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Tauschen oder verschenken

VONSTEPHANBÜLLESBACH

HÜCKESWAGEN Großes war geplant
worden für April vorigen Jahres:Un-
ter dem Motto „Nix kütt fott!“ soll-
te es auf dem Wertstoffhof, An der
Schlossfabrik, einen Tauschtag ge-
ben, bei dem die Besucher kosten-
frei gebrauchte Dinge mitnehmen
konnten, die in den Wochen zuvor
dort gesammeltwordenwaren.Und
dann kam der erste Corona-Lock-
down dazwischen. Zwar gab’s im

September einen Mini-Tauschtag,
trotzdem könnten immer noch vie-
le Sachen einen neuen Besitzer fin-
den. So hat sich der Bergische Ab-
fallwirtschaftsverband (BAV), der
den„BergischenTauschrausch“mit
der StadtHückeswagen initiiert hat-
te, etwasNeueseinfallen lassen:eine
Online-Gebrauchtwarenbörse.
Zu schade für den Sperrmüll?Was

fürdeneinennutzlos ist undwegge-
worfenwerdensoll, kanneinanderer
vielleichtdochnochgutgebrauchen.
Auf https://bav.verschenkmarkt.
info/, der neuen Internet-Plattform
des BAV, können solche Gegenstän-
de getauscht oder verschenkt wer-
den. Hier werden die Interessenten
unkompliziert zusammengeführt:
„Man kann Gegenstände, die man
nicht mehr benötigen, verschenken
oder tauschen. Umgekehrt kann
mansichetwasschenken lassenoder

gegen etwas eintauschen, das man
selber nicht mehr benötigt“, heißt
es ineinerPressemitteilungdesBAV.
Die Online-Börse kann jeder nut-

zen, der nochnutzbaren, funktions-
tüchtigenGerätenoderMöbeln,Klei-
dungsstückenoderHaushaltswaren
ein zweites Leben in einem ande-
ren Haushalt ermöglichen möchte.
„Hierbei handelt es sich um ein rein
unkommerziellesVorhaben“,betont
der BAV. Jeder kannprivat aktivwer-
den und seine Angebote und Gesu-
che für Dinge, die getauscht oder
verschenkt werden sollen, zeitun-
abhängig und unkompliziert selbst
eintragenund löschen.Guterhaltene

Spielzeuge, funktionstüchtige Elek-
trogeräte, Bücher oder andere Ge-
brauchsgegenstände können so ei-
nen neuen Besitzer finden.
Ziele sind die Abfallvermeidung,

dieVerlängerungderProduktlebens-
zeit unddasbewussteUmgehenmit
den Ressourcen. Zudem greift die
neue Onlinebörse den Gedanken
derNachhaltigkeit auf,derbeispiels-
weiseauchbeidenSammelaktionen
zum„BergischenTauschrausch“ auf
dem Wertstoffhof in Hückeswagen
aktiv gelebt wird. „Hier werden wei-
terhinguterhalteneGegenstände für
den ,Tauschrausch’ angenommen“,
versichert der BAV.

Der BAV hat im Internet eine Tauschbörse eingerichtet. Ziel: mehr Nachhaltigkeit.

Für den „Ber-
gischen
Tauschrausch“
waren schon
viele gebrauchte
Sachen gesam-
melt worden.
Auch online soll
nun Gebrauch-
tes kostenfrei
ein neuen Eigen-
tümer finden.
FOTO: BAV

Wie man sich zu
Tode bürokratisiert

ANSICHTSSACHE

Seit einem Jahr beherrscht das
Coronavirus den Alltag. Das
ist schlimm genug. Und ner-

vig. Das ganze Dilemma könn-
te eigentlich jetzt ein Ende haben,
wenn es dennmal mit den Imp-
fungen vorangehen würde. Tut
es aber nicht. Und das nervt erst
richtig.
DieseWoche hieß es zunächst,

dass ab Ende März/Anfang April
– und damit noch vor Ostern – in
den Hausarztpraxen geimpft wür-
de. Mittlerweile soll’s wohl erst
Mitte April soweit sein. Es wird
endlich Zeit, dass sich in dieser
Hinsicht etwas tut: Die Hausärzte
wollen lieber jetzt als gleich imp-
fen. Und könnten sich die Men-
schen beim Doktor ihres Vertrau-
ens gegen Sars-CoV-2 impfen
lassen, die Impfbereitschaft wäre
garantiert deutlich höher.Wenn
ab April deutlich mehr Impfdosen
geliefert werden, muss es in den
Hausarztpraxen endlich losgehen!

