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Gemeinsam gelingt Großes

Die tollen
Tresengenossen
von nebenan

E in Hoch auf die Hülsenbuscher!
Denn sie lassen nicht zu, dass ihre

geliebte Gaststätte Jäger nach mehr als
100 Jahren für immer ihre Pforte
schließt. Als Genossenschaft wollen sie
die Schänke weiter führen und erhalten
damit ein Stück Dorfgeschichte. Aber
hier geht es um mehr als Tradition: Diese
alte kleine Wirtschaft ist ein gemütlicher
Treffpunkt, Hort der Geselligkeit seit eh
und je und somit ein Stück Lebensquali
tät im Dorf. Bravo!
Bei uns in Berghausen liegen die Dinge
anders. Es ist keine Traditionsgaststätte,
die seit vergangenem Herbst im Koma
liegt. Es ist das Golfrestaurant vom
„Gimborner Land“. Mehrere Pächter
wechsel haben dem Image dieses ga
stronomischen Betriebs offensichtlich
derart geschadet, dass sich kein Betrei
ber mehr dafür findet.
Schlecht für den Golfclub, schade fürs
Dorf!
Zum Glück gibt es ja noch die Camping
klause und – zwar etwas weiter, aber
immer noch fußläufig erreichbar – die
heimelige Hülsenbuscher Kneipe.
Da Berghausen jedoch zum Glück nicht
einzig von Thekenseligkeit und Stamm
tischDeftigkeit geprägt wird, lohnt sich
jedwedes Engagement, das hilft, die Le
bensqualität und –freude im Ort zu stei
gern. Initiativen dieser Art versucht der
Verschönerungsverein Berghausen, der
dieses Jahr sein 111jähriges Bestehen
feiert, zu bündeln. Eine Gemeinschaft,
die gut Nachwuchs gebrauchen kann.

Deshalb haben wir in diesem Heft Auf
nahmeformulare beigelegt. Wir freuen
uns über jeden, der mit seinen Ideen und
mit seinem Einsatz Berghausen zu noch
mehr Attraktivität verhilft.
Denn gemeinsam kann Großes gelingen
– siehe die Hülsenbuscher und ihre
KneipenGenossenschaft.
Na, dann bis bald!

Ingo Lang
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Sparkasse spendet für Spielplatz

Städtische Spielplatzkontrolle –
wenn da der Prüfer Mängel fest
stellt, müssen die behoben wer
den. Das kostet Geld, das private
Betreiber wie die Thaler Sied
lungsgemeinschaft in Gummers
bachBerghausen nicht stapelwei
se im Karton haben. Umso schö

ner, wenn dann die Sparkasse
GummersbachBergneustadt mit
einer Spende von 500 Euro aus
der Klemme hilft.
Denn der Nachbarschaftsverein
musste auf seinem Spielplatz
Fallschutzmatten unter den
Schaukeln verlegen. An einem

Märzwochenende trug der Väter
Bautrupp die Grasnarbe ab und
verlegte die Matten vorschrifts
mäßig in ein Sandbett. Außerdem
wurden Winterschäden repariert.
Jetzt können die Kinder wieder
gefahrlos in ihrem kleinen Para
dies toben. il / Bild: ph
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Dorfgeschichte aus dem Gelpetal

Paula Krüth und die Wassermühle
Der moderne Mensch kennt kein Tageszeitungsabonnement und keine unhandlichen Zeitungsseiten,
die im Frühstücksei oder Marmeladenbrötchen hängen. Er drückt schon früh morgens auf die ON
Taste seines Computers und das Internet macht’s möglich. Die allerneusten Nachrichten flitzen nur
so über den Bildschirm.

Von Anette Nitschmann

Aber auch das Fernsehen liefert
rund um die Uhr Nachrichten.
Während des morgendlichen Zäh
neputzens schaut er auf den riesi
gen kleingepixelten Bildschirm.
Dort berichtet der Nachrichten
sprecher des Morgenmagazins
über die aktuellsten Ereignisse in
der ganzen Welt.
Logisch, dass die Anzahl der Ta
geszeitungen sinkt. Außerdem
haben es die Verlage immer
schwerer, zuverlässige Zeitungs
boten zu finden. Sie nennen die
Arbeit eines Austrägers einen „lu
krativen Nebenjob“?
Vielleicht erinnern sich die älteren
Leser unserer Zeitung noch an
Paula und Margot Krüth.
Mutter und Tochter trotzten jahre
lang Wind und Wetter. Unbe
leuchtete Hauseingänge oder
winterglatte Straßen schreckten
sie nicht davon ab, Zeitungen und
Illustrierte zuverlässig zu liefern.

Man bedenke, wie schwer das
Fahrrad oder die Karre war, in
denen der ganze Lesestoff trans
portiert wurde.
Um ein bisschen von dem Leben
der beiden Frauen zu erfahren,
besuchte ich vor einigen Jahren
Margot Krüth in Elbach. Sie
wohnte in einem alten Fachwerk
haus ein wenig abseits der „Alten
Landstraße“. Es ist eins der älte
sten Häuser des Dorfes, das
Hans Selbach gehörte.
Margot Krüth wohnte in der er
sten Etage. Der Hausflur ist ge
räumig und wurde zum Überwin
tern von Geranien genutzt. Eine
geschwungene Holztreppe mit ih
ren vielen ausgetretenen Trep
penstufen führt nach oben. Zu
rückversetzt in die Zeit des Koh
leherds und des Gelsenkirchener

Bei dieser Fotografie verdeckt Paula Krüth mit Sense und Heuharke absichtlich den „ollen Backes“, weil ihr
das Teil einfach nur peinlich war. Bilder: Archiv Nitschmann

Elbach um 1955. Ein bisschen versteckt liegt die Mühle zwischen hohen Bäumen und grünen Wiesen am
unteren rechten Bildrand. Aus der Vogelperspektive eine echte Idylle.
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BarockKüchenschranks in der
niedrigen Wohnküche, genoss ich
die Plauderstunde mit Margot im
gemütlichen Wohnzimmer.
In einem Zimmer wie diesem, be
herrscht von einem Chaiselongue
mit vielen Häkelkissen, Trocken
blumensträußen, Deckchen und
bunten Teppichen, fühlte man sich
mehr als wohl.
Die Zeit vergessend tauchte ich
gedanklich in ihre Erzählungen
aus vergangener Zeit ein.
Ihre Mutter Paula Krüth wurde
1893 in Hagen geboren. Von dort
zog sie nach Unterwürden in ein
Haus, das Schmidtseifers aus
Würden gehörte. Heute existiert
der Ort Unterwürden nicht mehr.
Die meisten Jahre ihres Lebens
verbrachte sie mit ihrer Tochter
Margot in der Elbacher Mühle.
Damals konnte man die Lage der
Mühle, umgeben von Eichen und
Buchen, als idyllisch bezeichnen.
Der Anblick eines gut bestellten
Gemüsegartens mit Blumen im
Eingangsbereich erfreute jeden
Besucher. Leider erkennt man
den Backes links an der Hau
secke nicht. Paula fand ihn näm
lich oll und stellte sich beim foto
grafieren immer davor; wie wir
auch auf diesem Bild sehen.
Vor 1935 trug sie Zeitungen im
Gelpetal von Niedergelpe bis Fla
berg und in Hagen und Würden
aus. Von 1935 bis 1968 Zeitun
gen und Illustrierte im ganzen

Gelpetal einschließlich Hülsen
busch. Dazu kassierte sie das
Zeitungsgeld und die Beiträge zur
Sterbekasse. Heute alles undenk
bar.
Jeden Morgen stand sie um fünf
Uhr auf, schob ihr Fahrrad bis
nach Hülsenbusch, um vor dem
Restaurant Kleinjung die Zeitun
gen abzuholen.
Am Wochenende schälte sie noch
vor dem Austragen bei Marga
Kleinjung, die 1948 starb, die Kar
toffeln und putzte die Wirtschaft.
In späteren Jahren wurden Paula

und ihr Zeitungsgefährt mit dem
Bus um 5.30 Uhr nach Hülsen
busch befördert.
Manchmal kam sie nicht pünktlich
an. Meistens war ihr Wecker
schuld.
Als aufmerksame Zeitungsausträ
gerin entging ihr nichts. Am Le
ben ihrer Kunden nahm sie regen
Anteil. Auch hatte sie alles unter
Kontrolle: Wie oft das Gras für
Heu geschnitten wurde oder ob
noch alle Kühe vollzählig auf der
Wiese fraßen.
Paulas Mann fiel 1942 im Krieg.
Als die Mühle 1963 der Straße
weichen musste, zog sie mit ihrer
Tochter Margot in den Hof Zapp
an der alten Landstraße.
1968 erlitt sie einen Schlaganfall
und starb 1970.
Da Paula nach ihrer Krankheit
nicht mehr in der Lage war, die
gewaltige Zeitungstour von 25 Ki
lometern zu bewältigen, über
nahm das ihre Tochter Margot.
Sie kündigte ihre Stellung bei der
Firma Zapp in Neuremscheid. Die
Firma war zu Kriegszeiten eine
Rüstungsfabrik. Von 1968 bis
1981 lief nun Margot täglich.
Nachmittags half sie im Haushalt
von Hans Selbach, der ab 1957
ein eigenes Lebensmittelgeschäft
führte. Dafür wurde an der alten
Landstraße ein kleines Häuschen
gebaut. Er und Margot belieferten
Hagen und Würden und viele an
dere Orte im Gelpetal.
Als seine Frau 1974 verstarb, gab
er sein Lebensmittelgeschäft auf.
Margot trat vollständig in die Fuß
stapfen ihrer Mutter. Nicht nur die
Blumen ihrer Zeitungskunden
mussten gegossen werden, son
dern auch Hirsch Hansi freute
sich auf ihr Erscheinen. Er warte
te in Hülsenbusch „An der Aus
sicht“ auf sie. Hansi bekam je
doch keine Zeitung, sondern Fut
ter.
Sie und ihr Fahrrad wurden mit
dem frühen Bus ab Elbach mitge
nommen.
Ärgerlich war, wenn der Bus
falsch fuhr, nämlich über die neue
Straße, dann musste sie den
ganzen Weg zu Fuß laufen.
Bürgermeister Schmidt kümmerte

Stolz posieren junge Männer aus den Familien
Zapp und Bosbach vor dem hölzernen Mühlrad.

Nach dem Abriss des Gebäudes blieb schließlich nur noch das 1926 angefertigte eiserne Mühlrad übrig.
Wie ein Teil aus einer anderen Welt ragt es aus dem wuchernden Grün des Bachgrabens.
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sich sogar selbst darum, dass die
Straßenlaternen in der Hülsbach,
durch die sie morgens lief, ange
schaltet waren.
1981 wurde sie Rentnerin. Genau
wie ihre Mutter Paula hatte sie ein
arbeitsreiches und ausgefülltes
Leben. Margot schenkte mir viele
Fotos. Einige sind in dieser Ge

schichte abgebildet.
Mit meinem Uropa Hermann bin
ich oft zu dem Mühlrad der Elba
cher Mühle gewandert, das wie
vergessen aus dem Gras ragte.
Wir rasteten dort, aßen einen Ap
fel und ein hart gekochtes Ei und
dabei ließen die Erinnerungen
meinen Uropa redselig werden.

Zwischen den beiden Bildern lie
gen ca. 60 Jahre. Leider war es
nicht möglich, die genaue Identi
tät der drei feschen Männer her
auszufinden. Der linke vordere
Herr mit Doppelreiher und Hut,
könnte aus der Familie Zapp
stammen, der die Mühle gehörte.
Der lässige Herr hinten rechts im
Bild, ist vielleicht der Müller Bos
bach selbst. Sicher ist, dass das
Foto noch vor 1926 aufgenom
men wurde. In diesem Jahr fertig
te Schlosser Theißelmann für
diese Mühle ein eisernes ober
schlächtiges Mühlrad an. Die drei
Männer lehnen jedoch an einem
hölzernen Mühlrad.
Heute ist an der Stelle eine breite
Teerstraße. Vergessen die tosen
de Kraft des Wassers, wenn der
Mühlteich geöffnet wurde um das
Rad anzutreiben, das Klappern
des Mühlrads und das geschäfti
ge treiben der Menschen, das
Gezwitscher der vielen emsigen
Spatzen, die die heruntergefalle
nen Getreidekörner mit ihren
stumpfen Schnäbeln aufpickten.
Wir hören nur den permanenten
Straßenlärm.

