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Hat Berghausen trotz
Goldmedaille noch Zukunft?

Diese Frage stellt ein weggezogener
Berghausener. Schließlich gebe es im
Ort immer weniger Geschäfte, Touristen
seit der Schließung des Café Röger auch
nicht mehr. Ob die Bemühungen der
Vereine und einzelner ausreichten, die
Zukunft des Dorfs zu sichern, sei doch
mehr als fraglich.

Betrachten wir auf Fakten: Bauland ist im
Ort knapp geworden, Wohnungen stehen
kaum leer und die Läden haben regen
Zulauf. Trotz der Konkurrenz der großen
Supermärkte, wo die Kunden Wurst,
Fleisch und Getränke mit in den Waren-
korb legen können. Und außerdem: Wer
kann schon dreimal wöchentl ich in Pan-
toffeln beim fl iegenden Lebensmittel-
händler einkaufen? Nicht zu vergessen
das Sport- und Schuhgeschäft vorbei,
ein Berghausener Markenzeichen, das
vielen eine weite Anreise wert ist.
Beachtl ich für so ein Dorf!

Vergleichen wir das doch mal mit der
Kreisstadt neben: Ladenleerstände,
schrumpfende Branchenvielfalt, Fi l ial i-
sten-Einerlei. Ein Phänomen unserer
Zeit. Wer im Internet einkauft, braucht
keine Fachgeschäfte mehr. Dass die
dann schließen müssen, l iegt weder an
der Stadt noch an den Geschäftsleuten.

Erfreuen wir uns doch einfach daran,
was wir hier alles haben: eine tolle
Landschaft, nette Menschen, ein vitales
Vereinsleben, intakte Nachbarschaften.

Na gut, eine Dorfkneipe wie in Hülsen-
busch wäre schon klasse. Da sind wir ein
bisschen neidisch und räumen ein: Es
gibt noch Raum für Engagement. Des-
halb sei jeder am dieser Stelle herzl ich
eingeladen, sich einzubringen. Vor allem
Jüngere.

Denn ohne eine neue Generation tat-
kräftiger Akteure verblasst viel leicht
wirkl ich Berghausens Goldglanz.
Muss doch nicht sein, oder?!

Ihr/Euer

Julian Langlotz
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Freimaurer Gerd Langer und Andreas Döhl

Engagiert am Bau einer besseren Welt
Wie kann man Freimaurerei in
einem Satz erklären? Gerd
Langer und Andreas Döhl se-
hen sich an, denken kurz nach,
dann formuliert Döhl: „Sich
selbst erziehend ein besserer
Mensch werden.“ Die Ideale
seien Humanität, Toleranz und
Brüderlichkeit“, ergänzt Langer.

Von Ingo Lang

Die beiden Hülsenbuscher gehö-
ren der Loge »„Zur Oberbergi-
schen Treue“ im Orient Gum-
mersbach« an. Döhl ist EDV-Lei-
ter in einem Elektronik-
Unternehmen mit 38 Beschäftig-
ten, Langer leitet mit seiner Frau
im Ort ein Kinderhaus mit sechs
Pflegeplätzen und ist außerdem
Märchenerzähler.
Gerd Langer ist Meister vom
Stuhl, also Vorsitzender der Loge.
Zu erkennen am Winkel, der an
seiner Schärpe hängt. Das ist das
„Beamtenabzeichen“, es signali-
siert die Funktion des Bruders in
der Loge.
Andreas Döhl ist Sekretär, der die
gekreuzten Schreibfedern als Zei-
chen führt. Dazu das schwarze
Jackett, die weißen Handschuhe,
der Freimaurerschurz und das Bi-
jou, das Logen-Erkennungszei-
chen: das Pentagramm als flam-
mender Stern, die ineinander ver-
schlungenen Hände als Zeichen
der Brüderl ichkeit, ein 24-zöll iger
Maßstab als Hinweis, sich die Zeit
richtig einzuteilen.
Das sind die Äußerl ichkeiten. Das
Wesen der Freimaurerei schöpft
aus einer jahrhundertealten Tradi-
tion, besticht durch seine bedin-
gungslose Orientierung an den
genannten Idealen: Über alle rel i-
giösen, politischen und ethni-
schen Grenzen hinweg mit Men-
schenliebe, Weisheit und in tiefer
Verbundenheit Gutes zu tun.
Ein hehrer Anspruch, den zu er-
fül len Übung erfordert. Dazu folgt

der Lehrl ing im ersten Jahr der
Maxime „Schaue in Dich!“; im
zweiten Jahr folgt der Geselle der
Weisung „Schaue um Dich!“; im
dritten Jahr übt sich der angehen-
de Meister im Erkennen der Zu-
sammenhänge mit „Schaue über
Dich!“.
Der Geselle ist gehalten, während
eines Jahrs mindestens drei frem-
de Logen zu besuchen. „Es ist ein
wirkl icher Lernprozess“ erklärt

Andreas Döhl, der 2008 in die
hiesige Loge aufgenommen wur-
de.
Zum Eintritt in den Bund kann
sich der Suchende, wie Interes-
sierte genannt werden, nicht ein-
fach wie in einem Verein anmel-
den. Er braucht einen Paten oder
Bürgen aus den Reihen der Frei-
maurer, der ihn in die Loge ein-
führt.
Die eigentl iche Einführung voll-

Gerd Langer (r. ) ist Meister vom Stuhl, also Vorsitzender der Loge „Zur Oberbergischen Treue“. Andreas
Döhl fungiert als Sekretär. Bei der Tempelarbeit tragen sie ihre Schärpen und Schürzen. Bild: Ingo Lang
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Freimaurer Gerd Langer und Andreas Döhl

Engagiert am Bau einer besseren Welt

zieht sich nach uraltem
Ritus, dessen Einzel-
heiten geheim gehalten
werden. „Wie es bei ei-
nem Initiationsbund üb-
l ich ist“, sagt Langer.
Wobei geheim kein
Synonym für irgendwel-
chen Hokuspokus ist.
Die Rituale befassen
sich unter anderem mit
der Endlichkeit des
Seins, entwickeln
durchaus eine gewisse
Spiritualität, verrät der
Meister vom Stuhl. „Die
Erhebung in den Mei-
stergrad beschäftigt sich
mit dieser Endlichkeit
und nimmt so ein Stück
Angst vorm Tod“, er-
gänzt Döhl. Was sich
auch sprachlich nieder-
schlägt. Freimaurer
sterben nicht, sondern
gehen, abberufen von
ihrem obersten Bau-
meister, in den ewigen
Osten ein.

Herzenssache

Das alles sei, so Langer,
keine Sache des Intel-
lekts, „sondern des
Herzens und der Seele“.
Die Atmosphäre in der
Bruderschaft sei von
Vertrauen geprägt, „da
fühlt sich jeder gleich
zuhause“.
In der Loge wird außer-
dem die Gleichheit der
Brüder gepflegt. Ge-
messen wird jeder am
Geleisteten. Das wie-
derum spornt die Brüder
in ihrem Bemühen an,
Gutes zu tun. „Es färbt
ab zu sehen, was ande-
re da zuwege bringen“,
beschreibt es Döhl. Ins-
gesamt habe sich bei
ihm eine positive „Wesensverän-
derung“ eingestellt. Berufl ich sei
er offener und souveräner, privat
gelassener und toleranter. „Was
sogar meine Frau bemerkt hat“,
fügt er lächelnd an.

Er und Langer packen das stete
Bemühen der Freimaurer um eine
wertvollere Welt in eine Metapher:
Das Ziel al ler sei, dem Gipfel ent-
gegenzustreben. Aber jeder wäh-
le seinen eigenen Weg dorthin.

Am ersten und dritten
Mittwoch im Monat trifft
sich die Loge im Wind-
hagener Hotel Wynd-
ham Garden zum
„Clubabend“. Daran
können Suchende teil-
nehmen. Außerdem
stellen sich an diesen
Abenden zum Beispiel
karitative Organisatio-
nen vor oder Hilfspro-
jekte für Arme und Be-
nachteil igte werden be-
schrieben. Manchmal
referiert auch ein Bruder
vom anderen Ende die-
ser Welt über das Wir-
ken seiner Loge.

Überall betreut

In diesem Zusammen-
hang verweist Langer
auf die weltweite Brü-
derkette: Freimaurer
rund um den Globus
helfen einander. So
kümmerte sich die hie-
sige Loge um einen
phil ippinischen Bruder,
der die Theodor-Heuss-
Akademie besuchte.
„Umgekehrt können wir
bei Amerika- oder Asi-
enreisen schauen, wel-
che Loge es an unse-
rem Zielort gibt und vor-
her Kontakt zu den
Brüdern dort aufneh-
men“, erläutert Döhl.
„Die kümmern sich dann
genauso um uns.“
Freimaurer seien also
an kaum einem Ort auf
dieser Welt vollkommen
auf sich alleine gestellt.
Gebe es Probleme, sei
das ein enorm beruhi-
gendes Gefühl.
Eine Weltläufigkeit und
Offenheit, die breiter
angewandt manche

Konfl ikte unserer Zeit gar nicht
erst entstehen ließe. Als Beispiel
führt Langer die Loge in Jerusa-
lem an. Darin vereint sind Mos-
lems, Juden und Christen. Auf
dem Altar in ihrem Tempel l iegen

Bereits im Jahr 1907 erlangte die Gummersbacher Loge ihre Selbstständigkeit.
Bis dahin fungierte sie unter der Obhut der Kölner Loge Minerva-Rhenania.

Das Logenbuch besticht von Anfang an als kaligraphisches Kunstwerk. Die Un-
terschriften aus jenen Tagen lesen sich wie das Who-is-who der Region.
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Die Geschichte

der Freimaurerei

als „Bücher des heil igen Gesetzes“ gleich drei
Werke: die christl iche und die jüdische Bibel sowie
der Koran. Als Buch des heil igen Gesetzes gilt die
heil ige Schrift der Religionen, denen die Brüder
angehören.
Die Loge „Zur Oberbergischen Treue verfügt“ übri-
gens hier über keinen Tempel mehr. 2012 musste
sie ihr Refugium in Reichshof-Hespert aufgeben,
weil der erhoffte Mitgl iederzuwachs ausgeblieben
ist. Knapp zwei Dutzend Brüder sind es derzeit, die
der Loge zur oberbergischen Treue angehören.
Nicht genug Schultern, um ein Projekt wie eine ei-
gene Immobil ie zu stemmen. Zumal das Hesperter
Gebäude Investitionen erfordert hätte, die die Loge
nicht so einfach hätte aufbringen können.
Ihre Tempel-Treffen, die einmal monatl ich anste-
hen, halten die hiesigen Freimaurer derzeit bei
den Kölner Brüdern der Loge Albertus Magnus ab.
Bei den Clubabenden im Wyndham Garden Hotel
Gummersbach sind Gäste wil lkommen.

Entstanden in der symbolträchtigen Welt der mit-
telalterlichen Bauhütten, als Idee eines sinnvol-

len Bauens von Raum und Zeit.
Seit der ersten Großlogengründung 1717 bemühen
sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung,
Weltanschauung, Religion, Nation und Hautfarbe um
brüderliches Miteinander in diesem Sinne.
Toleranz ist die verbindende Klammer, Gleichheit die
Bühne, gemeinsam gut zu handeln.
Schiller widmete diesem Bestreben der Freimaurer
seine „Alle Menschen werden Brüder“, die er für die
Loge Dresden verfasste. Beethoven ließ die Vision,
dass alle Menschen Brüder werden, in seine Neunte
Sinfonie einfließen.
Aus der Baukunst von einst ist heute für die Frei-
maurer Lebenskunst geworden.
Die Brüder sind die Bausteine, aus denen der Tem-
pel besteht. Alles einzelne Persönlichkeiten, die da-
nach streben, Trennendes zu überwinden, Verstän-
digung zu suchen, Verantwortung zu übernehmen
und Zivilcourage zu zeigen.
Damit bauen sie immer wieder Brücken für Men-
schenwürde, Toleranz, Freiheit, Brüderlichkeit, so-
ziale Gerechtigkeit und Verständigung über alle
Grenzen hinweg.
Eine Idee und Menschen, die den Nazis ein Dorn im
Auge waren. Sie verboten im Dritten Reich die Frei-
maurerei, beschlagnahmten Tempel, verfolgten die
Brüder.
Nach dem Zweiten Weltkrieg formierten sich die Lo-
gen nur langsam wieder. Heute, in einer Welt voller
Konflikte, sehen sie sich gefordert wie nie.
Die fiktive „Weltbruderkette“ soll dem entgegenwir-
ken. „Eine Kette der Hände, die eine Kette der Her-
zen sein soll, die alle Menschen guten Willens mit
einschließt“, formuliert es Großmeister Jens Ober-
heide. (il)
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Verkehrsberuhigung in Würden geplant

Kreisverkehr kommt dieses Jahr
Am 14. Dezember hat der Fahrplan bei der OVAG und beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg gewechselt.
Seither fährt die Linie 316 die Haltestelle in Würden am Campingplatz Linie 307 nur noch im Schul-
verkehr an, also morgens und mittags.

