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In eigener Sache

Frühling!
Endlich ist dieser lange, dunkle Winter
vorbei! Es drängt uns nach draußen,
frisch ans Werk! Frühjahrsputz in der
Wohnung, pflanzen im Garten. Übertra
gen aufs Dorf landen wir in diesem Zu
sammenhang beim Verschönerungsver
ein, der sich für 2013 wieder viel vorge
nommen hat, wie wir in dieser Ausgabe
lesen.
Das darf sich jedoch nicht aufs Pflanzen
und Fegen beschränken. Denn gepflegte
Grünanlagen, freigeschnittene Bänke an
Wanderwegen und renovierte Schutz
hütten allein machen kaum den Wert ei
nes Dorfs aus.
Da ist viel mehr!
Nur ist es nicht so einfach zu fassen.
Es lohnt sich jedoch, es zu versuchen.
Da ist die Natur direkt vor der Tür, Erho
lungsraum für Körper und Seele. Da bie
tet die Nachbarschaft Gelegenheit zur
menschlichen Nähe. Da sind die Vereine,
die zig Möglichkeiten zur Betätigung und
zum Miteinander und Füreinander bieten.
Im Vergleich zum Leben in der Stadt gibt
es natürlich auch Nachteile. Fußläufige
Rundumversorgung ist nicht möglich, der
öffentliche Personennahverkehr ist keine
Alternative zum Auto, das kulturelle An
gebot ist weit geringer, der urbane Trubel
des Showgeschäfts und der Reiz der
ShoppingMalls fehlen.
Aber kann das die Werte des Landle
bens aufwiegen?
Derer sollten wir uns besinnen und sie
selbstbewusst stärken. Jede Idee, wie
Berghausen noch liebens und lebens
werter gemacht werden kann, ist will
kommen!
Also frisch ans Werk!
PS Ein frohes Osterfest wünscht Ihnen
ihr Redaktionsteam Ingo Lang, Karin
Voss, Maria Helena Olsson, Horst Braun,
Ursula PolittGärtner, Petra Haase, Juli
an Langlotz und Sabrina Gärtner (v.o.).
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Lebensretter Stefan Funke

Kinder vorm Ertrinken bewahrt
In diesem Februar ist es zwar 15 Jahre her gewesen, dass Stefan Funke zwei niederländischen Kin
dern das Leben gerettet hat. Aber wenn der Ingenieur davon erzählt, ist es so, als wäre es gestern
geschehen.
Von Ingo Lang
Haastrecht. Ein Dorf unweit von
Gouda, westlich von Utrecht. Ein
scharfer, eisiger Wind weht.
Nichts Ungewöhnliches in dieser
Jahreszeit. Funke und ein Kollege
wollen sich dort in Haastrecht die
Fördertechnik bei einem kreide
verarbeitenden Betrieb am Ufer
der Holländischen Ijssel ansehen.
Da läuft irgendetwas nicht richtig,
und Funkes junge Firma will sich
des Problems annehmen.
Während der Kollege bereits mit
Pressluft Rollen und Lager reinigt,
unterhält sich der Berghausener
Unternehmer mit seinem nieder
ländischen Geschäftspartner.
Plötzlich hören die beiden Hilferu
fe. Kinderstimmen! Sie wehen
vom Kanal herüber. Ohne groß
nachzudenken, rennt Funke los.
Reißt sich im Laufen das Jackett
vom Leib, der Schlips fliegt hinter
her. Beim Hemd müssen die
Knöpfe dran glauben, bevor es
am Ufer ins Gras segelt.
Mit einem Kopfsprung hechtet der
37Jährige in die trübe Brühe. Die
Kälte des Wassers nimmt ihm den
Atem. Obwohl als aktiver Sportler
bestens trainiert, kostet ihn der
kurze Tauchgang durch den Kanal
viel Kraft. Adrenalin putscht ihn
auf. In wenigen Sekunden ist er
bei den Kindern, einem etwa
neunjährigen Jungen und seiner
fünfjährigen Schwester. Die bei
den waren mit Fahrrädern am ge
genüber liegenden Ufer unter
wegs gewesen, als das kleine
Mädchen vom Weg abkam, mit
seinem Rädchen die steile Ufer
böschung hinabfiel und im eiskal
ten Wasser landete. Das Kind
kann nicht schwimmen. Obwohl
ihr Bruder beherzt hinter ihr her in
den Kanal springt, schaffte er es
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Eine Keksdose und einen Kerzenständer aus Porzellan schenkten die holländischen Eltern dem Lebensret
ter ihrer Kinder. Stefan Funke hält die Präsente in Ehren.
Bild: Ingo Lang

allein nicht, sich selbst und sein
ertrinkendes Schwesterchen über
Wasser zu halten. Mit größter
Kraftanstrengung hilft Funke den
beiden Kindern aus dem Wasser,
taucht sogar noch einmal nach
dem Schuh, den das Meisje bei
seinem Kampf ums Überleben im
Wasser verloren hatte – und fin
det ihn tatsächlich im aufgewühl
ten Uferschlamm. Der Ingenieur
hilft den beiden Kindern die steile
und glitschige Böschung hoch. Al

le drei patschnass und bibbernd
vor Kälte, bittet er zwei Passan
ten auf Rädern, schnell die Kinder
ins Trockene und Warme zu brin
gen. Danach steht er selbst vor
einem kleinen Problem: Er befin
det sich nun am einen Ufer, sein
Geschäftspartner und dessen
Betrieb auf dem anderen – und
meilenweit ist keine Brücke zu
sehen. „Also blieb mir nichts an
deres übrig, als mich erneut in die
Fluten zu stürzen“, erinnert er
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sich schmunzelnd. Applaus und
Anerkennung waren ihm am an
deren Ufer sicher. Das Protokoll
des Geschäftstermins folgte na
türlich nach der Lebensrettung
eher bei solchen Anlässen un
üblichen Regeln: Gegen die
Unterkühlung
und
die
Schlammreste in den Haaren
und auf der Haut half aus
giebiges heißes Duschen,
die weiteren Verhandlun
gen führte der Unter
nehmer im geliehenen
Blaumann
–
das
Einzige, was in seiner
Größe
auf
die
Schnelle aufzutrei
ben war. Bleibt zu
erwähnen:
Den
Auftrag hat er
bekommen und
erfolgreich
abgeschlos
sen,
den
Blaumann
hat er ge
waschen
zurückgeschickt
und er selbst hat von den

Eltern der Kinder einen
PorzellanKerzen
halter mit

passender Keksdose in Delfter
blauem Dekor geschenkt bekom
men. Und die örtliche Tageszei
tung hat in großer Aufmachung
von dem Deutschen berichtet,
der zwei holländischen
Kindern das Le
ben
gerettet
hat. Den Orden
von der Königin
habe er bis heute
nicht, merkt Stefan
Funke
augenzwin
kernd an. Aber wel
cher Geschäftsmann
kann schon von sich
behaupten, von einer
seiner Dienstreisen als
zweifacher
Lebensretter
zurückgekehrt zu sein?

Als Funke vor 15
Jahren nach Haa
strecht zwischen
Utrecht und Rot
terdam reiste,
ahnte er nicht,
dass sein Ge
schäft mit einem
Sprung ins kalte
Wasser beginnen
würde.
Karte: Google
maps
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Dies & Das

Fit fürs Mitspielen im Verkehr
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Kinderspiel wird.
Der erste Termin findet am Frei
tag, 5. April um 17 Uhr in der
Fahrschule in Berghausen statt.
Weitere "Nachhilfestunden" kön
nen, je nach Interesse, in Abspra
che mit Reinhard Bursch folgen.
Die Teilnahme bei der etwa ein
stündigen Auftaktveranstaltung ist
kostenfrei, sodass jeder zunächst
für sich entscheiden kann, ob das
gebotene Programm seinen Vor
stellungen entspricht.
Mittelbar profitieren werden auch
FührerscheinNeulinge, die am
begleitenden Fahren teilnehmen.
Sie können sich in Zukunft näm
lich Diskussionen mit Eltern oder
Großeltern über neue Verkehrsre
geln sparen, wenn sie ihre Beglei
ter in den kleinen Auffrischungs
kurs schicken. Weitere Informa
tionen erteilt Bursch gern unter
Tel. 0171/205 19 46. (jl)
Lösung: Ein Verhalten ähnlich dem an Stopp
Straßen ist hier korrekt. An der Haltelinie anhalten,
Verkehr beobachten und einfach abbiegen, sobald
der Querverkehr es zulässt. Bei grüner Ampel
bleibt alles beim Alten!