Ein malerisches Fleckchen im Gelpetal. Kaum zu glauben, dass dieses beschauliche Ensemble bereits vor
51 Jahren dem Fortschritt in Form einer breiten Teerstraße weichen musste.
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Jubiläum in Gimborn

Jungschützen feiern Sechzigsten
Wenn in diesem Jahr wieder die grünweißen Fahnen in Gimborn wehen und der Knall der Böllerka
none in allen umliegenden Orten zu hören ist, gibt es etwas Besonderes zu feiern. Denn beim Schüt
zenfest vom 21. bis 23. Juni feiert die Abteilung der 14 bis 23jährigen Schützenbrüder ihren sech
zigsten Geburtstag.

Von Julian Langlotz

Bereits in seiner Sitzung am 29.
April 1954 überlegte sich der Vor
stand der Bruderschaft, eine
Jungschützengruppe für alle 16
bis 21Jährige einzurichten.
Deren Uniform besteht bis heute
aus weißer Hose, weißem Hemd,
schwarzen Schuhen sowie der
obligatorischen grünen Krawatte.
Ludwig Schmidt aus Erlinghagen
wurde zum Hauptmann gewählt,
der jedoch bereits drei Jahre spä
ter vom heutigen Ehrenkomman
danten Alois Kreuzer aus Marien
heide beerbt wurde. Dieser führte
die Arbeit seines Vorgängers für
insgesamt 14 Jahre fort, bevor Ul
rich Potthoff aus Jedinghagen
diesen Posten im Schützenjahr

1971 übernahm.
Die Aufgabe erfüllte er mit Leib
und Seele, weil ihm die Arbeit mit
der jungen Meute liegt. Bis heute
setzt er sich mit viel Herzblut für
die Jungschützen ein. Sein Sohn
Marc, Josef Günther und Paul
Schrupp komplettieren das Team
der Jungschützenhauptmänner.
Sie helfen der gut 30 Mann star
ken Truppe bei der Organisation
von Veranstaltungen im ganzen
Jahr.
Dazu zählen die jährliche Nacht
wanderung, der Auftritt beim Win
terfest, das Fußballturnier, die
Party in Uli Potthoffs Scheune
und der Getränkeverkauf beim
Martinszug in Gimborn. Regelmä
ßige Besuche von Nachbarverei
nen und kirchliche Veranstaltun

gen gehören ebenso dazu, wie
die etwa alle fünf Jahre stattfin
denden Zeltlager und Touren.
Der Höhepunkt für jeden Jung
schützen ist natürlich das Schüt
zenfest, welches inzwischen
schon seit 35 Jahren durch die
Gimborner Summernight der
Jungschützen am Samstagabend
eingeläutet wird. Am Sonn
tagnachmittag findet dann das
Vogelschießen der Prinzenan
wärter statt. Dass es als große
Ehre gilt, Gimborner Prinz zu
sein, zeigt der kontinuierliche An
drang im kleinen Schießstand.
Fünf bis zehn Jungschützen
drängeln sich hier, wenn es wie
der darum geht, den Gimborner
Prinzenvogel, der seit vielen Jah
ren von Georg Spinath gefertigt

Der Höhepunkt jedes Prinzen. Matthias Klein und Nicole Schorde (rechts) übernahmen im vergangenen Juni die Insignien vom alten Prinzenpaar André Klobes und
Larissa Sündtgen. Ein Foto mit Vorstand und Fahnen vorm Gimborner Schloss gehört zu den ersten Verpflichtungen jedes Gimborner Prinzen. Bild: privat
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wird, von der Stange zu holen.
Der Sieger steht dann abends
stolz und aufgeregt neben seiner
ausgewählten Prinzessin auf der
Freitreppe von Schloss Gimborn
und wartet auf die Krönung.
Hier gilt: Die Kulisse macht´s!
Denn die ist wohl nur auf wenigen
Schützenfesten so stimmungsvoll
wie in Gimborn. Viele Besucher
stehen im Schlossgarten und ver
folgen die Zeremonie, die von der
Schirmherrin der Jungschützen,
Agnes von Fürstenberg, durchge
führt wird. Musikalisch untermalt
wird sie vom Musikverein Frie
lingsdorf.
Nach der Krönung geht’s dann ins
Festzelt zum Prinzenball, bei dem
die Gruppe „SAM“ aufspielt. Der
erste Tanz gehört natürlich dem
neuen Prinzenpaar, bevor auch
die übrigen Gäste mit einsteigen
dürfen. Wer noch mit Muskelkater
vom Vorabend zu kämpfen hat,
genießt unterdessen das eine
oder andere Erfrischungsgetränk
an der Theke.
Dass die Jungschützenabteilung
sich sehr über Zuwachs aus
Berghausen freuen würde, sei
hier betont. Bisher wurde zwei
Berghausenern die Prinzenwürde
zuteil: Martin Weiß aus Thal 1971
und Tobias Langusch beim 400
jährigen Vereinsjubiläum 2010.
Wer sich die nette Truppe mal aus
der Nähe ansehen möchte, ist
herzlich willkommen. Aber auch

über alle Besucher aus Berghau
sen und Umgebung würden sich

die Jungs beim Schützenfest sehr
freuen!

Jungschützenabteilung XXL. Die wohl größte Abordnung ohne grüne Jacke gab es in Gimborn beim Schützenfest 2011. Zum vierzigsten Dienstjubiläum von Jung
schützenhauptmann Uli Potthoff (Mitte links) waren viele seiner ehemaligen Schützlinge ohne grünen Rock zur Prinzenkrönung angetreten. Bild: Rainer Vogt
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Hülsenbuscher übernehmen ihre Dorfkneipe

Ein Prost auf die Genossenschaft

Die Gaststätte Jäger ist ein Stück Hülsenbusch. Die Alteingesessenen gehen seit eh und je zu Meta,
die längst nicht mehr lebt. Deren Tochter Marianne steht bereits seit rund 50 Jahren hinterm Tresen.
Aber Meta bleibt Synonym für die Gastlichkeit im Schatten der Kirche.

Von Ingo Lang

Dass dieses Erbe fortbestehen
kann, ist einer Bürgerinitiative der
besonderen Art zu verdanken: Ein
Trüppchen Hülsenbuscher schickt
sich an, das Traditionslokal als
Genossenschaft zu übernehmen.
Damit kommen sie der geplanten
Schließung zuvor.
Protagonisten der Bewegung sind
Andreas Döhl und Sven Kiebler.
Seit rund einem Jahr sind die bei
den mit einigen Aktiven der Dorf
gemeinschaft dabei, die Genos
senschaftsidee zu verwirklichen.
Am Anfang standen Gespräche
mit den Eigentümern der Immobi
lie, die Eheleute Inge und Rainer
Jäger. Letzterer wollte eigentlich
die Kneipe schließen und zur
Wohnung umbauen lassen, um
das komplette Haus dann mit
zwei Wohnungen zu vermieten.
Für all jene, denen die Gaststätte
Jäger als Stammkneipe über
Jahrzehnte ans Herz gewachsen
ist, eine Horrorvorstellung! Einen
neuen GastronomiePächter woll

te Jäger jedoch nicht haben. Die
Lage schien aussichtslos.
Als Jäger, dessen Familie die
Ortsgeschichte mit prägte, die
Bestürzung im Dorf und in der
Umgebung registrierte, ließ er
gern mit sich reden. Der pensio
nierte Lehrer und Nebenerwerbs
landwirt war von der Genossen
schaftsidee angetan. Also wand
ten sich der DiplomInformatiker
Döhl und der Kinderkrankenpfle
ger Kiebler an den Rheinisch
Westfälischen Genossenschafts
verband, der einen Berater ent
sandte.

Vom Erfolg überzeugt

Vorher hatten die beiden mit der
Bielsteiner Brauerei eine Wirt
schaftlichkeitsprüfung vorgenom
men. Ergebnis: Das rechnet sich.
Zugrunde gelegt wurden die der
zeitigen Umsätze und die verän
derten Parameter bei genossen
schaftlichem Betrieb. Da reicht es
ja, wenn das Unternehmen die
Kosten oder ein bisschen mehr

einfährt, aber es muss ja nieman
den mehr ernähren.
Den Einnahmen aus dem
Schankbetrieb stehen also Aus
gaben für die Pacht, für Abgaben
an den Genossenschaftsverband
und die Nebenkosten für den Be
trieb entgegen. Die Kalkulation im
Finanzplan für die nächsten fünf
Jahre, den die neuen Betreiber
aufgestellt haben: Wenn 100 In
teressenten Anteile von je 100
Euro übernehmen, hat die Ge
nossenschaft das erforderliche
Startkapital von 10.000 Euro bei
sammen. Was gleichbedeutend
mit einer Unternehmensgründung
ist. Andreas Döhl nickt. „Wir sind
dann im Bundesanzeiger einge
tragen und haben einen Auf
sichtsrat.“ Das ist so vorgeschrie
ben.
Dass die Gründung gelingt, ha
ben Döhl und Kiebler keine Zwei
fel. Denn sie haben natürlich, so
Döhl, „die Stimmung im Dorf be
züglich Kneipenerhalt getestet“.
Keinen hätte eine Schließung kalt
gelassen, fassen sie es zusam

Die Gaststätte Jäger  mehr als hundert Jahre Kneipenseligkeit im Schatten der Hülsenbuscher Kirche. Die Dorfgemeinschaft wird die schöne Tradition genossen
schaftlich weiterführen. Damit hat sie die drohende Schließung abgewendet. Bilder: Ingo Lang
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men.
Orientiert an den
derzeitigen Öff
nungszeiten will
die Dorfkneipen
Genossenschaft
die Schänke
montags, diens
tags, donners
tags und freitags
von 18 bis 23
Uhr öffnen und
sonntags von 16
bis 23 Uhr. Mitt
wochs und
samstags bleibt
die Gaststätte
geschlossen.
Wobei beson
ders die Sonn
tagsregelung
nicht in Stein
gemeißelt sei, merkt Döhl an.
„Vielleicht machen wir auch schon
zum Frühschoppen auf. Mal se
hen, wie es sich entwickelt.“
Läuft es gut, werden Überschüsse
aus dem Betrieb einerseits an die
aktiven Helfer zu einem gewissen
Prozentsatz ausgeschüttet, die
Dorfgemeinschaft erhält einen An
teil und natürlich die Genossen,
die Anteile gezeichnet haben.
Was genauso zu erwarten ist.
Denn Kiebler, Döhl und ihre Mit
streiter sind leidenschaftlich da
bei, diesem Projekt zum Erfolg zu
verhelfen. Ganz ohne romanti
sche Verklärtheit oder reine Profit
orientierung. Sie sind Überzeu
gungstäter. Sie sind überzeugt
davon, dass die mehr als 100jäh
rige Tradition der Gaststätte Jäger
weiterbestehen muss. Sie sind
überzeugt davon, dass diese
Kneipe ein Stück dörfliches Kul
turgut ist, die den Hülsenbuschern
und vielen Menschen in der Um
gebung ein Stück liebenswerte
Lebensqualität beschert.
Am Sonntag, 29. Juni wollen Ma
rianne und Werner Flach ihre letz
te „Schicht“ in ihrer Kneipe zele
brieren. Ein Abschiedsfest wollen
die beiden daraus machen und
den Erlös der Genossenschaft
stiften. Rund 50 Jahre Theken
dienst hat Marianne Flach dann
hinter sich, ihr Mann Werner als

eingeheiratete Kraft nicht ganz so
lange. Angestellt war er bei der
Firma Haas in Gummersbach, hat
nach Feierabend und vor allem
freitags fleißig gezapft, um seine
Frau zu entlasten. Dazu macht er
nach langen Abenden klar Schiff
am Tresen, reinigt die Bierleitung.
Das macht er gern, würde es
auch für die künftigen Genossen
hier und da machen. „Wenn die
das wollen“, merkt er an.
Im Juli soll die Genossenschaft in
einer „Beitrittsveranstaltung“ offi
ziell gegründet werden. Danach
werden Kleinigkeiten renoviert, für
die Terrasse zum Beispiel neue
Möbel angeschafft, „aber im

Großen und Ganzen bleibt alles
wie bisher“, versichert Döhl.
Die Wiedereröffnung ist für An
fang September geplant.
Der Genossenschaft beitreten
könnten im übrigen nicht nur Hül
senbuscher, betonen Kiebler und
Döhl. Auch Berghausener seien
willkommen.
Wer mitmachen möchte, kann
sich unter ichmachmit@vir2al.de
mit Namen und Adresse eintra
gen und erhält damit automatisch
eine Einladung zur Beitrittveran
staltung.
Weitere Infos erteilen Sven Kieb
ler unter 0178 / 5484773 und An
reas Döhl unter 0162 / 2112352.