Von Petra Haase

Dies wurde bedarfsorientiert er-
mittelt und entsprechend ange-
passt. Eine negative Entwicklung
für Fahrgäste und fürs Bushäus-
chen am Wendeplatz.
Denn kaum im vergangenen Jahr
von der Stadt und privaten Initia-
toren hergerichtet, fehlt dem Treff-
punkt nun das Publikum.
Städteplaner und Verkehrsexper-
ten haben nun für die Wende am
Wartehäuschen eine Lösung er-
arbeitet: Dort soll ein Kreisverkehr
mit innenliegender Grüninsel ent-
stehen. Der Rat wil l in seiner Sit-
zung am 1. Apri l darüber befin-
den. Vorab sollen die Mitbürger
über die örtl iche Presse entspre-
chend informiert werden.

Viel mehr Verkehr

Den Kreisel anzulegen werde nö-
tig, weil der Verkehr an dieser
Stelle zugenommen habe, seit die
Busse tagsüber diesen Halte-
punkt nicht mehr ansteuern, heißt
es in der Vorlage. Die Bewohner
von Hagen und Würden, die bis-
her den Bus nahmen, seien nun
aufs eigene Auto angewiesen,
wenn sie Besorgungen machen
wollten.
Nach jahrelangen Erfahrungen
mit anderen Kreisverkehren habe
man festgestellt, dass sie ver-
kehrsberuhigend wirken und da-
mit sicherer für Autofahrer, Radler
und Fußgänger seien als Kreu-
zungen. Auch optisch habe ein
Kreisel Vortei le, könne individuell
gestaltet werden.
Vorschläge hierzu wurden schon
eingereicht; zum Beispiel, das Ko-
operationslogo der Dorfvereine
Hülsenbusch/Berghausen/Gelpe,
kurz HüBeGe, als immergrünen

Schriftzug aus Nadelgehölzen um
ein Hochbeet herum anzulegen.
Auf der hüfthohen Pflanzfläche
von rund sechs Quadratmetern im
Zentrum könnten Dorfbewohner
und Camper Gemüse anbauen.
Das Bushäuschen dürften die
Hobbygärtner bei Wolkenbrüchen
und Sturmtiefs als wetterge-

schützte Laube nutzen. Vorstell-
bar sei, dass solch bürgerschaftl i-
ches Engagement in einem neu-
en Traditionsfest wie einer
Erntedankfeier mit Umzug durch
den Kreisel mündet.
Welche Entscheidung der Rat
auch trifft, wir werden das Ergeb-
nis mittei len.

Auf der Kreuzung in Würden am Campingplatz soll noch dieses Jahr ein Kreisverkehr angelegt werden.
Damit soll dieser gefährl iche Knotenpunkt entschärft werden. Bild: Ingo Lang
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Immer auf der Suche nach Lesestoff

Ganz versessen auf Literatur

An ihnen liegt es sicherlich nicht, wenn die Umsatzzahlen der Bücher zurückgehen. Jede der Damen
des Literaturkreises Hülsenbusch hat seit dessen Gründung vor rund 30 Jahren mehr als 300 Bü-
cher gelesen – insgesamt sind das bei durchschnittlich zehn Mitgliedern dieser erlesenen Runde
mehr als 3000 Bücher, die sie insgesamt gemeinsam bestellt, gelesen und diskutiert haben.

Von Maria Helena Olsson

Immer in der Gaststätte Haus Jä-
ger in Hülsenbusch – die ihnen
jetzt schließlich durch den Erwerb
von Anteilscheinen sogar mit ge-
hört, wie sie mir zufrieden lä-
chelnd verraten.
Dabei fing alles ganz klein an. Ei-
ne Dame, wollte damals im Rah-
men der Aktion „Unser Dorf soll
schöner werden“ auch etwas zur
Attraktivität von Hülsenbusch bei-
tragen und dachte sich, dass ein
Literaturkreis doch nett wäre. Sie
befestigte also einen Zettel an ei-
nem Baum. Da es damals noch
keine E-Mail = elektronische Post
gab, war sie auf eine B-mail =
biologische oder Baum-Mail an-
gewiesen und tat so ihr Anliegen
kund. Rasch meldeten sich etl iche
leidenschaftl iche Leserinnen, und
der Literaturkreis Hülsenbusch
war geboren.
Allerdings kommt inzwischen nur
noch eine der Damen aus Hül-
senbusch, die anderen sind in
Strombach, Birnbaum, Lützing-
hausen, Gummersbach und Hütte
zu Hause. Alle sind über siebzig.

In ihrem Berufsleben waren oder
sind sie Lehrerin, Künstlerin, Se-
kretärin, Industriekauffrau, Labo-
rantin, Verkäuferin, Kindergärtne-
rin und Arzthelferin. Auch eine
Dame aus dem Adelsstand ist da-
bei – aber da die Damen anonym
bleiben wollen, werden hier natür-
l ich keine Namen genannt.
Wie geht das nun genau vor sich,
möchte ich wissen. Nun, klärte
mich eine der Damen auf, irgend-
jemand aus der Runde schlägt

ein Buch vor, von dem sie glaubt,
dass es interessant sein könnte,
und dann einigt man sich darauf.
Dieses Buch wird dann bestellt –
für jede Teilnehmerin eines, und
dann haben alle vier Wochen
Zeit, es zu lesen. Anschließend
wird dann darüber gesprochen,
was auch schon mal zu einer Dis-
kussion führen kann.
Zu den letzten Büchern gehörte
zum Beispiel „Während die Welt
schlief“ oder „Drachenläufer“.

Seit drei Jahrzehnten befassen sich die Damen des Hülsenbuscher Literaturkreises mit den Wunderwelten, die sie zwischen zwei Buchdeckeln entdecken. Jeden
zweiten Dienstag treffen sie sich in der Gaststätte Jäger neben der Kirche. Gäste sind wil lkommen. Bild: Maria-Helena Olsson
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Aber auch „Der kleine Prinz“ stand ganz zu Anfang
auf dem Programm. Krimis mögen sie nicht so
sehr, meist lesen sie Historisches, Romane oder
Biografien.
Ihr l iterarisches Interesse grenzt fast schon an Lei-
denschaft - eine hatte sogar mal die Idee und
wollte Goethes „Faust“ auswendig lernen. Sie habe
es aber nicht ganz geschafft, erklärt sie bedauernd.
Ob die Bücher denn immer den Geschmack von
jeder treffen, frage ich nach. Die meisten schon,
wird mir geantwortet. Ab und zu sei mal eines da-
bei, dass die eine oder andere nicht bis zum Ende
lesen könnte, dann hört sie eben auf.
Aber es sei auch schon oft vorgekommen, dass ein
Buch vorgeschlagen wurde, bei dem sie selbst nie
auf die Idee gekommen wären, es zu kaufen – und
dann doch ganz begeistert davon waren von die-
sem neuen Stück Welt, das sich da vor ihnen auf-
getan hat.
Die Damenrunde trifft sich jeden zweiten Dienstag
im Monat, um 18 Uhr im Winter, um 20 Uhr im
Sommer, wobei man sich nicht ganz einig darüber
war, wann der Sommer nun anfängt – wenn es
dann hell ist, meinte eine der Damen schließlich
humorvoll , und alle anderen hatten ihren Spaß.
Wer gerne mitmachen möchte, ist herzl ich wil lkom-
men – und ich nehme an, dass auch männliche
Lesebegeisterte davon nicht ausgenommen sind.
Einfach mal vorbeischauen…

Leserbrief

Als "alter Berghäuser" verfolge ich Ihre Dorfzeitung
mit großem Interesse, obwohl ich seit vielen Jahren
nicht mehr in Berghausen wohne. In Ihrer letzten
Ausgabe habe ich den Artikel "Berghausen holt erneut
Gold" aufmerksam gelesen und mich dann gefragt,
welche Kriterien bei der Vergabe "Zukunft gemeinsam
erfolgreich gestalten" erfüllt werden müssen. Wenn
damit die vielen Initiativen von Einwohnern, Vereinen
und Firmen gemeint sind, die Sie in Ihrem Magazin
ausführlich vorstellen und beschreiben, gebe ich der
Kommission Recht. Aber reicht das aus um die Zu-
kunft eines Dorfes weiter zu entwickeln? Was ist mit
der Infrastruktur? Entstehen neue Geschäft, siedeln
sich Handwerker oder Kleinindustrie an. Was ist mit
der Gastronomie? Die Sparkassenfiliale gibt es auch
nicht mehr! Ironischer Weise beschreiben Sie ja in
dem vorstehendem Artikel "Paradies für Leckermäu-
ler" einen Teil der Berghausener Geschichte in dem
sogar von Urlaubern aus Großstädten berichtet wurde
von denen Einheimische und Landwirte profitierten!
Meiner Beobachtung nach hat sich das alles negativ
entwickelt. Vielleicht können Sie mir ja erklären, wie
eine solche Goldauszeichnung zu Stande kommt.
Vielen Dank im voraus.

Peter Tatzelt, Amstetten
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Von der Kalkkuhler Lateinschule zum Postamt

Das alte Haus hat viel zu erzählen

Es ist kaum zu glauben, im August wird ein Teil von mir 320 Jahre. Kinder, wie die Zeit vergeht! Im
Gelper Grund, in einem Dorf namens Kalkkuhl, wurde ich aus Holz und Lehm gebaut. Von der Bal-
keninschrift über meinem Küchenfenster kann man heute noch das genaue Datum ablesen: „ANNO
1695, den 27. Augüsty.“

Von Anette Nitschmann

Das Land, auf dem ich stehe, be-
findet sich unweit eines ehemali-
gen Kalklochs, an dem einst vor-
treffl icher Kalkstein gebrannt wur-
de. Unser kleiner Ort, bestehend
aus fünf Häusern, war jahrhun-
dertelang das Schulzentrum im
Gelpetal und bekannt weit über
die Landesgrenzen hinaus.
Aber der Reihe nach: Es begann
weit vorher, 1524, als Martin Lu-
ther die Ratsherren aller deut-
schen Städte aufforderte, wenig-
stens in Kirchenorten christl iche
Schulen einzurichten, damit alle
Gläubigen die Bibel lesen und
verstehen lernten. Da dachte in
Kalkkuhl noch niemand daran,
MICH zu bauen.
Vermutl ich fand kurz vorm 30jäh-
rigen Krieg (1518 bis 1548) in ei-
ner Scheune zu Nochen ein luthe-
rischer Gottesdienst statt. Es ver-

gingen Jahrzehnte, bis 1670 der
Theologiekandidat Johann
Bickenbach aus Hollenberg bei
Ründeroth als erster namentl ich
erwähnter Lehrer sein Amt bis zu
seinem Tod 1697 ausübte. Ihm
folgte Prediger Maes, später Jo-

hann Voss, danach Pastor Heu-
seler. 1725 erwarb die Gemeinde
MICH als Fachwerkhaus mit den
dazu gehörenden Gütern für 400
Reichsthaler vom Kalkkuhler
Gutsbesitzer Schwager. Ab 1727
ertei lte zusätzl ich ein Schulmei-

Das 1695 erbaute Fachwerkhaus an der Gelpestrasse im Jahr 1908. Davor posieren Gustav Bürger und seine Famil l ie. Der Schulbetrieb war in dieser Zeit schon
längst eingestellt, die Bürgers bewirtschafteten das Land rund um das historische Gebäude. Archivbilder: Heikaus, Quellen: Coenradie

Über eine Treppe , genau in der scharfen Kurve erreichten die Kunden ihre Poststel le. Wer nur einen Brief
aufgeben wollte, konnte ihn in den Kasten an der Bruchsteinmauer einwerfen.
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ster den Unterricht, al lerdings ver-
pfl ichtete er sich, dem Pastor in
allem gehorsam zu sein und den
Schülern das ABC, Rechnen, Le-
sen, Schreiben, Singen, Spra-
chen, Benehmen und Geografie

beizubringen.
Die zahlreichen Schulkinder in der
Wohnung und das enge Zusam-
menleben waren einfach zu viel.
Es gab Streit zwischen Lehrer
und Pastor. Die Verantwortl ichen
der Bauernschaft beschlossen
einen Anbau. So wohnten beide
zwar unter einem Dach, jedoch
verfügte nun auch der Lehrer über
eine eigene Wohnung. Sein Tür-
balken erhielt folgende sinnige In-
schrift: „Kommet her Kinder höret
mir zu, ich wil l Euch die Furcht
des Herren lehren. Psalm 34:12
ANNO 1737 D 21. AUG.“
Wenn ich nachdenke, waren es
zwei Prediger, acht Lehrer und
vier Hilfslehrer, die sich im Zeit-
raum von 1725 bis 1844 bemüh-
ten, aufsässigen, verschlafenen,
aber auch interessierten Kindern
Wissen beizubringen. Es besuch-
ten zwischen 20 und 80 Schüler
den Unterricht, der täglich von

neun bis zwölf und von mittags
um eins bis nachmittags um vier
Uhr stattfand. Viele Kinder blieben
dem Unterricht fern. Dafür gab es
mehrere Gründe: Krankheit,
schlechtes Wetter und hoher

