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Netzwerk bat zumKennenlernen imMinutentakt
Erstes „SpeedDating“ in Rheinbach brachte 44 Frauen zusammen–Mechthild Schneider Initiatorin

Ermittler
prüfen
Notwehr
Nach tödlichem
Streit auf der Straße

Bekenntnis zu Prinzipien ist wichtig
Christliche Schützenbruderschaften öffnen sich –DieMitglieder entscheiden
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VON GABRIELE VON TÖRNE

RHEINBACH. Vier Minuten,
um einen Eindruck zu bekom-
men,Gemeinsamkeiten zu fin-
den – das erste „Speed Dating“
des Rheinbacher Frauennetz-
werks drückte aufs Tempo.
„Guten Tag, mein Name ist Pia
Joppich, ich koche und backe
gerne.“ Doch die Gesprächs-
partnerin hat ihre Kochphase
mit den Kindern bereits hinter
sichgelassen,erfährtdieWahl-
Rheinbacherin. „Ich lese auch
gerne“, versucht es Joppich er-
neut. „Aber das ist doch etwas,
das man alleine tut“, gibt die
Dame am Tisch zu bedenken
und fragt: „Wie steht es mit
Theater?“ Diesmal schüttelt
Joppich den Kopf: „Nein, da
nehme ich meinen Mann mit.
Aber ich mag Ikebana.“ Man
schaut sich an, denkt nach, bis
plötzlicheinmuntererKlingel-
ton dieGedankengänge unter-
bricht.
Die Rheinbacher Frauenbe-

auftragteMechthildSchneider
bewegt die gusseiserne Hand-
glocke mit dem Stadtwappen,
mit der sonst Bürgermeister
Stefan Raetz den Rat zur Ord-
nung ruft. Ein Platzwechsel ist
angesagt. 22 Frauen rutschen
einenSitzweiter, 22bleibensit-
zen, jede schaut ihrem neuen
Gegenüber neugierig in die
Augen. Das erste „Speed Da-
ting“, also schnelle Treffen in
kurzer Folge, macht seinem

Namen alle Ehre. Jeder der 44
Frauen bleiben nur vier Minu-
ten Zeit, sich ihrer Gesprächs-
partnerin vorzustellen, einen
Eindruck zu bekommen und
eventuell Visitenkärtchen aus-
zutauschen. Es gehe darum,
möglichst viele interessante
Kontakte an einem Abend zu
knüpfen, sagt Mechthild
Schneider. Seit 2002 arbeitet
die Verwaltungsangestellte als
Gleichstellungsbeauftragte

bei der Stadt Rheinbach, vor
sechs Jahren gründete sie das
Frauennetzwerk Rheinbach,
deminzwischenrund150Frau-
en angehören. Als überpartei-
liches Forum bietet das Netz-
werk Gelegenheit zum Ken-
nenlernen, zumAustausch, für
Kooperationen und gemeinsa-
meAktivitäten.Ziel ist,dieVer-
netzung zu stärken und die
Gleichstellung von Frauen in
allen Lebensbereichen zu för-

dern. „Jede Frau ist willkom-
men,unabhängigvonAlter,Be-
ruf, Familienstand.“ Ihre Idee,
anlässlich des Internationalen
Frauentages zum „Speed Da-
ting“ in den Himmeroder Hof
einzuladen, hatte Schneider
schon im Herbst vorgestellt.
IhrAnliegenwares, einebunte
Mischung von Frauen zusam-
menzubringen und jeder die
Möglichkeit zu geben, mög-
lichst viele Kontakte knüpfen:

„Man sagt, dass in einer Grup-
pe von zehn Personenmindes-
tens einer dabei ist, den man
sympathisch findet. Bei 40 Per-
sonen sollte also schon jemand
dabei sein“. Die Resonanz auf
die Veranstaltung war formi-
dabel: Rund 50 Interessierte
Frauen meldeten sich, 44 nah-
men letztendlich teil. Auch ein
Herr habe sich gemeldet – ein
Missverständnis, denn hier
ging es nicht darum, den Part-

ner fürs Leben zu finden. Pia
Joppich hat inzwischen erfah-
ren, dass Carmen Berger von
der freien evangelischen Ge-
meinde Rheinbach ihren Be-
kanntenkreis erweiternmöch-
te und stellt ihre Fragen. Klin-
geling, schon ist die Zeit um
und Astrid Fischenich sitzt am
Tisch. Die Jungunternehmerin
hat sich gerade als Partnerin
eines afrikanischen Unterneh-
mens selbstständig gemacht
und schon vielen Menschen
mit Arthrose-Problemen ge-
holfen, sagtsie.MantauschtVi-
sitenkärtchen aus, es klingelt
wieder, BarbaraMielke ist auf-
gerutscht. Sie arbeitet seit kur-
zem bei der Hannelore Kohl-
Stiftung und sucht gerade in
Rheinbach eine Wohnung, er-
fährt Joppich, die wiederum
erzählt, dass sie seit April lei-
denschaftlich Oma ist. Bis zum
Ende der elften Runde gegen
20 Uhr hat die ehemalige Leh-
rerin der Bornheimer Europa-
schule sechs Kärtchen in der
Handtasche.Obmansichdenn
so viele Gesichter zu den Visi-
tenkärtchen merken kann?
„Klar“, findet Dr. Mareike
Czerwinski, „die interessanten
Menschen, die merkt man
sich.“

Der Frauenstammtisch findet jeden
ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr
im Brauhaus am Wilhelmsplatz statt.
Infos unter www.frauennetzwerkr-
heinbach.com.