Schichtwechsel hinterm Tresen  Werner und Marianne Flach, die bisherigen Wirtsleute, geben Ende Juni die Zapfgewalt an Sven
Kiebler und Andreas Döhl (v.l.) von der Dorfgemeinschaft ab .
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Laura Spiegel

Einmal um die Welt

Endlich das Abitur in der Tasche! Und was dann? Hinaus in die Welt! Traumorte und die unbegrenzte
Freiheit locken. Was für mich konkret bedeutete: In 225 Tage von Australien bis Asien und eine gan
ze Reihe „Katastrophen“. Das hat mich auf schöne, aber teils auch harte Proben gestellt.

Von Laura Spiegel

Zur ersten Station Australien flie
gen mir folgende Gedanken durch
den Kopf: Businessvolk in den
Großstädten, wenige Kilometer
weiter Surferschwärme am wei
ßen Sandstrand; Sonnencreme
als tägliche Bodylotion; Bondibe
ach als Ballermann der Highso
ciety, Japaner und Chinesen als
tägliche „Beute“ der Rettungs
schwimmer; Supermärkte mit
Preisen à la Luis Vuitton; Horizon
te, die den Blick in jeder Hinsicht
erweitern; vom SpontanAupair
zur eingefleischten Vollzeitmama
von zwei Kleinkindern; Kampf um
Arbeitsstellen unter den Back
packern; Hostels mit Luxuspools
und 40BettenSchlafsälen; tödli
che Taranteln im Kinderwagen;
15Stunden

Busfahrten ohne Klimaanlage bei
40 Grad im Schatten; Bequemflü
ge von SydneyCity ins Nirgend
wo des Outback; benebelte Abori
gines auf heiligen Steinen; Zelten
unter unvergleichlich glitzerndem
Sternenhimmel in der Wüste;

Strände aus dem Märchenbuch
und Wasser, dessen Farbe man
in keinem Farbkasten findet.
Weihnachten bei 45 Grad ist übri
gens ein sehr interessantes Er
lebnis. Ließ meine Lieblingsscho
kolade, eingeflogen aus Deutsch
land, dahinschmelzen und meine
Weihnachtsstimmung verdamp
fen. Aber ich hatte trotzdem mei
nen Spaß daran, mit Nikolaus

mütze am Strand für Fotos zu po
sieren.
Sechs Monate verbrachte ich bei
einer allein erziehende Powerma
ma mit zwei Kleinkindern am be
gehrtesten Fleck Sydneys. In der
ersten Woche darf man da auch

mal vom vierjährigen Jungen im
ersten Stock eingeschlossen
werden und zu seiner Begeiste
rung aus dem Fenster springen,
um endlich bei seiner zweijähri
gen Schwester im Zimmer ne
benan die Windel zu wechseln.
Und weil’s so schön war, durfte
ich den Stunt erneut vorführen.
Damit die kleine Schwester den
„Todessprung“ ebenfalls bestau

Als Wahrzeichen für Sidney ist die Oper in ihrer einzigartigen Architektur weltberühmt. Bilder des Bauwerks aus der Nähe sind da schon seltener. Und auch aus die
ser Perspektive verlieren die kühnen Linien nichts von ihrer faszinierenden Wirkung. Bilder: Laura Spiegel

Das hautnahe Naturerlebnis hat auch seine seine Momente respektvollen Abstands. Wie hier bei einer Ka
nutour auf dem Dschungelfluss.
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nen kann.
Nach dieser Aktion waren wir
dann beste Freunde. Ein schlauer
Rabauke und eine pinke Prinzes
sin eroberten mein Herz im Eil
schritt und ließen Muttergefühle in
mir aufkommen, die das Goodbye
nach sechs Monaten zu einer der
traurigsten Momente in mei
nem Leben
machten.
Denn das ist
kein bloßer
Job, eine al
leinstehende

Mutter in
ihrem Alltag zu entlasten. Da
wächst täglich die Zuneigung zu
den kleinen Menschen und in die
ser „Währung“ wurde ich doppelt
entlohnt. Eine anstrengende, teils
nervenzehrende, aber vor allem
wunderschöne und einzigartige
Zeit als Ersatzmama im 24Stun
denDienst. Dem folgte die große
Reise durchs Land der Wunder

mit einer neuen Freundin.
Byron Bay: HippieSurfer und Na
turwunder von Stränden; Noosa:
siebenstündige Kanufahrten ge
gen den Strom mit Haien im
Fluss; Fraser Is
land: Jeep
Karavanen

durch
tiefen Sand zwischen angriffslu
stigen Wildhunden und Sand
strand der in Regenbogenfarben
im Mondlicht schimmert. Koalas
in den Bäumen, Wasserfälle vom
Himmel und Insekten, die dank
tropischen Klimas besonders
schön gigantisch überm Bett hän
gen. Cairns: Tauchgang am Great

Barrier Reef neben Nemo,
Schildkröte und Hai.
Über Brisbane nach Fidschi. Mit
einem Katamaran wurden wir mit
anderen Touristen, aber auch
Einheimischen vom Festland Nadi

zu den Inseln gebracht. Tradi
tionelle Tänze im

Sonnenun
tergang als

Willkom
mensgruß.

Einheimische
vom Festland

führen sie auf. In
den Urlaubsres

sorts verdienen sie
mehr Geld als da

heim, kaufen dort
nur Lebensmittel ein,
besuchen kurz ihre
Familie, um dann wie
der im tropischen Pa
radies für die Urlau
ber arbeiten zu kön
nen.
Wir haben uns lange
mit einer Englisch
Lehrerin unterhal
ten, die zusammen
mit ihrem Baby auf
die Inseln kommt,
um die Sprache
zu unterrichten,

die schon seit 50 Jahren
den Kindern schon in der er
sten Klasse beigebracht
wird. Alle verstehen und
sprechen gut Englisch.
Die Arbeitssituation spiegelt
die gesellschaftlichen Um
stände wider. Auf dem Fest
land ist viel Armut zu sehen.
Wir sind an Orten vorbeigefah
ren, die man wirklich nur als
Slums bezeichnen kann. 500
Meter weiter steht der Jaguar
vorm FünfSterne Resort. Ge
nauso nah liegt auf den Inseln

Arm und Reich beieinander.
Traumstrände, köstliches Essen
und voll ausgestattete Strandhüt
ten. Das Personal wohnte in einer
dreckigen Blechhütte neben zehn
kranken Hunden. Ich habe bewe
gende Gespräche mit einigen
Menschen führen dürfen und bin
mit einem guten Gefühl zurück
geflogen – weil die Menschen

von links oben: Austen und Brookie am Sydneyharbour / Wasserkunst am Welthafen / Abendspaziergänge am

Bondibeach, nur der Mond erinnert an die Heimat / Erster Tag am neuen Heimatstrand, das Herz macht

Luftsprünge / Streichelzoo mal anders, den Kängurus ganz nah / Reisebegleiter und Freundinnen fürs Leben.
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dort glücklich sind. Sie lieben ihr
Land, sie schützen die Natur und
ihre Kultur und es war ihnen wich
tig, uns Gästen viel mitzugeben.
Apropos Natur: Was mir bis jetzt
nicht aus dem Kopf geht, ist das
Meer. So etwas Glasklares und
Pures habe ich mir wirklich nicht
vorstellen können. Vom Boot aus
konnte man auf den Korallen
grund schauen. Oder beim ver
träumten Schnorcheln zur 20 Me
ter entfernten Tauchpartnerin, die
Richtung Land krault – hinter sich
einen drei Meter langen Hai. Die
hintere Flosse hat es dann auch
noch aufs Unterwasservideo ge
schafft und ich war erleichtert,
dass der große Freund anschei
nend schon sein Abendessen in
tus hatte.
Dann Malaysia. Chinesen, Japa
ner und Inder treffen dort aufein
ander, der Lärm und das Gedrän
ge auf den Strassen ist verwir
rend. Alles wird zu Niedrigpreisen
angeboten. Wir bewegten uns
hier nur mit dem Taxi fort, weil es
so günstig ist. Die Fahrer und
Straßenhändler hielten uns Euro
päer für überaus wohlhabende

Leute. Was mich in brenzlige Si
tuationen brachte.
Selbst die Einwohner gehen zum
Essen aus, weil es einfach am
preiswertesten ist. Das richtige
Streetfood habe ich nicht gewagt
zu probieren, weil es nicht unbe
dingt hygienisch aussieht. Aber in
ein Straßenrestaurant haben wir
uns getraut und festgestellt: Die
malaysische Esskultur bietet
überraschende Geschmackser
lebnisse. Total interessant, aber
auch ein bisschen gewöhnungs
bedürftig.
Brenzlig wurde es für mich in den
letzten Stunden vor meiner Heim
reise. Meine Lektion daraus:
Wähle als einzelne junge europäi
sche Frau nicht den teuersten
Weg zum Flughafen. Gerade
dann nicht, wenn verstopfte Auto
bahnen zum Ausweichen auf
Schleichwege zwingen und der
indische Taxifahrer in einer Slum
gasse den Wagen verlässt und
dich einschließt, damit du von kei
nem der umherkreisenden Mo
pedfahrer entführt wirst. Nach ei
ner endlosen halben Stunde war
ich komplett verschwitzt, verheult

und in eine Art emotionslose
Trance verfallen. Trotzdem konn
te ich den Fahrer und mich auf
unserem Weg über Land zum
Flughafen vor drohenden Unfäl
len warnen – was uns vermutlich
dreimal das Leben rettete.
Endlich am Ziel, hätte ich dem
Personal am Airport vor Erleichte
rung um den Hals fallen können.
Resümee über den Wolken: Ein
unglaublich aufregendes Aben
teuer geht zu Ende.
Ich habe Leute mit bewegenden
Geschichten kennengelernt, habe
in einer Familie gelebt, die mir
mehr ans Herz gewachsen ist, als
ich es mir jemals hätte vorstellen
können. Ich bin in unterschied
lichste Kulturen eingetaucht, habe
Orte gesehen, an denen mich die
Schöpfung umgehauen hat.
Aber vor allem habe ich meine
Familie und Freunde noch mehr
zu lieben gelernt.
Der größte Segen auf dieser Erde
sind einfach die Liebsten um
einen herum. Weder Reichtümer
noch Traumlandschaften können
diesen Platz namens Zuhause
ersetzen.
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Das Bauernhof-Café in Gummeroth

Die Haasen treffen auf die Hunds

Auf Schusters Rappen durch die Nordhelle, vorbei an einem im Wald gelegenen Friedhof, an wun
derschönen Aussichtspunkten mit Weitblick und verschlafenen Weilern.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt?

