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In eigener Sache
Da ist sie wieder, Ihre
Dorfzeitung.
Diesmal etwas später als gewohnt. Nicht,
weil wir getrödelt hätten. Aber wir haben
ein neues Programm fürs Layout. Es ist
besser, schneller und eröffnet mehr Möglichkeiten zur grafischen Gestaltung – will
aber zuerst erarbeitet werden.
Dabei hilft uns zum Glück die Mediengestalterin Jenny Böschen. Denn sonst
wäre alles noch mühsamer und noch
zeitraubender für unsere beiden „Cheflayouter“ Horst Braun und Julian Langlotz.
Die beiden machen das ja, wie wir alle,
ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Wir machen das gern, weil es bei allem
Aufwand, der dahintersteckt, einfach
Spaß macht. Es fängt mit der Redaktionssitzung an, in der wir die Themen fürs
neue Heft sammeln. Das machen wir in
geselliger Runde am gedeckten Tisch,
damit bei aller Produktivität der Genuss
nicht zu kurz kommt. Oder damit sich die
Produktivität einstellt, weil der Genuss
stimmt.
Anschließend schwärmen wir aus, jeder
recherchiert, schreibt und bebildert seine
Themen. Die Texte und Fotos landen in
einem Pool, aus dem sich dann die Layouter bedienen. Die Komposition von
Schrift und Bild, von redaktionellen Beiträgen und Werbung, erfordert natürlich
etwas Konzentration. Wenn’s am Ende
klasse ausschaut, ist das ein tolles Gefühl.
Dann prosten wir uns zu und sind auch
ein bisschen stolz auf uns und unsere
Zeitung – und machen uns gleich wieder
Gedanken um die nächste Ausgabe. Weil
nach dem Erscheinen vor dem Erscheinen ist.
Wer das alles mal miterleben möchte, ist
herzlich willkommen. Im Tour-Bus Dorfzeitung sind noch Plätze frei.

Ihr/Euer
Ingo Lang
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Dies & Das

Im Halbschlaf reift die Grillparty

Bloß kein fettiges Würstchen für Oma

A

us meinem Radiowecker tönt
Udo Jürgens mit: „Ich war
noch niemals in New York….“
Will ICH auch nicht hin. Wir fahren
wie jedes Jahr nach Holland.
So langsam werde ich richtig
wach. SAMSTAG!
Endlich Wochenende. Toll!
da kommt die Verwandtschaft zum
Essen. Unsere erwachsenen Kinder sowieso --- Eltern und Schwiegereltern zum Kaffee. Ob sie auch
noch abends bleiben?
Bestimmt. Wat koch’ ich denn?
Erpelsschloth is immer jut.
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Vielleicht spielt das Wetter mit und
wir grillen ein paar Würstchen.
Ach nee, Oma isst nur magere
Schnitzelchen. Na ja, dann muss
mein Kurt eben noch zur Metzgerei Winkler, wir brauchen ja dann
auch noch Grillwürstchen und die
Schnitzel.
Ob die Sonne scheint?
Gut, dass wir die Gartenmöbel im
Herbst neu gestrichen haben. Die
machen sich gut auf der Terrasse
hinterm Haus.
Ich darf nur nicht vergessen, Wasser in den Fuß vom Sonnenschirm

zu füllen, damit er nicht wie letztes
Jahr beim Wind umkippt!
Mal hören, was der Radiowettermann verspricht: „6 Uhr 40, WDR
4: Frühlingssonne, bis 20 Grad.
Brauchen wir doch keinen Schirm.
Oder?
Opa mag die Sonne nicht, Oma
keine Zugluft, Mutter wünscht weiche Kissen und Papa ein kühles
alkoholfreies Bier. Haben wir das
auch gekauft?
Ach, nicht schlimm, Kurt kommt ja
sowieso bei Tessarings Getränkequelle vorbei, dann kann er da

