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Rossmann eröffnet
(red). Der Drogeriemarkt

ROSSMANN in Bergheim er-
öffnete seine neue Verkaufs-
stelle in der Fischbachstraße
31-39. Auf einer großzügig
gestalteten Verkaufsfläche
von mehr als 500 m² wird
dem Kunden ein sowohl in
Breite als auch Tiefe über-
zeugendes Sortiment mit
Schwerpunkten bei Haar-
und Körperpflege, dekorati-
ver Kosmetik, Parfüm, Baby-
nahrung und -pflege,
Hygieneprodukten sowie
Wasch-, Putz- und Reini-
gungsmitteln geboten. Be-
sonders preiswert sind die
ROSSMANN-Qualitätsmar-
ken. Seit Jahren erfolgreich
ist der ROSSMANN-Fotoser-
vice. Selbstverständlich ist
auch hier Qualität oberstes
Gebot. Der digitale Fotoser-
vice bietet in allen Verkaufs-
stellen die Möglichkeit, Fotos

vor Ort zu überspielen und
als Papierabzüge zu bestel-
len, bzw. an den Kodakstatio-
nen sofort auszudrucken.
Weitere Schwerpunkte: Bio-
produkte, Wein, Tee, Well-
ness, Fitness, Bücher, Klein-
elektrogeräte und Schmuck.
Insgesamt sind 12 Mitarbei-

terinnen in der neuen ROSS-
MANN-Verkaufsstelle be-
schäftigt, davon sechs
Neueinstellungen. Die neue
Marktleitung, Uwe Wefers,
hat sich ein hohes Ziel ge-
setzt: „Wir wollen mit unse-
ren Kollegen der Bergheimer
Rossmann-Standorte den
freundlichsten und besten
Drogerieservice bieten.“ „Wir
werden bis zum 27. Januar
auf viele Artikel einen Eröff-
nungsrabatt von 10 Prozent
geben“, sagt Uwe Wefers.
Außerdem gibt es tolle Cou-
pon-Aktionen.

Teppichwäscherei Amir
kompetent • seriös • traditionell

Fachwäscherei mit eigener Werkstatt
für Teppiche aller Art.

Von vereidigten Sachverständigen empfohlen.
Wir beraten Sie gerne! Elisabethstraße 14· 50226 Frechen
Tel.: 0 22 34 - 27 16 33· www.teppichwaescherei-amir.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr • Sa. 9 - 14 Uhr

Sehr geehrte Kunden,
Wir haben uns nach langer Überlegung

aus Altersgründen und auch aus
Gesundheitsgründen entschlossen,

unser Geschäft zum
31.01.2018 zu schließen.

Wir bedanken uns für die
langjährige Treue und Ihr

Vertrauen, dass Sie unserer
Firma entgegengebracht haben.

Jürgen und Hansi Küppers
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An diesemWochenende werden
in Essen die Youlius-Awards 2018
verliehen. Mit der Auszeichnung
werden aufstrebende Kanäle auf
YouTube ausgezeichnet. Der
Rhein-Erft-Kreis ist heute Abend
gleich mit vier nominierten For-
maten stark vertreten. Sonntags-
Post-Praktikant VincentWie-
denstridt (14) ist selber Youtuber
(VincelinkTV) und hat für uns
einmal die Kanäle aller Nomi-
nierten aus dem Kreis genau un-
ter die Lupe genommen.

von Vincent Wiedenstridt

Hallo, ich heiße Vincent, bin
knapp noch 14 Jahre alt, und
mache momentan mein Schul-
praktikum bei der Sonntagspost.
Es macht mir jeden Tag aufs
Neue sehr viel Spaß hier. Im
Laufe der ersten Woche, beka-
men wir eine Pressemitteilung
über den Youlius-Award der
heute in Essen vergeben werden
soll.
Als die Redaktion erfuhr, dass

ich selber einen YouTube-Kanal
habe, wurde ich mit der sehr
spaßigen Aufgabe betraut, mir
die Kanäle der nominierten You-
tuber aus dem Rhein-Erft-Kreis
anzusehen, und zu schauen,
was sie so Cooles hochladen.
Schon mal vorne weg: Alle You-
tuber sind Spitzenklasse, indem
was sie machen und auch der
Kontakt zu allen Nominierten
hat verdammt viel Spaß ge-
macht. Nun bekommt ihr mal ei-
nen kleinen Vorgeschmack, auf
die vier Kanäle aus unserem
Kreis! :)

