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Meldungen

Apotheken-Notdienst für 
Haan, heute von 9 Uhr bis  
morgen um 9 Uhr, Markt-
Apotheke, Kaiserstraße 36, 
Telefon 02129/16 14.

Notdienste

 

Haan. (taba) Mehr als 125 Ton-
nen Sand haben beim Haaner 
Sommer für passendes Strand-
gefühl gesorgt. Nach der mehr-
wöchigen Veranstaltungsreihe 
musste dieser am vergangenen 
Wochenende wieder weichen. 
Das Organisationsteam um Joe 
Janny, Pressesprecher des Ver-
eins Haaner Sommer, rief in 
alter Tradition dazu auf, dass 
Bürgerinnen und Bürger Sand 
abholen. „Das funktioniert seit 
jeher eigentlich immer ganz 

gut“, so Janny, der schon in den 
frühen Morgenstunden am 
vergangenen Sonntag die ers-
ten Abholer begrüßen konnte. 
„Einige haben den Sand für die 
Sandkästen der Kinder benö-
tigt, andere um ihren Rasen zu 
sanden. Der Großteil geht an die 
Bauernschaft, so ist der gesamte 
Sand am Ende weg“, erklärt er 
weiter.

Damit auch das letzte Sand-
korn vom Marktbereich ver-
schwindet, wird eine Kehrma-

schine für die Abschlussreini-
gung eingesetzt. „So sauber ist 
der Markt dann das ganze Jahr 
nicht mehr“, gibt Joe Janny au-
genzwinkernd wieder.

Damit der Abbau der Hütten, 
aber auch der großen Bühne, 
reibungslos funktioniert, wa-
ren rund 25 Helfer im Einsatz. 
Einen Appell richtet der Presse-
sprecher an die Bürgerschaft: 
„Denn wenn 100 Bürger einfach 
mal einen Tag ein bisschen beim 
Abbau anpacken, dann haben 

wir schon eine Menge Hilfe be-
kommen“, sagt er.

Highlights gab es für den Mit-
Organisator einige: „Da wäre 
zum Beispiel der ökumenische 
Gottesdienst ganz zu Beginn, 
der ist immer sehr schön. Aber 
auch die Bands, darunter bei-
spielsweise die ,Bergfischer‘, 
waren wirklich klasse. Bewe-
gend war dann das Lagerfeu-
er zum Ende. Für uns war der 
Haaner Sommer wirklich ein 
voller Erfolg.“

Kehraus für erfolgreichen Haaner Sommer
Gut 125 Tonnen Sand vom Strand auf dem Neuen Markt gab es am Sonntag zum Selbstabholen

Rund 25 Helferinnen und Helfer haben dafür gesorgt, dass der Marktplatz nach 
dem Haaner Sommer wieder aufgeräumt und sauber ist. Foto: Tanja Bamme

Haan. (taba) Das Senioren-
netzwerk „Wir sind Haan“ 
trauert um ihre Gründerin 
Ute Melchior, die gemeinsam 
mit ihrem Mann Kurt-Eugen 
Melchior das Netzwerk vor 
elf Jahren aus der Taufe hob. 
In einem gemeinsamen Got-
tesdienst wird dem Leben 
der Haanerin am Mittwoch, 
10. August, um 14 Uhr in der 
Evangelischen Kirche Haan 
gedacht. Anschließend fin-
det an der Alleestraße 10 ein 
Kaffeetrinken statt.

Trauer um Ute 
Melchior

Haan. (HBA) Seit 2006 bietet 
die Haaner Familienkarte den 
Familien Service-Leistungen 
für ein familienfreundliches 
Umfeld in der Gartenstadt. 
Familien mit Kindern sollen 
sich in Haan wohlfühlen. Mit 
der Familienkarte schafft die 
Stadtverwaltung mit den be-
teiligten Partner-Unterneh-
men aus Handel, Dienstleis-
tung und mit Vereinen ein 
Angebot für Familien. Die 
Karteninhaber erhalten be-
sondere Leistungen und Ver-
günstigungen, die das Budget 
schonen. Das können Preis-
nachlässe sein, aber auch 
spezielle Leistungen eines 
Unternehmens. Gültig ist die 
Haaner Familienkarte aktuell 
bis zum 30. September 2025. 
Auf der Internet-Seite der 
Stadt erhalten sowohl inte-
ressierte Familien als auch 
Unternehmen alle Informa-
tionen rund um die Karte in-
klusive des Antragsformulars 
und einer aktuellen Broschü-
re zum Download. Unterneh-
men, die einen Beitrag für die 
Familienkarte leisten wollen, 
sind herzlich willkommen. 
Für weitere Informationen 
gibt das Team der Stabsstelle 
Wirtschaftsförderung, Tou-
rismus und Kultur gerne Aus-
kunft: Telefon 02129/91 12 42, 
E-Mail wirtschaftsfoerde-
rung@stadt-haan.de

