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        Nicht alles ist abgesagt! 
         Der Frühling nicht, 

         die Sonne nicht, 

        Liebe nicht, 

         telefonieren nicht. 

        Freundlichkeit nicht 

        und Hoffnung 

       auch nicht! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Eines der schönsten Gedichte dieser 

Zeit… wie ich finde! 
 

Hoffnungslicht 
 

Das Leben bremst, zum zweiten Mal, 

die Konsequenzen sind fatal, 

doch bringt es nichts wie wild zu 

fluchen, 

bei irgendwem die Schuld zu suchen, 

denn solch wütendes Verhalten, 

wird die Menschheit weiter spalten, 

wird die Menschheit weiter plagen, 

in diesen wahrhaft dunklen Tagen. 

Viel zu viel steht auf dem Spiel, 

Zusammenhalt das wär‘ ein Ziel, 

nicht jeder hat die gleiche Sicht… 

Nein das müssen wir auch nicht… 

Die Lage ist brisant  wie selten, 

trotzallem sollten Werte gelten 

und wir uns nicht die Schult zuweisen, 

es hilft nicht wenn wir uns zerreißen. 

Keiner hat soweit gedacht, 

wir haben alle das gemacht, 

was richtig schien und nötig war, 

es  prägte jeden, dieses Jahr. 

Für alle, die es hart getroffen, 

lasst uns beten, lasst uns hoffen, 

das diese Tage schnell vergeh’n 

und wir in bess‘re Zeiten seh’n. 

Ich persönlich glaube dran, 

dass man zusammen stark sein kann… 

 

 

Hallo liebe Mitglieder! 
Schön das Ihr uns auch im 

neuen Jahr 2021 wieder 
treu seid. Wenn auch nur 

auf dem Papier und in 
Gedanken Hauptsache 

aber gesund und munter? 
Mit etwas Geduld werden 
wir Corona bald im Griff 

haben und unser 
gesellschaftliches Leben 
wieder ausüben können. 
Dazu wünsche ich allen 

ein glückliches und 
gesundes neues Jahr! 

  

 

__ 

__ 
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BVO Geburtstagskinder im  

Januar 
 

Kornelia Renner 

Sascha Dellmann 

Dujo Donlic 

Erika Haag 

Christopher Preis 

Burkhard Furch 

Eugenie Heß 

Ruth Goralski 

Burghardt Fülling 

Elke Löhr 

Manfred König 
 

BVO Geburtstagskinder im 

Februar 
 

Fritz Bille 

Bernd Rasche 

Brigitte Wirkus 

Brigitte Lemke 

Erika Hauptmann 

Holger Richter 

Christa Ruppert 

Gisela Schulz 

Renate Seipenbusch 

Bärbel Hedtfeld 

Leonore Jastro Leipe 

Lea Brilo 

Doris Raschke 
 

Allen, recht herzliche 

Glückwünsche zum  

Ehrentag! 

 

     

 

  

An alle meine 
Freunde, Bekannte 

die mir letztes Jahr die besten 
Wünsche gesendet haben – 

das hat überhaupt 
nix gebracht, 

schickt für das neue Jahr 
bitte entweder Geld, Alkohol 

oder was zum Kiffen. 

      Bitte denkt an Euch, geht zur Impfung!

 

Ein Schätzchen in der Oberstadt! 

Die Technischen Betriebe Velbert sind auch in schwierigen Zeiten für 

die Velberter Bürger fleißig. Die Bürger der Oberstadt, besonders 

unsere Kinder werden sich über diesen neu gestalteten Spielplatz an 

der Weidenstraße erfreuen.  

Im Januar und Februar finden  

Corona bedingt nur reduzierte  

und genehmigte Veranstaltungen  

statt.  

Änderungen werden zeitnah bekannt gegeben! 

BÜRGERVEREIN-OBERSTADT e.V.  Velbert  
 

Für Ungläubige: Dusch mich, aber mach mich nicht nass!  

Das Virus kennt weder Weihnachten und Silvester, schon gar nicht Karneval und Ostern. 
 

 

 

  MEIN FREUND DER BAUM… 
                                       …BRAUCHT HILFE! 
  Der Wald tut viel für uns. Doch was tun wir für ihn?  

   Das wollen wir ändern!  Mit den Technischen-Betrieben  

   Velbert wurde zu einer finanziellen Sammlung und  

   Pflanzaktion aufgerufen. In den nächsten Wochen sollen  

   die Bäume kommen und gepflanzt werden, den genauen Termin bekommen 

   wir noch von den TBV genannt. Wegen der großen Resonanz dieser  

   Sammelaktion wird der BVO diese weiterhin aufrechterhalten.  

   Gerne nehmen wir noch weitere Baum-Spenden entgegen unter  

   Sparkasse HRV (BVO Neue Bäume)  IBAN: DE 17 3345 0000 0026 080 92          

 

Januar 2021 
Donnerstag  21.1. Spieleabend Gaststätte ´Veith´  

Dienstag   26.1. Tötterabend Gaststätte ´Schlagbaum´ 

Februar 2021 
Donnerstag  11.2. Tötterabend Gaststätte ´Veith´ 

Samstag        13.2. Wandern 

Dienstag        23.2. Tötterabend Gaststätte ´Schlagbaum´ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stinkesocken! 