Was sich heute auf deutschen
Straßen abspielt, hat mit dem
Straßenverkehr vor 50 Jahren
nicht mehr viel zu tun. Mehrspuri
ge Landstraßen, Kreisverkehre
und riesige Ampelkreuzungen
sind heute selbst im ländlichen
Bereich keine Seltenheit mehr.
Auch die betreffenden Regelun
gen in der Straßenverkehrsord
nung ändern sich ständig und
werden dabei immer komplizier
ter.
Fahrlehrer Reinhard Bursch wird
daher immer öfter von Freunden
und Bekannten auf die teilweise
etwas undurchsichtige Vorfahrts
regelung an der Kreuzung in No
chen angesprochen. Aus diesem
Grund dachte in den vergangenen
Monaten intensiv darüber nach,
auffrischenden
Fahrschulunter
richt für Erwachsene anzubieten.
Ziel ist es, in lockerer Runde Fra
gestellungen zu erörtern und
neue Verkehrsregeln vorzustellen,
damit der Umgang mit neuen
Schildern und Regelungen zum

Wissen Sie, wie Sie sich hier Verhalten müssen?
Wer es nicht weiß, kann die Lösung nebenstehend
lesen.
Bild: Julian Langlotz

Vereine

VVB hat sich für 2013 viel vorgenommen
Schon seit dem vergangenen
Herbst laufen im Verschönerungs
verein die Planungen für 2013
auf Hochtouren. Das ist nur ver
ständlich, wenn man sich die
Agenda für dieses Jahr genauer
ansieht.
Neben den anfallenden Pflegear
beiten im gesamten Dorf stehen
in diesem Jahr auch mehrere
Großprojekte auf dem Plan. Zum
Beispiel soll die Waldhütte am
Panoramaweg unter der Hoch
spannungsleitung komplett re
stauriert oder gar ersetzt und au
ßerdem sämtliche Sitzgelegenhei
ten rund um den Ort in einen
Katalog aufgenommen werden.
Bänke in einem schlechten Zu
stand werden dann sukzessive
repariert oder durch neue ersetzt.
Dazu kommen die alljährlichen
Veranstaltungen gemeinsam mit
den anderen Ortsvereinen, wie et
wa das Osterfeuer am 30. März.
In Zusammenarbeit mit den ande
ren Vereinen soll im Laufe des
Jahres außerdem eine große
neue Informationstafel im Ort auf
gestellt werden. So können sich
die Bürger zukünftig beim Spa
ziergang durch den Ort an einem
zentralen Punkt über alle neuen
Angebote aus den Vereinen infor
mieren.
Um Bürgerwünsche will sich der
Vorstand des VVB in Zukunft
noch mehr kümmern und versu
chen, Anregungen der Bewohner
bestmöglich umzusetzen. Doch
gerade dies erfordert die Unter
stützung der Bürgerschaft.
Leider müssen schon einige Flä
chen im Ort durch einen Garten
baubetrieb gepflegt werden, weil
sich niemand mehr dazu bereit
erklärt, Patenschaften für Grünflä
chen zu übernehmen. Zudem wird
es immer schwieriger, Helfer für
größere Projekte zu finden.
Daher noch einmal die Bitte aus
dem Vorstand: Melden Sie sich
doch einfach, wenn Sie bereit
sind, ein paar Stunden im Jahr für
Pflegearbeiten im Ort zu investie
ren.

In der Dorfmitte wurden die Beete am EberhardRöger Platz bereits Ende letzten Jahres mit neuen Kirsch
lorbeersträuchern bepflanzt und Rindenmulch abgedeckt. Die Bänke wurden im Sommer aufwendig vom
Bauhof aufgearbeitet.
Bilder Julian Langlotz

Die Aufgaben sind vielfältig, zeit
lich oft flexibel einteilbar und kön
nen auch gut in kleinen Gruppen
erledigt werden. Neben Helfern
bei der Pflege von Grünflächen
und Unterstützern bei Festbewir
tungen werden auch fleißige Hob
byHandwerker gesucht, die ein
oder zweimal jährlich bei größe
ren Projekten  wie etwa der
Waldhüttensanierung  mit Hand
anlegen möchten.
Jeder Interessent wird gerne un
verbindlich in die jeweiligen Auf
gaben eingewiesen, damit der Ar
beitsaufwand von vornherein ab
schätzbar ist. Die Kosten für

Material (Bepflanzungen, Dünger,
Rindenmulch, etc.) werden dabei
selbstverständlich aus der Ver
einskasse übernommen.
Und auch wer es aus beruflichen
oder privaten Gründen nicht
schafft, den VVB aktiv zu unter
stützen, kann sich einbringen. Die
Mitgliedschaft im VVB kostet le
diglich 13 Euro pro Jahr und Fa
milie. Ein gut investierter Euro im
Monat, der zu 100 Prozent dazu
beiträgt, das Dorfbild anspre
chend zu erhalten. Die Anmelde
unterlagen gibt es online unter
www.vvberghausen.de oder bei
jedem Vorstandsmitglied direkt.(jl)

Noch regnet es durch das marode Dach. Im Laufe des Jahres wird die Waldhütte am Panoramaweg aber
endlich saniert und lädt dann zu einem gemütlichen Picknick ein.

5/2013

|7

Portrait

Wohngemeinschaft der besonderen Art

Sabine und die Katzen

So wie Berghausen durch Hunde erobert wurde, haben Katzen sich das Dorf Hagen auserwählt, um
dort ihr unergründliches Leben zu führen. Alleine in der Nachbarschaft von Sabine Passarge, der
Katzenfreundin, über die hier berichtet wird, verteilen sich insgesamt 20 Katzen auf vier Häuser.
Von Maria Helena Olsson

Geheimnisvoll und unergründlich  auch ohne viel Phantasie drängt sich hier der Gedanke an eine Seelen
verwandtschaft zwischen Menschenfrau und Katzenwesen auf.
Bild: Privat
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Wenig Straßenverkehr, viel Na
turnähe und tierliebe Einwohner
bieten einen idealen Lebensraum
für sie, und so sitzt denn auch oft
eine
dieser
geheimnisvollen
Kreaturen direkt am Straßenrand,
wenn man langsam vorbeifährt,
und denkt gar nicht daran, weg
zulaufen. Sie weiß, hier ist ihr
Revier und hier ist sie in Sicher
heit.
Es heißt, dass Katzen sich ihre
Menschen aussuchen – und wenn
das jemand bestätigen kann,
dann Sabine Passarge aus Ha
gen. Vor neun Jahren wurde sie
von der ersten ihrer Lieblinge
ausgesucht, ihr ständiger Gast
geber zu sein. Wahrscheinlich hat
sich die gute Betreuung, die sie
erfuhr, schnell unter Katzens her
umgesprochen, denn nach und
nach folgten viele andere ihrem
Beispiel.
Sie kamen und Sabine nahm sie
bei sich auf. Weil sie krank waren,
weil sie von ihren Besitzern ver
lassen wurden oder weil sie ein
fach gerne bei ihr bleiben wollten.
Sabine pflegte sie, fütterte sie und
machte es ihnen behaglich. Die
Katzen danken es ihr mit An
hänglichkeit und einige von ihnen
sind ihre ständigen Begleiter,
wenn sie durch den Ort geht.
Erziehen lassen sie sich aller
dings nicht, obwohl sie durchaus
mit sich reden lassen. Aber wenn
Neo, ein schwarzweißes Pracht
exemplar und ebenso zutraulich
wie eigenwillig, mal wieder auf die
Küchenzeile springt und keine An
stalten macht, herunterzukom
men, muss Sabine auch schon
mal zur Sprühflasche greifen.
Was meist schon ausreicht, um
ihr Respekt zu verschaffen. Es
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kann allerdings auch passieren,
dass Neo dann in Deckung geht –
und sich dann erst recht tief in
das Spülbecken duckt. Neo kann
aus dem Stand heraus sehr hoch
springen – genau wie sein Na
mensvetter Neo aus dem Film
„Matrix“, darum wurde er auf die
sen Namen getauft.
So wie Neo hat auch jede ihrer
anderen Katzen ihre unverwech
selbaren Eigenheiten. Sabine
sagt, sie kann jede allein schon
an der Art des Scharrens in ihrem
Katzenklo erkennen, nachdem sie
ihr Geschäft verrichtet hat. Das
wäre eine gute Idee für „Wetten
dass“, wenn man ihnen beibrin
gen könnte, es auf Kommando zu
tun.
Aber kommandieren lassen sich
Katzen nicht gerne. Jede hat ihre
Persönlichkeit, die sie ganz natür
lich auslebt. Katzen würden nicht
im Traum daran denken, sich zu
verstellen oder sich anders zu ge
ben, als ihnen zumute ist. Sie las
sen sich nicht erziehen oder dres
sieren, aber man kann mit ihnen
Freundschaft schließen und wird
feststellen, dass sie nicht unein
sichtig sind. Sicherlich sind sie
sogar sehr EINsichtig, ganz be
sonders, wenn sie einfach nur da
sitzen oder liegen und sich ihrem
KatZEN hingeben. Manche Men
schen lassen sich dadurch bluffen
und glauben, sie würden den gan
zen Tag nur schlafen…
Katzen haben zwar keinen Sinn
für Routine und tun, was sie wol
len. Aber sie haben auch ein Herz
für Menschen. Wer das erobert
hat, den beschenken sie mit ihrer
Aufmerksamkeit und Liebe, die
ganz spontan ist und echt – und
absolut unbestechlich. Sie würden
ihre Zuneigung niemals um eines
schnöden Vorteils willen verkau
fen, eine Katze ist eine Königin 
und sie weiß das.
Kein Wunder, dass Sabine Pas
sarge ihre Liebe zu diesen Wesen
inzwischen zu ihrem Beruf ge
macht hat. Sie ist Katzensitterin.
Sie weiß, dass Katzen am lieb
sten in ihrer eigenen Umgebung
bleiben, und bietet an, sie genau

Ihr Herz gehört den Katzen, Sabine Passarge aus
Hagen.
Bild: Maria Helena Olsson

dort zu betreuen, wo sie sich zu
Hause fühlen  wenn ihre Besit
zer (oder besser gesagt, ihr Per
sonal…) einmal ohne sie verrei
sen müssen. Sie fährt täglich hin,
füttert sie, prüft, ob sie gesund
sind, spielt mit ihnen und sorgt
dafür, dass es ihnen an nichts
mangelt. Sie bietet neben Bera
tungen für Katzenhalter auch Ein
kaufsfahrten und Transporte zum
Tierarzt an.
Alle Probleme und Aufgaben rund
um Katzen sind bei Sabine in be
sten Händen und bei Bedarf kann
man sich gerne an sie wenden.
Kontakt:
(pasabine@gmx.de) Tel. 02263
9479985 oder 0162 4603301.
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Naturheilpraxis Ingrid Koschinski

Immer mehr geben sich die Kugel
Berghausen ist medizinisch gesehen verwaist. Einen praktischen Arzt gibt es hier nicht mehr. Aber
eine Homöopathin lebt mitten unter uns.