Von Petra Haase

Die Wanderung startet in Berg
hausen und endet im Gummero
ther BauernhofCafé.
Wandern ist nicht allein Müllers
Lust, auch Haasens haben Spaß
daran. Also machten wir, die Fa
milie Haase, uns auf, die oberber
gische Natur schrittweise zu ge
nießen. Das Ziel war schnell fest
gelegt. Es sollte das
BauernhofCafé in Gummeroth
sein. Kennt man doch die Inhaber
persönlich und weiß um die tollen
selbstgebackenen Kuchen dort.
Das ist schon eine Wanderung
wert.
Erster Attraktionspunkt: der Was
serhochbehälter auf der Nordhel
le, Wanderweg A1. Dank Kyrill
wurde diese Anhöhe 2007 von
Bäumen „befreit“ und beschert
seitdem einen herrlichen Weit
blick. Rechts liegt Hülsenbusch,

links Erlinghagen. Erst auf dem
zweiten Blick sieht man die evan
gelische Kirche in Hülsenbusch,
und links vom Wanderweg die
Kirchturmspitze der katholischen
Kirche in Gimborn. Und bei be
sonders guter Sicht erkennt man
auch noch die Kirchturmspitze
von Agathaberg. Was dem Aus
sichtspunkt den Beinamen „Drei
KirchenBlick“ eingebracht hat.
Sitzbänke mit Tisch laden zum
Verweilen ein.
Weiter führte uns der Weg über

Wegescheid und an Herreshagen
vorbei über die Wanderrouten A6
und A5 auf die Anhöhe oberhalb
von Gummeroth. Wer wie wir trö
delt, braucht gut zweieinhalb
Stunden bis zum Ziel. Als wir das
Café erreichten, parkten dort eini
ge Autos. Und siehe da, der eine
oder andere Berghausener war
auch schon da.
Was nun trinken? Ein durstlö
schendes kühles Blondes oder
einen heißen Kaffee mit einem
Stück selbstgebackenen Kuchen?

Ein alter Stall umgebaut zu einem einzigarten Bauernhofcafé. Familie Hund hat in Gummeroth eine Idylle geschaffen, die es zu besuchen lohnt. Hier ist jeder Wan
derer herzlich willkommen, zu rasten und sich zu stärken. Bilder: Petra Haase

Kyrill hat 2007 gewütet und beschert uns nun diesen Weitblick vom Wasserhochbehälter in der Nordhelle
über Erlinghagen hinweg. Bei guter Sicht der "DreiKirchenBlick". Bild: Horst Braun
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Warum nicht Alles? Bestellt, getrunken, geges
sen, glücklich!
Das Flair des BauernhofCafés begeistert vom
ersten Moment an die Gäste. Die liebevolle Ge
staltung der Familie Hund prägt alles. Hier wur
de auf jedes historische Detail Wert gelegt.
Seit vier Generationen lebt und arbeitet die Fa
milie auf dem zirka 300 Jahre alten „Kleverhof“.
Die Hunds haben vier Kinder, zwei Jungen und
zwei Mädchen. Die jüngste Tochter Kim und um
die 14 Aushilfen arbeiten im Café mit. Die Ga
stronomie und die Landwirtschaft werden syn
chron betrieben. Erhard kümmert sich um den
Bauernhof und Anni um das Café. Das hört sich
nach viel Arbeit an und ist es auch, wie uns die
beiden bestätigen. Dabei wirken sie gar nicht
unglücklich.
Direkt hinterm Bauernhofcafé stehen das
Wohnhaus und der Stall mit bis zu 40 Milchkü
hen. Alles wirklich nah beieinander. Morgens
wird gemolken, die Kühe auf die Weiden getrie
ben und abends geht es wieder zurück in den
Stall. Von der Nachzucht werden jährlich 10
Kuhkälber für den Erhalt des Milchkuhbestan
des behalten, erklärte Erhard Hund.
Das Café war früher ein Bauernwohnhaus mit
Viehstall. Ende der fünfziger Jahre wurde der
Stall umgebaut und in den Wohnbereich inte
griert. Erst Ende der Neunziger erfolgte der
Umbau zum Café. Dazu wurde der Boden des
ehemaligen Stalles tiefer gelegt und die Zwi
schendecke darüber entfernt. So entstand der
heutige Eingangsbereich. Eine eigens dafür an
gefertigte Treppe führt hinauf zur Empore, über
der sich die 300 Jahre alten Deckenbalken
spannen. Von hier aus hat man einen tollen
Blick in das Café.
Zur Eröffnung des Cafés erschienen die dama
lige politische Prominenz, unter anderem die
stellvertretende Bürgermeisterin Rita Sackmann
und Landrat HansLeo Kausemann.
Die Landwirtschaftskammer war besonders
stolz auf „ihr“ Vorzeigeobjekt, das zu diesem
Zeitpunkt einzigartig im Oberbergischen war.
Die Tageszeitungen und Radio Berg sorgten für
die nötige Reklame, berichten Annie und Er
hard.
Aber wie sie auf die Idee gekommen seien, ein
BauernhofCafé einzurichten, fragten wir neu
gierig. „Uns fielen immer wieder die vielen Spa
ziergänger auf, die an unserem Hof vorbeika
men“, erzählte Annie strahlend. „Da kam uns die
Idee, wie schön es wäre, wenn wir den Wan
derern Kaffee und frischgebackenen Kuchen,
vielleicht auch noch ein kühles Getränk anbie
ten könnten.“ Vorbilder seien Kollegen im Mün
sterland und am Niederrhein gewesen, die an
den Radwanderwegen gute Geschäfte mit der
Beköstigung der Radler und Wanderer machen.
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Der Apfeltraum

Boden:
100 g Margarine
10 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 Eier
100 g Mehl
1 Apfel
1 Teel. Backpulver

Füllung 1:
4 Äpfel
500 ml Apfelsaft
ca. 4050 g Zucker
1 Päck. Vanillepuddingpulver

Füllung 2:
350 ml Milch
40 g Zucker
150 ml Eierlikör
1 Päck. Vanillezucker

Margarine, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Die Eier dazu
geben und verrühren. Danach den Apfel würfeln, das Mehl und
Backpulver unterheben. Den Teig in eine gefettete Springform geben,
glattstreichen und ca. für 3035 Minuten bei Heißluft 160° backen.

Die Äpfel würfeln, in dem Apfelsaft aufkochen lassen und mit dem
Puddingpulver andicken. Den Pudding noch warm auf den ausgekühlten
Boden geben und glattstreichen.

„Hier in Gummeroth gibt es zwar
wenig Radfahrer, aber ringsum
liegt ein naturschönes und stark
frequentiertes Wandergebiet.“
Um die Gastlichkeit ohne langen
Anmarsch genießen zu können,
reisen Gäste auch gern mit dem
Auto an und parken notfalls direkt
neben der duftenden Mistplatte,
wenn die CaféStellplätze mal
wieder alle besetzt sind.
Anni's Steckenpferd sind die
selbstgebackenen Kuchen. Immer

auf der Suche nach neuen Re
zepten, was schon fast zur ihrer
persönlichen Sucht geworden ist,
kreiert sie ständig neue Torten.
Die serviert sie zunächst ihren kri
tischen Testessern in der Familie.
Recken die den Daumen nach
oben, wird die neue Torte auf die
Karte gesetzt.
Des Weiteren erfuhren wir noch
mehr über die Leidenschaften der
CaféInhaberin. Die Bergische
Kaffeetafel mit der obligatorischen

Dröppelminna. Serviert werden
hierzu Waffeln mit heißen Kir
schen und Sahne, Milchreis mit
Zimt und Zucker, Schwarzbrot,
Butter, Käse, Leberwurst, Quark,
Honig und Eier. Ein weiterer guter
Grund, das Café „Im Alten Haus“
zu besuchen. Es war dann doch
noch spät geworden. Satt und
müde verabschiedeten wir uns
von Annie und Erhard und ließen
uns tatsächlich mit dem Auto
abholen.

Milch aufkochen, Puddingpulver mit Zucker und dem Eierlikör verrühren
und in die Milch geben. Den Pudding sofort auf die Apfelcreme streichen
und kalt stellen.
Mit Sahnetupfer und Schokodekor verzieren und mit heißem Kaffee
servieren.
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Jens Boecker ist Dachdecker mit Leib und Seele
Der Macher lässt so schnell keinen im Regen stehen

Die TaekwondoAbteilung richtet die Deutsche Meisterschaft in der Schwalbe Arena aus  da ist
Sponsor Jens Boecker nicht knauserig. Die FußballBambini brauchen Trikots? Oder die erwachse
nen Kicker einen Unterstand mit Plexiglasdach am Kunstrasenplatz? Auch da hilft er gern.

Von Ingo Lang

Über all das möchte er am lieb
sten gar nicht reden. Sich als
Sponsor auf die Schulter klopfen
lassen? „Nein, lass mal!“ winkt er
ab. Bei der Deutschen Meister
schaft Taekwondo sei er ja auch
nur einer von mehreren Geldge
bern gewesen.
Da möchte der Dachdeckermei
ster schon lieber über sein Unter
nehmen sprechen. Darauf ist er
stolz. Und auf seine Mannschaft.
Die sollen alle mit aufs Firmenfoto.
Seine Leute, seine Fahrzeuge,
das Gebäude im Gewerbegebiet
Griemeringhausen, wo früher die
Bundeswehr ihre Raketenstation
hatte.
Jens Boecker hat seit zehn Jahren
seinen Betrieb dort. Eine ansehnli
che Halle, in der Material lagert
und in der die Kleinlaster über
Nacht stehen. An der Stirnseite die
Sozialräume fürs Personal, die
Sanitärräume, oben ein kleiner
Besprechungsraum und das Büro
des Chefs. Da sitzt der 49Jährige
jeden Morgen und strukturiert den
Tag. Erst das Briefing fürs Team:
Wer hat wo zu tun, was ist da zu
bedenken, damit alles reibungslos
läuft? Denn nur so kann Arbeit ef

fektiv und einträglich sein.
Deshalb plant Boecker weit im
voraus. Für die Baustellen, die in
vier Wochen anstehen, bestellt er
rechtzeitig das Material, das er
nicht am Lager hat. Also spezielle
Dachpfannen, kupferne Rinnen
oder Teile, mit denen er Sonder
wünsche der Kunden erfüllt. All
das übliche Verbrauchsmaterial

hat er am Lager. Dazu zählen
Schrauben, Schiefer, Schweiß
bahnen. Letztere zum Beispiel or
dert er in größeren Mengen, gern
5000 Quadratmeter. Der Preis

nachlass wiege die Kapitalbindung
auf.
Deshalb baut Boecker nun eine
zweite Lagerhalle. Damit die Kla
motten nicht auf dem Hof rumflie
gen. Das sehe erstens furchtbar
aus, zweitens sei es sicherer,
Sachwerte hinter Schloss und
Riegel aufzubewahren. Das
Grundstück insgesamt ist nach
neuesten Standards alarmgesi
chert. Der Unternehmer will Die
ben erst gar keine Gelegenheit
bieten.
1980 begann der Berghausener
seine Lehre beim Dachdecker
Heinz Röth. Als Geselle wechselte
er in die Marienheider Firma von
Siegfried Huber. Der hatte dort
1970 sein Unternehmen gegrün
det. Nach seiner Meisterprüfung
1989 leitete Boecker ein Jahr den
Betrieb, fungierte von 1990 bis
1992 als KoGeschäftsführer und
übernahm danach das Unterneh
men von Huber, der sich in den
Ruhestand zurückzog. Mit ihm als
frischgebackenen Chef waren sie
damals zu sechst.
Heute sind zwei Meister, drei Ge
sellen, eine Sekretärin, ein Auszu
bildender, ein Praktikant und er
selbst bei der Jens Boecker Be
dachungen GmbH beschäftigt.

Dachdeckerei im Oberbergischen hat zweifellos gegenüber vielen urbanen Lagen einen unbestreitbaren Vorzug: Die Aussicht ist grandios. Viel Zeit, sich daran zu ergötzen, haben die Handwerker jedoch nicht. Denn einträglich ist ihre Arbeit nur, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Dafür sorgt ChefOrganisator Boecker mit seinen BaustellenVorbereitungen. Das wissen
und schätzen auch Andre Krause (mit Kappe) und Sebastian Windhof, zwei bewährte Kräfte aus seinem Team. Bilder: Ingo Lang

Jens Boecker hat alles im Blick. Dank seiner guten
Planung gibt es im Betrieb kaum Leerlauf.