Schnee. Oft waren die Schulwege
lang. Von Lützinghausen, Rodt,
Hülsenbusch, Hagen, Würden,
Berghausen…
und die Straßen bestanden nur
aus Stock und Stein. Besonders
den Armen mangelte es an war-
mer Kleidung und passenden
Schuhen. Nasse Füße hatten zur
Folge, dass Frostbeulen entstan-
den, die aufplatzten. Das Laufen
wurde so zur Qual. Vom Frühjahr
bis Sommer mussten viele Kinder
außerdem auf dem Feld und im
Haus helfen. Im Herbst folgte die
Kartoffelernte. Der Schulbesuch
war möglich, bis hoher Schnee
fiel.
Was den Schulmeister betrifft, sei
Folgendes zu erzählen: Die Be-
zahlung ließ zu wünschen übrig.
Um den Lohn aufzubessern,
übernahm er Schreib- und Ko-
pierarbeiten. Das Orgelspielen
und Singen mit der Schulklasse

bei Beerdigungen brachte je nach
Weglänge bis zu 30 Stüber. Neu-
jahr l ief er von Hof zu Hof, um zu
betteln. Für jeden Schüler erhob
der Lehrer ein wöchentl iches
Schulgeld, welches anderthalb
bis drei Stüber betrug. Ein Stüber
entspräche heute zwei Cent. Für
Latein und Französisch gab es
einen Aufpreis. Auch wenn sich
die Lehrer noch so bemühten,
den Kindern etwas beizubringen,
misslang dies oftmals wegen des
unregelmäßigen Schulbesuchs.
Frustriert nahm sich der eine
Lehrer mal ein Gläschen zu viel,
der andere ertei lte zu harte Stra-
fen, indem er versuchte, mit dem
Stock die Weisheit einzudre-
schen.
Aber auch der Pastor war nicht
immer beliebt. Während Pastor
Heuseler seine Predigt in der
Hülsenbuscher Kirche hielt, ent-
wendeten Spitzbuben aus seiner
Wohnung ein Kästchen mit 1000
Reichsthalern. Als er es bemerk-
te, war er außer sich vor Wut. Da
es frisch geschneit hatte, war es
möglich, der Spur nachzugehen.
Im Käsberg bei Elbach fand man
das Geldkästchen und in dem Ort
Thal die Diebe. Das nahm er als
Grund und kündigte.
Nun folgte von 1750 bis 1777 Pa-
stor Eichholz. Er ertei lte Privatun-
terricht in Latein und Französisch.
Die Schüler kamen von weit her
und logierten bei Bauern in der
Nachbarschaft. Der Begabteste
seiner Schüler war der hier in
Kalkkuhl geborene Johann Moritz
Schwager, der sich später als
Pfarrer und Reiseberichterstatter
einen Namen machte.
Inzwischen hatte man einen rund
45 Quadratmeter großen Schul-
saal nach Westen angebaut. Aber
die Verhältnisse im Gebäude wa-
ren mehr als erbärmlich. Dicke
Luft und Zwielicht. Sah denn nie-
mand, wie ich immer mehr ver-
fiel? Überall bröckelte es und
durch meine Fenster blies der
Wind. Der 1735 erbaute kleine
Kuhstall nebst Backes wurde
mehr oder weniger vom jeweil i-
gen Lehrer instand gehalten.
1798 stand schon wieder ein

Anneliese, die Tochter von Otto und Anna Eggert übernahm 1950 die Poststel le in Kalkkuhl. Ein Beet mit
üppig blühenden Rosen verpasste der Amtsstube ein geradezu idyll isches Ambiente.
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Lehrerwechsel an. Lehrer Theis,
der in Gummersbach gedient hat-
te, zog in die Lehrerwohnung. Er
spielte Orgel in der Hülsenbu-
scher Kirche und leitete den Kir-
chenchor. In seiner Amtszeit rich-
tete man MICH wieder her, baute
1812/13 einen zweiten beheizba-
ren Schulsaal von 292 Quadrat-
fuß an, was knapp 30 Quadrat-
metern entspricht. Zu seiner Un-
terstützung durfte Theis einen
Unterlehrer einzustellen, den er
aber selbst entlohnen musste.
Nun konnte der Schulunterricht
zweiklassig abgehalten werden.
Dann der Schulzwang von 1815.
Versäumnisse wurden dem Bür-
germeister gemeldet und den El-
tern eine Geldstrafe auferlegt.
Es mag viel leicht das Jahr 1827
gewesen sein, als einige Kinder in
Berghausen blieben und dort in
einem Privathaus unterrichtet
wurden. Trotz aller Proteste der
Gelpetaler wurde die Kalkkuhler
Schule nach Theis’ Pensionierung
1844 nicht fortgeführt. Der Schul-
meister starb am 8. Mai 1845.

Wie ich die Kinder vermisste!

Im Laufe der Zeit gingen aus der
Elementarschule zu Kalkkuhl die
Gemeinschaftsschule Berghau-
sen, die evangelische Schule Hül-
senbusch und später die evange-
l ische Schule Peisel hervor.
Plötzl ich war es sti l l um MICH.
Ach, wie ich die Kinder vermisste!
I rgendwann bewohnte die Famil ie
von Gustav Bürger meine Zimmer
und bewirtschaftete das kleine
Land. Seine Tochter Anna wuchs
zu einer reizenden Frau heran.
Bei einem Besuch in Ründeroth
lernte sie den aus Riesenburg
stammenden Otto Eggert kennen.
Der gelernte Polsterer und Sattler
befand sich auf der Wanderschaft.
Schon ein Jahr später, im März
1909, heiratete das Paar. Der er-
ste Weltkrieg brachte Leid über
die Famil ie. Otto wurde bereits
1914 verwundet, kaum genesen
zog er abermals ins Feld, kehrte
jedoch zu Freude aller nach
Kriegsende wieder heim. Um den
Lebensunterhalt zu verdienen,

richtete er in dem ehemaligen „1.
Schulsaal“ eine Werkstatt ein, bis
er 1939 in den Postdienst wech-
selte und in Hülsenbusch als
Briefträger fungierte.
Bereits 1940 durfte er sich Post-
nebenstellenleiter nennen. Aus
der Werkstatt
wurde die
„Kalkkuhler
Postneben-
stelle“ mit Pa-
ketklappe und
einem Tele-
fonanschluss.

Endlich war
wieder was
los!
Mit den Jahren
kränkelte Frau
Anna, Otto al-
terte - demzu-
folge über-
nahm Tochter
Anneliese
1950 die
Poststel le.
Das Ehepaar
Eggert setzte
sich jedoch
nicht zur Ru-
he. Denn er
war Ehrenvor-
sitzender der
Kriegsbeschädigten Deutschlands
und tuckerte mit seinem Auto, das
er seit 1924 besaß, zu den Ver-
einssitzungen. Nebenbei betrieb
er ein kleines Taxiunternehmen,
das besonders bei dörfl ichen Fe-

sten in Hülsenbusch und Berg-
hausen gern in Anspruch genom-
men wurde.
Anneliese hieß nun Draheim, ihr
Mann war der Hugo. Er tei lte die
Post in Hülsenbusch aus. Im Gel-
petal übernahm Briefträger Hel-

m
ut Heyn jahrelang die Zustellung.
All die Menschen von denen ich
erzähle, sind schon tot. Der kleine
Friedhof in den Wiesen ist von
Gras überwachsen. Aber ICH ste-
he immer noch an meinem Platz.

Otto Eggert trat 1939 in den Postdienst ein. Zunächst stel lte er die Briefe mit dem
Moped in Hülsenbusch zu.
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Betrüger wollen

Wärmedämmung

am Haus überprüfen

Da war der Berghausener doch etwas er-
staunt, als der Anrufer ihm bekundete, die
Wärmedämmung seines Haus überprüfen zu
müssen. Das sei jetzt bei älteren Gebäuden
Vorschrift. Wenig später ein weiterer Anruf,
der vereinbarte Termin müsse vorverlegt
werden. Wenig später sei „ein dicker weißer
BMW mit Kölner Kennzeichen“ vorgefahren,
beobachteten Nachbarn.
Sie haben den Vorfall der Polizei gemeldet,
die die Angelegenheit untersucht. Fest steht
jedoch: Es gibt weder eine Vorschrift, die be-
sagt, dass 40 bis 50 Jahre alte Häuser ener-
getisch untersucht werden müssen noch sind
die „Prüfer“ vom Bauamt oder von der Agger-
energie. Vielmehr scheint es sich um einen
neuen Trick von Betrügern und Einbrechern
zu handeln, bei bevorzugt älteren Hausbesit-
zern auf dem Land Beute zu machen. (i l)

Coole Kundschaft in

der Getränkequelle

Januar, ein paar Grad unter Null, ein
sonniger Wintertag. In der
Berghausener Getränkequelle ist es nur
wenig „wärmer“. Beim Sprechen bilden
sich Atemwölkchen vorm Mund von
Andreas Tessaring, der den Laden
betreibt. In dieser Jahreszeit trägt er
Daunenjacke, Handschuhe und Mütze
als Berufskleidung.
Die Tür geht auf, rein kommt ein junger
Mann aus dem Dorf. Er will wissen, ob
Tessaring Fassbier vorrätig hat und bis
wann der Getränkehändler am
Samstag seinen Laden geöffnet habe.
Pittermännchen habe er da, antwortet
Tessaring und bei Bedarf könne er das
Fässchen auch am Nachmittag liefern.
Der Kunde nickt zufrieden. Nun plagt
ihn nur noch die Sorge, das Bier könnte
zu warm werden und er fragt deshalb:
„Haben Sie auch ’nen Kühlraum?“
Nach winziger Kunstpause antwortet
Tessaring: „Sie stehen drin!“
Die Atemwolke, die er dabei ausstößt,
scheint diesmal vor Vergnügen zu
vibrieren. Ingo Lang
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Meister Lampe dampft an Apfelrotkraut

Ein Langohr wird zum Leckerbissen
Ostern rückt näher. Zeit also,
sich Gedanken zu machen, wel-
ches Festtagsgericht aufge-
tischt wird. Diese Frage haben
wir bereits schon im letzten Au-
gust beantworten können. Denn
da wurde das Kaninchen gebo-
ren, welches genau hierfür be-
stimmt war.

Von Petra Haase

Manche Tierl iebhaber denken
jetzt: „Wie kann man nur diese sü-
ßen Häschen verzehren?“ Was
nicht von der Hand zu weisen ist.
Doch wer in einem Haushalt lebt,
in dem seit eh und je Stallhasen
gehalten werden, weiß, dass diese
possierl ichen Tiere zum Verzehr
aufgezogen werden. Natürl ich gibt
es hin und wieder Diskussionen
darüber, dass man doch wenig-
sten einen Meister Lampe behal-
ten solle, so als „Lieb-hab-Kanin-
chen“. So manches Mal lässt sich
auch Papa Haase hiervon über-
zeugen, aber leider nicht immer,
denn er weiß genau, dass sich
keiner dieser Bittstel ler um den
Mümmelmann zuverlässig küm-
mern wird. Also ist es, wie es ist,
der Hase wird zum Zeitpunkt X
wohl oder übel im Kochtopf lan-
den.
Da wir nun diese Frage geklärt
haben, können wir mit dem We-
sentl ichen beginnen, nämlich mit
der Aufzucht des Jungtieres. Eine
Häsin ist zirka 28 bis 33 Tage
trächtig, sie kann mehrmals pro
Jahr werfen und jeder Wurf kann
jede Menge Junge enthalten. Ge-
naue Angaben kann man so nicht
machen, da es sehr unterschied-
l ich sein kann.
Die ersten Wochen säugt die Hä-
sin ihre Kleinen, die dann nach
und nach beigefüttert werden.
Man sollte besonders darauf ach-
ten, dass sie zum Beispiel kein
nasses Grünfutter erhalten, da sie
sonst Blähungen bekommen und

daran sterben können. Zugefüttert
wird mit Grünabfällen aus der Kü-
che, mit Kleie und sogenannten
Schnitzeln, und nein, nicht die
vom Schwein, sondern von klein-
gehäckselten Zuckerrüben.
Ab und zu, wenn es das Wetter
erlaubt, bekommen die Tiere ih-
ren Freilauf im Gehege. Nach
mindestens sechs Monaten ist ein
Kaninchen dann schlachtreif, es
kommt aber immer auf die Rasse

und aufs Gewicht an. Kleinbauern
mit langjähriger Erfahrung wissen,
wann die Tiere so weit sind.
Manche Karnickel werden weiter
für die Zucht gehalten, einige ge-
hen in den Tauschhandel. Hase
gegen Schinken oder Honig - halt
das, was der andere im Bestand
hat. Tauschgeschäfte wie in alten
Zeiten. Das belebt die Nachbar-
schaft mit anderen Kleintierhal-
tern. Andere Hasen wiederum

Hobbykoch Klaus Haase probiert Rezepte wie den Kaninchenbraten gerne aus, bevor er mit dem Festessen
zu Ostern seine Famil ie verwöhnt. Bilder: Petra Haase
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werden geschlachtet und lan-
den im österl ichen Bräter, wie
in unserem Fall .
Dieses Jahr soll es ein abge-
wandeltes Rezept aus Thürin-
gen sein, der Heimat von Papa
Haases Mutter.
Sie stammt aus Serbitz, Land-
kreis Altenburg. Also haben wir
uns auf Hasenbraten nach va-
ri ierter Thüringer Art sowie auf
Apfelrotkraut und Grüne Klöße
eingeschossen. Da läuft einem
das Wasser im Munde zusam-
men, der Bratenduft zieht in
Gedanken schon durch die Kü-
che.
Nach einem Anruf bei Schwe-
ster Haase zwecks Zutaten
und Zubereitung des Fest-
schmauses wurde das Essen
noch im Famil ienrat beschlos-
sen. Da aber Ostern erst im
April ist und nicht schon im
März, haben wir ein Probeko-
chen veranstaltet, wo dann
auch die Fotos entstanden
sind. Geschmeckt hat es allen
sehr gut und wird ganz be-
stimmt wiederholt.

Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen! Der Kaninchenbraten ist aber nicht allein eine Augenweide, er riecht und schmeckt vor allen Dingen hervorragend.
Je nach Gusto kann das Rezept auch um Karotten ergänzt werden, die dem Festtagsschmauseine eine süßliche Note geben.
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Kaninchen mit Grünen Klößen an Rotkohl

Ein Rezept für vier Portionen

Zutaten Kaninchen:
- 1 Kaninchen
- 100 g durchw. Speck
- 3 bis 4 kleine Zwiebeln
- 150 g saure Sahne
- 1 Eßlöffel getrocknete Pilze
- 1 Teelöffel Beifuß
- ½ Liter Wasser
- 1 Teelöffel Salz
- etwas Pfeffer
- gebräuntes Mehl

Zutaten Thüringer oder Grüne Klöße:
2 kg Kartoffeln (mehligkochend)
½ Liter Wasser
2 Scheiben Toastbrot

Zubereitung Kaninchen:
Das Kaninchen sollte wenigstens zwei Tage
vorm Braten geschlachtet werden; „notfalls“
eins aus der Truhe nehmen. Am Abend vor der
Zubereitung das Tier in Portionsstücke zertei-
len, abwaschen und über Nacht kühl gestellt
trocknen lassen.
Den Speck klein schneiden und mit kleinen
ganzen Zwiebeln in der Pfanne andünsten.
Die Kaninchenstücke hinzugeben, salzen und
anbraten. Danach alles in den Bräter füllen.
Saure Sahne, Pilze und Beifuß in einem halb-
en Liter Wasser verrühren und in den Bräter
schütten. Der wird im Backofen mit geschlos-

senem Deckel bei 200 Grad erhitzt, bis alles
schön kocht. Nach rund einer Stunde das
Fleisch wenden, eventuell noch Wasser hin-
zugeben. Nochmal für eine Stunde in den
Ofen. Immer prüfen, ob genug Flüssigkeit im
Bräter ist. Das Fleisch sollte am Ende der
Garzeit schön weich sein. Ofen ausstellen und
Fleisch ruhen lassen. Mehl anbräunen, mit
dem Sud verrühren und kurz aufkochen las-
sen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Zubereitung Klöße:
Kartoffeln schälen, waschen und vierteln.
Zwei Drittel der Kartoffeln fein reiben und in
einem Küchentuch kräftig auspressen, dass
eine sehr trockene Masse (Schab) entsteht.
Man kann auch einen Entsafter benutzen. Die
Kartoffelmasse gut auflockern. Das restliche
Drittel Kartoffeln gar kochen, abschütten und
daraus einen dünneren Kartoffelbrei machen
und aufkochen lassen. Er muss immer wieder
aufkochen. Über die gepressten Kartoffeln ge-
ben und mit dem Stampfer kräftig zu einer
lockeren Masse schlagen. Soviel Brei zuge-
ben, bis der Teig zäh vom Holzlöffel abgeht.
Aus der Masse von Schab und Brei (sie muss
sich klebrig vom Rührlöffel und Schüsselrand
lösen) Klöße formen. In die Mitte ein paar
Brotwürfel geben, dann in nicht mehr kochen-
des! ! Wasser legen und unter geöffnetem
Deckel 20 bis 25 Minuten ziehen lassen. Die
Klöße müssen an der Wasseroberfläche
schwimmen, dürfen aber nicht kochen.
Dazu Apfelrotkraut servieren. Guten Appetit!
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Zutaten fürs Färben aus Keller und Garten

Natürliche Kunst am Ei

Von Manuela Betz

Bald ist es wieder soweit, Ostern
steht vor der Tür. Alles wird schön
dekoriert und auch die Ostereier
sollen schön bunt gefärbt werden.
Bei soviel künstl ichen Färbemit-
teln, die in den Geschäften ange-
priesen werden, fällt die Auswahl
schwer. Wer nicht lange suchen
möchte, kann auch im eigenen
Garten und Vorratskeller Färbe-
mittel finden, und das auf rein bio-
logischer Basis.
Zwar ist der Aufwand bei der „Na-
turmethode“ meist etwas größer,
aber das Ergebnis ist dafür umso
schöner. Vor allem sind der Krea-
tivität keine Grenzen gesetzt. Mit
roten Zwiebelschalen bekomme
ich einen schönen Braunton, mit
Currypulver einen Gelbton und
mit Blaubeersaft einen Blauton.
Wie das funktioniert, erkläre ich
im Folgenden.
Was brauchen wir? Einen Topf,
ein paar Einmachgläser, Perlonst-
rümpfe, rote Zwiebelschalen, Cur-
rypulver und Blaubeersaft, ein
paar Blätter glatte Petersi l ie oder

auch andere Blätter - und nicht zu
vergessen weiße Eier.
Zunächst schält man rote Zwie-
beln und gibt die Schalen an-
schließend in einen Topf mit Was-
ser und bringt das Ganze zum
Kochen. Je mehr Schalen, desto
intensiver wird die Färbung. So-
bald das Zwiebelschalenwasser
kocht, die Eier hineingeben und
wie gewohnt hart kochen. An-
schließend die Eier auf ein Kü-
chenpapier zum Trocknen legen.
Wenn sie abgekühlt sind, werden
sie mit Öl eingerieben. Das bringt
sie schön zum Glänzen.
Wenn ich mit Currywasser (auf
250ml Wasser rund vier Teelöffel
Currypulver geben) oder dem
Blaubeersaft färbe, koche ich vor-
her die Eier hart. Die gekochten
Eier lege ich für ungefähr eine
halbe Stunde in ein mit dem Cur-
rywasser oder Blaubeersaft ge-
fül ltes Glas. Hier gi lt: Je länger
die Eier im Saft l iegen, desto in-
tensiver das Farbergebnis.
Wem das zu langweil ig ist, der
kann die Eier vorher mit weißem
Wachs bemalen. Diese Stellen

nehmen keine Farbe an. Oder
aber man kratzt nach dem Färben
mit einem kleinen Cuttermesser
die Farbe vorsichtig ab. So kann
ich viele verschiedene Muster auf
die Eier zeichnen oder auch Na-
men darauf „eingravieren“.
Schön sieht es aus, wenn die Eier
mit Abdrücken von Blättern ver-
ziert sind, und auch das geht
ganz einfach. Kleine Blätter aus
dem Garten oder auch Blattpeter-
si l ie eignen sich dafür. Man legt
das gewünschte Blatt auf das un-
gefärbte Ei und zieht einen Per-
lonstrumpf darüber.
So verhindert man, dass es ver-
rutscht. Nun kann man das Ei im
gewünschten Farbton färben.
Aber Vorsicht! Bevor der Strumpf
und das Blatt entfernt werden,
muss die Farbe richtig trocken
sein.
Fazit: Auch mit wenig Zutaten
kann man große Wirkung erzielen
und der Kreativität freien Lauf
lassen. Ich wünsche allen Lesern
unserer Dorfzeitung ein schönes
Osterfest und viel Spaß beim
Färben der Eier.

Auf natürl iche Weise die Ostereier färben macht nicht nur Spaß, sondern es eröffnet auch die Möglichkeit zur kreativen Gestaltung. Auf dem Bild zu erkennen am
Gruß von „Un sonst . . .?“, die damit allen Lesern ein frohes Fest wünscht. Bild: Manuela Betz
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Vom Gelpetal aus 1 4 Jahre nach Papua Neuguinea

Im Dschungel Gottes Wort verbreitet

„Ja, ich, Wapia Sainaki, möchte wirklich gern Gottes Wort bekommen. Weswegen

wartet ihr so lange? Der Grund ist folgender, Gottes Wort ist noch nicht bei

uns Sinow Leuten. Und das Sterben lässt sich nicht aufhalten. Deswegen möchten

wir schnell eine Missionsgesellschaft kriegen. Der Grund schnell eine Missions-

gesellschaft zu bekommen ist folgender. Wenn die Missionare kommen, können sie

unsere Sprache lernen. Und später können sie die Bibel in unsere Sprache über-

setzen, damit alle Männer und Frauen die Bibel in unserer Sprache lesen können.

Und so werden wir Gottes Wort kennenlernen. Ja, wenn du jemand von Christus

bist oder du ein Christ bist, solltest du meinem Brief schnell Folge leisten

und schnell kommen. So, das ist alles, was ich im Namen von Sinow zu sagen ha-

be. Ich, Wapia Sainaki habe diesen Brief geschrieben. “

Von Maria Helena Olsson

Nun, solch einer Bitte konnten
Mirjam und Frank Tertel aus dem
Gelpetal, Mitgl ieder der Freien
Christl ichen Gemeinde Peisel, na-
türl ich nicht widerstehen. Auch
wenn die Botschaft aus dem tief-
sten Dschungel von Papua Neu-
guinea kam, auf dem Landweg
vom nächstgelegenen Flugplatz
eine Wochenreise entfernt. Aber
sie waren beide jung, Anfang 20,
hatten gerade erst geheiratet und
waren auf der Suche nach einer
Aufgabe. Die Vorbereitung darauf
allerdings etwas, und im Februar
2000 war es schließlich soweit:
Sie traten die Reise zu den Ein-
geborenen von Papua Neuguinea
an – ein Land, in dem es 800 ver-
schiedene Sprachen gibt; zu ei-
nem Ort, zu dem es per Flugzeug

immer noch 70 Minuten dauert . . .
wenn es eine Landebahn gege-
ben hätte.
Wen wundert’s, dass die beiden
mit zwei anderen Famil ien, die
dort ebenfalls als Missionare ein-
gesetzt waren, schnellstmöglich
eine Landebahn anlegten.
Schnellstmöglich bedeutet hier
dreieinhalb Jahre. Es dauerte
weitere zweieinhalb Jahre, bis
aus dem vorgesehenen Stück
Dschungel eine Landebahn ge-
worden war, die diesen Namen
verdiente. Eine große Erleichte-
rung für alle, als endlich die er-
sten Maschinen dort starten und
landen konnten. Kranke Kinder
konnten nun rasch in ein Hospital
gebracht und nötige Medikamen-
te eingeflogen werden. Dank ihrer
Hilfe überlebten nun viele Kinder,
die ansonsten gestorben wären.

Unter dem Blätterdach dieser Behausung wirkten Miriam und Frank Tertel viele Jahre, um den Bewohnern des Dorfes Sinow, fernab der Zivi l isation, das Wort Gottes
zu verkünden. Denn das war ja, neben all ihren entwicklungshelferischen Aktivitäten, ihre Aufgabe in Papua Neu Guinea. Bilder: Famil ie Tertel

Miriam Tertel mit einem kranken Kind. Die medizini-
sche Betreuung rettete vielen das Leben.
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Aber nicht nur der Tod selbst,
auch die Verstorbenen bzw. deren
Geister waren für die Hinterblie-
benen eine ständige Bedrohung,
vor denen sie sich fürchteten,
mehr als vor Krankheiten. Einmal
hörte Mirjam davon, dass eine
Mutter, die gerade ihren Säugling
verloren hatte, ihre Muttermilch
auf dessen Grabstätte spritzte –
ein Ritual, um Unheil von ihr fern-
zuhalten.
Auch Mirjam und ihr Mann waren
gegen Krankheiten nicht gefeit –
alle paar Monate hatten sie Mala-
ria – was sie auf die vielen Stech-
mücken dort im Dschungel zu-
rückführte. Auch mit Ratten und
Kakerlaken hatten sie zu kämp-
fen. Sie wohnten in einem Busch-
haus mit einem Blätterdach, ab-
gedichtet mit Plastikfol ie. Auch
einen Kühlschrank, der mit Solar-
zellen betrieben wurde, hatten
sie, und einen Gasofen. Die Ge-
räte und Material ien bekamen sie
per Fähre, die einmal pro Jahr (! )
bei ihrem Ort anlegte.
Die Eingeborenen waren natürl ich
glücklich über ihre Anwesenheit,
erkannten rasch die Vortei le, aber
jungen Missionare waren schließ-
l ich nicht nur gekommen, um de-
ren Lebensumstände zu verbes-
sern und Krankheiten zu heilen -
obwohl keiner von ihnen eine
ärztl iche Ausbildung hatte -, son-
dern sie wollten in erster Linie das
Neue Testament in die Stammes-
sprache übersetzen und die Bot-
schaft der Bibel lehren.
Dass ihre Bemühungen Früchte
trugen, erkannten sie eines Tages
an einem scheinbar simplen Er-
eignis. Bis dato hatte sich jeder
Ureinwohner darum gekümmert,
dass sein eigener Famil ienclan
genug zu essen hatte. Aber nun
begannen sie, ihr Brot (Sago) mit
anderen zu teilen. Erklärtes Ziel
der Missionare war es aber zu
lehren, bis jemand aus dem
Stamm ihre Arbeit fortzuführen
und andere unterrichten konnte.
Dieses Ziel war nach 14 Jahren
erreicht.
Besonders gefreut haben sie sich
über diesen Brief von einem ihrer
Nachfolger:

„Gemeindeleiter Funwk In-

ono, Sinow Dorf, Gemeinde

Green River, Sandaun Pro-

vince. Meine Gemeinde-

freunde in Deutschland,

an diesem Nachmittag sage

ich euch Danke. Okay, ich

möchte euch folgendes sa-

gen. Im Jahr 2000 habt

ihr 2 von euren Gemeinde-

freunden mit einem frohen

Herzen nach PNG gehen

lassen. Okay, die beiden

kamen dann in unserem

Dorf Sinow an. Als die

Beiden ankamen, kamen sie

nicht um Business Arbeit

zu machen. Die Beiden ha-

ben unsere Muttersprache

gelernt und uns dann das

Evangelium gesagt. Okay,

deswegen sind jetzt eini-

ge Leute von unserem Dorf

Sinow Leute von Christus

geworden. Aus diesem

Grund sage ich euch Dan-

ke. Ihr seid auch Gottes

Leute. Als Frank und Mir-

jam hier in unserem Dorf

Gottes Arbeit gemacht ha-

ben, habt Ihr die Beiden

immer unterstützt. Ihr

habt ihnen Geld geschickt

und ihr habt zu Gott für

die Beiden immer gebetet,

und Ihr habt sie auch mit

Gottes guten Worten immer

wieder ermutigt und ge-

stärkt. Okay, ich habe

diese guten Taten von

Euch gesehen und sage

Euch deshalb Danke. Vie-

len Dank. Die Arbeit, die

Frank und Mirjam hier

getan haben, war sehr

gut. Aus diesem Grund

sage ich Euch Danke, Und

ich sage Gott dem Vater

auch Danke. Das sind alle

meine Worte. “

Heute leben Mirjam und Frank
Tertel in einer komfortablen Miet-
wohnung, ein sehr angenehmer
und erholsamer Kontrast zur
jüngsten Vergangenheit. Frank
arbeitet als Landschaftsgärtner.
Seine Erfahrungen, den Dschun-
gel urbar zu machen, kommen
ihm dabei sicher zugute. Mirjam
betreut derzeit ein ADS-Kind in
der Peiseler Grundschule.
Sie plant außerdem, eine Mit-
tagstafel für Steinenbrück ins Le-
ben zu rufen. Ihr Engagement
und ihr Glaube sind ungebrochen
– auch wenn sie nach dieser ent-
behrungs-, aber auch erfahrungs-
reichen Zeit im Dschungel noch
mehr Fragen über das Leben hat
als vorher, wie sie gesteht.

Frank Tertel und einer seiner „Nachfolger“, der die Gemeindearbeit in seinem Sinn fortführen wil l . Am Ende
konnten die Tertels zufrieden ihren Heimweg antreten.
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Sehnsuchtsort Russland

Nur hier darf Papa Dana sehen
Von Ingo Lang

Rührseligkeit ist nicht sein Ding.
Manfred Stöcker ist mehr so der
kernige Typ. Hat früher bei Auto-
und Go-Kartrennen kräftig Gas
gegeben. Aber wenn er von sei-
ner elfjährigen Tochter Dana er-
zählt, bricht seine Stimme. Die
Sehnsucht nach dem Mädchen
treibt ihm Tränen in die Augen.
Sehen wird er sie allerdings erst
wieder im Sommer, wenn er nach
Wialka fährt. Das ist ein Dorf im
naturbelassenen Nirgendwo zwi-
schen Sankt Petersburg und Mos-
kau.
Dort hat sich der Pensionierte
Postler vor zwei Jahren eine Dat-
scha gekauft, ein grünes Holz-
haus direkt am Wald und neben
einem See. Als Treffpunkt für sich
und das Kind. Da darf er einmal
pro Jahr zwei Wochen mit ihm
verbringen. Dann muss die Kleine
zurück zu ihrer Mutter ins rund
350 Kilometer entfernte Sankt Pe-
tersburg. Die Mutter hat im Okto-
ber 2006 mit dem damals dreijäh-
rigen Kind das Weite gesucht,
während Manfred Stöcker ein
paar Tage seinem Bruder beim
Hausbau geholfen hat. Als er
heim kam, war die Wohnung leer.
Er lebte und arbeitete damals
noch in Norddeutschland. Seit ein
paar Jahren ist er Berghausener.
Verzweifelt wandte sich der Ver-

lassene an seine Schwiegerel-
tern, die allerdings selbst nicht
wussten, wo ihre Tochter mit dem
Kind untergekommen war. Also
fuhr Stöcker in die westrussische
Metropole, recherchierte auf eige-
ne Faust, so gut das ging, wenn
man kein Russisch spricht.

Schließlich fand er sogar heraus,
in welchen Kindergarten Dana
ging.
Das erste Mal wiedersehen durfte
er die Kleine in einer U-Bahnsta-
tion. Dort versuchte er der Drei-
jährigen zu erklären, wie l ieb er
sie hat, wie er sich nach ihr ge-

Natur und Landschaft sind in der Region um Fialka herum zutiefst beeindruckend. Besonders die breiten Flusslandschaften vermitteln ein Gefühl unendlicher Weite, wenn Wasserfläche und Himmel ineinander überzugehen scheinen. Manfred Stöcker darf diese Schönheit im Sommer mit seiner Tochter Dana geniessen. Bilder: Stöcker / Privat

Ein Herz und eine Seele. Als Stöcker vor acht Jahren das erste Mal seit der Trennung im Oktober 2006 sein
Töchterchen Dana auf dem Arm halten durfte, hätten die beiden sich am liebsten nie mehr losgelassen.
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sehnt hat. Während Stöcker die
Datei mit den Bildern dieses er-
sten Besuchs am Bildschirm
durchblättert, sucht er nach Wor-
ten: „Das war schlimm. Das gön-
ne ich meinem ärgsten Feind
nicht. “
Im Jahr 2000 lernte er seine Frau
übers Internet kennen. Er besuch-
te sie, sie besuchte ihn. 2002 ha-
ben die beiden geheiratet. In
Sankt Petersburg, mit den Eltern
und allen Verwandten der Frau.
Dem hatte Stöcker ausdrücklich
zugestimmt. Danach ging die
Braut mit ihrem Mann nach Nord-
deutschland. Ende August 2003

kam Dana zur Welt, Papis ganzer
Stolz.
Die famil iäre Idylle währte jedoch
nicht lange. Die Zuneigung seiner
Frau ihm gegenüber habe schnell
nachgelassen, erzählt Stöcker. Er
habe das auf den „Kulturschock“
geschoben. Die Lebensumstände
hier und in Sankt Petersburg sei-
en doch sehr unterschiedlich, vor
allem abseits der Petersburger
Tourismuszentren.
Dass mehr dahintersteckte, merk-
te Stöcker, als über Nacht Mutter
und Tochter verschwunden wa-
ren.
Seither verbringt er seinen Som-

merurlaub in Russland, um zu-
mindest einmal jährl ich für 14 Ta-
ge seine Tochter sehen zu kön-
nen. Die ersten Jahre in Sankt
Petersburg, nun in Fialka. Dort
hat sein Schwiegervater eine
Datscha. Über ihn ist er an sein
Häuschen gekommen. Das dient
ihm nun als Refugium für die
Treffen mit dem Mädchen.
Zu seinen Schwiegereltern und
anderen Verwandten seiner Frau
hat er ein ebenso gutes Verhält-
nis wie zu seinen Nachbarn in Fi-
alka. Sie mögen den Deutschen,
der jeden Sommer kurz in ihrem
Dorf wohnt, sein Häuschen und

Natur und Landschaft sind in der Region um Fialka herum zutiefst beeindruckend. Besonders die breiten Flusslandschaften vermitteln ein Gefühl unendlicher Weite, wenn Wasserfläche und Himmel ineinander überzugehen scheinen. Manfred Stöcker darf diese Schönheit im Sommer mit seiner Tochter Dana geniessen. Bilder: Stöcker / Privat

Das goldene Licht der Abendsonne verleiht Stöckers Datscha einen fast verwunschenen Glanz. Für den pensionierten Postler ist das Häuschen im idyll ischen Nir-
gendwo zwischen Sankt Petersburg und Moskau ein Sehnsuchtsort. Hier darf er einmal jährl ich einige Tage mit seiner Tochter Dana verbringen.
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das Grundstück auf Vordermann
bringt. Sein Auto ist immer vollge-
stopft mit Werkzeug, Ersatztei len
und Hausrat, wenn er ankommt.
Einer der Nachbarn bot Stöcker

an: „Wenn du Probleme hast,
klopf’ bei mir an. Ich helfe Dir. “
Darüber freut er sich. Und Bei-
stand kann er gebrauchen. Er
kämpft nämlich vor russischen

Gerichten um die Beteil igung am
Sorgerecht für seine Tochter. In
diesem Frühjahr soll die Ver-
handlung sein, auf die er sich
vorbereitet.
Versuche einer gütl ichen Eini-
gung mit seiner Frau seien alle
gescheitert, sagt er. Sie unterbin-
de sogar den telefonischen oder
den Mailkontakt zwischen ihm
und seiner Tochter. So bleibt ihm
nichts, als von den Erinnerungen
des letzten Sommers zu zehren.
Zum Beispiel daran, dass er Dana
das Schwimmen im nahen See
beigebracht hat. Oder an den
lauen Sommerabend auf der Ve-
randa, als er ihr das Sternbild des
Großen Wagens zeigte. „Den
kannst Du hier sehen, den kann
ich bei mir zu Hause auch sehen.
Und immer, wenn ich ihn sehe,
denke ich ganz fest an Dich“, er-
klärte er ihr.
Als Dana wenige Tage beim Ab-
schied aus dem Fenster des ab-
fahrenden Autos rief: „Schau
nach dem Großen Wagen, ich tue
es auch!“ war es um Stöckers
Fassung geschehen.
Nun hofft er auf ein gutes Ergeb-
nis in der Sorgerechtsverhand-
lung und darauf, künftig seine
Tochter häufiger und im Sommer
länger sehen zu dürfen.

Die Route

Von Berghausen bis Fialka sind es ungefähr 2500 Kilometer. Manfred Stöcker
benötigt für die Route durch Polen, Litauen und Lettland zweieinhalb Tage. Am

ersten Tag fährt er bis Warschau, am zweiten versucht er bis zur russischen Grenze
zu kommen. Von da aus sind es dann am dritten Tag noch rund 500 bis 600
Kilometer. Über Novgorod geht es ins Dörfchen Fialka, das ungefähr auf halber
Strecke zwischen Sankt Petersburg und Moskau liegt.
Zeitraubend ist teilweise die Abwicklung der Formalitäten an den Grenzen. Dass
Stöcker kein Russisch spricht, beschleunigt den Vorgang nicht gerade. Aber
schikaniert werde er nicht, betont er und weiß viele Anekdoten zu erzählen.
Zum Beispiel die vom Eimer Kartoffeln, den ihm sein Schwiegervater immer mit auf
die Reise nach Deutschland gibt. Prima Knollen aus dem eigenen Garten. Aber dass
ein Deutscher russische Kartoffeln als „Souvenir“ mit heimnimmt, das ist den
diensthabenden Zöllnern immer eine kleine Vollversammlung an Stöckers Kombi
wert.
Oder die von dem Grenzer, der ins Auto greift und die Zigaretten vom Armaturenbrett
in die Türtasche steckt, wo er sie nicht mehr sehen kann. Denn Stöcker müsste für
die Ausfuhr Zoll zahlen. Das hatte er jedoch nicht verstanden, als der Uniformierte
ihm das zu erklären versuchte. Also leistete er kurzum und lächelnd tätige
„Amtshilfe“.
Begeistert ist der Russlandfahrer vor allem von der Herzlichkeit der Bevölkerung.
Freundlich und hilfsbereit seien die meisten, vor allem seine Nachbarn in Fialka
gäben ihm das Gefühl, Probleme nicht allein lösen zu müssen. (il)

Ein bisschen Radebrechen mit dem Nachbar. Die freundlichen Russen in den Häusern nebenan haben dem
Deutschen gleich ihre Hilfe angeboten, fal ls er mit irgendetwas Probleme hat.



Poesie

12/2014 | 23

Der Zwillingsbaum

Zwei Pole gibt’s auf dieser Welt,

das ist wohl altbekannt,

und wo es eine M itte gibt,

gibt es auch einen Rand.

Da, wo es ein Unten gibt,

findet man auch ein Oben

So ist ein jeglich‘ Ding

mit seinem Gegenstück verwoben.

Ein Baum, der braucht Wurzeln

und auch eine Krone,

und eins weiß vom Anderen,

es geht halt nicht ohne.

Hat viele Äste

doch nur einen Stamm,

aber dieser hier sich

die Frechheit nahm

und teilte den einen

Stamm in zwei

Man wundert sich,

wozu das nutze sei….

Als ich ihn gefragt hab‘ ,

was er sich dabei dachte,

schien es,

als ob er über mich lachte,

während er mir erklärte,

und seine Nadeln bebten dabei ,

dass er zwar gern allein

doch nicht gern eins(t)am(m) sei .

So habe er sich

dann in zwei geteilt,

von denen jeder

auf seine Weise weilt,

um schließlich,

lass ich mich

vom Baume belehren,

wieder zum Einen

zurückzukehren.