Dies & Das
auch noch ein paar Briefmarken
kaufen.
Wenn ich aufstehe, koche ich direkt die Pellkartoffeln und die Eier
für den Salat, damit sie lange genug abkühlen können.
Zum Glück ist die Torte fertig –
und gelungen!
Nicht auszudenken, wenn die Buttercreme geronnen wäre!
Dafür ist der Biskuitboden ein
wenig schief, aber dank der Verzierung und den Schokostreuseln
fällt es nicht auf.
Eigentlich kann ich mich noch mal
umdrehen, die kommen ja erst
nachmittags. Ich muss ja nur noch
den Kartoffelsalat machen und
den Käsekuchen backen. Kein
Problem.
Eingekauft habe ich gestern zum
letzten Mal bei unserem rollenden
Frischemobil Andreas Sommer.
Schade, dass er aufgegeben hat!
Aber ihm fehlte die Kundschaft.
War so praktisch!
Hörte man seine Hupe nicht, klingelte er an der Haustür. Ohne ins
Auto zu steigen, bekamen wir die
Lebensmittel bis vor die Haustür
gebracht, schwere Taschen und

Bis vor kurzem waren die Regale gefüllt mit Lebensmitteln. Am letzten Freitag im März verabschiedeten wir uns von Andreas Sommer.

Kartoffelsäcke sogar bis in den
Keller.
Geduldig war er auch. Besonders, wenn sich unentschlossene Kunden und Kundinnen nicht
zwischen Weiß- oder Rosenkohl,
Streuselkuchen oder Bienenstich,
braunen oder weißen Eiern entscheiden konnten.
Seit April kommt er nicht mehr.
Meist weiß man erst, was man

hatte, wenn es nicht mehr da ist.
Zum Glück kommen noch der Eiermann, Bäcker Felder und Bäcker Lenort.
Gut, dass wir noch die Metzgerei
Winkler, das Schuhgeschäft Hardt
und die Getränkequelle im Ort haben.
Ach ja, und den Kindergarten nicht
zu vergessen.
So langsam muss ich doch aufstehen.
Da fällt mir ein: Ist eigentlich die
schöne große Tischdecke ordentlich gebügelt? Dazu passen die
Servietten mit den Stiefmütterchen.
Gut, dass ich vorgestern die Fenster geputzt habe! Wenn die Sonne
scheint, hätte Oma sonst sofort
den „Schmier“ auf der Scheibe gesehen.
Eigentlich egal.
Es duftet nach frisch gekochtem
Kaffee. Mein Mann hat sicher
schon Brötchen geholt.
Jetzt wird es aber höchste Zeit!
Der Tag beginnt.
Text, Bild und Karikatur:
Anette Nitschmann
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Portrait

Gianna Rackow für Nationalmannschaft gesichtet

Neuer Stern am Fußball-Himmel
Gleichaltrigen – oft auch als größere Jungs. In der Grundschule
verblüffte sie mit ihren Leistungen
bei den Bundesjugendspielen. Am
Nachmittag und am Wochenende
tobte das Mädchen draußen mit
anderen Kindern durch die Gegend. Stubenhocken war nie ihr
Ding. Bei Wind und Wetter raus
aus der Bude und draußen rennen, klettern, kicken und radeln.
„So mit zehn oder elf“ habe sie
dann gemerkt, „dass da im Fußball mehr ist“, erzählt Gianna. Hier
die Einzelleistung, da das Teamspiel – das fasziniert sie.
Zum Gespräch hat sie ihren Ball
mitgebracht und zaubert im roten
Trikot ein bisschen mit der Pille im
Garten. Faszinierend anzusehen,
wie sie die Lederkugel spielerisch
in der Luft hält – und wie ihre Augen dabei leuchten. Fußball ist
für die 14-Jährige mehr als Freizeitvergnügen. Da bahnt sich an,
dass Fußball ihr Leben sein wird.
Großes Potential

Gekickt hat Gianna Rackow schon seit sie laufen kann. Mit ihren älteren Brüdern und Jungs aus der Nachbarschaft schoss sie aufs Tor.			
Bilder: Ingo Lang

