Geschmack das Passende
dabei. Das Thema Einbruch-
schutz wird ebenfalls auf der
Messe großgeschrieben. Am
Stand der Polizei werden die
Besucher individuell beraten.
Die Feuerwehr der Stadt Berg-
heim ist erstmalig bei den „Bau
& Wohnträumen“ vertreten. Sie
berät die Besucher in Sachen
Brandschutz.
Eigentümer, die schon länger
mit dem Gedanken spielen, ih-
ren Strom mit Photovoltaik

selbst zu erzeugen, die Fenster
oder die Heizung in ihrer Immo-
bilie auszutauschen, haben die
Möglichkeit, sich bei der Ener-
gieberatung der Verbraucher-
zentrale anbieterunabhängig zu
informieren. Die Experten bera-
ten zu gesetzlichen Vorgaben
oder Fördermittel für energeti-
sche Sanierungsvorhaben oder
im Neubau. Aber auch Mieter
erhalten individuelle Hilfestel-
lungen, wie sie mit vermeintlich
kleinen Änderungen im eigenen
Haushalt Energie sparen kön-
nen.
Viele Fachleute aus der Regi-
on stehen am Sonntag bereit,
um die Besucher zu beraten:
von der Finanzierung und Haus-
bau bis hin zur Sanierung und
Modernisierung! Die Baumesse
bietet eine gute Gelegenheit,
sich zu den Themen rund um

die eigenen vier Wände zu in-
formieren.
Neben der individuellen Bera-
tung durch die Vielzahl an Fach-
leuten aus der Region hält die
Baumesse außerdem verschie-
dene interessante Fachvorträge
bereit.

Ähnliche Strukturen, ähnliche
Herausforderungen, ähnliche
Chancen: Die drei Städte Bed-
burg, Bergheim und Elsdorf set-
zen auf interkommunalen Dialog,
um sich für die Zukunft aufzustel-
len. Mit der Veranstaltung „BEB
– Nordkreis vernetzt” wollen sie
auch örtliche Unternehmen zu
mehrVernetzung ermutigen. Zum
vierten Mal hat die gemeinsame
Veranstaltung der drei Städte und
der IHK Köln stattgefunden.
Gastgeber der diesjährigen Ver-

anstaltung war das Unternehmen
Pfeifer und Langen sowie das
Start-up Savanna Ingredients.
Durch das Programm führte Kati
Ulrich von der Stadt Elsdorf.

Elsdorf (mf). Savanna-ge-
schäftsführer timo Koch stellte
in einem kurzen Vortrag die
Idee hinter dem Elsdorfer Start-
up vor: allulose, ein Zucker oh-
ne Kalorien. Das kleine Unter-
nehmen mit dem 20-köpfigen
team konnten sich die anwe-
senden zum Vorbild nehmen.

obwohl erst 2017 gegründet,

ist Savanna Ingredients mittler-
weile gut in der Lebensmittelin-
dustrie vernetzt. Während der
anschließenden „Elevator Pit-
ches” stellten sich 13 Unterneh-
men aus den drei Städten kurz
vor. Jeweils zwei Minuten Zeit
hatten die Unternehmer, um ih-
re Ideen und Dienstleistungen
zu präsentieren. Das angebot
war vielfältig: Unternehmen aus
den Branchen Brandschutz, It
und Werbung stellten sich vor,
ebenso anbieter von trauerre-
den, Ingenieursdiensten und
Logopädie. auch die nacht der
technik, bei der sich die Indus-
trie im Kreis präsentiert, wurde
dem Publikum vorgestellt. Im
anschluss an die Pitches hatten
andere Unternehmer die gele-
genheit, mit den Referenten ins
gespräch zu kommen. auf die
drei Städte komme mit dem
Strukturwandel eine enorme
Herausforderung zu, sagt
thorsten Zimmermann von der
IHK. „auch Fachkräftemangel
und Infrastruktur sind wichtige
themen für den Kreis.”

Der Leiter der geschäftsstelle

nordkreis setzt auf Zusammenarbeit

Timo Koch stellte in einem kurzen Vortrag das Unternehmen Savan-
na Ingredients vor, einer der Gastgeber der Veranstaltung.
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Rhein-Erft der IHK Köln ist sich
sicher: Der nordkreis müsse
zusammenarbeiten und sich
gemeinsam präsentieren –
sonst könne er die Herausfor-
derungen nicht bewältigen. Mit
der vierten Veranstaltung der
BEB-Reihe war Zimmermann
zufrieden.

Mehr als 100 Unternehmer
hätten sich dieses Mal ange-

meldet. „So viele hatten wir
noch nie. Das zeigt, dass unse-
re Veranstaltung mittlerweile
gut angenommen wird”, sagt
Zimmermann.

auch die Vertreter der drei
Städte – die Wirtschaftsförderer
Udo Schmitz und Christian
Brink sowie Bürgermeister an-
dreas Heller – zogen eine posi-
tive Bilanz.

Chor Friends of Music begeisterte
Im Medio in Bergheim begeis-
terte der Chor Friends of Music
aus Oberaussem mit dem Kon-
zert „So klingt der Sommer“ das
Publikum. Chorleiterin Tabea
Scholdau konnte auch das Tanza-
telier Dance 2 Impress zu einem
Auftritt auf der Bühne begrüßen.

Bergheim (ps). Der Chor
Friends of Music aus oberau-
ßem gab ein Konzert unter dem
Motto „So klingt der Sommer“.
Der Vorsitzende Michael Schrei-
ber konnte dazu zahlreiche gäs-
te im Medio in Bergheim begrü-
ßen. „Wir sind eine große
Chorfamilie“, sagte Chorleiterin
tabea Scholdau. gemeinsam
mit nicole Pigulla und Sebasti-
an tribowski hatte sie die Kin-
der, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf ihren auftritt

vorbereitet und dabei ein bun-
tes Repertoire aus verschiede-
nen Zeiten zusammengestellt.
Schon nach den der ersten Stü-
cken wie „Chasing cars“ von
Snow Patrol, „Drachen im
Wind“ von Rolf Zuckowski oder
„Je ne parle pas français“ von
namika war das Eis gebrochen
und das Publikum zeigte seine
Begeisterung mit viel Beifall.
Mit ihren schönen Stimmen
brachten die Solisten auch Lie-
der wie „Let it be“ von den Bea-
tles, ein aBBa Medley, „I want
it that way“ von den Backstreet
Boys bis hin zu „Hück steiht de
Welt still“ von Cat Ballou auf die
Bühne und der Chor untermalte
den gesang im Einklang dazu.
Scholdau lud das Publikum
auch immer wieder zum Mitsin-
gen ein, was dieses auch eifrig

Der Chor Friends of Music aus Oberaußem begeisterte das Publikum
im Bergheimer Medio mit dem Konzert „So klingt der Sommer“.
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tat. Einen gastauftritt hatten
die einzelnen tanzgruppen des
tanzateliers Dance 2 Impress.
Sie sorgten mit ihren Hip-Hop-

tanzaufführungen ebenfalls für
gute Stimmung und wurden
dafür auch mit viel applaus be-
lohnt.