Nervig ist auch, dass stän-
dig etwas für kurzum an-
gekündigt wird, es sich

dann aber zieht wie Kaugum-
mi. Beispiel aus dieserWoche: die
Schnelltests. Die kostenfreie Tes-
tung sollte schon am vorigen Mon-
tag beginnen, nun startet sie mit
einwöchiger Verspätung.Wenn
überhaupt. So teilte der Kreis Mit-
te derWoche mit, dass sich bereits
22 Apotheken in Oberberg sowie
Kliniken und ein Unternehmer mit
Testbussen bereit erklärt haben,
die Schnelltests vorzunehmen. So

STEPHAN
BÜLLESBACH

weit, so gut.Wenn jetzt aber je-
mand schon amMontag zu einer
solchen Teststation gehenmöch-
te, weiß er nicht, wo er eine findet.
Es gibt zwar eine Internetseite des
Kreises (www.obk.de/teststellen),
auf der sind aber noch keine Stati-
onen eingestellt. Das soll laut Pres-
sestelle des Kreises erst am Sonn-
tag geschehen – warum erst kurz
vor knapp?, fragt man sich.
Was ebenfalls nicht nachvoll-

ziehbar ist, sind die Vorgaben
an die Teststellen: Mindestens
20 Stunden in derWoche sowie
samstags müssen die Betreiber da-
für parat stehen. Bei kleineren Ein-
richtungen wie der Falken-Apo-
theke inWiehagen hat das bereits
dazu geführt, dass die Inhabe-
rin ihre Bereitschaft zurückgezo-
gen hat. Personell sei das nicht
zu schaffen, erläutert sie.War-
ummüssen solcheVorgaben sein?
Dazu kommt, dass das Ganze mit
jeder Menge Bürokratie überzogen
wird.Wenn das so weitergeht, ver-
waltet sich Deutschland noch zu
Tode. Und das ist im schlimmsten
Fall sogar wörtlich zu nehmen.

„Hierwerdenweiterhin
gut erhaltene

Gegenstände für den
,Tauschrausch’
angenommen“

DerBAV in einerMitteilung

WASMACHTEIGENTLICH. . .? DERGOLFCLUBDREIBÄUMEN

Trotz Corona mehr Golfer

VONWOLFGANGWEITZDÖRFER

DREIBÄUMEN Wer jetzt von Schei-
deweg nach Wermelskirchen un-
terwegs ist, wird es gesehen haben:
Auf dem Golfplatz in Dreibäumen
wirdwiederGolf gespielt.„Seit dem
22. Februar habenwirwieder geöff-
net“, sagt Vizepräsident und Spiel-
führer Erich Buchholz. Dabei hätte
es gar nicht besser laufen können,
ergänzt er. „Denn wir hätten auch
vorher denBetrieb gar nichtwieder
aufnehmen können.“ Zwar sei das
Golfen ein Outdoor-Sport, der bei
Regen genauso wie bei Kälte statt-
findet.Was jedochnicht gingen, sei-
en Schnee und Eis, bestätigt Buch-
holz.
DerKlubmusste imVorjahr coro-

nabedingt zweimal denBetrieb ein-
stellen, was die Clubmitglieder al-
lerdings nicht abgeschreckt hatte.
„Im Gegenteil – wir haben erstmals
seit einigen Jahrenwieder steigende
Mitgliederzahlen““, berichtetBuch-
holz erfreut. „Es treten zwar jedes
Jahr Mitglieder aus den verschie-
denstenGründenaus, aberdieZahl
der neuenMitglieder ist im vergan-
genen Jahrwieder gewachsen.“Zum
1. Januar 2021hattederGolfclub783
Mitglieder, und seitdem sind auch
schon wieder einige hinzugekom-
men, sagt der Vizepräsident.
Die Zusammenarbeit mit dem

Hückeswagener Ordnungsamt im
für alle sehr schwierigen Coro-
na-Jahr 2020 sei sehr gut gewesen.
„Wir sind hier gut aufgehoben, wa-
ren immer in enger Abstimmung
und konnten alles immer sehr
schnell klären“, versichert Buch-
holz.Nun ist es eherunwahrschein-
lich, sich bei einer Golfrunde anzu-

stecken – was alleine schon an den
DimensionendesGolfplatzes deut-
lichwird.„Wir haben 72Hektar Flä-
che“, sagt der Vizepräsident. Da es
nun eineneueRegel zumBespielen
gebe, seien selbst bei voller Auslas-
tungnur 50bis 60Menschenaufdie-
ser Fläche verteilt unterwegs.
„Natürlich darf man sich zur Be-

grüßung nicht in die Arme fallen,
und auch das gesellige Zusammen-
sein vor oder nach dem Spiel fällt
jetzt aus. Aber da sind unsere Mit-
glieder auch sehr stark sensibili-
siert und halten sich dran – genau-
so wie an die strikte Maskenpflicht
in der Caddyhalle und den Toilet-
ten“, sagt Buchholz. Diese beiden
Bereiche seien die einzigen geöff-
netenRäumlichkeiten imClubhaus.
AuchdieGastronomiehabenur ein
To-Go-Angebot..
„Wenn man sich jetzt auf dem