Die Homöopathin Ingrid Koschinski bei ihrer täglichen Arbeit. Für ihre Patienten der schnellste Weg der Hilfe bei akuten Beschwerden: Die telefonische Beratung mit
genauem Protokollieren der Symptome. Anfragen nimmt sie auch unter ingrid.kosch@online.de entgegen.
Bild: Sabrina Gärtner

Von Ursula PolittGärtner
Es ist Mittwochmorgen zehn Uhr.
Verabredet bin ich mit der Heil
praktikerin
Ingrid
Koschinski.
Treffpunkt ist der Eingang des
Würdener Campingplatzes. Dort
werde ich von ihr für unser Inter
view abgeholt. Sie begleitet mich
in ihr mit Blickrichtung nach Ha
gen gelegenes Wochenendhäus
chen. In gemütlicher Atmosphäre
bei Kerzenlicht und einer Tasse
Tee plaudern wir über den Men
schen Ingrid Koschinski und ihren
Beruf.
„Heute, mit 60 Jahren, bin ich fit
und gesund, mit einer Energie,
wie ich sie in den ersten 40 Jah
ren meines Lebens nicht kannte“,
sagt sie strahlend. „Immer wieder
stelle ich mit Begeisterung fest, zu
welchen Veränderungen wir Men
schen fähig sind, wenn wir nur
wollen, und welche Türen sich wie
von selbst öffnen, wenn wir nur
bereit sind, alte Gewohnheiten
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loszulassen.“
Eigene Erkrankungen mit Anfang
40 veranlassten sie, sich mit na
türlichen Heilmethoden sehr in
tensiv, aber durchaus kritisch zu
beschäftigen. Naturheilkundliche
Literatur  von Medizinern ge
schrieben , vermittelten ihr ein
ganz neues Wissen und Mut, ihr
Leben prinzipiell zu verändern.
Eine grundlegende Ernährungs
umstellung
und
Fastenkuren
brachten erste Hilfe. Positive Er
fahrungen mit der Homöopathie
bei Dr. Ralf Türk in Bad Pyrmont
führten sie schließlich über den
Weg der Diplom Gesundheits
und Ernährungsberaterin sowie
der geprüften ganzheitlichen Fa
stenleiterin zum Studium des
Heilpraktikers. Begleitend dazu
absolvierte Koschinski noch das
große Studium zur klassischen
Homöopathie. Ihr Wissen vertiefte
sie in den vergangenen Jahren
durch eigene Studien und Praxi
serfahrungen.

Bis 2006 führte Ingrid Koschinski
ihre Praxis für klassische Homöo
pathie im Thaler Weg 32. Da es
ihr von Anfang an wichtig war, ihr
Wissen verständlich sowie an
wenderfreundlich zu vermitteln,
bot sie Seminare an. Die „Ho
möopathische Haus und Notfall
apotheke für Kinder“ wurde von
Müttern wissbegierig aufgenom
men. Zum Leidwesen so mancher
Mutter entschloss sich die Heil
praktikerin, für eineinviertel Jahre
in Südschweden zu leben.
Ingrid Koschinski kehrte zurück.
Heute führt sie eine Haus
besuchspraxis im Umkreis von 40
Kilometern. Somit bleiben den
Menschen, denen geholfen wer
den soll, lange Anfahrtswege und
Wartezeiten erspart. Kranke Kin
der werden beispielsweise direkt
zu Hause behandelt. Dies ist
schon ein ganz besonderer Ser
vice! Außerdem erteilt die Ho
möopathin Seminare in Kinder
gärten und an der Volkshoch

Portrait
schule Gummersbach. Ihr Teil auch Apothekerinnen, Hebammen schenzeitlich Heilpraktiker mit
nehmerkreis umfasst neben El und einen Arzt. In der Heilprakti Freude und Begeisterung zur Ho
tern, Großeltern, Erzieherinnen kerschule Holler bildet sie zwi möopathie aus.

Die Homöopathie: Ähnliches mit Ähnlichem heilen
Die Homöopathie, begründet
von Samuel Hahnemann, spal
tet die Gemüter. Für die einen
ist sie SchamanenMedizin, für
andere echte Heilkunst. Tatsa
che ist, dass sie immer breitere
Anwendung findet.
Die Homöopathie ist eine Reiz
und Regulationstherapie, die im
ganzen Menschen, also Körper,
Geist und Seele einen Impuls
setzt, selbst wieder ins Gleich
gewicht zu gelangen. Somit
werden Heilungsprozesse un
terstützt – anstatt Krankheiten
zu bekämpfen.
Ähnliches mit Ähnlichem heilen!
Die Küchenzwiebel (Allium ce
pa) verursacht bei gesunden
Menschen Schnupfen und Au
gentränen. Bei verschnupften

Kranken hingegen verschafft
gerade die Gabe von Allium
cepa Linderung. So unvorstell

bar es klingt: Je weniger Wirk
stoff in den Mitteln enthalten ist,
desto besser wirken sie. (upg)

Die praktische homöopathische Taschenapotheke umfasst die am häufigsten benötigten Wirkstoffe, die in
kleinen Kügelchen, den so genannten Globuli enthalten sind.
Bild: Sabrina Gärtner

Mit dem Fahrrad quer durch Deutschland
Mit dem Fahrrad über 2000 km
vom Tegernsee bis nach Sylt fah
ren und das alles für einen guten
Zweck. Das möchte Rüdiger
Gelfarth aus Hülsenbusch im
Rahmen seiner Aktion „Quer
durchDeutschland“ im Frühsom
mer verwirklichen und damit die
Deutsche Knochenmarkspender
datei (DKMS) unterstützen.
Schon seit 20 Jahren ist er bei der
DKMS gelistet und konnte im ver
gangenen Jahr einer jungen Frau,
der es jetzt sehr gut geht, eine
neue Chance auf Leben geben.
Ziel ist es auch, die Men
schen für dieses Thema zu sensi
bilisieren und zu motivieren.
Da der als selbstständiger Inge
nieur tätige Gelfarth sein Ziel al
lein nicht erreichen kann, ist er
noch auf der Suche nach Perso
nen und Unternehmen, die ihn
unterstützen.
Um das Projekt zu verwirklichen

braucht er entsprechende Ausrü
stung, sowie Verpflegung und
Übernachtungsmöglichkeiten. Ei
nige Sponsoren hat er bereits.
Alle, die nicht selber in die Pedale
treten wollen, aber trotzdem hel

fen möchten, dürfen ihn gerne
unterstützen.
Mehr Informationen gibt es auf
www.querdurchdeutschland.org
oder bei Fragen eine EMail an
dkms@gelfarth.de .
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Eine Stadt aus kleinen bunten Steinen
Eine ganze Stadt mit Eisenbahn,
Hafen, Bauernhof, Feuerwehr und
mehr innerhalb von drei Tagen
bauen? Das machen VfL Berg
hausenGimborn und CVJM Hül
senbuschBerghausen mit Hilfe
von jeder Menge LegoSteinen
möglich.
Alle Kinder und Jugendliche ab

An jedem der Tage haben maxi
mal 30 Teilnehmer von 10 bis 15
Uhr in zwei Baueinheiten Zeit,
selbst Hand anzulegen. Die Stadt
wächst in den Räumen des Ge
meindehauses Hülsenbusch. Ne
ben dem Spaß mit den kleinen
Steinen stehen jeden Tag eine
Andacht oder eine Geschichte,

Nach der Arbeit kommt der Genuss. Die kleinen und großen Baumeister können am Sonntag endlich ihr
Werk präsentieren. Zur Besichtigung von 11 bis 13 Uhr ist jeder herzlich eingeladen.
Bild: Jörg Filler

fünf Jahren können diese Freizeit
beschäftigung der anderen Art
vom 4. bis 6. April selbst miterle
ben. Die Plätze für die kleinen
Baumeister waren im Handum
drehen bereits vergeben.

