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Fußball live in der 
Begegnungsstätte
Wickrath. Wer die Fußball-
WM nicht alleine zu Hause, 
sondern lieber mit Gleichge-
sinnten erleben möchten, 
kann in der AWO/DRK-Be-
gegnungsstätte in der Wickrat-
her Rossweide 10 alle Auftrit-
te der deutschen Elf live se-
hen. Der Eintritt ist frei – kein 
Mindestverzehr. Weitere Infos 
unter 02166/55 10 12. 

Notgemeinschaft 
Engelbleck aufgelöst
Neuwerk. Im Mai haben die 
anwesenden Mitglieder ein-
stimmig beschlossen, die Not-
gemeinschaft Engelbleck auf-
zulösen. Der Betrag von 
729,48 Euro ging gemäß Be-
schluss als Spende an die Vin-
zenz--Gemeinschaft Neuwerk. 
Beginn der Gewässermahd

Korschenbroich. Ab der 25. 
Kalenderwoche beginnt der 
Städtische Abwasserbetrieb 
(SAB) der Stadt Korschen-
broich mit der Durchführung 
der Mahdarbeiten an den Ge-
wässern zweiter Ordnung und 
den sonstigen Gewässern, für 
welche dem SAB die Gewäs-
serunterhaltungspflicht ob-
liegt. Die Arbeiten können 
ausschließlich während der 
Vegetationsperiode stattfinden 
und werden durch die Tolgay 
Garten- und Landschaftsbau 
GmbH aus Radevormwald 
durchgeführt. 

Gemäß Paragraf 97 Landes-
wassergesetz NRW wird da-
rauf hingewiesen, dass die An-
lieger die erforderlichen Ge-
wässerunterhaltungsarbeiten 
auf den Ufergrundstücken zu 
dulden haben. Die Anlieger 

werden daher gebeten, der 
Firma Tolgay GmbH den Zu-
tritt zu den Grundstücken zu 
gewähren. Entsprechend dem 
Gewässerunterhaltungsplan 
wird nach dem ersten 
Mahddurchgang bis zum En-
de der Vegetationsperiode ein 
zweiter Durchgang erfolgen. 
Der SAB und die Tolgay 
GmbH sind bemüht, die Be-
einträchtigungen durch die 
Unterhaltungsmaßnahmen 
möglichst gering zu halten. Es 
wird daher seitens des SAB 
bei um das Verständnis der 
Mitbürger gebeten.

Bei Rückfragen stehen Ale-
xander Funken von der Tol-
gay GmbH unter 
0173/41 30 706 sowie Yvonne 
Türks vom SAB unter 
02182/57 02 340, zur Verfü-
gung.
Das Forum für Dienstleister

Eine Plattform, die Men-
schen so einfach wie 
möglich miteinander 
verbindet, um Dienst-
leistungen zu buchen 
oder anzubieten – das ist 
die Grundidee von  
labooyo.de. Hinter der 
neuen Website steht ein 
Start Up aus Kleinen-
broich.
von Thomas Hippel

Kleinenbroich. Momentan 
macht der morgendliche 
Weg an den Arbeitsplatz 
Philippe Tchere jede Menge 
Spaß. Kein Wunder, offen-
bart ihm der Blick in die 
Statistiken doch derzeit re-
gelmäßig einen erneuten 
Anstieg der Anmeldungen 
auf labooyo.de. „Seit die 
Website vor wenigen Wo-
chen online gegangen ist, 
haben sich bereits 772 Perso-
nen angemeldet“, zeigt sich 
der Geschäftsführer etwas 
überrascht ob des guten 
Starts. Gemeinsam mit Ca-
rola Tybers, die für Marke-
ting, Kommunikation und 
Kundenservice verantwort-
lich ist, hatte Tchere 2016 
die Idee zu der Website. 

„Wir haben labooyo aus 
eigener Erfahrung gegrün-
det, da wir festgestellt ha-
ben, dass für kleinere Arbei-
ten im Haushalt oftmals kei-
ne Firma extra vorbei 
kommt, es aber doch jede 
Menge Leute gibt, die über 
Talente und Fertigkeiten in 
genau diesen Bereichen ver-
fügen. Der Eine kann gut re-
parieren, der Andere kann 

vielleicht gut kochen. Solche 
Leute können jetzt ihre 
Dienste auf labooyo.de zum 
von ihnen gewählten Stun-
denlohn anbieten“, erklärt 
Tybel das Konzept. 

Wer also Gastgeber einer 
Grill-Party ist und nicht die 
ganze Zeit über selber am 
Grill schwitzen möchte, 
kann nun auf der Suche 
nach einem Grillmeister auf 
der Website fündig werden. 
Ähnlich verhält es sich mit 
Kellnern, DJs oder Trans-
porthelfern. „Die Möglich-
keiten sind grenzenlos“, so 
Tybel.