Maria Helena Olsson

Waldbesitzer Frank Jochem Ufer

trinkt auf seine Zwillingsfichte
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Vom Frühlingserwachen und Muckefuck

Ein Tässchen Zichorienkaffee?
Der Lenz ist da! Die Tage werden länger! Hören Sie nicht auch
schon das Wispern des Grases und die Frühlingslieder der
Vögel?Jedem Gartenfreund juckt es sicherlich schon in den
Fingern.

Von Anette Nitschmann

Ungeduldig betrachte ich die
grünen Sprösslinge, die sich
durch die winterharte Erde boh-
ren. Was mag
uns wohl die
neue Saison
bringen? Über
die Ernte des
vergangenen
Jahres konn-
ten wir nicht
klagen. Un-
sere Vorräte
reichten weit
in den Winter
hinein. Den
knackig grü-
nen Salat aus
dem Früh-
beetkasten
ernteten wir
Neujahr. Etl i-
che Gläser
Marmelade,
Apfelkompott,
Kürbis süß-
sauer und
Pflaumenmus
stehen noch
in unserer
Speisekam-
mer. Zwei Gefriertüten gefüllt
mit roten und schwarzen Johan-
nisbeeren verwahre ich in der
Truhe. Diese saftigen Beeren
warten darauf die Quark-Sahne
Füllung meiner Biskuit-Rolle zu
verfeinern, die wir an einem lau-
en Frühlingstag in unserer Gar-
tenecke genießen werden.
Von dem Pulver des Wegwar-
tenkaffees (Zichorienkaffee) ist
leider nichts mehr übrig geblie-
ben.
Diese mehrjährige, 30 bis 140
Zentimeter hohe Pflanze fiel

uns beim Besuch im Freil icht-
museum Lindlar auf. In kleinen
Gruppen wuchs sie, wie der
Name Wegwarte beschreibt,
zwischen Geröll am Weg und

am Ackerrand.
Die unvergleichlich zart him-
melblauen Blüten bildeten einen
Kontrast zu den struppigen ver-
ästelten Stängeln mit ihren ge-
zahnten grünen Blättern.
Wie jeder Hobbygärtner, stets
auf der Suche nach neuen
Pflanzen, schüttelten wir an den
Ästchen und siehe da, ein we-
nig Samen rieselte heraus.
Im darauf folgenden Jahr
wuchsen aus den kleinen Sa-
menkörnern rosettenförmige, an
Löwenzahn erinnernde Pflan-

Die Wegwarte betört von Juni bis Oktober mit ihren him-
melblauen Blüten. Zeichnung: Anette Nitschmann

Die Wurzeln müssen ordentl ich gereinigt und in kleine Stückchen geschnit-
ten werden; anschließend müssen sie vierzehn Tage durchtrocknen.
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zen, die mit ihren langen festen
Pfahlwurzeln auch in unserem
Weg problemlos ihren Platz fan-
den. Sie vermehrten sich rasant
und trotzten den Hühnern, die be-
sonders gerne das junge Blatt-
grün pickten. Wurde sie von ei-
nem Auto plattgefahren, wuchs
sie einfach wieder nach.
Als mein Mann eines Abends
meinte: „ Der Weg wächst immer

mehr zu und die Strünke schrab-
ben am Auto,“ sah ich mich ge-
zwungen, die Wurzeln auszugra-
ben. Da kam so einiges zusam-
men. Das brachte meine Tochter
und mich auf die Idee, Wegwar-
tenkaffee herzustellen.
Nachdem wir alles Schadhafte
von den Wurzeln entfernt hatten,
schabten wir sie ordentl ich sau-
ber. Das Messer sollte richtig

scharf sein um sie in kleine,
gleich große Stückchen zu
schneiden. An einem luftigen
trockenen Ort l ießen wir sie gut
14 Tage trocknen. Zum Rösten
eignete sich eine robuste Eisen-
pfanne. Die kleinen getrockneten
Wurzelstückchen mussten so oft
gerührt und gewendet werden,
bis sie klapperten. Bei dem Aus-
druck mag der Leser sicherl ich
über die Bedeutung nachdenken.
Jedoch, als der Röstvorgang ab-
geschlossen war, hörten wir tat-
sächlich das Klappern. In dem
dabei entstandenen unvergleich-
l ichen Geruch fanden wir zudem
die Bestätigung. Am besten
schmeckt der Ersatzkaffee, wenn
man die gerösteten Wurzelstück-
chen erst vorm Aufbrühen zu Pul-
ver mahlt.
Bereits vor 1600 war der magen-
freundliche Aufguss in Oberital ien
bekannt. Später, im 18. Jahrhun-
dert, auch in Holland, Frankreich,
England und Belgien.
Friedrich der Große ließ ausge-
dehnte Kulturen der Wegwarte
anlegen. Von 1790 bis 1797 er-
zeugten 19 Fabriken den „Preu-

Auf dem Weg aus dem Garten bis in die Tasse ist Handarbeit vom Kleingärtner und Kaffeefreund gefordert.
Je gleichmäßiger die Wurzelstückchen sind, desto bessr die Röstung.
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ßischen Kaffee.“ Noch heute ent-
halten Caro Kaffee und Lindes
Kornkaffee Inhaltsstoffe aus der
Zichorie (Wegwarte).
Im Mittelalter war sie eine Heil-
pflanze gegen Beschwerden an
Magen, Milz, Galle, Leber, Darm,
Augen und bei Vergiftungen. Ein
wenig mystische Kräfte wurden
ihr auch nachgesagt, zum Bei-
spiel Fesseln zu sprengen, im
Kampf vor Stich- und Hiebverlet-

zungen zu schützen oder gar un-
sichtbar zu machen.
Nicht überall trägt die Pflanze den
Namen Wegwarte oder Zichorie.
Da die himmelblauen Blüten
überaus lichtempfindlich sind,
nennt man sie auch Sonnenkraut,
Sonnenbraut, Sonnenwedel oder
Sonnenwirbel. Da sie sich bei
Sommerhitze schon mittags
schließen, hießt sie in der Steier-
mark „faule Magd“.

Ganz selten erscheinen weiße
oder rosa Blüten an einer Pflan-
ze, denen Zigeuner ein Geheim-
nis andichteten. Mir gefällt am
besten die Sage, dass die Pflan-
ze eine verwandelte Jungfrau ist,
die am Wegesrand in unerschüt-
terl icher Treue ihres Liebsten
harrt, der in die Schlacht zog und
nimmer wiederkehrte. Zum Glück
ist mein Warten auf den Frühling
nicht aussichtslos.

Gesäubert, geschnitten, getrocknet und geröstet - nun können die Zichorienstückchen wie ganz normale Kaffeebohnen in Omas Mühle gemahlen werden. Das Mehl
ist natürl ich nicht so dunkel wie das echter Kaffeebohnen. Bilder: Anette Nitschmann
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Eigentümer und Kreis wollen Mammutbaum pflegen

Kooperation zum Erhalt des Riesen

„Wenn das eine 200-jährige Eiche wäre, wäre ich gar nicht hier!“ Um markige Sätze war Dr. Hans-
Joachim Schulz als „öffentlich bestellter vereidigter Sachverständiger“ nicht verlegen.So bekannte
er im Hülsenbuscher Gemeindesaal vor rund 50 Teilnehmern des Hearings „Mammutbaum“ außer-
dem freimütig: „Ich habe ’ne Macke – ich liebe Mammutbäume!“

Und das Exemplar, das im vergangenen Jahr am
Hövel gefällt worden sei, „ist ein blutjunger und kern-
gesunder Mammutbaum gewesen“. Das „Gutach-
ten“, in dem eine Gartenbaufirma dem Nadelriesen
Fäulnisbefall attestiert habe, sei ein „Schlechtach-
ten“ gewesen. Denn die Diagnose sei schlichtweg,
so Schulz, falsch gewesen. Das habe man an der
Schnittfläche des gefällten Baumes gut sehen kön-
nen. „Da war keine Spur von Fäulnis zu erkennen.“
Die dunklen Stellen seien Verfärbungen vom Sägen
gewesen.
Der Arbeitskreis Mammutbaum der Dorfgemein-
schaft Hülsenbusch hatte zu der Veranstaltung ein-
geladen, um für die Widmung des verbliebenen
Mammutbaums als Naturdenkmal zu werben. Unter
anderem waren Gummersbachs Bürgermeister
Frank Helmenstein, Die Fraktionsvorsitzenden von
CDU und SPD, Jörg Jansen und Thorsten Konzel-
mann sowie der Vorsitzende Axel Osterberg des
Kreisumweltausschusses unter den Zuhörern. Ulrich
Eckardt moderierte die Veranstaltung, Conny Simon-
Döhl als Sprecherin des Arbeitskreises Mammut-
baum erläuterte zusammen mit ihrem Mann Andreas
Döhl die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zum Erhalt
des Hülsenbuscher Wahrzeichens. Das Fachreferat

hielt Schulz.
Er appell ierte an die Verantwortl ichen, den Baum
zum Naturdenkmal zu erheben. In ganz Deutsch-
land gebe es viel leicht noch 200 Mammutbäume,
und der Hülsenbuscher sei zwar nicht der größte,
aber ein prächtiges Exemplar. Nur wer stellt unter
Denkmalschutz? Die Stadt oder der Kreis? Über
diese Frage diskutierten der Bürgermeister und die
Politiker noch kurz nach dem Vortrag, verwiesen auf
den Kreisumweltausschuss, der sich zwischenzeit-
l ich mit dem Thema befasst hat.
Der votierte einstimmig dafür, dass der Kreis und die
Eigentümer des Baumes eine Pflegekooperation
vereinbaren. Der entsprechende Vertrag soll eine
Laufzeit von 15 Jahren haben. Dass die Bezirksre-
gierung unter diesen Umständen die Pflege des
Baumriesen mit fördert, davon gehen die Beteil igten
aus.
Lob erntete der Arbeitskreis Mammutbaum der Dorf-
gemeinschaft Hülsenbusch für sein konstruktives
Vorgehen im Verfahren. Das sei dadurch erleichtert
und beschleunigt worden, hieß es. „Wir haben uns
halt sachlich für etwas eingesetzt und nicht gegen
etwas gekämpft“, fasst es Sprecherin Conny Simon-
Döhl bescheiden zusammen. (i l)

Der Hülsenbuscher Mammutbaum gehört unter Schutz gestellt! Dafür warb Dr. Hans-Joachim Schulz in seinem Referat. Der Baumsachverständige unterstrich
seinen Appell mit Fotos, Schautafeln und Tabellen zu Prüfverfahren, die er selbst entwickelt hat. „Danach wird international gearbeitet“, betonte er. Bild: Ingo Lang
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Claudia Stölzel und Andreas Schlosser sind „Le Bioffet“

Aus Leidenschaft fürs Kochen

Was machen eine kochbegeisterte Softwareentwicklerin und ihr küchenbegeisteter Mann aus der
Bankbranche. Sie bündeln all ihre Leidenschaft und gründen eine Cateringfirma. Genau das haben
Claudia Stölzel und Andreas Schlosser gemacht und 2007 „Le Bioffet“ aus der Taufe gehoben.

Von Ingo Lang

Der Name weist aufs Programm
des Kleinunternehmens: Er setzt
sich aus dem französischen Buf-
fet und Bio zusammen. Denn das
Duo wil l nicht nur leckere Speisen
servieren, sondern auch gesunde.
Alle verwendeten Lebensmittel
stammen aus ökologischem An-
bau und ökologischer Zucht und
natürl ich aus der Region.
Ein anspruchsvolles Konzept, das
umzusetzen immer wieder die Kö-
chin und ihren „engagierten Bei-
koch“, wie sich Baufinanzierungs-
berater Schlosser selbst nennt,
fordert. Aber genau daran haben
die beiden Spaß. 08/15 können
viele, sie l ieben die Herausforde-
rung. Zum Beispiel, wenn die
Waldbröler eventpädagogische
Initiative „Outdoor Oberberg“ ein

nordisches Sommerfest auf der
Burg Blankenberg an der Sieg
ausrichten möchte. Dann studiert
Claudia Stölzel erst mal, wie die
Nachfolger der Wikinger so etwas
ausrichten. Danach besorgt sie
eiserne Töpfe und Pfannen, in
denen Gemüse und Fleisch
überm Feuer dünsten und brut-
zeln. Lachs wird auf Buchen-
stecken gespannt.
Andere Kunden lieben es eher
asiatisch. Also wird der leistungs-
fähige Gas-Hockerkocher in de-
ren Garten install iert und das Ge-
müse wie Fisch oder Fleisch wan-
dern in den Wok. Das sind dann
die ambulanten Sommereinsätze
des Koch-Duos.
Ihr Catering, also die Herstellung
von Büfetts in ihrer Küche und die
Lieferung der Köstl ichkeiten zum
Kunden, haben sie vor acht Jah-

ren am heimischen Herd in Os-
berghausen begonnen. Bei der
Gemeinde Engelskirchen erkun-
digten sie sich, was sie dazu be-
nötigen. „Nichts weiter als eine
Gewerbeanmeldung“, erfuhren
sie. Eine Formsache, die sie
schnell erledigten. Nicht ganz so
entspannt sah wenig später die
Lebensmittelkontrol leurin vom
Veterinäramt des Kreises die Ge-
schäftsgründung. Da seien doch
einige Standards einzuhalten, die
eine Privatküche daheim nicht
biete, erklärte ihnen die Dame.
„Küchenasyl“ fanden die Köche
beim einstigen Pächter der Gum-
mersbacher Stadthalle, der Tanz-
schule Kasel. Deren Profiküche
erfül lte alle Voraussetzungen zur
fachgerechten Zubereitung von
Büfetts jeder Art. Es hatte aller-
dings den Nachteil , dass die bei-

Gut gelaunt an Herd und Backofen - dann stimmen auch die Ergebnisse. Andreas Schlosser und Claudia Stölzel sind ein harmonisches Küchenteam, das Büfetts für
bis zu zweihundert Personen liefert. Dafür benötigen sie auch etwas mehr Vorbereitungszeit. Bi lder: Horst Braun
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den für jeden Einsatz all ihre Le-
bensmittel dorthin schaffen und
nach dem Kochen alles wieder

aus- und aufräumen mussten.
„Das war ganz schön umständ-
l ich“, erinnert sich Claudia Stölzel.