Golfplatz umsieht und umhört, ist
deutlich zu spüren, dassunsereMit-
gliederwieder richtig Lust aufsGolf-

spielenhaben“, sagtBuchholz.Man
habe nicht wirklich verstehen kön-
nen,warumausgerechnet dasGolf-
spielenander frischenLuft nicht er-
laubt gewesen sei.Wasderzeit nicht
stattfinden könne –und vermutlich
auch indiesemJahrnicht -, seiendie
großen Veranstaltungen und mög-
licherweise auch der Ligabetrieb.
„Auch Clubturniere konnten nur
in abgespeckter Form stattfinden“,
sagtBuchholz.ManmüssedieCoro-
na-Situation im Auge behalten, um

abzuschätzen, wie es weitergehe.
„Es ist noch nicht sicher, was, und
wenn ja, wie stattfinden wird“, sagt
der Vizepräsident.
Auf demGolfplatz könnenunaber

immerhin unter Corona-Auflagen
gespielt werden. „Normalerweise
spielt man eine Runde Golf maxi-
mal mit vier Personen. Das haben
wir nach der Wiedereröffnung im
Februar auf zwei Personen redu-
ziert, die auchzueinander genügend
Abstand halten müssen. Da achten

wir vom Club auch penibel drauf.
Aber ein ausreichender Abstand ist
im Grunde sowieso notwendig, da-
mitmansichnichtmit demSchläger
trifft“, sagtBuchholz schmunzelnd.
„Ab Montag, 15. März, dürfen nun
allerdings auch wieder vier Perso-
nen gleichzeitig spielen, allerdings
nur ausmaximal zweiHaushalten“,
berichtet er.
Eigentlich gebe es auf dem Golf-
platz Dreibäumen keine Startzei-
ten. Auch das habe man im Zuge
von Corona geändert. „Jetzt müs-
sen sich die Spieler online eine Zeit
buchen.Damit verhindernwir, dass
zu viele Menschen gleichzeitig auf
demGolfplatz unterwegs sind–und
haben zudem einenÜberblick, wer
geradeaufdemPlatzunterwegs ist.“
Insgesamt sieht der Vizepräsi-

dent positiv in die Zukunft: „Denn
der Golfsport wird von jungen wie
älteren Menschen gleichermaßen
gerne ausgeübt – und wird immer
populärer.“

Die Zahl der Mitglieder im
Golfclub Dreibäumen ist
im vergangenen Jahr
gestiegen. Zwar mussten
die Golfer wegen Corona
auch zwangspausieren,
seit dem 22. Februar wird
aber wieder gespielt.

Jugendtrainer
PeteWright und
Elias (10) üben
wieder auf dem
Golfclub Drei-

bäumen. Auf der
Außenanlage
ist dieMasken-
pflicht aufgeho-

ben.
FOTO: JÜRGENMOLL

Sport Golfsport ist in Deutschland
durchaus populär: Im Jahr 2020
waren beim Deutschen Golfverband
730 Clubs mit insgesamt 642.677
Mitgliedern registriert. gespielt wird
auf 268 öffentlichen Anlagen.

DreibäumenWer im Grenzbereich
Hückeswagen, Wermelskirchen,
Remscheid einmal Golf spielen
möchte, kann sich auf der Internet-
seite des Golfclubs informieren oder
einfach in Dreibäumen vorbeikom-
men.

www.dreibauemen.de

730Clubs imDeutschen
Golfverband

INFO

Betrugsversuche
mit Schnelltests
und Impfungen
OBERBERG (büba) Betrüger und
Trickdiebe sind mitunter innova-
tiv und schnell, wenn es darum
geht, sich auf aktuelle Ereignisse
einzustellen und daraus Kapital zu
schlagen. So steht momentan of-
fenbar die Corona-Pandemie bei
ihnen hoch im Kurs, umOpfer hin-
ters Licht zu führen, berichtet Po-
lizei-Sprecher Michael Tietze. So
versuchen insbesondere Trickdie-
be derzeit unter dem Vorwand ei-
nes Schnelltests oder einer Imp-
fung in die Wohnung zu gelangen,
es werden unseriöse Kaufangebote
von Tests und Impfdosen angebo-
ten bis hin zu Schockanrufen, bei
denenVerwandte angeblich schwer
an Corona erkrankt sind und drin-
gend sehr teureMedikamentebenö-
tigen, dienicht vonderKrankenkas-
se übernommen werden.
„Neuerdings hat es auch Fäl-

le gegeben, bei denen vereinbar-
te Impftermine angeblich von offi-
zieller Stelle abgesagt wurden, was
allerdings jeglicher Grundlage ent-
behrt“, betontderPolizei-Sprecher.
Im Oberbergischen sei ein Fall aus
Gummersbach bekannt. Dort hat-
te sich ein Unbekannter unter dem
Organisationsnamen „Impfzen-
trum NRW“ bei einem 70-Jährigen
gemeldet und mitgeteilt, dass der
vereinbarte Termin nicht stattfin-
den würde. Als der Betroffene dar-
auf bestand, die Absage schrift-
lich zu erhalten, wurde der Anrufer
ausfallend und legte auf. Der Gum-
mersbachernahmübrigenswie ver-
einbart seinen Impftermin im Impf-
zentrum wahr.
„Der Zweck des Anrufs konn-