Mit ihren 14 Jahren ist sie die Jüngste in der U-17-Frauenfußball-Bundesliga-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Noch bemerkenswerter ist, dass Gianna Rackow dort zu den Leistungsträgerinnen zählt, als Spielmacherin oder Stürmerin eingesetzt wird.
Von Ingo Lang
Kein Wunder also, dass sie im
Frühjahr bei einem Pokalspiel von
Talentscouts als Nachwuchs für
die Frauen-Nationalmannschaft
gesichtet worden ist. Diesem er-
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lauchten Kreis gehören bundesweit rund 60 Kickerinnen an.
Dass sie ein sportliches Ass ist,
war bei Gianna bereits im Kindergarten erkennbar.
Sie konnte schneller laufen, weiter springen und werfen als die

Angefangen hat sie damit natürlich im VfL Berghausen-Gimborn.
Dann wechselte sie zum SV Frielingsdorf, fiel dort Talentsuchern
vom Fußballverband Mittelrhein
auf. Die empfahlen Gianna, ihr
Potential in einem Verein mit Profimannschaft fördern zu lassen.
Gern hätte sie das beim 1. FC
Köln gemacht. „Aber das wäre
noch mal eine Ecke weiter gewesen zum Training“, sagt sie. Was
bei vier Mal wöchentlichem Training nicht aus dem Blick verloren
werden darf. Mit dem Zug fährt
Gianna bis Köln-Deutz, steigt dort
um in die Bahn nach Leverkusen.
Anderthalb Stunden braucht sie
für die Strecke. Wenn es abends
später wird oder im Winter, wenn
es früh dunkel ist, holen ihre Eltern
sie in Leverkusen ab.
Und wie vereinbart sie ihr sportliches Engagement mit der
Schule? Sie besucht die oberbergische Partnerschule für den

Portrait

Ihre Liebe zum Leistungsfußball entdeckte die Sportskanone mit etwa zehn Jahren. Seither hat sie es vom hiesigen VfL über die Frielingsdorfer Jugendmannschaften bis ins Bundesligalager von Bayer 04 Leverkusen geschafft.

Leistungssport, die Gesamtschule
in Marienheide. Da büffeln auch
die Nachwuchshandballer des VfL
Gummersbach ihren Lehrstoff.
Gianna geht da in die achte Klasse. Während die zweimal wöchentlich einen „Langtag“, also
neun Stunden Unterricht hat, darf
sie an einem dieser Tage bereits
nach der sechsten Stunde nach
Hause gehen.
Damit nimmt die Schule Rücksicht
auf ihre Trainingszeiten.
Ob sie von ihren Mitschülern auf-

grund ihrer sportlichen Leistungen
und beachtlichen bisherigen Karriere bewundert werde, frage ich
sie. Nein, eigentlich nicht, antwortet sie. Das will sie auch nicht. Hier
und da spielt sie mit den Jungs in
der Pause Fußball, aber eben nur
gelegentlich.
„Denn ich bin froh, wenn ich auch
mal meine Ruhe habe.“
Und am Wochenende stehen
samstags natürlich Fußballspiele an. Zu Auswärtsspielen weiter
weg werden die U-17-Kickerinnen

im vereinseigenen rot-weißen
Mannschaftsbus kutschiert, zu
Spielen in der Gegend fahren sie
die Eltern.
Was sie später einmal beruflichmachen möchte? „Am liebsten
schon irgend etwas mit Sport“,
antwortet die Ballkünstlerin bescheiden.
Keine Spur von Starallüren. Die
hat Gianna noch nie gehabt.
Sportlich den meisten anderen um
eine Nasenlänge voraus zu sein,
das ist für sie normal.
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Ingenieurbüro für Tragwerksplanung, Baustatik,
Bauphysik und Bauschadensgutachten
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Portrait

Gaststätte Potthoff in Jedinghagen

Brennpunkt für Dorfgeschichte(n)

Gemütlich wie anno dazumal. In der Wirtschaft scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Uli Potthoff fügt sich nahtlos ins Ambiente ein und geht völlig in seiner
Rolle als Jedinghagener Großkommunikator auf. Trotz uriger Einrichtung treffen sich Gäste aller Alterklassen im gemütlichen Gastraum.
Bilder: Ingo Lang