Also sahen sie und Andreas
Schlosser sich nach einer Immo-
bile um, in die sich eine Profikü-
che install ieren lässt. In Thal un-
terhalb von Wahlscheid wurden
sie fündig. Dort kauften sie für
kleines Geld ein altes Fachwerk-
haus, das nutzbar zu machen je-
doch einen rund zweijährigen
Einsatz des Finanzberaters erfor-
derte. Allein neun Monate dauerte
es, bis die Küche fertig war. Dafür
erfül lt sie alle Anforderungen der
Lebensmittelkontrol le und begei-
stert den Koch. Vom Tiefkühlen
übers Zubereiten bis hin zum
Dampfgaren oder Braten gibt es
hier alles, was das Herz begehrt.
In diesem Reich können sich die
Köchin und ihre ambitionierte Kü-
chenhilfe entfalten. Fingerfood-
Büfetts für bis zu 200 Gäste zau-
bern die beiden in drei Tagen. Für
den Ablauf der Arbeiten erstellen
sie eine Excel-Tabelle: Was muss
wann zubereitet werden, damit
am Ende alles frisch auf den
Tisch kommt. Dass solche Anfor-
derungen gemeistert werden, be-
wies „Le Bioffet“ unter anderem
bei der Prämierung der Dorfen-

Claudie Stölzel ist seit ihrer Kindheit absolut kochbegeistert. Aus biologischen Lebensmitteln kull inarische
Kunstwerke anzurichten macht ihr immer wieder aufs neue viel Freude.
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gagements im Wettbewerb, den
die Volksbank Oberberg und der
Kreis 2014 veranstaltet hatten.
Wenn die Geschwindigkeit, mit
der das Büfett geplündert wurde,
Maßstab für die Benotung war, er-
hielten Claudia Stölzel und Andre-
as Schlosser hier eine Eins.
Was der schönste Lohn für ihre
Mühe ist. Insbesondere für die
Köchin, die von Kindsbeinen an
eine Leidenschaft für die leckere
Speisenzubereitung hatte. Schon
mit 14 wünschte sie sich Kupfer-
töpfe zu Weihnachten – was da-
mals etwas Verwunderung in der
Verwandtschaft auslöste. Heute,
32 Jahre später, ist diese Leiden-
schaft nicht erkaltet. Im Gegenteil .
Ständig ist sie auf der Suche nach
neuen Anregungen, hat Spaß an
jeder neuen Kreation.
Die fül lt sie unter anderem in Glä-
ser mit Schraubverschluss: Chut-
neys. Diese delikaten Gril lbeglei-
ter und Soßenfreunde stellt sie
zwischendurch her und bietet sie
bisher – man möchte sagen – bei
Gelegenheit fei l . Das dürfte sich
bald ändern. Das Produkt hat eine
Menge Potenzial.

Das hat auch die jüngste Ge-
schäftsidee des Duos: Ihr Fach-
werkhaus in Thal zum Schlem-
mer-Kotten zu machen. Wer mit
seinen Gästen dort feiern möchte,

wird bekocht, bedient und rundum
betreut. Auch Wandergruppen
sind an Wochenenden zur Jause
auf Voranmeldung wil lkommen.
Anruf genügt: 02262/712592.

Als Gemüse werden Böhnchen im Speckmantel zubereitet. Das erledigt "Beikoch" Andreas Schlosser mit
ziemlicher Akribie - da kommt halt der Bänker so ein bischen durch.
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Samstag, 21. März
Frauenfrühstück der evangeli-
schen Kirchengemeinde Hülsen-
busch im Gemeindehaus Hülsen-
busch.

Samstag, 4. April
Osterfeuer der Ortsvereine Berg-
hausen an der Mehrzweckhalle
Berghausen ab 18 Uhr.

Samstag, 4. April
Osterfeuer der Löschgruppe Gel-
petal am Gerätehaus Peisel ab
18:30 Uhr.

Dienstag, 7.- Samstag, 11. April
Kinder Action-Tage "Rund um Be-
rufe" des CVJM Hülsenbusch-
Berghausen.

Sonntag, 12. April
Familengottesdienst zum Ab-
schluss der Kinder Action-Tage in
der Kirche Hülsenbusch um 11
Uhr.

Samstag, 2. Mai
Saisoneröffnung der Tennisanlage
des TV Gelpetal am Tennishaus
Peisel um 14 Uhr.

Mittwoch, 6. Mai
Mitgl iederversammlung des VfL
Berghausen-Gimborn im Bühen-
raum der Mehrzweckhalle Berg-
hausen um 19 Uhr.

Samstag, 9. Mai
Pflanzentauschbörse der Dorfge-
meinschaft Hülsenbusch auf dem
Otto-Gebühr-Platz ab 11 Uhr.

Sonntag, 10. Mai
Tanzcafè des VfL Berghausen-
Gimborn im Bühnenraum der
Mehrzweckhalle ab 15 Uhr.

Montag, 18. - Donnerstag, 21.
Mai
Zirkusprojekt der GGS Hülsen-
busch auf dem Sportplatz Wege-
scheid.

Freitag, 22. - Samstag, 23. Mai
Tägliche Zirkusvorführung der
GGS Hülsenbusch auf dem
Sportplatz Wegescheid.

Sonntag, 24. Mai
Freiluft Tauf-und Tauferinne-
rungsgottesdienst der evangeli-
schen Kirchengemeinde Hülsen-
busch in der Hülsbach um 11 Uhr.

Samstag, 30. Mai
Sommerfest der freien christl ichen
Bekenntnisschule an der Grund-
schule Peisel ab 14:30 Uhr.

Sonntag, 31. Mai
Konfirmation evangelischen Kir-
chengemeinde Hülsenbusch, Kir-
che Hülsenbusch, 10 Uhr.

Sonntag, 7. Juni
Feuerwehrfest in Hülsenbusch am
Feuerwehrhaus ab 11 Uhr.

Dienstag, 9. Juni
Mitgl iederversammlung Friedhofs-
und Notgemeinschaft Berghausen
im Bühnenraum der Mehrzweck-
halle um 19 Uhr.

Samstag, 13. Juni
Seniorentreffen Verschönerungs-
verein, Gemeindehaus, 15 Uhr.

Sonntag, 14. Juni
Vereinsmeisterschaften TV Hül-
senbusch, Sportplatz Hülsen-
busch, 11 Uhr.

Freitag 19. - 21. Juni
Sportwochenende des TV Gelep-
tal auf dem Sportplatz Peisel.

Samstag 20. - 21. Juni
Feierl ichkeiten "50 Jahre Thaler
Siedlung" auf dem Spielplatz
Berghausen.

Sonntag, 21. Juni
Reisesegen-Gottesdienst
der evangelischen Kirchen-
gemeinde Hülsenbusch in
der Kirche Berghausen um
11 Uhr.

Freitag, 26. - Sonntag, 28. Juni
Tennisturnier "25 Jahre Tennisab-
tei lung" des TV Gelpetal auf der
Tennisanlage Peisel.

Samstag, 27.-Montag, 29. Juni
Schützenfest in Gimborn.

Sportabzeichen-Abnahme und
-training
So. 12.4. , 3.5. , 7.6. , jeweils um
10-12 Uhr auf dem Sportplatz
Berghausen
Infos: Helmut Müller, 02266/7418
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Karnevalssitzung beim TV Gelpetal

Total verdötscht aus Tradition

Die Karnevalssitzung beim TV Gelpetal hat Tradition. Nicht etwa, weil Peisel eine Jeckenhochburg
wäre. Vielmehr deshalb, weil Unentwegte seit 33 Jahren diesen Schunkelspaß in der fünften Jahres-
zeit auszurichten – trotz der eher unkarnevalistischen Mentalität im Dunstkreis Gummersbachs.

Von Ingo Lang

Kurt Reinertz hatte 1972 diese
Veranstaltung aus der Taufe ge-
hoben, ist im Verlaufe einer Sit-
zung nach einer Herzattacke auf
der Bühne zusammengebrochen
und gestorben. Eine Nachricht,
die sich damals wie ein Lauffeuer
über die Region hinaus verbreite-
te.
Seit 1991 moderiert und managt
der Vorsitzende Bernd Vorländer
den Fastelovendsschwoof des TV
Gelpetal. Nächstes Jahr wird er
das zum 25. Mal machen. Das
Programm der Sitzung, so sagt er,
stehe schon zu 90 Prozent. Ge-
treu des Mottos, dass nach der
Sitzung vor der Sitzung ist. Im-
merhin dauert das Programm
viereinhalb bis fünf Stunden, an-
schließend legt der DJ Musik zum

Tanzen auf. Bis tief in die Nacht
zaubert die Narrenzunft dann in
der Turnhalle an der Gelpestraße.
220 bis 250 Gäste sichern sich
frühzeitig ihre Eintrittskarten, um
einen der Plätze in der proppen-
vollen Halle zu ergattern. Viele
Stammgäste sind es, aber längst
nicht mehr nur aus der näheren

Umgebung, erzählt Vorländer.
Teilweise reisten die Jecken von
weither an, um die Veranstaltung
nicht zu verpassen. Weil sie so
famil iär und unverfälscht sei wie
Fastelovend früher, erfuhr der
Vorsitzende von Rheinländern. In
Köln müsse man nach so etwas
heute lange suchen – wenn man
denn überhaupt noch in der
Hauptstadt des Karnevals fände.
Ein Lob, über das sich der Sit-
zungspräsident und sein Verein
natürl ich freuen. Denn es steckt
eine Menge Arbeit hinter den Vor-
bereitungen. Eine Woche vor der
Sitzung beginnt die heiße Phase:
die Bühne wird in der Turnhalle
aufgebaut. Dabei handelt es sich
um eine Konstruktion, auf der bis
zu 80 Personen Platz haben.
Tambourcorps, Tanzgarden, Drei-
gestirne mit Gefolge. Wenn ganzeBernd Vorländer

Tanzkorps wie das von Rot-Weiß Bechen, die Vorländer für die Karnevalssitzung engagiert, sind immer wieder Glanzlichter im Programm. Darauf legt der Vorsitzen-
de großen Wert. Im kommenden Jahr wird er zum 25. Mal die Traditionsveranstaltung ausrichten und moderieren. Bild: Bernd Vorländer



Vereine

13/2015 | 33

Riegen quirl iger Funkenmariechen die Beine
fl iegen lassen, auch das müssen die Bretter
aushalten, die an diesem Abend in Peisel die
Welt bedeuten. Tun sie auch. „Sicherheit steht
natürl ich immer obenan“, betont Vorländer.
Er führt an dem Abend nicht nur durchs Pro-
gramm, er ist mit seiner Kombo „Sixpack“ Teil
davon. Die Band heizt eine knappe halbe Stun-
de den Jecken ein, die „Schlagerfuzzis“ drehen
an anderer Stelle im Programm an der Stim-
mungsschraube. Wenn Vorländer mit „Sixpack“
auf närrischen Bühnen im Rheinischen auftritt,
hält er Ausschau nach Talenten, spricht „Kolle-
gen“ an, ob sie nicht Lust hätten, mal etwas Be-
sonderes zu machen: in Peisel im Gelpetal auf-
treten. Wenn’s nicht mit Kölner Terminen koll i-
diert, stehen dann tatsächlich schon mal „Ne
Schwaadlappe“, der dieses Jahr vom Blötsch-
kopp die Rampensau am laufenden Band ver-
l iehen bekommen hat oder der „Tuppes vum
Land“ hier auf der Bühne. Überwiegend sind es
jedoch heimische Kräfte, mit denen Vorländer
das Programm gestaltet. Was nicht die Bedeu-
tung von zweiter Wahl habe, merkt er an. „Hier
in der Gegend gibt es Tanzkorps, die sind erste
Sahne!“ Und die brauchten sich nicht vor den
Kölner Kräften zu verstecken. Auf die Qualität
legt Vorländer auch großen Wert beim Aussu-
chen dieser Programm-Attraktionen.
Das Catering am Imbissstand und an der Theke
erledigt Personal aus dem Verein, den Service
im Saal erledigen Profis. „Damit wären wir
überfordert“, sagt der Vorsitzende. Dem Verein
ist natürl ich daran gelegen, mit dieser Veran-
staltung etwas zu verdienen. Denn die Karne-
valssitzung und die Sportwoche seien die einzi-
gen Einnahmequellen neben den Mitgl iederbei-
trägen, die der TV habe.
Vorländer nutzt an dieser Stelle gern die Gele-
genheit zur Werbung. Immerhin seien gut 40
Prozent der Mitgl ieder unter 18 Jahren alt. Für
Jugendliche müssten Vereine attraktiv sein. Ko-
operationen wie die mit dem VfL Berghausen
und dem TV Hülsenbusch seien heute insge-
samt überlebensnotwendig, solche wie die der
Handball-Abteilungen des TV Gelpetal mit den
Wallefeldern zur HSG Gelpetal-Wallefeld ange-
raten. Bevor jeder für sich allein herumkrebst,
l ieber eine Spielgemeinschaft bi lden. „Nur ge-
meinsam schafft man Zukunft“ gibt der Vorsit-
zende als Parole aus.
Die traditionelle Karnevalssitzung hebt er gar in
einen höheren Zusammenhang: In ländlichen
Außenbereichen hätten Einrichtungen wie Ver-
eine eine sozial-gesellschaftl iche Verantwor-
tung, die Heimat lebens- und liebenswert zu
gestalten. Wenn’s dann noch so vielen Men-
schen eine Freude bereitet, ein überaus löbli-
cher und nachahmenswerter Vorsatz.
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Forstmaschinen haben tiefe Spuren hinterlassen

Schlammpisten statt Wanderwege
Wandern rund um Berghausen – das bedeutete in den letzten Wochen: Schmatzend löst sich der
Stiefel bei jedem Schritt aus dem knöcheltiefen Schlamm. Denn was einst Waldwege waren, das ha-
ben die tonnenschweren Harvester und Langholztransporter in eine Morastbahn verwandelt.