NichtOhneTV ist ein ver-
dammt cooler, lustiger und inte-
ressanter Kanal. Lukas undMaik
aus Hürth können einfach nicht
ohne TV und haben immer wie-
der neue, lustige und coole Vi-
deoideen. Sie haben bereits
knapp 30 Videos, voll mit Ac-
tion, Parodien, Werbespots,
Challenges und packenden Sze-
nen hochgeladen und es wird
nie langweilig. Auch verschiede-
ne Gäste besuchten schon das
Studio von NichtOhneTV, wie

zum Beispiel Anton Reyst, oder
Niedrig und Kuhnt, aus der
Sat1-Krimiserie. Ihr erstes Video
von 2013 war ein selbstgedreh-
tes Musikvideo zum Lied „Du
bist verhaftet wegen sexy“. Kur-
ze Zeit später, veröffentlichten
sie einen Kanaltrailer, den ich
persönlich sehr lustig finde.
Es gibt bei jedem Video etwas

zu lachen, wie zum Beispiel, bei
der Whisper-Challenge gegen
Anton Reyst, bei der legendären
Surströmming-Challenge oder
doch beim Eierroulette gegen
Bernie Kuhnt. Es kann auch mal
verdammt spannend, wie zum
Beispiel bei der Bungee-Jum-
ping Challenge zugehen, die
mich auch sehr gepackt hat. Al-
le Videos von NichtOhneTV sind
sehr aufwendig und mit Leiden-
schaft gedreht. Es ist eigentlich
ein Muss, bei NichtOhneTV vor-
beizuschauen, sonst verpasst ihr
etwas!

Sawyou ist ebenfalls ein sehr
informativer und toller Kanal.
Die selbsternannte-Teilzeitaben-
teurerin heißt Tanja, ist 18 Jah-
re alt und hat die Kamera bei in-
teressanten Events und auf
Reisen dabei. Es macht einfach
total viel Spaß ihr auf ihren Trips
und ihren Vlogs zu den verschie-
densten Themen zuzusehen. Sie
hat momentan knapp 20 Videos
hochgeladen. In ihrem ersten
Video liest sie einer Schweizer
Freundin verschiedene Kölsche
Wörter vor, die diese dann erra-
ten muss. Die Challenge hat mir
direkt sehr gut gefallen! :)
Sonst ist sie immer in den ver-

schiedensten Ländern oder
Städten unterwegs: Sie besuch-
te bereits Paris, Würzburg,
Hamburg, Lissabon und Lüne-
burg. Diese Videos fand ich ein-
fach nur Spitzenklasse! Sie be-
ginnt meistens morgens und
Tanja nimmt die Kamera den
ganzen Tag mit. Die fertigen Vi-
deos sind gut und aufwendig ge-
schnitten. Wenn Tanja mal nicht
auf Reisen ist, lädt sie Videos
von tollen Veranstaltungen, wie
zum Beispiel den Kölner Lich-
tern oder Halloween hoch.

„Sawyou“ bietet tolle, interes-
sante, und lustige Videos! Wun-
derbarer Kanal! :)

Brodies Filmkritiken ist ein
hilfreicher Kanal für Filmfreun-
de! Kanalbetreiber Thomas aus
Frechen lädt eigentlich zu fast
jeden neuen Kinofilm eine hilf-
reiche und interessante Kritik
hoch! Auch zu Filmen, die noch
gar nicht im Kino angelaufen
sind, erzählt er manchmal et-
was. Er ist immer sehr, sehr gut
über alles informiert und auf
dem neusten Stand. Obwohl
Brodies Filmkritiken ein Filmkri-
tiken-Kanal ist, drehte sich sein
erstes Video, welches er bereits
2009 veröffentlichte, um eine
New York Roomtour, indem er
seiner Community sein Zimmer
und den Ausblick präsentierte.
Thomas hat knapp 475 Kritiken
auf seinem Kanal hochgeladen.
„Brodie“ steht in seinen Videos
in seinem Studio und erzählt
durchschnittlich fünf Minuten
über einen neuen Film! Mir ge-
fallen seine Kritiken außeror-
dentlich gut, da sie immer inte-
ressant und fesselnd gestaltet
sind! Am Ende jeder Kritik gibt
der „Brodie“ nochmal eine Ge-
samtbewertung zum Film ab
und bewertet ihn schlussendlich
mit maximal 5 Sternen. Wenn er

mal gerade keine Filmkritik
dreht, veröffentlicht er - aus der
Reihe - auch mal Vlogs von ver-
schiedenen Events, wie zum
Beispiel den Videodays oder zu
einem Besuch des Movie Parks.
Wenn du mal eine helfende
Hand zum Thema Film brauchst,
schau‘ doch auf jeden Fall mal
bei Brodies Filmkritiken vorbei.

Nick Bosch aus Kerpen ist ein
atemberaubender Kanal „fürs
Auge“! Nick ist 19 Jahre alt und
lädt echt klasse Videos hoch, die
auch etwas für Feinschmecker
sind, was das Filmen angeht!
Nick hat sein erstes von insge-
samt 46 Videos, Mitte 2016
hochgeladen. Für den Zeitraffer-
Clip ließ er die Kamera den gan-
zen Abend auf demMainuferfest
in Frankfurt laufen. Auf Nicks
Kanal gibt es hauptsächlich
Vlogs und Tipps zur Produktion
von eigenen Videos. In seinem
zweiten Beitrag begann er sofort
mit dem Vloggen aus dem Alltag
und schmiss ab da fast täglich
die Kamera an, um seinen Tag
aus den verschiedensten Kame-
rapositionen und Kameraein-
stellungen zu präsentieren. Man
merkt, dass Nick sehr gut mit
der Kamera umgehen kann und
sehr viel Arbeit in seine Videos
investiert.