Die Gaststätte Potthoff und Jedinghagen, das ist seit mehr als
100 Jahren eins. Vieles hat sich
in dieser langen Zeit verändert,
doch sowohl das Dorf wie auch
seine Wirtschaft haben sich den
urigen Charme bewahrt.
Von Ingo Lang
Wenn Marlies und Ulrich Potthoff
von früher und vom „Opa“ erzählen, wird die Geschichte des Hauses wieder lebendig. Der erste
Gasthof stand auf der anderen
Straßenseite, bis er kurz vor der
Jahrhundertwende abbrannte. Um
1900 herum zog die Kneipe dann
ins Haus gegenüber. Die Kegelbahn blieb jedoch auf der anderen
Straßenseite. Bis Ende der Fünfziger wurden die Getränke also über
die Straße zu den Keglern getragen.
Damals betrieb Ernst Potthoff
auch noch sein Installationsgeschäft im Haus. Und seine Tochter Marita hatte neben der Kneipe
einen kleinen Lebensmittelladen,
den sie bis 1972 führte. Als die
Geschäfte nicht mehr liefen und
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ihr Bruder Uli den Raum als Wohnzimmer brauchte, um dort frisch
verheiratet mit seiner Frau Marlies einziehen zu können, räumte
Schwester Marita dort das Feld.
1960 investierten Ernst Potthoff
und seine Frau Elisabeth in den
Bau einer neuen Kegelbahn im
Hause. Dazu wurden hinterm kleinen Sälchen mehr als 300 Kubikmeter Erde abgegraben und abtransportiert. Mühsamst mussten
sich die Männer durch den felsigen Untergrund arbeiten. Im April
1961 wurde die neue Bahn eingeweiht, erinnert sich Ulrich Potthoff.
Wenig später formierten sich im
Dorf ein Damen- und ein Herren-Kegelklub – die sich bis heute
streiten, wer denn nun der ältere
sei, erzählt Marlies Potthoff lachend. Beide hatten in derselben
Woche ihre Gründungsversammlung, nur die Frauen waren zeitlich
den Männern offensichtlich eine
Nasenspitze voraus: sie kegelten
donnerstags, die Männer samstags. Das ist eine der vielen Anekdoten, die zu Jedinghagen gehören wie das Horn zum Postillion.
Bis Ende der Sechziger stell-

ten Kegeljungen die Figuren am
Ende der Bahn wieder auf. Keine
besonders schwere Arbeit, aber
schließlich fand sich kein Jugendlicher mehr, der sie tun wollte. Die
letzten, die nach den Würfen die
Kegeln wieder aufstellten, erhielten stramme sieben Mark Stundenlohn und hatten während ihrer
dreistündigen Schicht frei trinken.
Trotzdem habe sich schließlich
niemand mehr für diese Tätigkeit
gefunden, sagt Potthoff. Die Bahn
wurde automatisiert.
Dass danach nennenswerte Umbauten und Modernisierungen
ausblieben, kann nur als Glücksfall gewertet werden. Denn die
Kneipe wirkt, wie jeder neue Gast
begeistert feststellt, wie ein Relikt
aus einer längst vergangenen, liebenswerten Zweit.
Kein Wunder also, dass viele
Stammgäste auch aus den umliegenden Ortschaften regelmäßig
und gern bei Potthoffs einkehren.
Natürlich auch aus Berghausen
und Hülsenbusch.
Begünstigt wurde diese „konservative
Wirtschaftsführung“
schlicht und ergreifend durch die