Wer kennt das Phänomen des Sockenwaschens nicht? 

Hat man alle Stinkesocken zusammen geht es in die 
Waschküche. Die Socken kommen in die Waschmaschine 
und wähle das  40-Grad Programm. Bald würden sie keine 
Stinkesocken mehr sein, sonder frisch gewaschene, 
duftende Socken. Es gibt allerdings eine Tätigkeit die 
keiner mag, wie das Suchen und Waschen der Socken. 
Das ist das Sortieren der Socken nach dem Waschen. Ich 
bin sicher, dass in unserer Waschmaschine ein kleines 
Monster wohnt das Socken frisst. Meiner Frau fehlt nach 
der Wäsche immer eine Socke, das Problem hab ich gar 
nicht, ich hab immer eine Socke zu viel! 

Drei Spatzen 
●●● 

In einem leeren 

Haselstrauch, da sitzen 

drei Spatzen, Bauch an 

Bauch. Der Erich rechts 

und links der Franz und 

mittendrinn der freche 

Hans. Sie haben die 

Augen zu, ganz zu und 

obendrüber, da schneit 

es, hu! Sie rücken 

zusammen dicht an dicht, 

so warm wie Hans hat`s 

niemand nicht. Sie hör‘n 

alle drei ihr Herzlein 

Gepoch. Und wenn sie 

nicht weg sind, so sitzen 

sie noch. 

 
 

Wir müssen auch mal Lachen! 
 

Enkel zum Opa: 

„Magst Du Formel 1?“ 
 

Er. „Nein. Wenn ich sehen will, 

wie einer 64 mal das gleiche 

macht, gucke ich Oma beim 

Einparken zu.“ 
----------------------------------------------------------------------- 

Promi – Spruch 
 

Als Kind drohte ich, von zu 

Hause wegzulaufen – am 

nächsten Morgen war mein 

Schulbrot in eine Landkarte 

eingewickelt! 
Mike Krüger 

   

 
Eilmeldung! 

 

Immer wieder sind mehr Stühle 

leer als besetzt, wenn in 

Deutschland Politik gemacht 

wird. 
 

Leere Sitze im 
Bundestag werden an 

Friseure vermietet 
 

Der Hausmeister 

  Klinik bietet erstmals 

Mundverkleinerung für stark Übergewichtige an. 
  

Studie:        Deo ist günstiger als Duschen 
 

Neun von zehn Schülern schreiben    

„RENTNER“   verkehrt herum  

 Ein Mann ist Organspender, will aber nicht 

sterben 

 

  

Es war einmal: Karstadt / Hertie in Velbert 

 „HILFE, EINE SCHÖNE FRAU. 
 

Man kann sich ja vor so vielem fürchten. Vor Krankheiten – in diesen Zeiten 

sowieso. Aber es gibt noch jede Menge andere Dinge, die den Menschen Angst 

einjagen. Spinnen, Enge. Forscher haben eine weitere Angst benannt, die aufhorchen 

lässt: Es geht um die „Angst vor schönen Frauen“ – „Caligynephobie“. Es gebe  

eine Reihe Männer, die angesichts einer schönen Frau keinen klaren Gedanken  

mehr formulieren könnten. Die in helle Aufregung gerieten, komplett nervös 

würden, anfingen zu zittern und Herzrasen kriegten. Wenn Sie also jemanden 

treffen, der keinen geraden Satz mehr rausbekommt – Sie wissen, woran es liegt. pek 

  

Schmierfinken sterben leider nicht aus, aber eine junge Frau, die nicht genannt werden möchte, hat diese 
Schmierereien an der ehemaligen Friedenskirche mit viel Aufwand sehr gut wieder beseitigen können.    

Herzlichen Dank! 

Achtung: Haltungsschaden vermeidbar 

Die Geschichte vom White–Hous Casper 
 

Der Donald, der war kerngesund, 
coronafrei und kugelrund. 

Orange der Kopf, die Haare gelb, 
er lebte stets in seiner Welt. 

Denn er fing ständig an zu schrei‘n: 
„Ich brauch keine Werte, nein, 
den Pluralismus mag ich nicht, 

Demokratie, die brauch ich nicht.“ 
 

Dann hat das Virus ihn ereilt, 
er schien sehr schwach, obwohl geheilt. 

Und er fing wieder an zu schrei’n: 
„Habt keine Angst vor’m Virus, nein. 

Lebensgefahr, die gibt es nicht. 
Nein, Virus, du besiegst mich nicht.“ 

 

Mit dieser Wahl, der traut er nicht, 
verlor politisch er Gewicht. 
Er ließ Amerika entzweien. 

Und wieder fing er an zu schrei’n  
„Ich bin der Sieger ganz allein. 

Das Weiße Haus verlass‘ ich nicht. 
Nein, ein Verlierer bin ich nicht!“ 

 

Der Donald, das wird endlich klar, 
ein Unfall der Geschichte war. 
Was er der Welt an Chaos bot. 

Als Präsident ist er nun tot. 
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