Firmenportrait

10/2014 | 19

Jens Boecker ist Dachdecker mit Leib und Seele
Der Macher lässt so schnell keinen im Regen stehen

„Ich bin dafür zuständig, dass hier
alles läuft“, umreißt er sein Aufga
bengebiet. Er achtet darauf, dass
der Fuhrpark in Schuss bleibt,
dass in Fahrzeugen und Schräg
aufzügen Sprit ist, dass nicht der
Kaffee „und das Papier auf den
Toiletten ausgeht“, lacht er. Aber
nach drei Stunden Innendienst
muss er wieder raus. Im Büro oder
in einer Fabrikhalle zu arbeiten 
allein beim Gedanken daran
schüttelt es ihn.
Jens Boecker ist mit Leib und
Seele Unternehmer. Was er für
sich auf die Formel bringt: „Selb
ständig sein – dafür musste wat
mehr tun!“ Geschäftlich bedeutet
es: Wenn irgendwo Not am Mann
ist, hilft er. Das wissen seine Kun
den – darunter Wohnungsbauge
sellschaften, Firmen und viele Pri
vatleute im Umkreis von 30 Kilo
metern  zu schätzen. Was nach
Stürmen wie Kyrill
wochenlangen
Dauereinsatz ver
langt. Dieser Orkan
sei das „heftigste
Erlebnis“ in seiner
Firmengeschichte
gewesen. Das Un
wetter im vergange
nen Juni verhagelte
ihm buchstäblich
den Urlaub. Statt mit
seiner Frau eine
Woche auf Usedom

zu verbringen, reparierten er und
sein Team all die Schäden, die die
Eiskugeln angerichtet hatten. Ein
Flachdach auf dem Bernberg habe
ausgesehen, „als wenn da einer
mit einer Kalaschnikow draufge
halten“ habe. „Meine Ferien im
vergangenen Sommer waren dann
ein Tag Mosel“, sagt er.
Fast 25 Jahre habe er jeden
Samstag gearbeitet. Und auch
sonntags, wenn ein Schaden drin
gend zu beheben war. Wozu nicht
zählt, dass eine Rinne tropft. Die
Anfrage eines Kunden am Sonn
tagabend um acht Uhr, ob er das
nicht eben beheben könne, brach
te den Meister auf die Palme. Dem
habe er die Meinung gegeigt, das
habe doch wohl Zeit bis Montag
morgen. „Irgendwo ist Schluss!“
ereifert er sich noch heute.
Entspannt geht der Unternehmer
mit der Konkurrenz um. Das sind

für ihn Mitbewerber, keine Feinde.
Und mit einigen von ihnen koope
riert er sogar. „Wir helfen uns ge
genseitig mit Personal aus, wenn
es Engpässe gibt und es gerade
passt.“ Oder Jens Boecker leiht
einem Kollegen seinen Schweiß
automat für PVCFolien, bekommt
dafür von ihm den Kran. Das wird
dann jeweils in Rechnung gestellt.
Dadurch amortisiere sich das Ge
rät besser und komme damit auch
den Kunden zugute, erklärt er.
Auf die Frage nach besonderen
Baustellen muss er nicht lange
nachdenken. Dazu zählt das Dach
der Gimborner Kirche. „Das habe
wir schon drei Mal in den letzten
Jahrzehnten ausrepariert.“ Mit Hil
fe einer Gondel am langen Arm
eines Autokrans. Eine Baustelle,
für die im doppelten Sinne der
Slogan gelten kann: Dem Himmel
so nah.

Dachdeckerei im Oberbergischen hat zweifellos gegenüber vielen urbanen Lagen einen unbestreitbaren Vorzug: Die Aussicht ist grandios. Viel Zeit, sich daran zu ergötzen, haben die Handwerker jedoch nicht. Denn einträglich ist ihre Arbeit nur, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Dafür sorgt ChefOrganisator Boecker mit seinen BaustellenVorbereitungen. Das wissen
und schätzen auch Andre Krause (mit Kappe) und Sebastian Windhof, zwei bewährte Kräfte aus seinem Team. Bilder: Ingo Lang

Seine Firma, seine Fahrzeuge, sein Personal  gern präsentiert der Dachdeckermeister auf diese Weise sein Unternehmen im
Marienheider Gewerbegebiet Griemeringhausen.
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Die Pianistin und der Gitarrist

Wanderer in der Welt der Musik

Am Ende der FreiherrvomSteinStraße lebt Athina Poullidou mit ihrem Mann Frank Hüttebräuker in
einem unauffälligen Einfamilienhaus. Die Nachbarn und zuweilen auch die Rehe, die aus dem nahen
Wald ihren Garten besuchen, haben sich über Ruhestörungen bis heute nicht beschwert.

Von Annalena und Markus Hörter

„Deswegen wohnen wir hier!“ ant
wortet die Pianistin auf meine
Frage, ob sich Nachbarn nicht
über stundenlanges Üben der im
mer gleichen Klavierpassagen be
schweren. In Berghausen hat das
Paar vor 19 Jahren sein Refugium
gefunden, um ungestört seiner
Berufung nachgehen zu können.
Athina Poullidou ist Konzertpiani
stin, Frank Hüttebräuker als Kom
ponist und Gitarrist tätig. Wäh
rend ihrer Studienzeit in Köln
mussten sie oft die Wohnung
wechseln, da Mitbewohnern das
Verständnis für ihre Musik fehlte.
Angefangen hat bei der Pianistin
alles mit einem Musikspielzeug,
das sie geschenkt bekam. Lä
chelnd erzählt sie, dass sie früher

gern mit ihrem Vater Beethoven
gehört hat und diese Melodien auf
diesem Spielzeug nachspielen
wollte. Das klappte nicht; verär
gert warf sie das Spielzeug in die
Ecke. Athinas Vater bemerkte,
dass Talent in seiner Tochter
schlummerte und schickte sie
kurzerhand zum Klavierunterricht.

Nach zwei Jahren wurde ein Kla
vierlehrer engagiert, der sie zu
ihrem ersten Wettbewerb im
Athener Odeon begleitete. Der
Preis, den sie errang, waren Kla
viernoten und Schallplatten. Und
der Ehrgeiz, ihre Begabung zum
Beruf zu machen, war geweckt.
Sie hatte hervorragende
Schulnoten und lernte Deutsch,
um nach dem Abitur an der Köl
ner Musikhochschule Klavier stu

dieren zu können. Sie wollte un
bedingt in das Land, in dem die
großen Komponisten gelebt ha
ben, die sie so faszinieren. Im Ja
nuar 1977 bestand sie die Auf
nahmeprüfung. Während des
fünfjährigen Studiums übte sie
acht bis neun Stunden pro Tag
und hatte kaum Freizeit. Es war
etwas Besonderes, am Wochen
ende ins Kino zu gehen oder sich
mit Freunden im Café zu treffen.
Die in Nicosia geborene Zypriotin
bereute nie ihre Entscheidung,
nach Deutschland gezogen zu
sein. Ihr anfängliches Heimweh
verschwand und sie genoss die
Freiheit, die sie von Zypern nicht
kannte. Das Studium schloss sie
mit der Examensnote Eins ab,
was sie dazu qualifizierte, ein
zweijähriges Aufbaustudium zur

Athina Poullidou und Frank Hüttebräuker haben in Berghausen ihr Refugium gefunden. Sie ist international erfolgreiche Konzertpianistin und er ist Gitarrist und Kom
ponist, der seine Werke auf bisher 13 CDs auch selbst abgemischt hat. Bilder: Markus Hörter
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Konzertpianistin anzuschließen.
Das beendete sie ebenfalls mit
Auszeichnung. Verschiedene Mei
sterkurse rundeten ihre Ausbil
dung ab.
Heute umfasst ihr Repertoire
zahlreiche Werke von Bach,
Schumann, Bartók, Grieg und vie
len mehr, die auf ihren fünf CDs
zu hören sind. Ihre Liebe gilt aber
auch unbekannteren und ver
nachlässigten Meisterwerken, wie
zum Beispiel von Nikos Skalkot
tas, Yannis Constantinidis und
Heitor VillaLobos. Diese Stücke
erschienen 2007 auf ihrer bis
lang letzten Aufnahme, die
den Hörer unter ande
rem durch die techni
sch perfekte Aus
führung und ro
mantische
Stimmung
besticht. Sie
gibt Konzerte in
ganz Europa und ist
häufig zu Gast bei inter
nationalen Klavierfestivals.
Dabei macht es ihr große
Freude, ihren Zuhörern neue
Stücke vorzustellen und sie über
die Komponisten zu informieren.
Die bescheidene Musikerin be
treut auch talentierte Nachwuch
spianisten. Dies führte sie bis in
die indonesische Hauptstadt Ja
karta, wo sie einen Meisterkurs
für Klavier an der Academy of Mu

sic leitete.
In Köln lernte Athina Poullidou
Frank Hüttebräuker kennen, der
sich am Konservatorium zum Gi
tarristen und Komponisten ausbil
den ließ. Theorie und Kompositi
onsunterricht unter anderem
beim bulgari schen Kompo
nisten Boji dar Dimov
gehörte zu seiner

Ausbil dung.
Der Kontakt zu Musikern
aus Südameri ka, Afrika und
europäischen Ländern förderte

den kreativen Umgang mit diesen
Klangwelten. Seine musikalische
Stärke ist die freie Improvisation
und das Komponieren eigener
Stücke. Neben Gitarren setzt er
auch gerne Synthesizer ein,
nimmt die Kompositionen selbst
auf. Dabei kommen ihm die
Kenntnisse von zwei Semestern
Elektrotechnik für die Studioarbeit
zugute. Das Studium brach er zu
gunsten seiner Musikausbildung
ab.
In seinem Tonstudio unter dem
Dach des Einfamilienhauses krei
ert er eigene Stücke und hat seit
1993 unter dem Namen Spin mit
befreundeten Musikern bereits 13
CDs veröffentlicht. Sein neuestes
Projekt „Imagination“  eine Live
Einspielung eigener Kompositio
nen mit seiner Band SpinOff  ist
eine Weiterführung des Studio
Projektes Spin. Funk, Jazz, Rock,
Latin, Afro und Reggae
schwingen in den Songs mit. Auf
seiner aufwändig gestalteten In
ternetseite www.spinrecords.de
kann man sich Auszüge der Mu
sikstücke anhören und sich vom
rhythmischen und groovigen
Sound anstecken lassen. Die
Spielfreude der Künstler ist bei
jedem Titel spürbar.
Athina und Frank sind zwei Be
rufsmusiker in Stilrichtungen, die

unterschiedlicher nicht sein
können. Aber trotzdem be

raten sich die beiden
gegenseitig und spie

len sich ihre
Stücke vor. ge

meinsame
Auftritte wer

de es aber zur
Zeit nicht geben,

betonen sie. Ihre
jahrelange Erfahrung

geben sie an ihre zahlrei
chen Schülerinnen und

Schüler aller Altersklassen in
Bergisch Gladbach, Engelskir
chen und daheim in Berghausen
weiter.
Zur Entspannung genießt Athina
die Ruhe bei täglichen Spazier
gängen über die Nordhelle und
durchs Dorf. Derweil geht Frank
seiner weiteren Leidenschaft

Wenn er nicht musiziert, dann malt er. Die Bilder von Frank Hüttebräuker schmücken sowohl die Wände
daheim, wie auch das ein oder andere CDCover.
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Kontakte und Termine
Internet:
www.athinapoullidou.de
www.spinrecords.de

Konzerte von Athina Poullidou:

26.10. 2014
20:00 Uhr, Halle 32, Gummersbach.
Werke italienischer Komponisten: Boc
cherini, Vivaldi, Pozzoli, Debussy und
CastelnuovoTedesco.
Luciano Marziali, Gitarre
Athina Poullidou, Klavier.

07.11. 2014
19:30 Uhr, Bürgerhaus BonnHardt
berg. Werke italienischer Komponisten:
Boccherini, Vivaldi, Pozzoli, Debussy
und CastelnuovoTedesco.
Luciano Marziali, Gitarre
Athina Poullidou, Klavier.

Projekte von Frank Hüttebräuker:

27.09.2014
20:00 Uhr, Halle 32, Gummersbach.
Konzert mit der Band SpinOff.

28.09.2014
20:00 Uhr, Halle 32, Gummersbach.
DVDFilm Projekt : Space and time, ei
ne visuelle und musikalische Reise
durch Raum und Zeit.