te bislang nicht eindeutig geklärt
werden“, sagt Tietze. Ungewöhn-
lich sei allerdings die Telefonnum-
mer, über die das Gespräch geführt
wurde: einebelgischeNummer.Ralf
Schmallenbach, Leiter des Impfzen-
trums, stellt zudemklar, dass verein-
barte Termine auf jeden Fall wahr-
genommen werden sollen: „Es hat
noch keinen Fall gegeben, dass der
OberbergischeKreis einen Impfter-
min telefonischabsagenmusste. Bei
vergebenen Terminen ist sicherge-
stellt, dass genügend Impfstoff vor-
handen ist!“
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Tauschen oder verschenken

VONSTEPHANBÜLLESBACH

HÜCKESWAGEN Großes war geplant
worden für April vorigen Jahres:Un-
ter dem Motto „Nix kütt fott!“ soll-
te es auf dem Wertstoffhof, An der
Schlossfabrik, einen Tauschtag ge-
ben, bei dem die Besucher kosten-
frei gebrauchte Dinge mitnehmen
konnten, die in den Wochen zuvor
dort gesammeltwordenwaren.Und
dann kam der erste Corona-Lock-
down dazwischen. Zwar gab’s im

September einen Mini-Tauschtag,
trotzdem könnten immer noch vie-
le Sachen einen neuen Besitzer fin-
den. So hat sich der Bergische Ab-
fallwirtschaftsverband (BAV), der
den„BergischenTauschrausch“mit
der StadtHückeswagen initiiert hat-
te, etwasNeueseinfallen lassen:eine
Online-Gebrauchtwarenbörse.
Zu schade für den Sperrmüll?Was

fürdeneinennutzlos ist undwegge-
worfenwerdensoll, kanneinanderer
vielleichtdochnochgutgebrauchen.
Auf https://bav.verschenkmarkt.
info/, der neuen Internet-Plattform
des BAV, können solche Gegenstän-
de getauscht oder verschenkt wer-
den. Hier werden die Interessenten
unkompliziert zusammengeführt:
„Man kann Gegenstände, die man
nicht mehr benötigen, verschenken
oder tauschen. Umgekehrt kann
mansichetwasschenken lassenoder

gegen etwas eintauschen, das man
selber nicht mehr benötigt“, heißt
es ineinerPressemitteilungdesBAV.
Die Online-Börse kann jeder nut-

zen, der nochnutzbaren, funktions-
tüchtigenGerätenoderMöbeln,Klei-
dungsstückenoderHaushaltswaren
ein zweites Leben in einem ande-
ren Haushalt ermöglichen möchte.
„Hierbei handelt es sich um ein rein
unkommerziellesVorhaben“,betont
der BAV. Jeder kannprivat aktivwer-
den und seine Angebote und Gesu-
che für Dinge, die getauscht oder
verschenkt werden sollen, zeitun-
abhängig und unkompliziert selbst
eintragenund löschen.Guterhaltene

Spielzeuge, funktionstüchtige Elek-
trogeräte, Bücher oder andere Ge-
brauchsgegenstände können so ei-
nen neuen Besitzer finden.
Ziele sind die Abfallvermeidung,

dieVerlängerungderProduktlebens-
zeit unddasbewussteUmgehenmit
den Ressourcen. Zudem greift die
neue Onlinebörse den Gedanken
derNachhaltigkeit auf,derbeispiels-
weiseauchbeidenSammelaktionen
zum„BergischenTauschrausch“ auf
dem Wertstoffhof in Hückeswagen
aktiv gelebt wird. „Hier werden wei-
terhinguterhalteneGegenstände für
den ,Tauschrausch’ angenommen“,
versichert der BAV.

Der BAV hat im Internet eine Tauschbörse eingerichtet. Ziel: mehr Nachhaltigkeit.

Für den „Ber-
gischen
Tauschrausch“
waren schon
viele gebrauchte
Sachen gesam-
melt worden.
Auch online soll
nun Gebrauch-
tes kostenfrei
ein neuen Eigen-
tümer finden.
FOTO: BAV

Wie man sich zu
Tode bürokratisiert

ANSICHTSSACHE

Seit einem Jahr beherrscht das
Coronavirus den Alltag. Das
ist schlimm genug. Und ner-

vig. Das ganze Dilemma könn-
te eigentlich jetzt ein Ende haben,
wenn es dennmal mit den Imp-
fungen vorangehen würde. Tut
es aber nicht. Und das nervt erst
richtig.
DieseWoche hieß es zunächst,

dass ab Ende März/Anfang April
– und damit noch vor Ostern – in
den Hausarztpraxen geimpft wür-
de. Mittlerweile soll’s wohl erst
Mitte April soweit sein. Es wird
endlich Zeit, dass sich in dieser
Hinsicht etwas tut: Die Hausärzte
wollen lieber jetzt als gleich imp-
fen. Und könnten sich die Men-
schen beim Doktor ihres Vertrau-
ens gegen Sars-CoV-2 impfen
lassen, die Impfbereitschaft wäre
garantiert deutlich höher.Wenn
ab April deutlich mehr Impfdosen
geliefert werden, muss es in den
Hausarztpraxen endlich losgehen!