Ursprünglich lag der Fo-
kus von labooyo.de auf vier 
Kategorien: Handwerker, 
Koch für privaten Haushalt, 
Umzug und Partyhelfer/En-
tertainer. Inzwischen hätten 
sich aber auch bereits viele 
Anbieter von Leistungen, 
die über diese Bereiche hi-

nausgehen, angemeldet, be-
richten Tchere und Tybel. 
„Wir haben zum Beispiel ei-
ne Altenpflegerin oder auch 
eine Dienstleisterin, die 
Henna-Tattoos macht“, sagt 
Tchere. 

Was ihnen besonders 
wichtig sei, seien die Aspek-
te Qualität und Sicherheit, 
geben die Gründer der Web-
site an. Deshalb akzeptieren 
sie auch nicht jeden Anbie-
ter von Leistungen, ein Profi 
müsse man jedoch auch 
nicht unbedingt sein. An-
sonsten konzentriere man 
sich mit der Seite derzeit 
noch vor allem auf Anbieter 
aus der Region. „Auf die 
Weise ist es uns nämlich 
noch möglich, bei jeder ers-
ten Leistung eines neuen 
Anbieters vor Ort zu sein 
und die Qualität zu prüfen“, 
sagt Tybel. Darüber hinaus 
reguliere sich die Communi-

ty weitgehend selbst, sei es 
über ein Fünf-Sterne-Bewer-
tungssystem für Kunden 
oder über das Bezahlsys-
tem. Letzteres läuft nämlich 
über einen Zahlungsanbie-
ter, der den jeweiligen Be-
trag erst an den Anbieter 
weiterleitet, wenn die Arbeit 
zur Zufriedenheit des Kun-
den erledigt wurde.

E Wer Dienstleistungen unter  
labooyo.de anbieten will, kann 
sich unter 0162/6741170 oder 
unter info@labooyo.com an 
das Unternehmen wenden.

E Bescheinigungen, die für das 
Erledigen bestimmter Arbeiten 
gegebenenfalls erforderlich 
sind, können auf labooyo.de 
unkompliziert hochgeladen 
werden.

FAKTEN

2016 hatten Philippe Tchere und Carola Tybel die Idee zu der Dienstleiter-Plattform labooyo.de. Vor 
wenigen Wochen ging die Website an den Start. Foto: Andreas Baum 
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ußball-WM: „besser als...“

orgen beginnt die Fußball 
M, bei hoffentlich schönem 
etter und mit einem guten 
usgang für die deutsche 
annschaft. Sommer und 

ußball-WM? Schreit irgend-
twas eigentlich mehr nach 
rillen? Keine Angst, ich will 

hnen das Grillen nicht madig 
achen, ich glaube es gibt 

aum was Besseres, als ein 
chönes Stück Fleisch vom 
rill. Muss man denn jetzt al-

e guten Ernährungsvorgaben 
ür einen Monat streichen? 
der sollte man sich davon 

erabschieden, alles perfekt 
mzusetzen und dafür lieber 
inen anderen Ansatz wäh-
en? 

Mein Vorschlag wäre der 
besser als...“-Ansatz. Denn 
gal, was bei Ihnen auf dem 

Teller oder im Glas landet, es 
gibt immer ein „besser als...“ 
Beispiele gefällig? Das Fleisch 
selbst vorbereiten ist besser 
als mariniertes Fleisch zu kau-
fen. Kaum eine Marinade-
kommt ohne Zucker aus, das 
muss nicht sein, also würzen 
und marinieren Sie es doch 
selbst und sparen so Kalorien! 
Nudelsalat oder Kartoffelsalat 
darf eigentlich nie fehlen, es 
geht aber auch etwas leichter: 
Spinat, Salat, Feta, Tomaten, 
Gurken, Paprika, grüner Spar-
gel, dazu ein wenig Öl, Kräu-
ter und Balsamico, und schon 
haben Sie wieder eine „besser 
als...“-Variante. Kommen wir 
zum flüssigen Kaltgetränk. Co-
la Zero ist besser als klassi-
sche Cola, alkoholfreies Bier 
besser als normales (vom Ge-

schmack her vermutlich nicht, 
aber von den Kalorien). Wenn 
Sie auf ein gutes Bier zum 
Fußball nicht verzichten wol-
len, dann wählen Sie den An-
lass etwas spezieller, etwa nur 
bei Deutschland-Spielen und 
nicht jeden Tag, denn der Ball 
rollt ziemlich oft in den nächs-
ten 30 Tagen. Wie Sie sehen, 
es gibt immer ein „besser 
als...“. Behalten Sie das doch 
im Hinterkopf, schließlich 
sollte so eine WM Spaß ma-
chen und nicht dafür sorgen, 
dass Sie in einem Monat drei, 
vier oder fünf Kilo mehr auf 
die Waage bringen. Viel Spaß 
beim Umsetzen, des „besser 
als...“-Ansatzes!