Waspasst,was
passt nicht:
Innerhalb
weniger Minu-
ten gilt es,
Gemeinsam-
keiten zu fin-
den und das
Interesse, sich
zu vernetzen.
44 Frauen
wechselten
jetzt in Rhein-
bach alle paar
Minuten die
Stühle.
(Foto: Magu-
nia)

MECKENHEIM. Nach einem
tödlichen Streit auf der Carl-
Goerdeler-Straße in Mecken-
heim in der Nacht zum Sams-
tag (wirberichteten)prüfendie
Ermittler, ob der Tatverdächti-
ge wirklich in Notwehr mit ei-
nemMesser zustach.
Der 18-Jährige hat zugege-

ben, am Samstagabend auf
sein45JahrealtesOpfereinge-
stochen zu haben. Er will aber
aus Notwehr gehandelt haben.
„Der Beschuldigte sagt, er ha-
be Todesangst gehabt“, sagte
der Bonner Oberstaatsanwalt
Robin Faßbender am Montag.
„Bis jetzt haben wir aber keine
tragfähigen Hinweise darauf,
dass seine Version unzutref-
fend sein könnte.“ Man werde
aber etwa noch einmal auf den
49-jährigenBruderdesGetöte-
tenmit Fragen zugehen.
Der Streit war in der Nacht

zu Samstag eskaliert. Der 18-
Jährige soll mit seinem Auto
auf der Carl-Goerdeler-Stra-
ße/Ecke Giermaarstraße ge-
fahren sein, als vor ihm ein
Brüderpaar auftauchte. Nach
eigenen Angaben bat er sie,
vonderStraßezugehen.Als er
schließlich vorbeifuhr, habe er
eine Erschütterung am Wagen
bemerkt und sei ausgestiegen.
Einer der beiden Brüder habe
ihndannmassiv attackiert und
er habe daraufhin mit einem
Messer zugestochen. Das Op-
fer wurde später von einem
Passanten leblos auf der Stra-
ße gefunden. (EB/jr)

RHEIN-SIEG-KREIS. Der Öff-
nungsprozess der Histori-
schen Deutschen Schützen-
bruderschaften, angestoßen
nach der Debatte um einen
muslimischen Schützenkönig
2014 in Werl, nimmt Form an.
Die christlichen Bruderschaf-
ten lassen jetzt auch Muslime
zumKönigsschusszu–sohates
die Bundesvertreterversamm-
lung des Bundes der Histori-
schen Deutschen Schützen-
bruderschaften (BHDS) am
Wochenende inLeverkusenals
Orientierungsrahmen be-
schlossen. Gleiches gilt für ho-
mosexuelle Könige. Bundes-
schützenmeister Emil Vogt
stellte klar: „Die sexuelle Ori-
entierung eines Menschen ge-
hört zu seiner Persönlichkeit
und Identität und ist für die
Aufnahme in eine Bruder-
schaft unerheblich.“ Ein solch
„lebensnahes Profil“ fordert
Papst Franziskus für alle kir-
chennahen Gruppierungen
ein, betonte Vogt. Wie stehen
örtliche Bruderschaften dazu?
Die Rundschau fragte nach.
„Wir stehen dieser Entschei-

dung sehr offen gegenüber“,
sagt Gottfried Schmitz, Be-
zirksbundesmeister der Histo-
rischen Schützen Bund Vorge-
birge. Der Bezirksverband be-
steht derzeit aus 14 Bruder-
schaften. „DieEntscheidungje-
doch, ob die einzelnen Bruder-
schaftenNichtchristenaufneh-
men, müssen sie selbst tref-
fen“, so Schmitz. Da wolle er
sich auf keinen Fall einmi-
schen. Bisher sei ihm aller-
dings kein Fall bekannt, dass
ein Nichtchrist einen Antrag

auf Aufnahme in einer der 14
angeschlossenenBruderschaf-
tengestellt habe. „Hier sinddie
Bruderschaften mir auch kei-
ne Rechenschaft schuldig“, be-
tont der Bezirksbundesmeis-
ter. Nichtchristen als Mitglied
in den Bruderschaften hätten
dieselbenRechteundPflichten