Dieses Filmprojekt ist eine Reise durch
die Schönheit, aber auch die Zerris
senheit unserer Existenz.
Als Ergänzung werden Gemälde und
Objekte des Kölner Künstlers Chri
stoph Seeger in einen Dialog mit idylli
schen Landschaften, der Industrialisie
rung, dem Kosmos und der Zerstörung
unseres Lebensraumes gesetzt.
Eine eigens für dieses Projekt kompo
nierte Musik unterstützt die Bilder und
Stimmungen und erzeugt eine magi
sche Atmosphäre.

nach: der Malerei. Seine Gemälde, die in Ihrem
Haus zu bewundern sind, nutzt er auch zur
Gestaltung seiner CDCover. In Berghausen
ihre Musik zu präsentieren, können sich beide
gut vorstellen.
Vielleicht sehen wir sie ja bald im Rahmen der
Reihe „Sport trifft Kultur“.
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„Un' sonst ...?” - Kaffee und Waffeln zur Wahl

S uperWahlSonntag 25. Mai.
Bürgermeister, Stadtrat,

Kreistag und das Europaparla
ment werden gewählt. „Eine tolle
Gelegenheit, uns als Redaktion
unseren Lesern vorzustellen“, ha
ben wir gedacht. Und das wollten
wir mit einem „WahlCafé“ be
werkstelligen. Da könnten sich die
Berghausener mit Fragen und
Anregungen zur „Un’ sonst ...?“
an uns wenden, vielleicht findet
sich sogar der eine oder die an
dere, um bei uns in der Redaktion
mitzumachen – haben wir, wie
gesagt, gedacht.
Was alles so nicht eingetroffen ist.
Zwar haben wir mit Erfolg das
neue Waffeleisen des Verschöne
rungsvereins Berghausen (VVB)
eingeweiht und viele Gäste mit
dem dampfenden Gebäck und
Kaffee versorgt. Dabei haben wir
einmal mehr viel Lobendes über
unsere Dorfzeitung gehört. Aber
echte Anregungen und Bedenken
hat es keine gegeben.
Als Lohn unserer Back und
Brühbemühungen klimperten und
raschelten schließlich 77 Euro im
bunten Spendenpferd. Vielen
Dank allen, die es fütterten.
Und wer Lust hat mitzumachen:
einfach einen von uns anrufen
und zum nächsten Redaktions
treffen erscheinen. Wir freuen uns
über Verstärkung. il/Bild: ph
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Die Überraschungswanderung

Zum Turm, der nicht mehr da war

Es war strahlend schönes Wetter an diesem 12. April des Jahres 2014 – ganz im Gegensatz zu dem
Unwetter vom Tag zuvor und weit entfernt von dem gewaltigen Sturm, der Dorothy seinerzeit mit
samt ihrem Haus weggeweht hatte.

Von Maria Helena Olsson

Sicherheitshalber hatte ich den
noch meine roten Schuhe ange
zogen, denn man weiß ja, dass
solange man rote Schuhe trägt,
nichts und niemand einem etwas
anhaben kann. Später wurde mir
mehrmals versichert, dass es auf
keinen Fall die richtigen Schuhe
für eine Wanderung wären – aber
nicht jeder weiß eben um ihren
ganz besonderen Zauber…
Es hatten sich etwa 25 Wander
willige eingefunden und um 14
Uhr nachmittags ging es los. Fast
alle hatten ihren Rucksack dabei
mit Speise und Trank für unter
wegs, trugen feste Wanderschuhe
an den Füßen und die meisten
auch ein strahlendes Lachen im
Gesicht. Jedenfalls zu Anfang.
Die Strecke bot zunächst keine
besonderen Schwierigkeiten, den
noch beneidete ich bereits nach
fünf strammen Kilometern ein bis
schen eine Gruppe offensichtlich

erschöpfter Wanderer, die in
Wegescheid lang ausgestreckt
auf einer Wiese lag und hätte
mich am liebsten dazugesellt.
Aber es ging weiter, über die
Straße, rechts wieder in den Wald
hinein, über einen lichten Wald
weg, der willkommene Abkühlung
bot.

Eine Zeitlang begleitete uns ein
kleiner Bach, die Gelpe, wie ich
später erfuhr, an dessen Ufer
Pferde weideten. Von ferne sah
man Herreshagen, und da ich es
mit Gummeroth verwechselte,
dachte ich wehmütig an das Bau
ernhofcafé dort und wie nett es
wäre, wenn….nun, ich bin kei
neswegs eine eifrige disziplinierte
Wanderin, sondern lasse mich
sehr gern und sehr unsportlich
ablenken von allerlei Annehmlich
keiten, die mir unterwegs auflau
ern.
Der Wald wurde dichter – „Bären,
Wölfe, Tiger, oh weh“ – musste
ich denken, aber keines dieser
Tiere begegnete uns. Kein Reh,
kein Hase, nicht mal ein feiger
Löwe, aber auch kein Strohmann,
der sich für nicht gescheit hielt,
und auch kein Zinnmann, der
glaubt, kein Herz zu haben und
immer einrostet, wenn er nicht
geölt wird. Nun ja, wir waren ja
auch nicht im Lande Oz, sondern

Kurz bevor es los geht, wird nochmals der langjährige und erfahrene Wanderführer von Berghausen eingehend zur Strecke befragt  bereitwillig gibt Hermann
Schriever Auskunft. Bilder: Maria Helena Olsson

Auch Lars Erler begann die Wanderung mit einem
strahlenden Lachen  im Hintergrund Dieter Voss.
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auf der Gummershardt, und das
einzige, was wirklich zum Fürch
ten war, war, dass es nun bergauf
ging. Und noch weiter bergauf
und noch weiter bergauf. Und ge
rade als ich dachte, ich setze
mich jetzt irgendwohin und warte,
bis sie alle wieder zurückkom
men, sagte mir eine mitfühlende
Seele – (oder war es die gute He
xe des Ostens?) – dass wir jetzt
gleich da sind. Das war wirklich
eine große Überraschung – und
ich schleppte mich die letzten Me
ter zum Ziel.
Jeder, nun ja, fast jeder suchte
sich einen Platz, um sich zu erfri
schen und auszuruhen. Nur Wan
derführer Hermann Schriever
nicht – er enthüllte ein Schild, auf
dem der Turm der Gummershardt
zu sehen war, und erzählte eine
alte Geschichte, die er in einer
Zeitung von 1983 gefunden hatte:
„Wäre es vor Zeiten hier mit rech
ten Dingen zugegangen, dann
stünde heute auf der Gummers
hardt ein Kirchlein. Die frommen
Dörfler und die Schweinehirten,
die hier ihr Vieh in die Eichelmast
trieben, begannen auf dem Gipfel
ein ums andere Mal mit einem
Kirchenbau, aber jeden Morgen,
wenn sie wiederkamen, lag die
Baustelle in Trümmern. Des Tä
ters konnten sie nicht habhaft
werden, so schrieb man ihn als
bösen schwarzen Mann zur Fahn
dung aus und baute das Kirchlein

am Ende in Gummersbach, da
hatte man Ruhe. Den Turm, den
man später auf den Berg gesetzt
hatte, hat der Schwarze stehen

lassen“
Aber da nichts für die Ewigkeit
gebaut ist, ob mit oder ohne
schwarzen Mann, verschwand
auch der Turm wieder – am 11.
Mai 2011 wurde er gesprengt.
Ein Jägerstand steht nun da an
stelle des Turms – und wer wollte,
konnte also immer noch in die
Höhe steigen. Wollte aber keiner.
Nach kurzer Pause ging es wie
der den Berg hinab, Richtung
Hülsenbusch. Ich testete noch
kurz die Ruhebank in Form einer
riesigen Schleuder und war froh,
dass sie ruhig am Boden stehen

blieb und keine Funktion enthielt,
um einen in den Himmel zu
schleudern, wie man mir hat
weismachen wollen. Offensicht

lich war es der Tag der Märchen
und Legenden.
Mehr als neun Kilometer waren
wir bisher gewandert, und ich war
sehr stolz auf mich, war ich doch
noch nie in meinem ganzen Le
ben so viel ohne Unterbrechung
gelaufen. Dann aber hörte ich,
dass Wanderführer Hermann be
reits morgens die gesamte
Strecke abgegangen war, um si
cherzustellen, dass keine Bäume
über dem Weg lagen, und er be
gehbar war – und mein Stolz
schmolz ein wenig dahin – aber,
nunja, er hatte auch länger Zeit
zum Trainieren. Wenn ich erst mal
in seinem Alter bin (77), dann
kann ich das auch….
In der Gaststätte Jäger kehrten
wir ein – so ähnlich musste sich
Dorothy gefühlt haben, als sie
nach ihrer langen Wanderung mit
ihren Gefährten endlich das
Schloss des Zauberers erreichte,
wo sie sich ausgiebig, vor allem
von innen, erfrischen konnten.
Und wie Dorothy schlug ich da
nach meine Hacken mit den roten
Schuhen dreimal zusammen und
sagte: Es ist nirgends schöner als
daheim – und schon war ich wie
der zu Hause. Gut, eigentlich
wurde Doris, eine Mitwanderin,
von ihrem Mann mit dem Auto

Meist sind sie mit dem Rad unterwegs, aber diesmal haben sie es zu Hause gelassen  Christiane und
Heinrich aus Berghausen.
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Der Turm auf der Gummershardt

Staffelsieger

abgeholt, und dank Jürgen Rau
pach, der auf seinen bereits ge
buchten Platz in diesem Auto
verzichtete und dem ich hiermit
auch nochmals herzlich Danke
sage, konnte ich mitfahren. Aber
es hört sich irgendwie unroman
tischer an.
(Zu guter Letzt hat es mich doch
überrascht, dass dieser Artikel
sich dahin entwickelt hat, zwei
solch gegensätzliche Typen wie
die liebliche Dorothy und den
„teuflischen“ Morrissey (siehe
Kasten) zu enthalten – was mich
dann aber nicht mehr weiter ver
wunderte, als ich entdeckte, was
sie beide eint – nämlich der Re
genbogen. Bei Dorothy ist es das
Land über dem Regenbogen
(Somewhere over the rainbow),
wo Träume wahr werden für den,
der sie zu träumen wagt, und für
Morrissey ist es das Ende des
Regenbogens, das in dem von
ihm gesungenen Lied „Moonri
ver“ (bekannt aus Frühstück bei
Tiffany) immer gerade hinter der
nächsten Biegung liegt….)
Und noch `ne Überraschung:
Nachdem ich Dr. Manuel Gogos
diesen Artikel zwecks Einver
ständnis zugesandt hatte, sandte
er mir zur Info seine letzte Wort
lautLiveSendung, eine literari
sche Lounge des WDRRundfunk
mit ihm als Moderator, in der er
mit der Autorin Kerstin Grether
gerade zwei Wochen zuvor über
ihr neues Buch „An einem Tag für
rote Schuhe“ gesprochen hat,
und es ging natürlich ebenfalls
um Dorothy und das Musical –
„ein wunderbares Zusammen
treffen“, wie er schrieb.

Darauf sind Trainer Tim Haase
und seine DFußballjugend des
VfL BerghausenGimborn zurecht
Stolz: Sie haben den Staffelsieg in
der Normalstaffel D7 errungen und
sind damit Kreispokalsieger D7.
Ein Erfolg, den bisher kein ande
res MiniKickerteam erreicht hat.
Das gibt dem Nachwuchs Elan für
weitere Erfolge. (il)

Er hatte sicher vieles gesehen,
was wir niemals erfahren wer

den, aber einiges, was sich dort
abspielte, wurde in dem Hörstück
„Morrissey kam nur bis Gummers
bach – der Soundtrack meines Le
bens“ von dem Künstler Manuel
Gogos (Bonn) offenbart, hier eini
ge Auszüge, die dem Turm auf je
den Fall ein Denkmal über sein
Ende hinaus setzen werden:
„Er sieht ihn vor sich, den Aus
sichtsturm mitten im Wald, ganz
aus Stein. Eine Wendeltreppe führt
hinauf, Teelichter auf jeder Trep
penstufe. Das Aussichtsdach oben
voller Leute. Setzen Wodkafla
schen an und zählen jeden
Schluck. Dann war das die Party
von der Britta, auf dem Turm und
ich weiß nicht mit wem ich darüber
gesprochen hatte, dass ich gesagt
hatte: Der Manuel hat so einen
schönen Mund, ich möchte den

auf jeden Fall mal irgendwann
küssen. Und dann war das so,
dass wir da alle gut gefeiert und
getrunken haben! Wir standen also
beide ganz oben im Turm, und ha
ben so nach draußen geguckt, und
habe ich gedacht, jetzt wäre der
richtige Zeitpunkt, das war dann
auch ganz nett, wir haben uns ge
küsst, und dann hast Du mich
plötzlich weggestoßen, zu meinem
Glück, und hast dich dann überge
ben (lacht), von der höchsten Stel
le des Turms aus...
(und viel später, nach dem Abriss
des Turms in 2011, als sich die
Gruppe von damals über facebook
wiedergefunden hatte: )
Susi hat Neuigkeiten, was den
Gummersbacher Aussichtsturm
angeht: Ein Zurück gibt es
nicht…………Wir können uns da
nie wieder küssen…..
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Mittwoch, 18.  Sonntag, 22. Ju
ni
FußballSportwoche des VfL
BerghausenGimborn auf der Ar
no ParusselSportanlage.