Aus dem Kreis ins Netz

Den ganzen Tag Youtube! Für die SonntagsPost durfte sich Schul-
praktikant Vincent Wiedenstridt mehrere Tage mit den Beiträgen der
nominierten Youtuber aus dem Rhein-Erft-Kreis befassen.
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Polizei-Notruf 110
Feuerwehr-Notruf 112
Rettungsdienst-Notruf 112

Ambulanter ärztliche Notfalldienst: 116117
Der ärztliche Bereitschaftsdienst beginnt montags, dienstags,
donnerstags um 19 Uhr und endet um 7.30 Uhr des jeweils näch-
sten Tages, mittwochs und freitags von 13 bis 8 Uhr, samstags
und feiertags von 8 bis 8 Uhr und sonntags von 8 bis 7.30 Uhr.

Zahnärztlicher Notfalldienst: 01805-986700
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags von 10 bis
12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr
in seiner Praxis anwesend.

Augenärztlicher Notfalldienst: 02238/9494215

Krankentransporte
Rhein-Erft-Kreis 19222
Frechen 02234-9575757
Pulheim 02238-19219
Accon 0800-7450100
Johanniter 0800-2800080Ärzte-Notdienst

Zahnärzte-Notdienst

Augenärzte-Notdienst

Alle Informationen zu den diensthabenden Apotheken gibt es te-
lefonisch:
kostenlos aus dem deutschen Festnetz: 0 800 00 22 833
vom Mobiltelefon (max. 69 Cent je Minute): 22 833

Aktuelle Notdienstpläne der Apotheken
im Rhein-Erft-Kreis finden Sie auch im Internet unter:

www.sonntags-post.de

Apotheken-Notdienst-Hotline

24-Stunden-Bereitschaft für Kleintiere:
Tierärztliche Klinik Stommeln, Nettegasse 02238/3435

Tierärzte-Notdienst

27. / 28. Januar
Tä. Komorowski, Kerpen 02237 - 52450
Dr. Kessel, Bergheim-Thorr 02271 - 62250
3. / 4. Februar
Gem.praxis Deuster, Hürth-Sielsdorf 02233 - 373775
Drs. Kings & Stahl, Bergheim-Quadrath 02271 - 838895

NOTDIENSTE

Bedburg-Königshoven (me).
In jedem Jahr beruft der Königs-
hovener Quartettverein einen
Schirmherrn, der die musikali-
schen Aktivitäten bis zum Höhe-
punkt, dem Herbstkonzert, un-
terstützt und fördert. „Wir
freuen uns, mit Dr. Ute Ber-
mann-Klein, Direktorin der
Volkshochschule Bergheim, als
neue Schirmherrin 2018 auch
unsere Frauen-Quote steigern
zu können!“, verriet Speuser
freudig augenzwinkernd mit
Blick auf Chorleiterin Bosenius.
Und zugleich ist
Bermann-Klein ist die erste

Schirmherrin in der Geschichte
des Königshovener Quartettver-
eins. „Ich freue mich sehr, den
MGV Quartettverein durch die-
ses Jahr begleiten zu dürfen“,
verriet die neue Schirmherrin.
Schon zu ihrer Schulzeit hatte
sie eine musikalische Vorliebe
entwickelt und wurde zum Sin-
gen von ihrem Volksschullehrer
inspiriert. Besonders glücklich
mache sie als Frankreich-Fan
das Lied „La ballade des gens
heureux“, von Gérard Lenor-
man. Mit einem Blumenstrauß
und einem französischen Wein
bedankten sich die Vertreter des
Chores bei ihrer neuen Protek-
torin. „Wenn das mit den FC-
Heimspielen funktioniert, ver-

suche ich natürlich so viele
Auftritte wie eben möglich zu
besuchen!“, war für die neue
Schirmherrin die Terminpla-
nung 2018 schnell klar. Die ge-
bürtige Kölnerin ist FC Fan.
Der musikalische Höhepunkt

des MGV wird am Sonntag, 4.
November, die große „Herbst-
gala – Das Wunschkonzert“ in
der Bürgerhalle Bedburg-Kö-
nigshoven für die neue Schirm-
herrin werden. Weitere Infos
zum Quartettverein unter www.
quartettverein-koenigshoven.de

VHS-Leiterin ist die
erste Schirmherrin

Bei der Ernennung zur Schirm-
herrin 2018 überreichte Manfred
Speuser Blumen an VHS-Leiterin
Dr. Ute Bermann-Klein.
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