Portrait
familiären Umstände: Sohn Ulrich
übernahm die Installationsfirma
vom Vater, seine frisch Angetraute führte von 1973 an die Kneipe.
Wobei in den ersten zehn Jahren
der Verdienst der Gaststätte in
Opas Tasche floss. Allein von der
Gaststätte leben, das war kaum
möglich. Also war es damals eine
gängige Variante, mehrere Geschäfte parallel zu betreiben. Der
Mann als Handwerker, die Frau in
der Schänke oder im Lädchen.
Ulrich Potthoff hatte, als die Installationsgeschäfte
seines
Ein-Mann-Betriebes Mitte der
Achtziger nicht mehr so recht
liefen, bei der Aggertalklinik in
Engelskirchen angeheuert. Dort
übernahm er die technische Leitung, führte Anfang der Neunziger
Regie bei der 80-Millionen-Modernisierung des Hauses, hat sich
nach eigenem Bekunden dort immer pudelwohl gefühlt. „Das war
die richtige Entscheidung, dahin
zu gehen“, stellt er fest.
Was heute Geschichte ist. Denn
Ende 2009 verabschiedete er sich
unter größter Anteilnahme der Belegschaft – weit mehr als 100 Kollegen trugen an diesem Tag einen
bierdeckelgroßen Anstecker mit
„Tschüss Uli!“ - in den Ruhestand.
Beziehungsweise wechselte in
den Thekendienst.
Womit die Fäden der Potthoff’schen
Familiengeschichte
und die Jedinghagens wieder miteinander verwoben waren. Denn

die Gaststätte, das war und ist
ein Kristallisationspunkt im Dorf.
Wenn Gesellschaften dort feiern,
frönt Marlies Potthoff gern ihrer

Leidenschaft fürs Kochen. Dann
darf geschlemmt werden. Was leider nur die Ausnahme ist. Denn
eine Speisekarte gibt es nicht,

Die Chefin Marlies und ihr Uli. Die beiden betreiben keine Kneipe - sie sind die Kneipe. Hier laufen die Fäden
für viele Aktivitäten des regen Dorflebens zusammen.
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Portrait
Markenkern der Kneipe ist frisch
Gezapftes. Was der Beliebtheit
der Wirtschaft keinen Abbruch
tut. Zumal die Potthoffs Teil der
Ortsgeschichte sind, sie nach wie
vor mit prägen. So ist Uli Potthoff
Jugendwart bei de Sankt Sebastianus-Schützenbruderschaft Gimborn. „Mit fast 70“, scherzt seine
Frau. Was aber kein Hindernis ist.
Die jungen Männer, die teilweise
seine Enkel sein könnten, schätzen und verehren ihn geradezu.
Ganz selbstverständlich deponieren sie bei den Potthoffs ihre Requisiten, finden sich zum Werkeln
in der Scheune ein, suchen auf
dem Dachboden nach Uniformstücken, lagern ihre Plakate in der
Garage.
Manchmal werde es doch ein bisschen viel, wirft Marlies Potthoff
ein. Aber es ist ihr anzumerken,
dass sie tieftraurig wäre, wenn es
aufhörte. Denn sie und ihr Mann
haben „Spaß an Unterhaltung“,
lieben die Gespräche mit ihren
Gästen. Und die wiederum das
Gespräch mit ihnen. Was für eine
überaus familiäre Atmosphäre in
der Kneipe sorgt. Da sitzen Alt und
Jung beieinander, da wird generationsübergreifend gelacht oder
auch ernsthaft diskutiert. Dabei
wird durchaus Tacheles geredet,
was zu den Umgangsformen dieses „rauen Bergvölkchen“ gehöre, erklärt Potthoff. Denn Jedinghagen, das sei früher die Heimat
vieler Steinkühler und Hammerschmiede gewesen.
Diesen rauen Charme haben die
Jedinghagener offensichtlich derart kultiviert, dass sie damit im
vergangenen Jahr die Silbermedaille im Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“ errungen haben. Mit
ihrem Gemeinschaftssinn haben
sie die Jury beeindruckt, den sie
immer wieder gern bei Feiern
pflegen. Wie beim Dorffest Ende
Mai. Lachen, schwatzen, beste
Laune. Ganz Jedinghagen lässt
sich selbst hochleben – und seine
Gaststätte Potthoff, seit eh und je
Kristallisationspunkt jenes Stückchen Oberberg, das hier und da
wie aus der Zeit gefallen scheint.
„Auf dass es noch lange so bleibt!“
möchte man fast rufen.
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Essen wird nur auf Vorbestellung für Familienfeste und Freundestreffen serviert. Deshalb gibt es auch keine
Speisekarte in der Gaststätte Potthoff.