Die Karte für
Haaner Familien

Die Haaner Familienkarte bietet viele 
Vorteile. Bildrechte: Stadt Haan

Von Tanja Bamme

Haan. Eigentlich ist Johanna 
Bolz Eventmanagerin. In der 
Corona-Zeit brach das Haupt-
aufgabengebiet der Selbststän-
digen aber weg. „Es war wie 
eine Ohnmacht, man konnte 
nichts mehr machen“, erinnert 
sie sich. Den Kopf in den Sand 
stecken? Das kommt für Johan-
na Bolz aber nicht in Frage, und 
so gründete sie kurzerhand das 
Vintage Kontor in Haan an der 
Bergischen Straße.

Hinter dem Namen versteckt 
sich eine ganze Philosophie, 
denn die Unternehmerin hat 
ihr Hobby kurzerhand zum 
zweiten Standbein gemacht. Al-
ten Möbeln, Bildern und Deko-
rationsartikeln haucht Johanna 
Bolz neues Leben ein. Nicht sel-
ten findet sie ihre Liebhaberstü-
cke auf Trödelmärkten oder im 
Sperrmüll. „Richtig arrangiert 
und mit dem passenden Möbel-
stück sehen auch alte Blumen-
töpfe wieder wie neu aus“, ver-
sichert die 50-Jährige, die ihre 
Unikate im Internet verkauft.

Der Nachhaltigkeitsgedan-
ke spielt im Berufsalltag von 
Johanna Bolz eine große Rol-
le. „Aber auch Klimaschutz ist 
ein Thema, das bei uns zum 
Tragen kommt. Immerhin ver-
kaufen wir Produkte, die ein 
neues Leben bekommen und 
schon einmal produziert wur-

den“, sagt sie. In ihrem 200 
Quadratmeter großen Lager 
findet man beinahe alles, was 
das Herz begehrt. Geschirr, 
Lampen, alte Werkzeugkästen, 
Zeitungsständer, Kerzenhalter 
und natürlich auch größere 
Möbelstücke – alles säuberlich 
mit Nummern versehen und 
in Regale verstaut. „Wenn ein 
Kunde etwas gekauft hat, kön-
nen wir es ganz einfach anhand 
der Artikelnummer finden“, 
erklärt die Inhaberin, die das 
Tagesgeschäft gemeinsam mit 
einem Mitarbeiter bewältigt. 
Schließlich geht es nicht nur 
um die Sammlung der Stücke, 
die müssen auch gesäubert und 
fototechnisch ins rechte Licht 
gerückt werden. „Das ist ganz 
schön zeitaufwändig“, verrät 
sie weiter.

Alte Kartons bekommen ebenfalls 
ein zweites Leben geschenkt
Im Anschluss verlässt jedes Pro-
dukt das Lager auf dem Post-
weg. Dabei achtet Johanna Bolz 
darauf, dass ausschließlich alte 
Kartons und Verpackungsma-
terialien benutzt werden. „Wir 
sammeln jede Art von stabilen 
Kartons. Gerne kann man diese 
auch bei uns abgeben. Eine äl-
tere Dame bringt uns beispiels-
weise regelmäßig Verpackungs-
papier vorbei. Darüber freuen 
wir uns sehr.“