Spiele und ein leckeres Mittages
sen auf dem Plan. Rund 500 Kilo
LegoMaterial wird zum Bauen
zur Verfügung gestellt, sodass ei
gene Legosteine nicht mitge
bracht werden müssen und sol

len, damit kein großes Durchein
ander aus eigenem und fremdem
Lego entsteht.
Wer einmal etwas richtig Großes
bauen möchte ist hier genau rich
tig. Gebaut wird nach Anleitung,
sodass keiner Angst haben muss,
überfordert zu werden. Und wer
sich zutraut, ganz ohne Anleitung,
ein großes „Traumhaus“ zu bauen
kann auch das in Angriff nehmen.
Jeder kann selbst entscheiden,
wie viel er sich zutraut und ein
Haus mit dem entsprechenden
Schwierigkeitsgrad
auswählen.
Erfahrene „Konstrukteure“ kön
nen an einem anspruchsvollen
Objekt tüfteln und die kleineren
Stadtbauer fangen mit etwas
Leichterem an.
Auch für einige Großeltern oder
Eltern dürfte das Spiel mit den
kleinen beliebten Steinen noch
einmal zum Erlebnis werden, ins
besondere dann, wenn mit der
ganzen Familie generationen
übergreifend getüftelt wird.
Am 7. April ist die fertige Stadt für
alle Interessierten geöffnet. Nach
dem Familiengottesdienst in der
Kirche in Hülsenbusch um 11 Uhr
geben die Kinder die Stadt frei.
Erwachsene zahlen einen Euro
Eintritt und Kinder kommen ko
stenlos rein. Für das leibliche
Wohl nach der Stadtbesichtigung
ist bestens gesorgt. (sg)

Jugendausschuss stärkt seinen Teamgeist
Der Jugendausschuss des VfL
Berghausen absolvierte vom 15.
bis 17. Februar ein Seminarwo
chenende in Radevormwald. Be
gonnen wurde mit einem Seminar
zum Thema „Starke Jugend“, in
dem über Tätigkeiten wie Veran
staltungsplanung und Öffentlich
keitsarbeit diskutiert wurde. Dabei
wurde den Teilnehmern bewusst,
wie wichtig eine gute Abstimmung
im Team bei der Organisation von
Veranstaltungen ist.
Der Samstag stand unter dem
Motto Teambuilding. Auch wenn
krankheitsbedingt einige Teilneh
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mer fehlten, konnte die Gruppen
dynamik spielerisch gestärkt wer
den, obwohl es manchmal schon
ein bisschen Anstrengung koste
te, die Aufgaben erfolgreich zu
meistern.

Annalena Hörter, Tim
Haase, Sabrina Gärtner,
Stefanie Thamm, Simon
Gärtner und Hannah
Düster (v.l.).
Ihr Fazit: Sie hatten viel
Spaß und wollen dies mit
dem kompletten
Jugendausschuss wie
derholen.

Bild: Mona Wirth

Am Sonntag fanden dann die
Jahresplanungen
statt,
denn
ohne frühzeitige Organisation
können Ferienspaß, Jugendtag
und LegoTage nicht erfolgreich
durchgeführt werden. (sg)

Mein Lieblingsplatz

Dies & Das

N

ichts ist so schlecht, dass
nicht Gutes daraus entste
hen könnte!
Das könnte man als Überschrift
zu meinem Lieblingsplatz wählen.
Denn erst durch Kyrill wurde die
se Stelle zu meinem Lieblings
platz mit einer unvergleichlichen
Aussicht in fast alle Himmelsrich
tungen.
Die ortskundigen Leser wissen
jetzt sicherlich schon, um welchen
Aussichtspunkt es sich handelt.
Die höchste Stelle des Nordhel
lenrundwegs am Hochbehälter
des Aggerverbands ist mein er
klärter Lieblingsplatz. Hier ist es
zu jeder Jahreszeit und jeder Ta
geszeit schön, meine persönli
chen Favoriten sind allerdings die
frühen Morgenstunden in Frühling
und Herbst.

Langusch kann
in die Luft gehen

In den nächsten Jahren weicht
die Ausicht nach und nach einem
heranwachsenden und sicherlich
einmal schönen Mischwald, der
seinen eigenen Reiz haben wird.
Aber wie schon Goethe wusste

"Grau teurer Freund, ist alle
Theorie und grün des Lebens
goldner Baum". Also die Wal
kingschuhe geschnürt und selber
diesen besonderen Ort erkunden.
Heike Winkel

Einen Gutschein für ein eintägi
ges Pilotentraining bekam VfL
Sozialwart Harald Langusch beim
Konzert mit Frau Höpker ge
schenkt. Petra Nentwich, Abtei
lungsleiterin Gesund & Fit, über
reichte ihm die Urkunde dazu.
Langusch habe sich enorm um
den Erhalt und die Renovierung
der Sporthalle gekümmert, lobte
sie. Sichtlich gerührt bedankte
sich Langusch für die Auszeich
nung, mit der er offensichtlich
überrascht wurde.
(il)
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Dorfgeschichte

Per Los eine neue Heimat

Fast gleichzeitig entstanden die Häuser auf beiden Straßenseiten des Thaler Wegs. So konnten die Gewerke zum Vorteil aller günstig und kostensparend ausgeführt
werden  eine Grundidee des Siedlungsbaus.
Archivbilder: Eberhard Dhom

Der Krieg, die Flucht, der Verlust der Heimat. Eine bittere Erfahrung für tausende Vertriebene, die
hier ein neues Zuhause aufbauen wollten. Viele von ihnen waren in und mit der Landwirtschaft groß
geworden. Diesen Menschen wollte man hier die Möglichkeit bieten, einen großen Garten zu bewirt
schaften und Kleintiere zu halten.
Von Horst Braun
Bereits Mitte der Fünfziger spielte
die Gemeinde Gimborn mit dem
Gedanken, eine Siedlung am
Rande Berghausens zu bauen.
Die Kommune nahm Kontakt mit
Peter Freiherr von Fürstenberg
auf, auf dessen Grund die Sied
lung entstehen sollte und eben
falls mit der „Deutschen Bauern
siedlung“ und deren Kreditinstitut.
Sie sollte das Projekt finanzieren
und die Häuser bauen. Nach er
folgreichen
Verhandlungen
begannen
1958
die
Vermes
sungsarbeiten
oberhalb
von
Thal und paral
lel zu dem da
mals kurzen
Stück
der
Hohen Fuhr.
Es sollten 30 „Neben
erwerbswohngebäude“ entstehen,
die 45 Familien Platz boten. Die
Häuser talseitig wurden im Ge
gensatz zu den hangseitigen mit
einer Einliegerwohnung geplant.
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Die Größen betrugen 86 plus 52
beziehungsweise 95 Quadratme
ter. Jeweils baugleich ausgeführt
auf ungefähr 1500 Quadratmeter
Grund. Weder Zentralheizungen

Presse, die Landvolkzeitung und
durch Mundpropaganda verbrei
tet. Interessenten mit einem
„SiedlerEignungsschein“ konnten
sich in der Hauptstelle der „Deut

Wie auf eine Schnur aufgereiht zeigt sich die Thaler Siedlung aus der Vogelperspektive Der Siedlereig
nungsschein war die Eintrittskarte in die Siedlung (Bild links).

noch Garagen waren vorgesehen
und die Tiere sollten nicht in Stäl
len, sondern in den Kellern gehal
ten werden. Geplant hat die Ge
bäude der Waldbröler Architekt
Schuhmacher. 1963 waren die
Erschließungsarbeiten
beendet
und es konnte mit den Rohbauten
begonnen werden.
Die Nachricht vom Bau der neuen
Siedlung wurde durch die örtliche

schen Bauernsiedlung“ in Düs
seldorf oder deren Nebenstelle in
Waldbröl melden. Den Eignungs
schein bekamen diejenigen, die
entweder nachweislich Landwirt
schaft besessen hatten oder min
destens fünf Jahre darin tätig ge
wesen waren. Außerdem mussten
die Siedler zirka zehn Prozent der
veranschlagten Bausumme als
Eigenkapital nachweisen, um den

Historie
günstigen Kredit zu bekommen.
Und sie mussten ein bisschen
Glück haben. Denn die Grund
stücke wurden verlost.
Das geschah am 23. April 1965 in
Waldbröl. Es meldeten sich
hauptsächlich Vertriebene und
Flüchtlinge aus Pommern, Ost
und Westpreußen sowie

Schlesien. Sie hatten einzig die
Wahl, ob sie ein Haus mit oder
ohne Einliegerwohnung besitzen
wollten. Den Rest entschied eben
das Los.
„Wenn nicht vorher bei der Be
sichtigung der Baustellen, so lern
ten wir die neuen Nachbarn jetzt
kennen“, erzählt Max Werner, ei
ner der einstigen Siedler. „Wie
sich herausstellte, waren wir zum
großen Teil im gleichen Alter. Alle
waren landwirtschaftlich engagiert
und freuten sich darauf, bald
schon ihre Gärten bewirtschaften
zu können. Natürlich wartete nach
Fertigstellung der Rohbauten

noch eine Menge Arbeit auf uns
neue Besitzer.“ Da alle Häuser
nach dem gleichen Schema ge
baut waren, mussten natürlich
auch die gleichen Arbeiten zur
Vervollständigung der Eigenhei
me von allen Bewohnern in Ei
genleistung durchgeführt werden.
Wurde zum
Beispiel ei
ne Treppe
gegossen,
weiß Josef
Bonczek
zu ergän

zen, konnten auch andere Siedler
die Schalung gebrauchen. Man
half sich untereinander, improvi
sierte und schuf gemeinsam eine
Siedlung, die bereits ab Novem
ber des gleichen Jahres von den
stolzen Häuslebauern bezogen
werden konnte. Die offizielle
Übergabe und Bauabnahme der
Wohnstätten war jedoch erst am
31.Dezember 1967.
„Die neuen Häuser hatten eine
gute Substanz, waren gut ge
baut“, sagt Bonczek. Kein Sturm
hat die Dächer abgehoben. „Aber
sie hatten keinen Luxus zu bie