Vereine

Gymnastikgruppe „Aktiv und Fit im Alter“ stellt sich vor

Hallo, das sind wir!

Seit 45 Jahren existiert die Gymnastikabteilung im VfL. Jeden Dienstag treffen sich die Frauen um 14:30 Uhr in der Sporthalle. Interessentinnen sind willkommen.
Es wird geturnt, getanzt, gefeiert und viel gelacht. 						
Bild: Maria Helena Olsson

D

ie Lehrerin Hanna Vaupel lud frohgelaunt um 14.30Uhr in der wird tüchtig getanzt.
1970 zu einem Informations- Sporthalle in Berghausen. Wir ha- Im Laufe des Jahres findet meisabend zur Gründung einer Gym- ben Spaß, wir lachen gerne und tens auch ein Ausflug statt. Im
nastikabteilung in die Mehrzweck- wir machen viel für unsere Fitness. vergangenen Jahr zum Beispiel
halle Berghausen ein.
Leichte Gymnastik, Konditions-, haben wir den Keukenhof in HolOh, volle Frauenpower!!
Gleichgewichts- und Konzentrati- land besucht:
Zirka 90 Frauen bevölkerten die onsübungen gehören unter ande- Nicht ganz ausgeschlafen, aber
Halle. Hanna Vaupel damals wört- rem zu unserem Programm.
erwartungsvoll stiegen wir um 5:30
lich: “Selbst wenn nur die Hälfte Meistens wird unsere Stunde Uhr in den Bus in Berghausen ein.
der Damen zur Gymnastik kom- mit einer Relaxübung beendet. Als wir aber mit einem Gläschen
men, ist mir das zuviel.
Sekt in der Hand die wunWir müssen splitten.”
derschönen
BlumenfelFür die zweite Gruppe
der in Keukenhof sahen,
wurde als Leiterin Gisela
strahlten wir mit der SonWilczek ausgeguckt.
ne um die Wette.
Im Laufe der Jahre entwiDie Frauen genossen
ckelte sich eine Gruppe
die Spaziergänge um die
“Gymnastik für Jüngere”
herrlich angelegten Tulund eine für Ältere.
penrabatten und durch die
Jahrelang leitete Margret
Parkanlagen. Es wurde
Tatzelt mit großem Einein erlebnisreicher Tag.
satz die Seniorengruppe.
Wir bedauerten ein wenig
Damals nahmen sogar
die
daheimgebliebenen
zwei Herren an der Gym- Ausflug zum Keukenhof - dort wie in der Halle wird gute Laune in der Gym- Sportkameradinnen.
nastikgruppe groß geschrieben. 		
Bild: Gisela Wilczek Etwas erschöpft kehrten
nastikstunde teil.
Viele, die in der ersten
wir abends in die Heimat
Gruppe 1971 angefangen haben, (Gähn!)
zurück.
finden wir heute noch immer in der Am Ende des Jahres erfreuen Interesse geweckt?
2010 umbenannten Gruppe „Aktiv wir uns an der Weihnachtsfeier Wer mitmachen möchte, kann sich
und Fit im Alter“.
in Form einer kleinen Wanderung gerne bei uns melden oder beJahrzehntelang sind sie dem mit Fackeln und Glühwein und an- sucht uns am besten gleich in der
VfL treu geblieben; selbst über schließendem leckeren Essen.
Mehrzweckhalle VfL Berghausen.
80-Jährige sind regelmäßig mit Am Anfang des Jahres wird im
Gisela Wilczek
viel Freude bei den Übungsstun- Bühnenraum Karneval gefeiert. Übungsleiterinnen:
den dabei.
Da werden kleinere Auftritte und Gisela Wilczek 02266 6541
Jeden Dienstag treffen wir uns Sketsche präsentiert und natürlich Ute Langusch   02266 2391
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Firmenportrait