Nervig ist auch, dass stän-
dig etwas für kurzum an-
gekündigt wird, es sich

dann aber zieht wie Kaugum-
mi. Beispiel aus dieserWoche: die
Schnelltests. Die kostenfreie Tes-
tung sollte schon am vorigen Mon-
tag beginnen, nun startet sie mit
einwöchiger Verspätung.Wenn
überhaupt. So teilte der Kreis Mit-
te derWoche mit, dass sich bereits
22 Apotheken in Oberberg sowie
Kliniken und ein Unternehmer mit
Testbussen bereit erklärt haben,
die Schnelltests vorzunehmen. So
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weit, so gut.Wenn jetzt aber je-
mand schon amMontag zu einer
solchen Teststation gehenmöch-
te, weiß er nicht, wo er eine findet.
Es gibt zwar eine Internetseite des
Kreises (www.obk.de/teststellen),
auf der sind aber noch keine Stati-
onen eingestellt. Das soll laut Pres-
sestelle des Kreises erst am Sonn-
tag geschehen – warum erst kurz
vor knapp?, fragt man sich.
Was ebenfalls nicht nachvoll-

ziehbar ist, sind die Vorgaben
an die Teststellen: Mindestens
20 Stunden in derWoche sowie
samstags müssen die Betreiber da-
für parat stehen. Bei kleineren Ein-
richtungen wie der Falken-Apo-
theke inWiehagen hat das bereits
dazu geführt, dass die Inhabe-
rin ihre Bereitschaft zurückgezo-
gen hat. Personell sei das nicht
zu schaffen, erläutert sie.War-
ummüssen solcheVorgaben sein?
Dazu kommt, dass das Ganze mit
jeder Menge Bürokratie überzogen
wird.Wenn das so weitergeht, ver-
waltet sich Deutschland noch zu
Tode. Und das ist im schlimmsten
Fall sogar wörtlich zu nehmen.

„Hierwerdenweiterhin
gut erhaltene

Gegenstände für den
,Tauschrausch’
angenommen“

DerBAV in einerMitteilung

WASMACHTEIGENTLICH. . .? DERGOLFCLUBDREIBÄUMEN

Trotz Corona mehr Golfer

VONWOLFGANGWEITZDÖRFER

DREIBÄUMEN Wer jetzt von Schei-
deweg nach Wermelskirchen un-
terwegs ist, wird es gesehen haben:
Auf dem Golfplatz in Dreibäumen
wirdwiederGolf gespielt.„Seit dem
22. Februar habenwirwieder geöff-
net“, sagt Vizepräsident und Spiel-
führer Erich Buchholz. Dabei hätte
es gar nicht besser laufen können,
ergänzt er. „Denn wir hätten auch
vorher denBetrieb gar nichtwieder
aufnehmen können.“ Zwar sei das
Golfen ein Outdoor-Sport, der bei
Regen genauso wie bei Kälte statt-
findet.Was jedochnicht gingen, sei-
en Schnee und Eis, bestätigt Buch-
holz.
DerKlubmusste imVorjahr coro-

nabedingt zweimal denBetrieb ein-
stellen, was die Clubmitglieder al-
lerdings nicht abgeschreckt hatte.
„Im Gegenteil – wir haben erstmals
seit einigen Jahrenwieder steigende
Mitgliederzahlen““, berichtetBuch-
holz erfreut. „Es treten zwar jedes
Jahr Mitglieder aus den verschie-
denstenGründenaus, aberdieZahl
der neuenMitglieder ist im vergan-
genen Jahrwieder gewachsen.“Zum
1. Januar 2021hattederGolfclub783
Mitglieder, und seitdem sind auch
schon wieder einige hinzugekom-
men, sagt der Vizepräsident.
Die Zusammenarbeit mit dem

Hückeswagener Ordnungsamt im
für alle sehr schwierigen Coro-
na-Jahr 2020 sei sehr gut gewesen.
„Wir sind hier gut aufgehoben, wa-
ren immer in enger Abstimmung
und konnten alles immer sehr
schnell klären“, versichert Buch-
holz.Nun ist es eherunwahrschein-
lich, sich bei einer Golfrunde anzu-

stecken – was alleine schon an den
DimensionendesGolfplatzes deut-
lichwird.„Wir haben 72Hektar Flä-
che“, sagt der Vizepräsident. Da es
nun eineneueRegel zumBespielen
gebe, seien selbst bei voller Auslas-
tungnur 50bis 60Menschenaufdie-
ser Fläche verteilt unterwegs.
„Natürlich darf man sich zur Be-

grüßung nicht in die Arme fallen,
und auch das gesellige Zusammen-
sein vor oder nach dem Spiel fällt
jetzt aus. Aber da sind unsere Mit-
glieder auch sehr stark sensibili-
siert und halten sich dran – genau-
so wie an die strikte Maskenpflicht
in der Caddyhalle und den Toilet-
ten“, sagt Buchholz. Diese beiden
Bereiche seien die einzigen geöff-
netenRäumlichkeiten imClubhaus.
AuchdieGastronomiehabenur ein
To-Go-Angebot..
„Wenn man sich jetzt auf dem

