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Liebe Bürger von Rossel und Wilberhofen, 

Rossel und Wilberhofen sind zwei liebens- und lebenswerte Ortschaften. Das Mit- und Füreinander wird 

hier noch als wichtig erachtet. Wir wenden uns daher mit diesem Rundschreiben heute persönlich an jeden 

Haushalt, da uns aktuell zwei Themen am Herzen liegen, die viele Bürger derzeit bewegen und wir als 

Ortsgemeinschaft gefragt sind. 

Großbrand in Heu- und Strohlagerhalle am 17.08.2019 

Überschattet wurde unser diesjähriges Rochusfest vom Großbrand der mit Heu und Stroh gefüllten 
Lagerhalle unseres ortsansässigen Bauern Axel Taubensee.  

Die wirtschaftlichen Auswirkungen für Axel 
Taubensee sind heute noch nicht absehbar, 
da die Untersuchungen zur Ursache noch 
nicht abgeschlossen sind. Fakt ist jedoch, 
dass jede Menge Herausforderungen und 
zusätzliche Belastungen auf Axel zukommen. 

Es ist nicht unsere Aufgabe sich an 
Spekulationen, ob es sich beispielsweise um 
Brandstiftung handelt, zu beteiligen. 
Allerdings sind wir der Meinung, dass wir als 
Ortsgemeinschaft unsere Hilfe anbieten 
sollten. 

Schon am Abend und in der Nacht des Brandes haben sich einige Dorfbewohner und Freunde von Axel sehr 
aktiv und helfend eingebracht. Auch die Unterstützung durch andere Landwirte in der Futterersatz-
beschaffung zeichnet sich ab. Das sind beste Beispiele wie das Miteinander in solch einem Fall 
funktionieren kann. 

Was können wir tun? Was kannst Du tun? 

Wir haben uns gefragt wie die Hilfe konkret aussehen kann und haben uns hierzu mit Axel ausgetauscht: 

1. Axel kann in nächster Zeit für die unterschiedlichsten Aufgaben helfende Hände benötigen. Wir 
werden hierzu über unsere Informationskanäle (Internet, Newsletter, Aushänge) konkret Termine 
veröffentlichen. Wer dann Zeit hat ist herzlich eingeladen hier zur Hand zu gehen. 
 

2. Wir haben zudem ab sofort die Möglichkeit geschaffen Axel Taubensee durch eine Spende finanziell 
zu unterstützen. Hierzu kann jeder der möchte, einen Betrag in selbstgewählter Höhe mit dem 
Verwendungszweck „Unterstützung Taubensee“ auf das Konto des Bürgervereins Rossel – 
Wilberhofen e.V.  IBAN.: DE26370502990044000309 | BIC: COKSDE33XXX (Kreissparkasse Köln) 
überweisen. Wir werden das Geld 1:1 an Axel weiterleiten. Eine Spendenbescheinigung können wir 
leider nicht ausstellen. 

Wir hoffen, dass sich viele von Euch/Ihnen angesprochen fühlen.       
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Zunehmender Vandalismus in unseren Ortschaften 

Leider kam es zuletzt aufgrund von Vandalismus in unseren Ortschaften vermehrt zu erheblichen Schäden. 
Die Häufigkeit und die Art und Weise dieser unsinnigen Zerstörungswut und Verunstaltung von 
öffentlichem, privatem oder vereinseigenem Eigentum veranlasst uns dieses Schreiben zu verfassen und 
auch hier um Eure/Ihre Mithilfe zu bitten. 

1. So wurde beispielsweis im Zeitraum 03.-10.08. 2019 ein massiv gemauerter Grillunterbau in der 
vereinseigenen Grillhütte auf dem Spielplatz in Rossel derart zerstört, dass er erneuert werden 
muss. Es reicht nun! Es wurde unsererseits eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Wir stellen für 
diesen Vorgang eine Belohnung in Höhe von 200€ in Aussicht, die zur konkreten Identifikation 
des/der Täter führt. Infos bitte hierzu an die örtliche Polizei (02243-943421) oder an  
info@rossel-wilberhofen.com.  
 

2. An der Rochuskapelle ist es in der Nacht vom 20. auf den 21.08. 2019 zu Graffiti-Schmierereien 
(siehe mittleres Bild) gekommen. Auch hier wurde bereits Anzeige erstattet.  
 

3. Des Weiteren wurde am Wochenende 16.-18.08. 2019 auch ein Straßenschild "Mühlenweg" 
gewaltsam mit samt Fundament aus dem Boden herausgerissen. Wir haben das Ordnungsamt 
Windeck bereits darüber informiert. 

                                                

Es handelt sich hierbei nur um ein paar wenige Aufzählungen, die Liste kann mit vielen weiteren Beispielen 
fortgeführt werden. Wir sollten als Ortsgemeinschaft versuchen, diesem Treiben nicht tatenlos zuzusehen. 
Wir wissen zudem nicht, ob es sich auch immer um den/die gleichen Täter handelt.  

Nichts desto trotz: Bitte meldet / melden Sie Auffälligkeiten in Eurer/Ihrer Nachbarschaft direkt der Polizei. 
Es gibt hier keine falsche Zurückhaltung, dies bestätigt uns auch die Polizei selbst. Gebt/Geben Sie 
Sachbeschädigungen zur Anzeige auf.  

Wir werden in jedem Fall weiterhin Beschädigungen am vereinseigenen Eigentum oder an öffentlichem 
Eigentum konsequent zur Anzeige bringen.  

Mit besten Grüßen  
seitens des gesamten Vorstands des Bürgervereins Rossel-Wilberhofen e.V. 

Aktuelle Informationen über unser Dorfleben, Veranstaltungen, Termine und vieles mehr unter  
www.rossel-wilberhofen.com    Bei Fragen/Anregungen: info@rossel-wilberhofen.com 
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