Samstag, 21.  Montag 23. Juni
Schützenfest zu Gimborn.

Samstag, 21. Juni
Seniorentreffen des Verschöne
rungsvereins Berghausen im Ge
meindehaus Berghausen um 15
Uhr.

Sonntag, 22. Juni
Konfirmation der Evangelischen
Kirchengemeinde in der Kirche
Hülsenbusch um 10 Uhr.

Freitag, 27.  Sonntag 29. Juni
Sportwochenende des TV Gelpe
tal auf dem Sportplatz Peisel.

Sonntag, 29.Juni
Gemeindefest der Evangelischen
Kirchengemeinde und des CVJM
am Gemeindehaus Berghausen
ab 11 Uhr.

Sonntag, 6.  Sonntag, 13. Juli
Kinderfreizeit des CVJM Hülsen
buschBerghausen in Weißensee.

Sonntag, 6. Juli
Kirchturmwanderung von Marien
heide nach Kotthausen der Evan
gelischen Kirchengemeinde um
10 Uhr.

Sonntag, 20. Juli
Kirchturmwanderung von Kott
hausen nach Hülsenbusch der
Evangelischen Kirchengemeinde
um 10 Uhr.

Montag, 21.  Freitag, 25.Juli
Jugendfreizeit des CVJM Hülsen
buschBerghausen an der Lahn.

Sonntag, 3. August
Kirchturmwanderung von Müllen
bach nach Kotthausen der Evan
gelischen Kirchengemeinde um
10 Uhr.

Sonntag, 18. August
Kirchturmwanderung von Berg
hausen nach Hülsenbusch der

Evangelischen Kirchengemeinde
um 10 Uhr.

Samstag, 23. August
Gesundheitstag der SportKoop
HüBeGe auf den Sportanlagen
der jeweiligen Vereine.

Samstag, 30. August
Sommerfest der Freien Christli
chen Gemeinde Peisel an der
Grundschule Peisel ab 14 Uhr.

Sonntag, 7. September
Feuerwehrfest der Löschgruppe

Berghausen am Feuerwehrgerä
tehaus ab 11 Uhr.

Samstag 13.  Sonntag 14. Sep
tember
Schützenfest der Schützengesell
schaft Hubertus in Hülsenbusch

Sonntag, 21. September
Goldkonfermation der Evangeli
schen Kirchengemeinde Hülsen
busch in der Kirche Hülsenbusch
um 10 Uhr.

VfL RehaSport
In der Gruppe „Rehabilitations
sport für den Stütz und Bewe
gungsapparat”, die von VfL
Übungsleiterin Kerstin Ihne jeden
Donnerstag von 9:30 Uhr bis
10:30 Uhr angeboten wird, sind
derzeit Plätze verfügbar. Interes
senten können sich an Kerstin
Ihne, Tel. 022666576, EMail:
kerstin.ihne@tonline.de wenden.
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Hülsenbuscher Walderlebnispfad

Wiesenpicknick am Grastisch
Für die Dorfgemeinschaft Hülsenbusch war es mal wieder an der Zeit ein Projekt anzugehen. Da die
Gummershardt vor einigen Jahren mit dem Abriss des Aussichtsturmes ein interessantes Wander
ziel verloren hat, war man sich schnell einig, die Gestaltung dieses Wanderbereiches anzugehen.

Von Conny SimonDöhl

Im Hinblick darauf, dass Kinder
garten und Schule gelegentlich
Waldspaziergänge mit den Klei
nen unternehmen und in Hülse
busch viele Familien wohnen,
wollten wir die Aktionen kinder
und familientauglich gestalten.
Es wurden Vorschläge gesammelt
und vorläufige Schwerpunkte fest
gesetzt. Die Strecke sollte sowohl
vom Dorf als auch von Wege
scheid aus, von Schule und im
Verbund mit der Wanderstrecke
durch die Nordhelle gut zu errei
chen sein. Da vor einigen Jahren
die Fichten entlang des unteren
Wanderweges gefällt wurden, hat
man einen spektakulären Blick
übers Gelpetal bis zum Metabo
lonkegel.
Bei Wegescheid ist der erste
Punkt des Erlebniswaldes, der
Grastisch. In vielen Arbeitsstun
den wurden die robusten Möbel

aus Eisen und Holz montiert. Der
Tisch hat statt einer festen Platte
eine Rasenfläche, die sich bis
heute bester Vitalität erfreut. Eifri
ge Spaziergänger und vermutlich
vor allem Kinder sorgen mit der
unter dem Tisch angebrachten
Grasschere für die regelmäßige

Pflege.
Ein paar Schritte weiter lädt ein
aufgestellter Baumstamm ein, die
Gegend durch eine ungewohnte
Perspektive zu betrachten. In den
Stamm sind Löcher gebohrt, ein
mal auf Kinderhöhe, einmal auf
Erwachsenenhöhe. Schaut man
da durch, entdeckt man punkt
genau Lormanns Bauernhof, den
Metabolonkegel oder den von
Kyrill freigelegten Hochbehälter
auf der Nordhelle. Man muss
schon genau durchschauen,
sonst „ verkantet“ der Blick und
man sieht nur den Innenrand der
Bohrung, was zur Vermutung ver
anlasst, die Löcher seien ja zu.
Bewegt man sich Richtung Hül
senbusch wieder in den Wald
hinein, lädt eine Hängematte aus
Ästen, etwas erhöht und abseits
des Weges, zu einer kleinen Ru
hepause mit Blick in die Baum
kronen und den Himmel ein. Zeit
zum Träumen.

Zufriedene Mienen rundum  die Eröffnung ihres Walderlebnispfades feierte die Dorfgemeinschaft bei bestem Spätsommerwetter im vergangenen September mit zir
ka 200 Gästen. Bilder: Heike Brand

Damit sich niemand verlaufen konnte: Der Weg und
die Erlebnispunkte waren bestens ausgeschildert.
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Auf die am Wegesrand schon lange lebenden Wald
ameisen weist ein Hinweisschild hin und erklärt das
Leben der fleißigen Insekten.
Als nächstes kommt eine Kreuzung. Den unteren
Weg eingeschlagen, wartet am Ende des Waldes
ein Waldxylophon, auf dem man seine musikali
schen Fähigkeiten erproben kann.
Nimmt man die nächste Abbiegung links, kann man
ein weiteres Mal ausruhen, diesmal auf dem Wald
sofa mit Blick übers Lützinghauser Feld.
Der vorerst letzte Punkt des Erlebnispfades ist ge
genüber Jägers Bauernhof zu finden. Dort ist in ei
nem dicken Stamm, eigens dort aufgestellt, ein In
sektenhotel untergebracht.
Als im vorigen Jahr alle Vorarbeiten für die Stationen
erledigt waren und es ans Aufstellen ging, waren
zahlreiche Hülsenbuscher sofort bereit, mit anzu

packen. Dass gleich drei Generationen engagiert
waren, hat uns gefreut. Wie immer wieder zu beob
achten ist, wird der Erlebniswald gerne angenom
men.
Im September letzten Jahres wurde er an einem
strahlend schönen Spätsommertag beim Grastisch
offiziell mit Kaffee, Kuchen und Würstchen einge
weiht. Etwa 200 Gäste sind der Einladung gefolgt.
Die Dorfgemeinschaft fragte bei der Gelegenheit
nach Stärken und Schwächen unseres Ortes. Mit
Hilfe von Klebepunkten konnten die Stellen auf einer
großen Leinwand markiert werden. Themen waren
die Versorgung im Ort, die Infrastruktur, der Nahver
kehr. Die Themen Kneipe und Laden wurden von
den Hülsenbuschern als besonders wichtig markiert,
kursierte doch zu der Zeit das Gerücht, dass die
Dorfkneipe geschlossen würde und auch dem Land
gasthaus Schwarzenberger Hof das Aus droht. Letz
terer wird inzwischen von neuen Pächtern betrieben.
Auch die Dorfkneipe wird durch eine Genossen
schaft „gerettet“. Diese Geschichte wird auf Seite 10
ja ausführlich erzählt.
Mit dem Erlebniswald geht es in diesem Jahr weiter.
Eine Schutzhütte, ein „Spinnennetz“ zum Klettern
und neue Infotafeln sollen installiert werden.

Die Sitzgruppe mit Grastisch ist der Hit. Wem die Halme zu hoch sind, muss mit
der Schere die grüne Pracht kürzen. Den tollen Panoramablick gibt es gratis.
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Volles Rohr durch Frielingsdorf

D ie 98. Auflage des legen
dären Radrennens „Rund

um Köln“ schaffte es nicht ganz
bis Berghausen, aber bis Frie
lingsdorf, also quasi nebenan. Der
Startschuss wurde in Hückeswa
gen vom ehemaligen Profi Fuß
baller Olaf Thon gegeben. Leider
zeigte sich das Wetter, wie auch
letztes Jahr schon, nicht von sei
ner besten Seite. Zu Beginn hatte
es in Strömen geregnet und ein
Profi stürzte schon nach wenigen
Kilometern der insgesamt 192 Ki
lometer langen Strecke.
Die Strecke war an einigen Stel
len sehr unübersichtlich, wie zum
Beispiel im Frielingsdorfer Kreis
verkehr. Von Wipperfürth her über
die Montanusstraße bogen die
Rennradler am Kreisel rechts in
die Ommerbornstraße ab. Ange
feuert wurden sie von etlichen Zu
schauern, die dort in Nässe und
Kälte ausharrten. Während die
Profis auf ihren schmalen Reifen
im Eiltempo sicher die Kurve
kriegten, hätte es beinahe einen
Autounfall gegeben. Verwirrt von
der Verkehrsführung, war ein
Fahrer rechts und ein anderer
linksherum im Kreisel unterwegs,

was fast zur Karambolage geführt
hätte.
Im Verlauf des Rennens bildete
sich ein Spitzentrio, das sich
einen Vorsprung von zwei Minu
ten erarbeitete. Doch 35 Kilome
ter vorm Ziel wurde es von einer
anderen Gruppe abgelöst. Als das
Hauptfeld mit rund 200 Radlern
aufholte, kam es kurz vorm Ziel
zum Massensprint. Es gewann
der 23jährige Ire Sam Benett,
dicht gefolgt vom Niederländer
Barry Marcus und Gerald Ciolek.

Für den Sieger war es der zweite
Saisonerfolg. Alexander Krieger
belegte dieses Jahr den sechsten
Platz.
Zeitversetzt zu den Profis mach
ten sich die Amateure auf eine
67,9 und 124,6 Kilometer lange
Strecke. Ziel war die Dreikönigen
Straße in Köln.
Dem Frielingsdorfer REWEMarkt
war das Rennen ein großes
Event mit Hüpfburgen und der
Band „Sixpack“ auf seinem Ge
lände wert. Henri Schlickowey



Rezept

32 | 10/2014

Die magische Welt der Annegret Wulff

Man sieht nur mit dem Herzen gut
„ ... das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar“ Diese Worte, die Antoine de SaintExupéry in
seinem berühmten Buch „Der kleine Prinz“ von einem Fuchs sprechen lässt, hat Annegret als Motto
für ihre Homepage ausgewählt. Sehr passend, finde ich – zumal sie nicht nur ihre Sicht der Dinge,
sondern auch die Haarfarbe gemeinsam haben.