„und sie müssen sich bei Ein-
tritt in die Bruderschaft zu den
christlichen Grundsätzen
Glaube, Sitte, Heimat beken-
nen.“ Das könne auch bedeu-
ten,aucheinmalaneinerFron-
leichnamsprozession teilzu-
nehmen.
Auch in die Diskussion, ob

eine Frau, die den Königsvogel
beim Schützenfest abgeschos-
senhat,KönigoderKöniginge-
nanntwerdensoll,wolleersich
nicht einmischen. „Der Name
König ist aus der Historie ent-
standen“, erklärte Schmitz.
Denn früher seien es aus-
schließlich Männer gewesen,

die auf den Königsvogel ziel-
ten. Automatisch sei ihre Frau
dann bei der Krönung Königin
geworden. „Viele Frauen woll-
ten deswegen heute lieber
weiblicher König genannt wer-
den.“ Der Mann an ihrer Seite
sei dann automatisch König
und für Außenstehende nicht

mehr erkennbar, wer den Titel
geholt hat.
Wie die Alfterer St. Matthä-

us-Hubertus-Schützenbruder-
schaft von1848mitderÖffnung
für Andersgläubige umgeht,
kann Gabi Haag, seit 1. Januar
Brudermeister, noch nicht sa-
gen. Bindend ist die Entschei-
dungderDachorganisation für
die Bruderschaften vor Ort
nicht. Hier müsse jede Schüt-
zenbruderschaft selber ent-
scheiden: „Letztendlich muss
hierfür unsere Satzung geän-
dertwerdenunddies kannnur
über eineMitgliederversamm-
lung entschieden werden“, er-

Bezirksbundesmeister Gottfried
Schmitz zeigt sich offen.

Präses Pfarrer Dr. Reinhold Mal-
cherek: Bekenntnis zu Zielen.

Frau Brudermeister Gabi Haag:
„Müssten die Satzung ändern.“

klärt Gabi Haag. „Unsere Sat-
zung besagt, dass nurChristen
aktive Mitglieder werden kön-
nen.“ Dabei spiele die Konfes-
sion, ob katholisch oder evan-
gelisch, keine Rolle. Dies be-
treffe jedoch nur die aktive
Mitgliedschaft, nicht die inak-
tive. Vor einiger Zeit habe es in

Alfter den Fall gegeben, dass
ein aktives Mitglied aus der
Kirche ausgetreten war. Laut
Satzung musste er als Aktiver
auch die Bruderschaft verlas-
sen, erklärte Haag. Anfragen
vonMuslimenaufAufnahmein
die St. Matthäus-Hubertus-
Schützenbruderschaft gab es
bislang nicht.
Was die Aufnahme homose-

xueller Schützen betrifft, sage
dieSatzungnichtsaus, soHaag
weiter: „Generell gilt, dass je-
der, der aktivesMitglied in der
Bruderschaft werden möchte,
sichumeineAufnahmebewer-
benmuss, da er sich auch aktiv

fürdieBruderschafteinzubrin-
gen hat. Am Ende entscheidet
dann die Mitgliederversamm-
lung. Der Vorstand kann ledig-
lich eine Empfehlung ausspre-
chen.“ Und warum wird sie als
Frau Brudermeister genannt?
„Dies ist historisch begründet,
eine alte Tradition“, erklärt
Gabi Haag. Ihr offizieller Titel
wäre laut Satzung „Frau Bru-
dermeister“ oder „Frau Schüt-
zenkönig“.
Der BHDS habe einen Ori-

entierungsrahmen gesetzt,
macht Rainer Keßler, stellver-
tretender Präsident der Sankt
Sebastianus Schützenbruder-
schaft Meckenheim, klar. Jetzt
seien die einzelnen Bruder-
schaften am Zug. „Auch der
Bund geht davon aus, dass das
nicht in drei Tagen passieren
kann.“ Ob in Zukunft auch bei
den Meckenheimer St. Sebas-
tianus Schützen eine Diskussi-
onüberdie zurUmsetzungdes
Beschlusses notwendige Sat-
zungsänderung geführt wird,
kann Keßler noch nicht abse-
hen. Bisher habe es noch kei-
nen Aufnahmeantrag eines
Nicht-Christen gegeben. Auch
Homosexualität sei bisherkein
Thema gewesen. Bei der Dis-
kussion dürfe aber die christli-
che Grundidee nicht verloren
gehen. Der Präses der Schüt-
zenbruderschaft, Pfarrer Dr.
Reinhold Malcherek, bekräf-
tigt, dass die Mitgliedschaft
vonNichtchristenmöglich sei –
sofern diese sich glaubhaft zu
den Zielen der Bruderschaften
bekennen: „Dann sehe ich dar-
in kein Problem.“
(mkl/gvt/fes/jr)

FLOHMARKT

„Plute, Pröll und Plunde“, demMerzbacher Dorftrödelmarkt, war immer
großerZuspruchbeschieden. Jetzt ist eineNeuauflage fürden2. Juli geplant.
Wermitmachenmöchte: Heute Abend, 19 Uhr, gibt es nähere Infos in der
Gaststätte „Merzbacher Hof“.