Erst kürzlich hat Johan-

na Bolz zwei Hände voll alter 
Holzsessel aus einem Kranken-
haus gerettet. „Für kleines Geld 
konnte ich die Sessel haben, 
die aus hochwertigemn Teak-
holz gebaut wurden“, freut sie 
sich. Die alte und lieblos aufge-
brachte Lackschicht muss run-
ter, danach werden die Hölzer 
neu behandelt. „Und auch die 
Sitzkissen werden neu bezo-
gen, dann ist der Stuhl wieder 
einsatzbereit. Einen Sessel von 
solch hochwertiger Qualität 
findet man heute kaum noch 
oder muss dafür sehr viel Geld 

bezahlen“, sagt die Fachfrau.
In Sachen Restauration lässt 

sich Johanna Bolz gerne von 
ihrer Freundin Esther Ollick 
beraten. „Sie dürfte vielen Men-
schen aus der Serie ,Bares für 
Rares‘ bekannt sein“, so Johan-
na Bolz, die immer wieder alte 
Möbelstücke in die Werkstatt 
der Restauratorin bringt. „Es 
ist auch für mich jedes Mal eine 
Überraschung, was am Ende aus 
einem alten Möbelstück wird.“

Ihren Showroom an der Ber-
gischen Straße vermietet die In-
haberin übrigens auch gerne an 

Dritte. Ein großer Esstisch lädt 
zum Verweilen und Kreativsein 
ein. An der Wand hängen alte 
Bilder, die allesamt einmal von 
jemandem weggeworfen wur-
den. „Nett zusammen drapiert 
wirken sie richtig toll“, ist sich 
Johanna Bolz sicher. Nur ein 
leuchtendes Neonschild, das hat 
sie neu dazu gehängt. „Jetzt ist 
es ein echtes Kunstwerk“, sagt 
die Unternehmerin, während 
sie in ihrem Chesterfield-Ses-
sel Platz nimmt. „Der ist ein 
echter Hingucker. Jeder Kunde 
setzt sich direkt einmal da rein. 

Dabei wurde auch dieser Sessel 
weggeschmissen.“

Möbelstücke sollen vor der 
Müllpresse gerettet werden
Mit einem stets offenen und 
wachen Blick geht Johanna Bolz 
seit Gründung ihres Vintage 
Kontors durch die Welt. „Ich 
sehe die Sachen anders, das ist 
mir schon oft aufgefallen.“ Und 
so hofft Johanna Bolz, künftig 
noch viele alte Möbelstücke vor 
dem Weg in die Müllpresse ret-
ten zu können. Für ein zweites, 
ganz neues Leben.

„Ich hauche alten Möbeln neues Leben ein“
Johanna Bolz hat in der Corona-Zeit aus der Not eine Tugend gemacht und kurzerhand in Haan das Vintage Kontor gegründet

In ihrem Vintage Kontor hat Johanna Bolz aus lieblos weggeworfenen Bildern ein echtes Gesamtkunstwerk gezaubert. Foto: Tanja Bamme

 

Am Donnerstag, 4. Au-
gust, wird der Sänger 
und Songschreiber 
Nicolai Burcharzt ein 
Sofakonzert im Vintage 
Kontor (Bergische Stra-
ße 4) geben. Der Eintritt 
ist kostenfrei, Einlass ab 
18.30 Uhr. Das Konzert 
beginnt um 19 Uhr. Um 
vorherige Anmeldung 
unter johanna@vintage-
kontor.com wird gebeten.

Konzert

„Aber auch Klima-
schutz ist ein The-
ma, das bei uns 
zum Tragen kommt. 
Immerhin verkaufen 
wir Produkte, die ein 
neues Leben be-
kommen und schon 
einmal produziert 
wurden.“
Johanna Bolz
Inhaberin Vintage Kontor

Sichtbarkeit für lokale Unternehmen im Internet steigern

Präsenz
im Internet
steigern

Jetzt prüfen unter: www.wz.de/locallisting

Sie sindmit Ihrem Unternehmen regional tätig undmöchten
bei Google & Co. gut auffindbar sein?

Wir bringen Ihre Firmendaten automatisiert
in mehr als 30 Verzeichnisse, Branchenbüche

r und Portale

und entfernen falsche und veraltete Einträge
im Netz. Mit korrekten, vollständigen und einhe

itlichen Daten

profitieren Sie auch von einer besseren Platzi
erung und Auffindbarkeit in Suchmaschinen

wie z.B. Google.

In drei Schritten zu besserer Sichtbarkeit
im Internet:

1. Prüfen Sie kostenlos und unverbindlich Ihre
heutigen Firmendaten unter

www.wz.de/locallisting

2. Wir aktualisieren und sichern Ihre Firmend
aten.

3. Sie werden im Internet gefunden.
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