Von Maria Helena Olsson

Herz ist Trumpf bei Annegret. In
ihrem Heim sieht man Herzbilder
überall – Herz mit Flügeln, Herz
im Baum, Herz nur so – die auf
den ersten Blick kindlichnaiv an
mutenden Gemälde haben eine
enorme Strahlkraft, ihre Energie
lässt das eigene Herz gleich hö
her schlagen. Annegret ist nicht
knauserig mit ihrer Energie, sie
lässt sie großzügig nach außen
strömen und auch in alle ihre Pro
jekte und Tätigkeiten einfließen,
und dementsprechend hat sie de
rer viele.
Annegret malt nicht nur, sie unter
richtet auch. Sie hat eine dreijäh
rige Gesangsausbildung und
singt, bei Hochzeiten zum Bei

spiel. Sie hat auch selbst bereits
hunderte von Hochzeiten ausge
richtet. Sie gibt Seminare, sie
massiert. Sie hat jahrelang in der
Gastronomie gearbeitet  und sie
kocht Löwenzahnmarmelade.
Sie arbeitet mit ThetaHealing®,
einer Methode, um festgefahrene
störende Denkgewohnheiten zu
verändern. Sie ist auch sehr aktiv
in dem Dorf, in dem sie ihr ge
mütliches Zuhause hat. Zusam
men mit anderen hat sie bereits
verschiedene Veranstaltungen
dort ausgerichtet, und gemein
sam haben sie sich für den de
mografischen Zukunftspreis be
worben. Und nicht zuletzt arbeitet
sie im Haus Tannenberg.
In dieser Rolle habe ich sie auch
kennengelernt, da sie mit einigen

Ein kraftvolles Gemälde von Annegret Wulff, in dem ihre Neigung zu intensiven Farben, und hier besonders zu Orange, deutlich zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig
zeigt es die enorme Strahlkraft, die von den Bildern der Künstlerin ausgeht. Bilder: Maria Helena Olsson

Annegret Wulff, wenn sie mal nicht malt, heilt, singt,
unterrichtet, Marmelade kocht oder sich in ihrem
Dorf engagiert.
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Bewohnern das Büchercafé im
Gemeindehaus besuchte. Eine
Woche später sah ich sie wieder
– ebenfalls in Begleitung einiger
Heimbewohner, als sie sich beim
Hoftrödel in Bengelshagen amü
sierten. Es ist wunderschön dort,
erklärte sie mir mit strahlenden
Augen, keiner kann verloren ge
hen, man sitzt gemütlich, kann et
was Leckeres essen und dem
Treiben zusehen. Ihre Schützlinge
können sich auch eine Kleinigkeit
dort kaufen, was ihnen immer
große Freude bereitet. Annegret
liebt es, sie glücklich zu machen.
So singt sie bei der Arbeit gerne
und oft und hat entdeckt, dass
manche ihrer Schützlinge dann
auch gerne und oft spontan mit
singen – auch wenn sie es eher
nicht tun, sobald sie dazu aufge
fordert werden.
Bis vor etwa einem Jahr hatte
Annegret Wulff eine Stelle in ei
nem ähnlichen Heim in Denklin
gen. Dort fühlte sie sich dann
aber plötzlich nach drei Jahren
nicht mehr wohl und kündigte, um
fast nahtlos diese Tätigkeit dann
in Berghausen fortzusetzen – das
Schicksal hatte da wohl seine
Hand im Spiel.
Hier ist sie nun wieder in ihrem
Element, und schreibt das nicht
zuletzt auch der Tatsache zu,
dass die Heimleiterin dem Perso
nal freie Hand lässt, was sich
sehr positiv auf das gesamte Be
triebsklima auswirkt und auf das
Wohlbefinden der Bewohner.
Annegret vermutet, dass einige
der scheinbaren Störungen der ihr
Anvertrauten auf „Hochsensibili
tät“ zurückzuführen sind, ein in
zwischen eingeführter Begriff für
das immer häufiger auftretende
Phänomen gesteigerten Wahr
nehmens und Fühlens und die
daraus resultierenden Symptome.
Annegret möchte diese neuen Er
kenntnisse mehr und mehr in ihre
Arbeit einfließen lassen.
Da sie selbst ebenfalls hochsensi
bel ist, darüber hinaus aber auch
noch weiß, dass “man nur mit
dem Herzen gut sieht“, ist sie da
für bestens gerüstet.
www.annegretwulff.de

Eine Symphonie in Blau und Grün, die lächelnden Gesichter der Stiefmütterchen erinnern an Schmetterlinge,
vielleicht gewollt.
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Nach 19 Jahren endlich Oberliga

Volleyballer voll ambitioniert
Von Sabrina Gärtner

1995 gründeten junge Leute im
VfL BerghausenGimborn die 2.
Mixed Volleyballmannschaft mit
der Vision, irgenwann einmal in
der höchsten MixedLiga zu spie
len. Die damalige 1. Mannschaft
des VfL hatte bereits in den frü
hen Achtzigern außergewöhnliche
Erfolge aufzuweisen, Ansporn da
für, den VfL auch überregional
wieder zu einer der TopAdressen
im Mixed Volleyball zu machen.
Der Weg dahin war weit und be
schwerlich, denn die jungen Spie
ler/innen mussten zunächst in der
Kreisklasse bestehen. Im ersten
Jahr gelang der Aufstieg in die
Kreisliga. In den nächsten zehn
Jahren arbeitete sich die Mann
schaft bis in die Landesliga em
por, überholte die 1. Mannschaft
und wurde die Nummer eins.
Lange Zeit sah es so aus, als wä
re das dortige Niveau Endstation.
Kaum war der Aufstieg in die Ver
bandsliga geschafft ging es wie
der zurück in die Landesliga. Vor
drei Jahren jedoch schaffte es die
Mannschaft, sich durch einen
fünften Platz in der Verbandsliga
zu etablieren. In der Folgesaison
sicherte sich das Team überra
schend den zweiten Platz der Li
ga, qualifizierte sich für die Rele
gation in die Oberliga, wo man
gegen Rodenkirchen unterlag.

Motiviert und selbstsicher auf
grund der jüngsten Erfolge lieferte
sich der VfL in der laufenden Sai
son von Anfang an ein spannen
des KopfanKopfRennen um die
oberen Tabellenplätze mit den
Mannschaften aus Elsdorf, Porz
und Hackenberg. In der Mitte der
Rückrunde verschaffte sich der
VfL mit einem 3:2 Sieg in Porz
und einem klaren 3:0 Erfolg ge
gen den damaligen Tabellenführer
Elsdorf eine gute Ausgangslage.
Durch einen 3:0 Heimsieg gegen
Leverkusen hatte die Mannschaft
daher schon am vorletzten Spiel
tag die Möglichkeit, mit einem
Sieg gegen Hackenberg den Auf
stieg perfekt zu machen: Nach
gewonnenem ersten Satz für
Berghausen erzielte Hackenberg

zunächst den Satzausgleich. Im
dritten Satz behielt dann wieder
der VfL die Oberhand. Durch er
neuten Satzausgleich von
Hackenberg musste beim Stand
von 2:2 der Tiebreak die Ent
scheidung bringen. Am Ende
siegte Berghausen mit einem
denkbar knappen 17:15 unter
großem Jubel der Zuschauer.
Der erste Platz in der Verbandsli
ga und damit der Aufstieg in die
Oberliga sind damit schon vor
dem letzten Spieltag gesichert.
Bemerkenswert, dass im Auf
stiegsspiel zeitweise fünf Leute
aus der Gründungsmannschaft
auf dem Feld standen. Verstärkt
wurde die Mannschaft nicht aus
dem externen Umfeld, sondern
größteils durch Ehepartner oder
Geschwister der Spieler. Kuriose
Folge: In der Startaufstellung wa
ren teils drei Ehepaare mit zwei
Familiennamen.
Die Schwangerschaftspausen
wurden durch Spieler und Spiele
rinnen der 2. Mannschaft, die in
der Bezirksliga spielt, mit enor
mem Einsatz ausgeglichen.
Im Oberhaus der deutschen Mi
xed Ligen geht es dann in der
nächsten Saison klar um den
Klassenerhalt, aber auch ein Ab
stieg wäre kein Drama, denn der
Traum aus 1995 hat sich bereits
unwiderruflich erfüllt.

Die Aufsteiger: Dunja, Reyhaneh, Veit und Sascha Wien, René und Anke Swirkowski, Ivo Birk, Marike
Lorsch, Anja Schiefelbein, Harald Henrichs. Es fehlen: Rahil Bewer und Brigitta Hollmann. Bild: VfL
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Große Trauer um Karl Holthaus

Jansen führt CDU-Ratsfraktion

Am 20. März ist AltBürgermeister
Karl Holthaus nach langer,
schwerer Krankheit in einer Bon
ner Klinik gestorben. Der Sozial
demokrat repräsentierte die Kreis
stadt von 1989 bis 1999 als erster
Bürger.
Seine freundliche und menschli
che Art haben all sein Handeln
bestimmt. Holthaus hatte stets ein
offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte der Leute, setzte sich gern
für sie ein. Das hat ihn zu einem
Bürgermeister mit Herz gemacht.
Zuverlässigkeit, Solidarität, Ge
rechtigkeit – das waren für ihn
keine politischen Floskeln, son
dern für ständige Maxime allen
Tuns.
Die Entwicklung der Außenorte
hat dem Wegescheider ebenso
am Herzen gelegen wie die des
Zentrums. Insbesondere „sein“
Hülsenbusch und Berghausen
brachte er gern ins Gespräch. Er

trat nie fordernd, sondern be
scheiden und bodenständig auf.
Mit dieser zurückhaltenden Art er
reichte er jedoch oft seine Ziele,

weil er seine Verhandlungspart
ner mit freundlicher Sachlichkeit
schnell für sich und seine Sache
einnahm.
Welche Wertschätzung Karl Holt
haus genossen hat und immer
genießen wird, zeigte sich bei
seiner Trauerfeier am 28. März in
Hülsenbusch. Die Kirche war voll
besetzt, bei der anschließenden
Zusammenkunft im Gemeinde
haus mussten sich die Gäste auf
zwei Etagen verteilen. Sowohl
Gummersbachs Bürgermeister
Frank Helmenstein als auch der
SPDKreisvorsitzende und Gum
mersbacher Fraktionschef Thor
sten Konzelmann würdigten in
bewegenden Reden die Verdien
ste Holthaus’ um die Stadt und
ihre Bürger.
Vielen Berghausenern und Men
schen in der Umgebung hier wird
er von Herzen in Erinnerung blei
ben. Ingo Lang

VfLVorsitzender Jörg Jansen
führt nun die Gummersbacher
CDUFraktion und ist deren Spre
cher im Rat.
Befürchtungen, durch dieses
neue Amt werde er sich hier im
Dorf aus vielen Dingen ausklinken
müssen, weist der 50jährige Ma
cher entschieden zurück. „Ich
werde hier wie bisher mitmi
schen!“ verspricht er.
Einzig aus dem geschäftsführen
den Vorstand des Verschöne
rungsvereins Berghausen (VVB)
hat er sich zurückgezogen, unter
stützt den Verein aber weiterhin
als Besitzer.
Auf die Aufgabe, die christdemo
kratische Fraktion im Gummers
bacher Rat zu führen, freut er sich
im Sinne einer neuen Herausfor
derung, die es für ihn zu bewälti
gen gilt.
Eins der Ziele, das er und die
CDU verfolgen, werde es sein, die
Stadtentwicklung zu bündeln. Das
SteinmüllerAreal und die Innen

stadt sowie die Außenorte, „da
wollen wir ein Paket draus ma
chen“, kündigt er an.
Mit weiteren Zielangaben hält er
sich aufgrund der Sitzverteilung
nach der Kommunalwahl zurück.
Danach hat die CDU 21 Sitze, die
SPD 14, FDP und Grüne jeweils
drei, die Linke zwei und die Pira

ten einen Sitz. Da könnten sich
hier und da neue Mehrheiten ab
seits der CDU ergeben, weiß der
Kommunalpolitiker.
Dass er „Zugereister“ und kein
Einheimischer ist, wertet es selbst
als Vorteil. „Das verhindert, allzu
eingefahren mit manchen Dingen
umzugehen.“ (il)

Karl Holthaus setzte als Bürgermeister stets auf's
menschliche Miteinander. Bild: Helmut Steickmann