ten.“
So
vermissten
einige
schnell die Zentralheizung und
rüsteten nach  versteckt oder of
fen eingebaut  und riskierten da
bei, dass deshalb ein Zusatzdar
lehen gestrichen wurde. Auch sei
es nicht möglich gewesen  und
von den Hausbewohnern auch
nicht erwünscht , die Tiere im
Keller zu halten, erinnert sich
Werner. teilweise bis zu 50 Ka
ninchen, einige Schafe oder Fe
dervieh wollten untergebracht
werden, ebenso die Gerätschaf
ten für die Gemüsegärten oder
Kartoffeläcker. „Wir bean
tragten deshalb, Ställe auf
den Grundstücken bauen
zu dürfen. Dem wurde am
27.
Mai 1968 stattge
geben und war
Pflicht für alle. Wir
setzten
auch
durch, dass die
Ställe nicht an
den Grundstück
senden,
son
dern neben den
Häusern
er
richtet werden
durften.“
Die
„Ruck
sackdeutschen“,
wie sie die Einheimischen
schon mal nannten, wurden im
mer mehr durch die Notwendig
keit der gemeinsamen Arbeit an
den Häusern oder an Projekten
wie dem Bau des Spielplatzes
zusammengeschweißt.
Schon
bald waren sie eine eingeschwo
rene Gemeinschaft.
Für die nahezu fünfzig Kinder in
der Siedlung kam der Nikolaus,
es wurden Karnevalssitzungen
veranstaltet,
Geburtstage
ge
meinsam gefeiert, Ausflüge orga
nisiert und noch vieles mehr. So
wurden die Autos und auch Ein
achser für die KorsoFahrten und
die Vorgärten im Rahmen des
Wettbewerbs "Unser Dorf soll
schöner werden" derart ge
schmückt, dass so gut wie immer
ein Preis von der Thaler Siedlung
abgeräumt wurde. „Und es gab
nie einen ernsthaften Streit!“
schließt
Bonczek
augenzwin
kernd.
5/2013
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Heiße Rhythmen aus Hagen

Sängerin Gisela Leyk in Kuba
Holà Gisela! So schallt es von allen Seiten, wenn die rassige
Gymnasiallehrerin ihre Ferien wieder mal auf Kuba verbringt und
voller Leidenschaft in ihr „Second Life“ als ortsbekannte Musike
rin eintaucht. Hier bei uns unterrichtet sie derzeit noch in einem
Ort auf der anderen Rheinseite Biologie und Chemie. Deswegen
verbringt sie nur die Wochenenden in Hagen.
Von Helena Maria Olsson

Gisela entlockt der Conga erstaunliche Klänge, es
braucht viel Übung, bis es so klingt, wie's soll.
Bild: Maria Helena Olsson
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Bis zur Mitte ihres Lebens ließ
noch nichts darauf schließen,
dass sie einmal den Rhythmen
der kubanischen Klänge verfallen
würde. Ihre Liebe zur Musik, die
allerdings immer schon vorhan
den war, brachte sie zusammen
mit ihrem Mann durch Tanzen
zum Ausdruck – sie erlangten so
gar das Tanzsportabzeichen für
Standardtänze.
Aber von heute auf morgen be
deutete ihnen das nichts mehr,
als sie ihren ersten Urlaub auf
Kuba verbrachten. Die Ursprüng
lichkeit und Spontanität mit der
dort getanzt wurde  ohne Regeln,
bei jeder Gelegenheit, die sich
bot: wie zum Beispiel bei Nach
barschaftsbesuchen, am Strand,
im Vorbeigehen, sobald nur Musik
erklang, zu tanzen  all das steck
te sie an.
Sie waren begeistert, sowohl von
der Musik als auch von den Musi
kern, und Gisela war es sogar so
sehr ins Blut gegangen, dass sie
nicht nur zuschauen, sondern mit
machen wollte. Und zwar nicht
nur mittanzen, sondern auch
selbst Musik machen. Damit be
gann ihre zweite Karriere als Mu
sikerin.
Aber wie kann eine deutsche
Lehrerin, die nur in den Sommer
ferien auf Kuba ist, dahin kom
men, sich diesen Traum zu erfül
len? Wie das so ist bei einem gu
ten Traum – er lässt einen nicht
los und zieht so lange, bis man
ihm nachgibt.
Zunächst wurde Gisela also sehr
sehr fleißig und nahm Unterricht
in Kuba bei den Musikern, deren

Musik sie so berührte. Wenn an
dere am Strand lagen, übte sie,
den ganzen Tag lang. Sie lernte
Maracas, Bongos und Congas zu
spielen und natürlich Gitarre.
Schließlich war sie soweit, dass
sie sich zutraute, zusammen mit
kubanischen Musikgruppen auf
zutreten. Es gibt viele, sehr viele
Musiker auf Kuba. Musik gehört
dort zum täglichen Leben – man
macht einen Nachbarschaftsbe
such, einer nimmt eine Gitarre zur
Hand, und schon wird musiziert.
Zufällig vorbeikommende Nach
barn oder auch Fremde hören zu,
machen mit, beginnen zu tanzen
– und – it’s Partytime! Trotzdem
ist es erstaunlich, dass Gisela bis
jetzt bei ungefähr 50 kubanischen
Musikgruppen mitgespielt und
mitgesungen hat. Es waren alles
hochkarätige Gruppen, denn auf
grund der großen Anzahl der Mu
siker in Kuba müssen alle eine
Prüfung ablegen, bevor sie enga
giert werden. Bei Gisela wurde
allerdings immer eine Ausnahme
gemacht.
Inzwischen hat Gisela zwei Gitar
ren, Bongos und Congas in ihrem
Heim in Hagen stehen, denen sie
nun jederzeit, auch außerhalb der
Sommerferien, exotische Klänge
entlocken kann.
Als ich es auch mal versuchte,
war ich sehr erstaunt, wie viel
Kraft dafür nötig ist, den Instru
menten einen akzeptablen und
einigermaßen hörbaren Ton zu
entlocken. Wenn man einfach nur
draufklopft, klingt es nicht. Wie
machte Gisela das mit ihren zar
ten Händen? Es ist Technik, er
klärte sie lachend.
Nun ja, das muss es wohl sein,

Portrait

Bei einem ihrer Auftritte mit einer kubanischen Band spielt Gisela die Bongos, das sind zwei zusammenge
hörende Trommeln, von denen man die kleinere Macho und die größere Hembra nennt. Bild: Achim Rudolph

denn sonst würden ihr nach je
dem Konzert die Hände abfallen.
Es sind übrigens Originalinstru
mente aus Kuba, die sie zusam
men mit ihrem Mann hierher nach
Deutschland transportiert hat –
per Flugzeug. Der Zollbeamte war
etwas irritiert, denn solche sperri
gen Gegenstände, die man ja
auch hier kaufen könnte, hatte er
selten im Gepäck gefunden, wenn
überhaupt.
Umgekehrt hat sie aber auch eine

Gitarre von Deutschland nach Ku
ba mitgenommen, die dort zwi
schen ihren Aufenthalten aufbe
wahrt wird. Ein kubanischer
Freund und Lehrer behütet sie
wie einen kostbaren Schatz.
Mit der Zeit war es ihr aber nicht
genug, immer nur in den Som
merferien gemeinsam mit Ande
ren kubanische Musik machen zu
können. So wurde auch hier eine
Gruppe mit dem Schwerpunkt auf
der Musik ihrer Leidenschaft ge

gründet, mit dem malerischen
Namen „Azúcar Blanca“, was so
viel heißt wie „weißer Zucker“ in
Erinnerung an „azucar negra“ =
„schwarzer Zucker“ von der be
rühmten kubanischen Sängerin
Celia Cruz. Gemeinsam haben
sie mehrere Auftritte pro Jahr.
Die nächsten sind in Köln, Linnich
und Aachen. Nähere Informatio
nen darüber und auch Kostpro
ben ihrer Musik findet man auf ih
rer Internetseite.
Damit nicht genug. Sie hat auch
noch mit der musikalischen Big
Band, bestehend aus Schülern
und Lehrern von zwei Gymnasi
en, eine CD aufgenommen. Alle
gemeinsam waren auch bereits in
Kanada, um dort verschiedene
Konzerte zu geben.
Wie ich erst aus dem Internet er
fuhr – einen Doktortitel hat die er
staunliche Gymnasiallehrerin für
Chemie und Biologie auch. Der
Titel ihrer Doktorarbeit lautet:
„Die circadiane Aktivitätsrhythmik
von Laufkäfern aus verschiede
nen geographischen Breiten“ …
(www.azucarblanca.de)
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Kirche

Weltgebet in Berghausen

Gut gefüllt war die kleine Kirche in Berghausen schon weit vor Beginn des Gottesdienstes. Die überwiegend weiblichen Besucher erfreuten sich an der abwechs
lungsreichen Liturgie aus unserem Nachbarland Frankreich.
Bilder: Ingo Lang

"Ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen". Unter diesem
Motto fand am Freitag, 1.März,
der jährliche Weltgebetstag statt,
der jedes Jahr von Frauen aus ei
nem anderen Land vorbereitet
wird. Diesjähriges Thema des
ökumenischen
Gottesdienstes,
der in 170 Ländern gefeiert wird,
war das Migration und Flücht
lingsproblem unseres Nachbar
landes Frankreich. Somit waren
Gottesdienstordnung und Liturgie
auch von Frauen aus Frankreich
vorgegeben.
Der Gottesdienst in unserer Kir
chengemeinde wurde in diesem
Jahr in der evangelischen Kirche
in Berghausen gefeiert. Prädikan
tin Christa von Spankeren führte,
unterstützt durch evangelische

sowie katholische Frauen unserer
Gemeinde, durch den Gottes
dienst. Musikalisch begleitet wur
den sie zur Freude aller Gottes
dienstbesucher von Kindern des
Flötenkreises unter der Leitung
der Prädikantin Christiane Meier.
Zur Einstimmung aufs französi
sche Gefühl führten die kleinen
Musiker zum Lied "Sur le Pont
d'Avignon" einen Tanz mit bunten
Tüchern auf.
Die Frauengruppe Berghausen
„Mitten im Leben“ hatte die kleine
Kirche sowie das angrenzende
Gemeindehaus in den National
farben Frankreichs blauweißrot
dem Gottesdienst konnten sich die Besucher
geschmückt. Selbst die Blumen Nach
an Kaffee und frisch gebackenen Kuchen erfreuen.
auf den Tischen machten da kei
ne Ausnahme.
konnte man sich im Gemeinde
Im Anschluss an den Gottesdienst haus verwöhnen lassen. Die
Frauengruppe servierte leckeren,
von Bürgern aus Berghausen ge
spendeten Kuchen und duftenden
Kaffee. Viele Gottesdienstteilneh
mer nahmen die Gelegenheit
wahr, um sich noch mal mit dem
Tischnachbar über das Thema
des Weltgebetstags auszutau
schen.
Rundum war es ein gelungener
Nachmittag. Man hatte das Ge
fühl, unsere kleine Kirche strahlte
an diesem Tag besonders. Na ja,
bei so vielen Gottesdienstbesu
chern! (kv)
Die Kinder stimmten mit dem Lied "Sur le Pont d'Avignon" und ihrem Tanz mit bunten Tüchern auf den
deutschfranzösischen Weltgebetstag ein.
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Singen mit Höpker

Vereine

F

rau Höpker bittet zum Gesang – ein Konzept,
das aufgeht. Faszinierend, wie Katrin Höpker
ihr Publikum mitreißt, stimuliert, im Sinne des
Wortes instrumentalisiert. Die Pianistin und Sän
gerin erspürt fein die Befindlichkeit ihres "Groß
chors" vor der Bühne und stellt ihr Repertoire
spontan darauf ein. Was ihren Partner Erik Sattler
am Beamer voll fordert. Denn er muss ruckzuck
den passenden Text
auf die Leinwand proji
zieren. „Erik, wir sprin
gen in die Sechziger!
Als nächstes bitte Lied
102“, hilft ihm Höpker.
Sekunden später bro
delt die Halle bei
„Schuld war nur der
Bossanova“.
Ob nun Volkslieder wie
„Mein Vater war ein
Wandersmann“
oder
die Affenbande und ih
re geklaute Kokosnuss, das Frühlingsmedley Ve
ronika und ihrem Lenz oder Schlager und Pop –
begeistert folgen die 200 Gäste den Anweisungen
ihrer Dirigentin. Da kommt oft Erstaunliches zu
stande, sympathisch wirkt die Droge Gesang,
macht die Gesellschaft lecker locker.
Ein großartiger Erfolg für Petra Nentwich vom VfL,
die es geschafft hat, Katrin Höpker nach Berghau
sen zu holen. Ein großartiger Erfolg aber auch für
den gesamten Verein und alle, die geholfen ha
ben, die Sporthalle in eine Eventarena zu verwan
deln: Die Halle mit Teppich ausgelegt, improvisier
te Kleinbühne für die Künstlerin, beste Versorgung
mit Snacks aus dem „Gimborner Land“ und mit
Getränken, auf Wunsch von flinken Servicekräften
an die Stehtische geliefert.
Eine Feier, wie sie das Dorf seit langem nicht
mehr erlebt hat, ein TopAkt vom Rhein als Kam
merspiel in der Provinz. „Back to the roots“, freute
sich da auch Frau Höpker, als sie in dieser famili
ären Atmosphäre zum Gesang bat.
Ingo Lang
5/2013
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Letzte Sportabzeichenverleihung im Quattro-Team

Ob jung, ob alt  alle, die das Sportabzeichen geschafft haben, strahlen bei der Verleihung der Auszeichnung in der Berghausener Mehrzweckhalle um die Wette.
Zum letzten Mal überreichten Peter Rau (10. v.r), Werner Langlotz (8. v.r.), Helmut Müller (7. v.r.) und Alfons Feldhoff (5. v.r.) die Urkunden.
Bild: Sabrina Gärtner

Am 13. Februar
erhielten 30
Sportler des VfL Berghausen
Gimborn im Bühnenraum der
Mehrzweckhalle ihr Sportabzei
chen in alter Tradition. Mit der Re
form des bekannten Leistungs
nachweises beschlossen die seit
Jahrzehnten ehrenamtlichen Ak
teure Werner Langlotz, Helmut
Müller, Alfons Feldhoff sowie Pe
ter Rau, als Initiatoren der Sport
abzeichenverleihung, diese ein
letztes Mal gemeinsam durchzu
führen.
Bei Wind und Wetter standen Hel
mut Müller und Werner Langlotz
über Jahrzehnte montagabends
auf dem Sportplatz. „Es sollte uns
niemand nachsagen, wir wären
nicht da gewesen. Danke Helmut,
du bist ein prima Kumpel,“ ergreift
Werner Langlotz pflichtbewusst
das Wort.
Unverkennbar gerührt, war es für
ihn eine Herzensangelegenheit,
auf die 100jährige Geschichte
des Sportabzeichens zurückzu
blicken. „1912 rief Karl Diem, Teil
nehmer der Olympischen Spiele
in Stockholm, dieses ins Leben.
Doch die Geschichte des
Sportabzeichens in Deutschland
war nicht immer zu loben. Im Drit
ten Reich waren die Bedingungen
sehr militaristisch ausgerichtet.
Eine Trendwende erfolgte erst
1955. Soldaten wurden auch zu
dem Zeitpunkt noch angehalten,
ihr Sportabzeichen abzulegen.“
Ebenfalls 1955 erhielt Langlotz
unter Diem sein erstes Senio
renportabzeichen.
Unvergessen für Ihn. „Diem lief
3000 Meter und stellte sich an
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schließend drei Minuten auf den
Kopf.“ Diesen Anblick durfte der
junge Werner Langlotz oft aus
seiner Studentenbude bewun
dern. „Das war eine Sensation“,
erinnert er sich.

Der 86Jährige beendet seine
Übungsleitertätigkeit mit der Bitte:
„Macht euer Sportabzeichen wei
terhin!“ (upg)

Termine
Samstag, 23. März
Müllsammelaktion der Ortsvereine
Hülsenbusch ab 9 Uhr.

Samstag, 30. März
Osterfeuer der Ortsvereine Berg
hausen an der Mehrzweckhalle
Berghausen ab 18 Uhr.
Donnerstag, 4. – Sonntag, 7.
April
Legotage des CVJM Hülsen
buschBerghausen im Gemeinde
haus Hülsenbusch.
Sonntag, 7. April
Familiengottesdienst des CVJM
mit Vorstellung der Legostadt im
Gemeindehaus Hülsenbusch um
11 Uhr.

Sonntag, 21. April
Jugendevent des CVJM in der
Kirche Hülsenbusch um 18 Uhr.

Samstag, 27. April
Frauenfrühstück der Frauengrup
pe "Mitten im Leben" im Gemein
dehaus Berghausen um 10 Uhr.
Samstag, 4. Mai
Pflanzentauschbörse der Dorfge
meinschaft Hülsenbusch auf dem
OttoGebührPlatz ab 11 Uhr.
Donnerstag, 9. Mai
Vatertagsfrühschoppen der Feu
erwehr Berghausen auf dem
Spielplatz der Thaler Siedlung ab
11 Uhr.

Sonntag, 19. Mai
Freiluft Tauf und Tauferinne
rungsgottesdienst der Evangeli
schen Kirchengemeinde in Hül
senbusch an der Hülsbach um 11 Sonntag, 2. Juni
Feuerwehrfest in Hülsenbusch
Uhr.
am Feuerwehrhaus ab 11 Uhr.
Donnerstag, 30. Mai
Ausflug der Evangelischen Kir Sonntag, 9. Juni
Wandertag des TV Gelpetal an
chengemeinde nach Bochum.
der Turnhalle Peisel um 9:30 Uhr.

Mittwoch, 12.Sonntag, 16. Juni
FußballSportwoche
des
VfL
Berghausen auf dem Sportplatz
Berghausen.
Samstag, 15. Juni
CVJM Grill und Spielefest auf
dem Spielplatz Berghausen ab 16
Uhr.

Samstag, 22. Juni
Seniorentreffen Berghausen des
Verschönerungsvereins im ev.
Gemeindehaus um 15 Uhr.
Samstag, 22.Montag, 24. Juni
Schützenfest in Gimborn.

Sonntag, 23. Juni
Konfirmation von Hülsenbusch
und Berghausen in der Kirche in
Hülsenbusch um 10 Uhr.
Am 30. März laden die Ortsvereine aus Berghausen zum Osterfeuer an der Mehrzweckhalle ein. Gäste
werden dort kostengünstig mit Getränken und kleinen Snacks versorgt.
Bild: Horst Braun
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DVD über die Dorfgeschichte

Ausflug ins Früher

FrankJochem Ufer (r.) und Lars Erler (l.) präsentierten vorab ihren DVDRohling einer Runde geschichtlich Interessierter.