Golfplatz umsieht und umhört, ist
deutlich zu spüren, dassunsereMit-
gliederwieder richtig Lust aufsGolf-

spielenhaben“, sagtBuchholz.Man
habe nicht wirklich verstehen kön-
nen,warumausgerechnet dasGolf-
spielenander frischenLuft nicht er-
laubt gewesen sei.Wasderzeit nicht
stattfinden könne –und vermutlich
auch indiesemJahrnicht -, seiendie
großen Veranstaltungen und mög-
licherweise auch der Ligabetrieb.
„Auch Clubturniere konnten nur
in abgespeckter Form stattfinden“,
sagtBuchholz.ManmüssedieCoro-
na-Situation im Auge behalten, um

abzuschätzen, wie es weitergehe.
„Es ist noch nicht sicher, was, und
wenn ja, wie stattfinden wird“, sagt
der Vizepräsident.
Auf demGolfplatz könnenunaber

immerhin unter Corona-Auflagen
gespielt werden. „Normalerweise
spielt man eine Runde Golf maxi-
mal mit vier Personen. Das haben
wir nach der Wiedereröffnung im
Februar auf zwei Personen redu-
ziert, die auchzueinander genügend
Abstand halten müssen. Da achten

wir vom Club auch penibel drauf.
Aber ein ausreichender Abstand ist
im Grunde sowieso notwendig, da-
mitmansichnichtmit demSchläger
trifft“, sagtBuchholz schmunzelnd.
„Ab Montag, 15. März, dürfen nun
allerdings auch wieder vier Perso-
nen gleichzeitig spielen, allerdings
nur ausmaximal zweiHaushalten“,
berichtet er.
Eigentlich gebe es auf dem Golf-
platz Dreibäumen keine Startzei-
ten. Auch das habe man im Zuge
von Corona geändert. „Jetzt müs-
sen sich die Spieler online eine Zeit
buchen.Damit verhindernwir, dass
zu viele Menschen gleichzeitig auf
demGolfplatz unterwegs sind–und
haben zudem einenÜberblick, wer
geradeaufdemPlatzunterwegs ist.“
Insgesamt sieht der Vizepräsi-

dent positiv in die Zukunft: „Denn
der Golfsport wird von jungen wie
älteren Menschen gleichermaßen
gerne ausgeübt – und wird immer
populärer.“

Die Zahl der Mitglieder im
Golfclub Dreibäumen ist
im vergangenen Jahr
gestiegen. Zwar mussten
die Golfer wegen Corona
auch zwangspausieren,
seit dem 22. Februar wird
aber wieder gespielt.

Jugendtrainer
PeteWright und
Elias (10) üben
wieder auf dem
Golfclub Drei-

bäumen. Auf der
Außenanlage
ist dieMasken-
pflicht aufgeho-

ben.
FOTO: JÜRGENMOLL

Sport Golfsport ist in Deutschland
durchaus populär: Im Jahr 2020
waren beim Deutschen Golfverband
730 Clubs mit insgesamt 642.677
Mitgliedern registriert. gespielt wird
auf 268 öffentlichen Anlagen.

DreibäumenWer im Grenzbereich
Hückeswagen, Wermelskirchen,
Remscheid einmal Golf spielen
möchte, kann sich auf der Internet-
seite des Golfclubs informieren oder
einfach in Dreibäumen vorbeikom-
men.

www.dreibauemen.de

730Clubs imDeutschen
Golfverband

INFO

Betrugsversuche
mit Schnelltests
und Impfungen
OBERBERG (büba) Betrüger und
Trickdiebe sind mitunter innova-
tiv und schnell, wenn es darum
geht, sich auf aktuelle Ereignisse
einzustellen und daraus Kapital zu
schlagen. So steht momentan of-
fenbar die Corona-Pandemie bei
ihnen hoch im Kurs, umOpfer hin-
ters Licht zu führen, berichtet Po-
lizei-Sprecher Michael Tietze. So
versuchen insbesondere Trickdie-
be derzeit unter dem Vorwand ei-
nes Schnelltests oder einer Imp-
fung in die Wohnung zu gelangen,
es werden unseriöse Kaufangebote
von Tests und Impfdosen angebo-
ten bis hin zu Schockanrufen, bei
denenVerwandte angeblich schwer
an Corona erkrankt sind und drin-
gend sehr teureMedikamentebenö-
tigen, dienicht vonderKrankenkas-
se übernommen werden.
„Neuerdings hat es auch Fäl-