Von Ingo Lang

Muss das so sein und wer behebt
die Schäden, wollten wir wissen.
Tenor aller Antworten: Gern wer-
den Waldarbeiten im Winter
durchgeführt, weil dann der Bo-
den gefroren ist. Was in diesem
Winter jedoch nur an wenigen Ta-
gen so war. Stattdessen hat es
viel geregnet und auch geschneit.
Der Schnee taute meist schnell
wieder weg, das Tauwasser wäs-
serte weiter den Boden. Werde
der dann noch von grobstoll igen
Riesenreifen kräftig durchgerührt,
entstehe das Ergebnis wir auf
dem Foto.
Beim Regionalforstamt in Gum-

mersbach erfahren wir von Her-
mann Fröhlingsdorf, Fachbe-
reichsleiter Hoheit, dass es sich
bei den Schlammbahnen um
„Waldwirtschaftswege und nicht
um Pantoffelpfade“ handele. Und
die seien in diesem Winter genau
zu dem genutzt worden, zu dem
sie angelegt worden seien: als
Trassen für die Waldmaschinen
und zur Holzabfuhr. Die Instand-
setzung der Wege nach Ab-
schluss der Arbeiten sei ins Belie-
ben des Eigentümers gestellt. Bei
den öffentl ichen Wegen, die nach
Flurbereinigungsverfahren den
jeweil igen Kommunen gehörten,
seien die dann auch für die In-
standsetzung zuständig.

An Wanderweg erinnert hier nichts mehr. Vielmehr passt diese Piste zu einem Truppenübungsplatz. Hier wüten sich jedoch keine Panzerketten in den Schlamm,
sondern die grobstoll igen Riesenreifen von Harvestern und Holztransportern. Bilder: Ingo Lang

Wastl Roth-Seefrid lebt für die Wanderwege. Ihm
liegt am Herzen, dass sie intakt sind.
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Was in der Praxis nicht ganz so
einfach ist, wie der Gummersba-
cher Bauhofchef Arndt Reichold
ergänzt.
Zuständig sei die jeweil ige Forst-
betriebsgemeinschaft, im Fall
Berghausen die von Gimborn. Die
Stadt, so Reichold, habe ledigl ich
eine Verkehrssicherungspfl icht.
„Wir sind aber nicht gesetzl ich
verpfl ichtet, aus Matsch eine be-
gehbare Straße zu machen.“ Was
bei den insgesamt kilometerlang
verwüsteten Wegen nicht gelin-
gen würde. Denn die Stadt hat für
den Unterhalt ihrer Wirtschaftswe-
ge nur 5000 Euro an Jahresetat in
ihrer chronisch leeren Kasse. Mit
diesem Geld könne der Bauhof
wenige hundert Meter Weg aus-
bessern, nicht jedoch 320 Kilome-
ter. So lang ist nämlich das Gum-
mersbacher Waldwirtschaftswe-
genetz.
Bei der Aufstellung der Liste, wel-
che Wege wiederhergestellt wer-
den müssen und welche nicht,
spiele die Bedeutung als Wander-
route eine Rolle, erläutert der
Bauhofleiter. Hier komme es zu
einer Abwägung „zwischen Geld-
verdienen und Infrastrukturerhalt“.
Geld verdienen wil l die Forstwirt-
schaft, die Wanderstrecken erhal-
ten wollen die Touristiker in Stadt
und Kreis.
Einer von ihnen ist Wastl Roth-
Seefrid. Angestellt ist er beim
Kreis, macht in der Naturarena
Bergisches Land mit. Man könnte
ihm den Titel „Mister Panorama-
steig“ oder Oberwanderwegewart
als Tätigkeitsbeschreibung ange-
ben. Für den Waldbröler ist das
kein Job, sondern eine Lebens-
aufgabe.
Kein Wunder also, dass er betont:
„Wir sind natürl ich sehr hinterher,
dass die Wanderwege schnell
wiederhergestellt werden.“ Wobei
er nicht die Umstände aus dem
Auge verl iert. „Die Wege konnten
halt in diesem Winter nie richtig
trocknen und sind entsprechend
beschädigt. “
Hoffen wir also auf ein sonniges
Frühjahr. Dann sind zerfahrene
Wanderwege der Matsch von ge-
stern.

Waldwirtschaftswege sind keine Pantoffelpfade. Wohl wahr! Deftiges und vor allen Dingen hohes Schuhwerk
ist erforderl ich, wenn der Matsch nicht in die Socken sacken soll . Bi ld: Susanne Lang-Hardt
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Ein Kleinod der gemütlichen Gastlichkeit

Ufers Bergische Stube

In dem hübschen Dorf Eichholz, auf halben Weg zwischen Lindlar und Engelskirchen, öffnet das uri-
ge Gasthaus „Ufers Bergische Stuben“ seine Pforten für die hungrigen Gäste. Und Hunger muss
man mitbringen, denn auf dem Teller geht es deftig zu.

Von Horst Braun

Ob Leineweber, Potthucke, Rei-
bekuchen oder eine Bergische
Kaffeetafel - schon beim Lesen
der Karte läuft einem das Wasser
im Mund zusammen.
Geführt wird das Unternehmen
von Susanne und Hans-Jürgen
Ufer. Sie haben bereits 1998 bis
Ende 2001 die Denklinger Scheu-
ne auf dem Gelände des Lindlarer
Freil ichtmuseums betrieben.
Ufer, gebürtig aus Wipperführt,
sammelte schon früh Bergische
Spezialitäten. „Weil es uns so
richtig gut geschmeckt hat“,
schwärmt der Koch, „haben wir
hier eine Chance gesehen und
das Konzept der Bergischen Kü-
che konsequent durchgezogen“.

Es gibt bis heute keine Pommes
Frittes auf der Karte. Den einzi-
gen Kompromiss, den Ufer
schweren Herzens eingegangen
ist: es werden Steaks angeboten.
„Wir waren mit die ersten, die das
Regionale in den Vordergrund ge-
stellt haben“, sagt er, „in einer
Zeit, in der andere Gastronomen
versuchten, wirkl ich alles anzu-
bieten - ob Schnitzel, Gyros oder
Pizza“.
Es war eine Gratwanderung, die
das Paar gut gemeistert hat. Als
2004 der WDR mit Gerd Krebber
in der Lokalzeit eine Sendung
über die urige Gaststätte brachte,
gab es für Ufer's Stuben einen
richtigen Kick.
„In den ersten sechs Wochen war
sogar schon mittags die Bude

voll“, erinnert sich der Gastronom.
„Ohne Reservierung ging gar
nichts mehr“. Dann kamen auch
andere Medien, Sender wie Ka-
bel1 mit „Abenteuer Leben“ und
auch das Lufthansa Magazin
wurden vorstell ig.
Das brachte die Ufers mit ihrer
urigen bergischen Stube ganz
weit nach vorn - und bestärkte sie
in ihrem Konzept. Ufer wil l den
Betrieb nicht vergrößern. Er steht
gern selber hinterm Herd und
möchte notfalls alles alleine
stemmen zu können. Seine Frau
und ein Spüljunge sind die einzi-
gen Hilfen in der Küche. Im Ser-
vice wechseln sich zehn Kellne-
rinnen ab, davon zwei gelernte.
Als 2001 das Gebäude zum Kauf
angeboten wurde, überlegte er

Als erstes und lange Zeit einziges Haus in Eichholz sorgte die alte Fuhrmannskneipe für Stärkung auf dem beschwerlichen Weg zwichen Lindlar und Engelskirchen.
Später, bekannt als „Gastwirtschaft zur Gemütl ichkeit“ gab es neben einer Kegelbahn auch einen Tanzboden und einen Biergarten. Bilder: Horst Braun
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nicht lange und erwarb es im April des gleichen
Jahres. Die Substanz des Hauses ließ schwer zu
wünschen übrig. „Das Fachwerk der Wetterseite
war mistfaul und Elektro- sowie Sanitärinstallatio-
nen waren ebenfalls marode“, erinnert sich Ufer.
„Wir mussten massive bauliche Veränderungen
vornehmen, um die geforderten Standards zu erfül-
len“.
Im Sommer begannen die Renovierungsarbeiten
und im darauf folgenden Februar war bereits die
Eröffnung. Parallel dazu wirbelte er natürl ich weiter
am Herd in der Denklinger Scheune.
Es gibt keinen Beleg darüber, wann genau das klei-
ne quadratisch angelegte Gebäude in Eichholz er-
richtet wurde. In der Zeit von 1840 bis 1850 muss
es wohl gewesen sein. Schon damals diente es als
Rastpunkt für die Fuhrwerke, die Steine aus den
Lindlarer Brüchen zur Bahn nach Engelskirchen
brachten und Baumaterial aus dem Kölner Raum
nach Lindlar. Die Bahn in Lindlar existierte noch
nicht, und so musste das schwere Material über
den Höhenpfad ins nächste Tal transportiert wer-
den. Eine wahre Schinderei für Mensch und Tier!
Heute ist das ursprüngliche Aussehen des Gebäu-
des nur noch zu erahnen. Nach all den Umbauten,
die es erfahren hat, hat sich die Form verändert und
ein gemütl icher Biergarten lädt bei schönem Wetter
die Gäste zwischen Trockenmauern und Grau-
wacketischen zum Verweilen ein.
Weitere Highlights, die auch den nahen Großstäd-Zufriedene Gäste sind das erklärte Ziel des Gastronomen Jürgen Ufer. Mit Zu-

taten aus der Region zaubert er kräftig-deftiges der aus Bergischen Küche.
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tern das Bergische nahebringen
sollen, sind Events wie Motorrad-
wanderungen, Mountainbiketou-
ren, geführte Nordic Walking Tou-
ren, begleitet auf ausgearbeiteten
Strecken. Diese Pakete, die zwi-

schen zehn und 15 Euro pro Per-
son inklusive Verpflegung kosten,
bietet die Gastronomiegemein-
schaft Lindlar (GGL) an. Das ist
ein Zusammenschluss von sechs
Lindlarer Gastronomen, die sich

auch schon einmal untereinander
helfen.
Da Ufer selbst begeisteter Biker
ist, begleitet er Motorradwande-
rungen auf seiner 1972-er Honda.

www.Bergische-Stube.de

Hier kann man es sich gut gehen lassen. In der Guten Stube, umgeben von alten Bauernmöbeln, Original Omas Blümchengeschirr, gesammelten Keks und Brotdo-
sen und von der Wirtin selbst angefertigten Bildern werden die Gästen regelrecht verwöhnt.
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Deutsche Meisterschaft in Gummersbach

B ereits zum zweiten Mal hat die Taekwondo-Ab-
tei lung des VfL Berghausen-Gimborn die

Deutsche Meisterschaft Jugend und Senioren im
Vollkontakt in der Gummersbacher Schwalbe Arena
in Gummersbach ausgerichtet, diesmal am 31. Ja-
nuar und am 1. Februar.
In diesem Jahr war die Veranstaltung jedoch ein bis-
schen kleiner als im vergangenem Jahr, weil der Be-
reich der Formenläufe nicht dabei war. Trotzdem
hatten rund 140 Helfer über das Wochenende ver-
tei lt gut zu tun. Am Freitag begann der Aufbau, der
durch ein Tischtennis-Bundesligaspiel, das vorher

dort stattfand, erst am späten Abend. Andere Abtei-
lungen des VfL und etl iche Eltern unterstützten die
Großveranstaltung mit Essensspenden oder ihrem
Einsatz vor Ort. Wie im vergangenen Jahr führte
Stefan Funke als Abteilungsleiter Taekwondo die
Hauptorganisation durch und wurde von kleineren
Teams unterstützt. Neu bei diese Meisterschaft wa-
ren mehrere Kameras am Rand der Kampfzonen, so
dass Zuschauer per Livestream im Internet das Tur-
nier verfolgen konnten. Für den VfL Berghausen
startete Fabian Schneider, der sich jedoch seinem
Gegner geschlagen geben musste. (sg)