Bilder: Ingo Lang

FrankJochem Ufer und Lars Erler sind stolz auf die kleine silberne Scheibe, die sie gemeinsam her
gestellt haben: eine DVD mit Streiflichtern aus der Berghausener Geschichte.
Von Ingo Lang
Per Tipp auf die Fernbedienung
lassen sich die Kapitel „Waldfest“,
„Haus Tannenberg“, „Hohlwege“,
„Bergbad“, „Kleinbahn“ und „Was
serhammer“ anklicken. Darauf öff
net sich ein Bogen teils histori
scher, teils neuzeitlicher Bilder,
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die Heimathistoriker Ufer aus dem
Off kommentiert. Rund 25 Minu
ten dauert der Ausflug in die Orts
geschichte, den Lars Erler tech
nisch möglich machte.
Geboren wurde die Idee fürs Pro
jekt Heimatgeschichte vor drei
Jahren bei der sportlichen Dorfini
tiative der 3000 Schritte. Ufer hat

te damals zu einem Rundgang zu
historisch bedeutsamen Plätzen
eingeladen. Das und der an
schließende Vortrag kamen prima
an. Also reifte der Plan, das auf
einer DVD festzuhalten.
Etwa zwei Jahre hat das Duo
Ufer/Erler an der Aufbereitung
des Stoffs gesessen, der aus fa

Historie
miliären Nachlässen Ufers stammt. Kistenweise
hatte er das Material im Keller deponiert, hat
sich Blatt für Blatt durch den staubigen Inhalt
der Kartons gearbeitet. Unterstützt wurde er
dabei von seiner Frau Roswitha.
Unter den Fundstücken haben sich Kleinode
wie die Werkkladden der Hammerwerke befun
den. Zeitzeugnisse aus dem 19. Jahrhundert,
die der Berghausener dem Stadt und Kreisar
chiv zur Freude seines Leiters Gerhard Pomykaj
zur Verfügung gestellt hat. Die Kladden bleiben
Ufers Eigentum, werden im Archiv fachgerecht
gelagert und sind stets für ihn greifbar. Ein Ser
vice, den jeder Bürger nutzen kann.
Aus alten Fotos, aus Aufnahmen historischer
Karten oder geschichtsträchtiger Orten montier
ten Ufer und Erler ihre Bilderschau. Mit dabei
erstaunliche Motive wie vom Tennisplatz, den es
Anfang vergangenen Jahrhunderts oberhalb
von Haus Tannenberg für verwöhnte Sommer
frischler gegeben hat. Zu sehen sind auf der
vergilbten Aufnahme Damen im SportKleid
bemüht, den Ball übers Netz zu treiben.

Zwei Jahre Arbeit steckte das Duo in die Produktion ihres Geschichts
werks. Die DVD soll für 15 Euro verkauft werden.

Ihrem Werk wollen die beiden Heimatkundler
noch ein wenig Feinschliff angedeihen lassen,
bevor sie es Interessierten für 15 Euro zum
Kauf anbieten. Mit auf der DVD wird sich eine
Foto und Zeitungsschau von Albrecht Kaeser
befinden, der sich von 1949 bis 1956 als Chro
nist mit dem Fotoapparat betätigte. Bei diesem
„Bonusmaterial“ können alte Berghausener
Freunde aus der Jugendzeit entdecken.
Den Erlös aus dem DVDVerkauf wollen Ufer
und Erler dem Verschönerungsverein zukom
men lassen, damit er die Geschichtsforschung
im Ort unterstützt. Vielleicht sogar mit einem ei
genen Arbeitskreis, der aus der Taufe gehoben
werden müsste.
In diesem Zusammenhang bitten die beiden alle
historisch Beflissenen im Dorf, doch in ihren
Kellern und auf ihren Speichern nach Schätz
chen von früher zu stöbern. Alte Fotos, Doku
mente oder Karten vor allem, aber auch Utensi
lien aus dem Haushalt oder Einrichtungsgegen
stände.
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Fliesen Neumann wächst

Auf Knien zum Erfolg

Der Großauftrag, den Schauraum eines Autohauses zu fliesen, ist Max Neumann Anfang des Jahres gerade
recht gekommen. Seither ist das Auftragsbuch nämlich wieder proppenvoll.
Bild: Ingo Lang

Von Ingo Lang
Nach Berghausener Zeitrechnung
ist Max Neumann erst gerade im
Dorf angekommen. 2005 ist der
Fliesenleger mit seiner Familie ins
Dorf gezogen. Vor acht Jahren
haben sich die Neumanns ihr
Häuschen in der Märkerstraße
gekauft. Und seither offensichtlich
alles richtig gemacht. Denn der
Max, wie ihn viele hier nennen,
wird gern genommen, wenn je
mand den Boden Fliesen oder die
Wände kacheln lassen möchte.
Seit er sich 2007 selbständig ge
macht hat, wächst sein Kunden
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stamm im Dorf kontinuierlich.
Gern wird er dem Nachbarn, den
Verwandten oder Freunden emp
fohlen, weil er sauber, schnell und
zuverlässig arbeitet. Diese Mund
zuMundPropaganda ist sicher
die beste Werbung für ihn. Über
die er sich aufrichtig freut, wie er
betont. Das Vertrauen, das ihm
die Berghausener entgegenbrin
gen, hat er sich mit Fleiß und
Tüchtigkeit erworben. „Genau das
habe ich gewollt“, sagt der 46
Jährige und strahlt sein typisches
MaxLächeln.
Apropos Max. So heißt der Hand
werksmeister laut Ausweis eigent

lich gar nicht, sondern Markus.
Aber der Name hat wohl seiner
Engelskirchener Clique in der Ju
gend nicht so recht gefallen. Die
taufte ihn in Max um. Unter die
sem „Pseudonym“ ist er inzwi
schen allseits bekannt.
1983 startete Max Neumann bei
der Gummersbacher Baustoff
handlung und Bauunternehmung
Degner seine Ausbildung. Später
wechselte er zur Engelskirchener
Firma Meinerzhagen. Dort war er
bis 2003 tätig und nahm dann ei
ne Stelle in Rösrath an. Dass er
sich erst 2007 selbständig mach
te, bedauert er heute und gibt zu:
„Ich habe mich nicht so recht ge
traut.“
Auf Anhieb hatte die EinMann
Firma Neumann Erfolg. Mehr ar
beiten musste der Handwerker
nicht, denn vorher hatte er als
Angestellter auch schon ganz
schön reingehauen. „Nur ist
nichts dabei herumgekommen“,
meint er schulterzuckend.
Anders als heute. Ermutigt vom
Erfolg, wagt Neumann jetzt sogar
ein behutsames Wachsen seines
Betriebs. Im vergangenen Som
mer nahm er Christopher Müller
als Auszubildenden auf. Und im
Februar stieß der 24jährige Ge
selle Marcel Geiß noch zum
Team.
Mit den beiden wickelte Neumann
bis Anfang März einen beachtli
chen Auftrag in einem Bergneu
städter Autohaus ab. Der Boden
in der Ausstellungshalle ist ge
fliest worden. Die Marke möchte
ihren Auftritt in den Showrooms
vereinheitlichen und lässt die
Standflächen in allen Präsentati
onshallen gleich gestalten. In
Bergneustadt waren da 475 Qua
dratmeter an Fliesen zu verlegen.
Nach einem „sehr ruhigen
Jahresbeginn“ sei ihm dieser
Großauftrag gerade recht gekom
men, erzählt der Meister. Seit An
fang März „überschlägt es sich
alles wieder“, fasst er es zusam

Kinderseite
men.
Sein Auftragsbuch ist gut gefüllt,
das langfristige Konzept der Un
ternehmensführung steht: Neu
manns Sohn Kim absolviert gera
de eine Ausbildung als Fliesenle
ger. Er soll nach Erfahrungen in
anderen Betrieben ins elterliche
Geschäft wachsen und den Vater
entlasten. Der möchte sich dann
in ein paar Jahren auf die Akquise
und die Kundenbetreuung kon
zentrieren und die schwere kör
perliche Arbeit den Jüngeren
überlassen.
Der Weg in die Zukunft scheint al
so bestens gewiesen zu sein –
sozusagen gefliest.