le gegeben, bei denen vereinbar-
te Impftermine angeblich von offi-
zieller Stelle abgesagt wurden, was
allerdings jeglicher Grundlage ent-
behrt“, betontderPolizei-Sprecher.
Im Oberbergischen sei ein Fall aus
Gummersbach bekannt. Dort hat-
te sich ein Unbekannter unter dem
Organisationsnamen „Impfzen-
trum NRW“ bei einem 70-Jährigen
gemeldet und mitgeteilt, dass der
vereinbarte Termin nicht stattfin-
den würde. Als der Betroffene dar-
auf bestand, die Absage schrift-
lich zu erhalten, wurde der Anrufer
ausfallend und legte auf. Der Gum-
mersbachernahmübrigenswie ver-
einbart seinen Impftermin im Impf-
zentrum wahr.
„Der Zweck des Anrufs konn-

te bislang nicht eindeutig geklärt
werden“, sagt Tietze. Ungewöhn-
lich sei allerdings die Telefonnum-
mer, über die das Gespräch geführt
wurde: einebelgischeNummer.Ralf
Schmallenbach, Leiter des Impfzen-
trums, stellt zudemklar, dass verein-
barte Termine auf jeden Fall wahr-
genommen werden sollen: „Es hat
noch keinen Fall gegeben, dass der
OberbergischeKreis einen Impfter-
min telefonischabsagenmusste. Bei
vergebenen Terminen ist sicherge-
stellt, dass genügend Impfstoff vor-
handen ist!“
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Tauschen oder verschenken

VONSTEPHANBÜLLESBACH

HÜCKESWAGEN Großes war geplant
worden für April vorigen Jahres:Un-
ter dem Motto „Nix kütt fott!“ soll-
te es auf dem Wertstoffhof, An der
Schlossfabrik, einen Tauschtag ge-
ben, bei dem die Besucher kosten-
frei gebrauchte Dinge mitnehmen
konnten, die in den Wochen zuvor
dort gesammeltwordenwaren.Und
dann kam der erste Corona-Lock-
down dazwischen. Zwar gab’s im

September einen Mini-Tauschtag,
trotzdem könnten immer noch vie-
le Sachen einen neuen Besitzer fin-
den. So hat sich der Bergische Ab-
fallwirtschaftsverband (BAV), der
den„BergischenTauschrausch“mit
der StadtHückeswagen initiiert hat-
te, etwasNeueseinfallen lassen:eine
Online-Gebrauchtwarenbörse.
Zu schade für den Sperrmüll?Was

fürdeneinennutzlos ist undwegge-
worfenwerdensoll, kanneinanderer
vielleichtdochnochgutgebrauchen.
Auf https://bav.verschenkmarkt.
info/, der neuen Internet-Plattform
des BAV, können solche Gegenstän-
de getauscht oder verschenkt wer-
den. Hier werden die Interessenten
unkompliziert zusammengeführt:
„Man kann Gegenstände, die man
nicht mehr benötigen, verschenken
oder tauschen. Umgekehrt kann
mansichetwasschenken lassenoder

gegen etwas eintauschen, das man
selber nicht mehr benötigt“, heißt
es ineinerPressemitteilungdesBAV.
Die Online-Börse kann jeder nut-

zen, der nochnutzbaren, funktions-
tüchtigenGerätenoderMöbeln,Klei-
dungsstückenoderHaushaltswaren
ein zweites Leben in einem ande-
ren Haushalt ermöglichen möchte.
„Hierbei handelt es sich um ein rein
unkommerziellesVorhaben“,betont
der BAV. Jeder kannprivat aktivwer-
den und seine Angebote und Gesu-
che für Dinge, die getauscht oder
verschenkt werden sollen, zeitun-
abhängig und unkompliziert selbst
eintragenund löschen.Guterhaltene

Spielzeuge, funktionstüchtige Elek-
trogeräte, Bücher oder andere Ge-
brauchsgegenstände können so ei-
nen neuen Besitzer finden.
Ziele sind die Abfallvermeidung,

dieVerlängerungderProduktlebens-
zeit unddasbewussteUmgehenmit
den Ressourcen. Zudem greift die
neue Onlinebörse den Gedanken
derNachhaltigkeit auf,derbeispiels-
weiseauchbeidenSammelaktionen
zum„BergischenTauschrausch“ auf
dem Wertstoffhof in Hückeswagen
aktiv gelebt wird. „Hier werden wei-
terhinguterhalteneGegenstände für
den ,Tauschrausch’ angenommen“,
versichert der BAV.

Der BAV hat im Internet eine Tauschbörse eingerichtet. Ziel: mehr Nachhaltigkeit.