Alle Folgen auf www.stadt-spiegel-
moenchengladbach.de
von 
Michael
Rainer
Im Rück Spiegel: Die Woche in Mönchengladbach 
alkenbaby abgestürzt

alkenjunges gerettet, 
och kein Abrisstermin für 
aus Westland: Wir haben 
ieder Schlagzeilen seit 
em letzten Stadt Spiegel 
ür Sie gesammelt.
on Ulrike Mooz

ittwoch, 6. Juni, 
 Der verkaufsoffene Sonn-

ag am 2. September wird ver-
utlich stattfinden. Eine breite 
ehrheit aus den politischen 
remien hat sich dafür ausge-

prochen. Dagegen fällt der of-
ene Sonntag mit Blaulichtmei-
e am 1. Juli aus. Und auch für 
ie weiteren Termine am 14. 
ktober (Cityfest), 11. Novem-
er (Martinsmarkt) und 9. De-
ember (Weihnachtsmarkt) 
ird es vermutlich nichts. 
ründe dafür scheinen Un-

timmigkeiten bei der Planung 
wischen Stadt und Citymana-
ement zu sein. 

reitag, 8. Juni
 Um das Haus Westland ist 
s still geworden. Investor und 
rchitekt des Siegenentwurfes 

19 Häuser“ haben ihre Arbeit 
orerst eingestellt, weil noch 
eine Planung für den Umbau 
es Busbahnhofs vorliegt. Es 
teht noch nicht einmal fest, 
ann die Schrottimmobilie ab-

gerissen wird.

Samstag, 9. Juni
N Die Sanierung der Altlas-
ten auf dem so genannten Re-
me-Gelände wird die Stadt 
noch eine Weile beschäftigen. 
Auf dem Areal, auf dem ein 
neues Wohnquartier mit rena-
turiertem Gladbach entstehen 
soll, müssen Rückstände wie 
Öle und Schmierstoffe aus 
dem Boden entsorgt werden. 
Das britische Militär hatte 
hier jahrelang Panzer gewar-
tet und repariert. Im zweiten 
Quartal 2021 sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein.

N Nach dem Tod des NEW-
Vorstands Armin Marx steht 
das Unternehmen jetzt vor 
der schwierigen Aufgabe, ei-
nen passenden Nachfolger zu 
finden. Frank Kindervatter 
darf als Vorstandssprecher vo-

rübergehend alleine entschei-
den. Doch generell sollen 
auch in Zukunft zwei Vorstän-
de das Sagen haben.

Montag, 11. Juni
N  Eins der Wanderfalken-
jungen, die im Turm der 
Rheydter Hauptkirche nis-
ten, stürzte während des Wo-
chenmarktes bei den ersten 
Flugversuchen ab und lande-
te unsanft auf dem Markt. 
Zufällig befand sich ein Poli-
zist in der Nähe, der sich auf 
dem Gebiet der Falknerei 
auskennt. Er brachte das Jun-
ge zu einer ihm bekannten 
Tierarzthelferin, die die be-
hördliche Erlaubnis hat, 
Greifvögel aufzunehmen. 

N  Ein Rettungssanitäter ist 
am Samstag bei einem Ein-
satz in der Altstadt von einem 
33-jährigen Betrunkenen ange-

griffen und bewusstlos ge-
schlagen worden. Der Ret-
tungswagen war in die Gast-
hausstraße gerufen worden, 
um dem 33-Jährigen zu hel-
fen. Der Feuerwehrmann 
kam mit Verdacht auf Gehir-
nerschüttung ins Kranken-
haus. 

Dienstag, 12. Juni
N  In Lürrip soll ein neues 
Wohnquartier mit Wohnun-
gen, Kita und viel Grün ent-
stehen. Auch die Sozial-Hol-
ding will dort neue Wohnfor-
men für Senioren einrichten. 

N  Auf einem weiteren 
Areal in Eicken, dem zukünf-
tigen Neuhof-Quartier, sollen 
bis 2020 zehn Neubauten mit 
133 Eigentumswohnungen 
entstehen. Der erste Spaten-
stich ist getan.
Quellen: RP, Extra-Tipp

Eines der Falkenjungen aus dem Turm der Evangelischen Hauptkirche hat beim ersten Flugversuch eine 
Bruchlandung hingelegt. Für die Schrottimmobilie Haus Westland gibt es immer noch keinen Abrisstermin. 

Fotos: Polizei MG/ Ulrike Mooz