Kinder kochen im Gimborner Land
Viele Köche verderben den Brei? Aber nur wenn es
alte sind! Deshalb kam Sven Fischer, dem neuen
Küchenchef im GolfRestaurant „Gimborner Land“,
der Gedanke, die IDötzchen aus der BertaKröger
Kindertagesstätte der AWO zu sich einzuladen. Die
Idee, „mal was Soziales fürs Dorf zu tun“, fand auch
sein Arbeitgeber Avraam Etsias klasse.
Er fackelte nicht lange und fragte gleich am näch
sten Morgen die Erzieherin Birgit Lorenz, die auf
dem Weg zur Arbeit am „Gimborner Land“ vorbei
kommt, ob sie und die Steppkes wohl Spaß an so
etwas hätten.
„Und ob!“ antwortete sie ohne Zögern und schnell
fanden Gastronom und die KitaKraft mit ihrer Ein
richtungsleiterin Steffi Oerder Termine für den Ein
satz der Küchenwichtel im Reich der dampfenden
Töpfe. Damit der Brei am Ende dann doch nicht

durch allzu viele Köche an
brennt,
wurde
in
zwei
Schichten an aufeinander
folgenden Montagen am
Herd gezaubert.
Dass er nicht allein ein
Händchen für leckere Spei
sezubereitung hat, sondern
auch für Kinder, demon
strierte Sven Fischer dann ab
11 Uhr in seiner Küche.
Altersgerecht
angeleitet,
machte sich der Nachwuchs emsig ans Putzen und
Schnibbeln von Gemüse. Zucchini, Karotten, Kohl
rabi und Co. – das Zeug schmeckt tatsächlich knab
berfrisch gut, wenn’s dazu noch einen Frischkäse
dipp mit Kräutern gibt. Da wich die anfängliche Zu
rückhaltung schnell knackiger Begeisterung.
Auch die Putenschnitzel im Chipsmantel wurden als
ebenbürtige Leckerei zu den knusprigen Fritten be
funden. Das alles ließen sich die Jungköche an der
langen Tafel schmecken.
Auf den Stühlen hielt es die Gesellschaft jedoch
nicht lange. In der Küche lockte der Nachtisch: Ku
chenlollis. Die hatten Fischer und seine Frau Jessi
ca Benike bereits daheim vorbereitet. Aufgabe der
Kinder war es nun, die Gebäckkugeln aufzuspießen,
in flüssige Schokolade zu tauchen und anschließend
noch einmal im Streuselbett zu wälzen. Hmmm,
lecker!
Keine Frage, nach dieser gelungenen Premiere wol
len Gastronom „Maki“, wie ihn seine Gäste rufen
und sein neuer Küchenmeister Fischer die Aktion
wiederholen. Vielleicht schon im Sommer, dann mit
einem Kräuterkurs für Jungköche und mit einer Ein
führung in die Kunst des Gemüseschnitzens.
Wie auch immer – zum Anbeißen wird es auf alle
Fälle sein. (il)
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Osterleckereien etwas anders

Schwedische Spezialitäten

Erhard Fischer wohnt mit seiner Frau seit zwei Jahren im Thaler Weg in Berghausen. Kochen und
Backen sind seine Hobbys. Davor haben beide zehn Jahre in Småland in Südschweden gelebt.
Hier habe er auch die schwedi noch Birkensträucher an Haus der Osterhase kommen und die
sche Küche kennen und lieben türen und in Vorgärten mit bunten bunten Eier bringen. Denn die
gelernt, sagt Fischer. Manche Ge Federn geschmückt werden, kann gibt es auch in Schweden!
(kv)
richte seien zwar für seine Ge
schmacksnerven etwas gewöh
nungsbedürftig, zum Beispiel „ge
gorene Heringe“, die dort als
Delikatesse gelten. "Im Allgemei
nen kann sich die schwedische
Küche aber sehen lassen“, fügt er
schmunzelnd hinzu.
An Feiertagen, wie das bevorste
hende Osterfest, serviere man
gerne „Gravad Lax mit Hovmä
stersås“ und zum Nachmittags
kaffee den leckeren „Kladdkaka“
Kuchen (siehe Fotos). Wenn dann

Gravad Lax (für 4 Personen)
1 kg frisches Lachsfilet mit Haut
2 TL weiße Pfefferkörner
1 TL Pimentkörner
1 TL gelbe Senfkörner
70 g grobes Meersalz
80 g Zucker
2 Bund Dill

Pfeffer und Pimentkörner in einem Mörser zerstoßen. Mit Salz,
Zucker und Senfkörnern mischen. Dill hacken. Etwas von der Mi
schung auf den Boden einer Auflaufform geben und den Lachs mit
der Hautseite darauf legen. Den Rest der Mischung auf den Lachs
geben und mit Dill bestreuen. Lachs bei Raumtemperatur 1 Std. ste
hen lassen und mit Klarsichtfolie bedecken. Mit einem beschwerten
Küchenbrett drei bis vier Tage im Kühlschrank lagern und jeden Tag
wenden. Vor dem Servieren in dünne Scheiben schneiden.

Hovmästersås (Senfsauce)
2 EL Milder Senf
2 TL Dijon Senf
2 EL Zucker
2 EL Weinessig
200 ml SonnenblumenÖl
2 Bund Dill

Dill hacken, dann zusammen mit dem Zucker in einen Mörser geben,
damit sich Zucker und Dill verbinden. Anschließend in eine Schüssel
geben und mit Senf und Essig gut verrühren. Nach und nach soviel
Öl zugeben, bis eine mayonnaisenartige Konsistenz entsteht. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken.

4 Eier
425 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
50 g Kakao
1 Prise Salz
180 g Mehl
250 g Butter
50 g dunkle Schokolade
50 g VollmilchSchokolade

Eier schaumig rühren. Zucker und Vanillezucker sowie eine Prise
Salz zugeben und rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Mehl
und Kakao hinzugeben. 200 g Butter schmelzen und etwas abkühlen
lassen, noch flüssig unter den Teig rühren. Eine 26cmSpringform
einfetten und mit Paniermehl ausstreuen. Bei 175 Grad 40 Minuten
backen.
Glasur: Schokolade und 50 g Butter bei schwacher Wärme schmel
zen und nach erkalten des Kuchens über den Kuchen geben und
auch den Rand einpinseln. Der Kuchen soll am Rand fest sein, in der
Mitte aber „kladd“, also klebrig.

Kladdkaka-Kuchen
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Die Glosse
Stellenanzeige
Die Friedhofsgemeinschaft
Berghausen e.V. sucht ab
sofort für den Waldfriedhof
einen Friedhofsarbeiter auf
400 Euro Basis. Die Tätigkeit
umfasst neben pflegerischen
Arbeiten auch den Aushub der
Gräber für unsere Erd- und
Urnenbestattungen. Anfragen
und Bewerbungen bitte an
Andreas Junker, Telefon:
02266/479822 oder
0160/90594218

Das Ei

Sieht man so ein Ei, dann weiß man nicht,
ob da vielleicht bald ein Küken durchbricht.

Und was sagt es dann wohl in der neuen Welt?
„So hatte ich mir das nicht vorgestellt!
Ich dachte hier gäb's einfach nur mehr von dem Stoff,
den ich im Ei die ganze Zeit soff.
Und hätt‛ mir das irgendwer vorher gesagt,
nie hätte ich mich nach draußen gewagt."...
(mho)

Sport auf der Straße kostet künftig Geld

Radfahrsteuer ab April 2013
… und zu Recht, so denken viele
Autofahrer, denn es werden ja
ständig neue teure Radwege ge
baut und Fahrradwanderwege an
gelegt. Dennoch behindert die
ständige wachsende Zahl von
Radfahrern, besonders jene, die
nur aus sportlichen Gründen fah
ren, oft die KfzSteuer zahlenden
Autofahrer auf engen, steilen, un
übersichtlichen Straßen.
Überaus ärgerlich und auch ge
fährlich! Gern bevölkern die
SportStrampler in ihren bunten
Trikots besonders an Sonn und
Feiertagen in Rudeln die Chaus
see. Dieser Spaß, den automobi
len Verkehr auszubremsen, soll
bald nicht mehr steuerfrei sein.
Denn wie aus politisch gut infor
mierten Kreisen zu hören ist, sol
len vom 1. April an die Radfahrer
zur Kasse gebeten werden.
Dass es geschehen sollte, war
schon länger klar. Nur über die Art
und Weise, wie die Versteuerung
funktionieren soll, wurde noch de
battiert. Das Problem ist, dass
viele Radfahrer auch Autobesitzer
sind und bereits ihren Anteil lei
sten.
Aus Reihen der Grünen wurde
eingeworfen, dass es Menschen
gebe, die der Umwelt zuliebe nur
Rad führen. Sie zahlten zwar kei
ne KfzSteuer, dürften aber trotz
dem nicht durch die neue Rad
Steuer bestraft werden.
Inzwischen wurde ein Entwurf
vorgelegt, der gerecht und leicht

umsetzbar scheint.
Jedes Rad, das einen gewissen
Anschaffungswert übersteigt (er
muss noch festgelegt werden,
dürfte aber bei 500 EUR liegen),
wird bereits beim Kauf besteuert.
Ähnlich wie die Mehrwertsteuer
wird auch die Fahrradsteuer dann
einfach auf den Kaufpreis aufge
schlagen und vom Händler an
das Finanzamt abgeführt. Für
Fahrräder mit Elektromotor soll
eine Sonderregelung getroffen
werden. Einräder zahlen die Hälf
te.
Der Gesetzgeber geht davon aus,
dass die teureren Räder von
Menschen gekauft werden, die
gern bereit sind, für ihren Sport,
den sie auf öffentlichen Straßen
ausüben, einen gewissen Obolus

zu entrichten.
Dieses Geld – das Land rechnet
mit jährlichen Einnahmen von
82,7 Millionen Euro  werde um
gehend in den Ausbau von Stra
ßen investiert. Das verbessere
wiederum die Rahmenbedingun
gen für eine friedlichere Koexi
stenz der beiden Spezies Auto
fahrer und Radler im Verkehrs
raum.
Wenn
dann
der
RudelRadler noch als Zeichen
für
entrichtete
Steuer
sein
schwarzrotes Trikot mit den gol
denen Euromünzen trägt (für elf
Euro bei den Finanzämtern er
hältlich), wird mancher Gelände
wagenlenker lächelnd seine bis
herige Gewohnheit des „Spiegel
Watschens“ beim Überholen der
SportStrampler aufgeben. (mho)
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