Für den „Ber-
gischen
Tauschrausch“
waren schon
viele gebrauchte
Sachen gesam-
melt worden.
Auch online soll
nun Gebrauch-
tes kostenfrei
ein neuen Eigen-
tümer finden.
FOTO: BAV

Wie man sich zu
Tode bürokratisiert

ANSICHTSSACHE

Seit einem Jahr beherrscht das
Coronavirus den Alltag. Das
ist schlimm genug. Und ner-

vig. Das ganze Dilemma könn-
te eigentlich jetzt ein Ende haben,
wenn es dennmal mit den Imp-
fungen vorangehen würde. Tut
es aber nicht. Und das nervt erst
richtig.
DieseWoche hieß es zunächst,

dass ab Ende März/Anfang April
– und damit noch vor Ostern – in
den Hausarztpraxen geimpft wür-
de. Mittlerweile soll’s wohl erst
Mitte April soweit sein. Es wird
endlich Zeit, dass sich in dieser
Hinsicht etwas tut: Die Hausärzte
wollen lieber jetzt als gleich imp-
fen. Und könnten sich die Men-
schen beim Doktor ihres Vertrau-
ens gegen Sars-CoV-2 impfen
lassen, die Impfbereitschaft wäre
garantiert deutlich höher.Wenn
ab April deutlich mehr Impfdosen
geliefert werden, muss es in den
Hausarztpraxen endlich losgehen!

Nervig ist auch, dass stän-
dig etwas für kurzum an-
gekündigt wird, es sich

dann aber zieht wie Kaugum-
mi. Beispiel aus dieserWoche: die
Schnelltests. Die kostenfreie Tes-
tung sollte schon am vorigen Mon-
tag beginnen, nun startet sie mit
einwöchiger Verspätung.Wenn
überhaupt. So teilte der Kreis Mit-
te derWoche mit, dass sich bereits
22 Apotheken in Oberberg sowie
Kliniken und ein Unternehmer mit
Testbussen bereit erklärt haben,
die Schnelltests vorzunehmen. So

STEPHAN
BÜLLESBACH

weit, so gut.Wenn jetzt aber je-
mand schon amMontag zu einer
solchen Teststation gehenmöch-
te, weiß er nicht, wo er eine findet.
Es gibt zwar eine Internetseite des
Kreises (www.obk.de/teststellen),
auf der sind aber noch keine Stati-
onen eingestellt. Das soll laut Pres-
sestelle des Kreises erst am Sonn-
tag geschehen – warum erst kurz
vor knapp?, fragt man sich.
Was ebenfalls nicht nachvoll-

ziehbar ist, sind die Vorgaben
an die Teststellen: Mindestens
20 Stunden in derWoche sowie
samstags müssen die Betreiber da-
für parat stehen. Bei kleineren Ein-
richtungen wie der Falken-Apo-
theke inWiehagen hat das bereits
dazu geführt, dass die Inhabe-
rin ihre Bereitschaft zurückgezo-
gen hat. Personell sei das nicht
zu schaffen, erläutert sie.War-
ummüssen solcheVorgaben sein?
Dazu kommt, dass das Ganze mit
jeder Menge Bürokratie überzogen
wird.Wenn das so weitergeht, ver-
waltet sich Deutschland noch zu
Tode. Und das ist im schlimmsten
Fall sogar wörtlich zu nehmen.

„Hierwerdenweiterhin
gut erhaltene

Gegenstände für den
,Tauschrausch’
angenommen“

DerBAV in einerMitteilung

WASMACHTEIGENTLICH. . .? DERGOLFCLUBDREIBÄUMEN

Trotz Corona mehr Golfer

VONWOLFGANGWEITZDÖRFER

DREIBÄUMEN Wer jetzt von Schei-
deweg nach Wermelskirchen un-
terwegs ist, wird es gesehen haben:
Auf dem Golfplatz in Dreibäumen
wirdwiederGolf gespielt.„Seit dem
22. Februar habenwirwieder geöff-
net“, sagt Vizepräsident und Spiel-
führer Erich Buchholz. Dabei hätte
es gar nicht besser laufen können,
ergänzt er. „Denn wir hätten auch
vorher denBetrieb gar nichtwieder
aufnehmen können.“ Zwar sei das
Golfen ein Outdoor-Sport, der bei
Regen genauso wie bei Kälte statt-
findet.Was jedochnicht gingen, sei-
en Schnee und Eis, bestätigt Buch-
holz.
DerKlubmusste imVorjahr coro-

nabedingt zweimal denBetrieb ein-
stellen, was die Clubmitglieder al-
lerdings nicht abgeschreckt hatte.
„Im Gegenteil – wir haben erstmals
seit einigen Jahrenwieder steigende
Mitgliederzahlen““, berichtetBuch-
holz erfreut. „Es treten zwar jedes
Jahr Mitglieder aus den verschie-
denstenGründenaus, aberdieZahl
der neuenMitglieder ist im vergan-
genen Jahrwieder gewachsen.“Zum
1. Januar 2021hattederGolfclub783
Mitglieder, und seitdem sind auch
schon wieder einige hinzugekom-
men, sagt der Vizepräsident.
Die Zusammenarbeit mit dem
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