Laschinski GmbH Metallbearbeitung

Den Stahl sägen, drehen, fräsen

Aus der Luft betrachtet ist die Entwicklung der Firma Laschinski besonders gut zu erkennen. Beeindruckend liegen Alt- und Neubau (oben) in der Kurve der Landstraße. 1981 zog das Unternehmen auf das Gelände und ist seitdem immer weiter gewachsen.			
Bilder: Ingo Lang

„Das ist ein kleines Stückchen Lebenswerk“, sagt Wolfgang Laschinski. Er meint damit die Laschinski GmbH Metallbearbeitung in Wegescheid. Auf dem fast einen Hektar großen Areal an der Wegescheider Straße hat das Unternehmen gerade für knapp zwei Millionen Euro eine neue Halle gebaut.
Von Ingo Lang
Was zeigt: Das mit dem Lebenswerk ist richtig, das „kleine Stückchen“ ist wohl eher oberbergische
Bescheidenheit.
Firmengründer Heinz Laschinski
meldete 1967 das Gewerbe an.
Erste Produktionsstätte war die
alte Schmiede von Haarhaus in
Hülsenbusch. Fünf Jahre später
entdeckte die junge Firma das Sägen, Drehen und Bohren im Kundenauftrag als Geschäft für sich.
Heinz Laschinskis Karriere als
Dienstleister im Blaumann nahm
Fahrt auf.
Denn dieser Service war gefragt,
wie sich herausstellte. Ende der
Siebziger wurde es immer enger in der alten Schmiede. Also
entschloss sich Laschinski zum
Neubau in Wegescheid. 1981 zog
der Betrieb dorthin um. „Anfangs
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Firmenchef Wolfgang Laschinski (M.), hier mit seinen Nachfolgern, Sohn Oliver (r.) und Schwiegersohn Uwe
Blumberg, ist zurecht stolz auf sein Lebenswerk.

Firmenportrait
wirkten die paar Maschinen etwas
verloren in der großen Halle“, erinnert sich Wolfgang Laschinski.
Was sich schnell änderte, weil das
Unternehmen beständig wuchs.
1989 musste zum ersten Mal angebaut werden, um die größte
Säge im Betrieb unterbringen zu
können.
1995 musste ein Hallenanbau für
die Dreherei her. Fünf Jahre später wurde Platz für die Probenfertigung in einem weiteren Anbau
geschaffen. In dieser Abteilung
werden Rohlinge für Werkstoffprüfungen hergestellt, mit denen der
Kunde Zerreiß-, Warmzug-, Kerbschlag- und Biegeproben durchführt.
Als dann 2007 die Dreherei noch
einmal wachsen musste, waren
die Ausbaumöglichkeiten am Gebäude ausgeschöpft. Was wiederum fünf Jahre später Pläne reifen
ließ, einen Neubau aufs Gelände
zu setzen.
Das Grundstück nebenan mit dem
alten Wohnhaus gehörte Laschinskis. Weitere Flächen kauften sie
vom Landschaftsverband Rheinland. Die Stadt bearbeitete ebenso
zügig den Bauantrag wie die Sparkasse die Finanzierung bewilligte.
„Die haben alle mitgezogen“, freut
sich Laschinski bis heute.

Drehen, Fräsen, Sägen - bei Laschinski wird das Metall ganz nach den Wünschen der Kunden bearbeitet
und konfektioniert.

Viel Lob für Gestaltung
Im Sommer 2013 haben dann die
Erdarbeiten begonnen, am 9. Februar 2014 starteten die Hochbauer
und am 15. November konnte die
Firma bereits die Einweihung feiern. Gern nahmen die Geschäftsführer umliegender Stahlwerke die
Einladung an, weil sich die Firma
Laschinski, ihr Chef und die gesamte Belegschaft in der Branche
bester Wertschätzung erfreuen.
Viel Lob gab es bei dieser Feier für
die Gestaltung des Gebäudes und
die Einrichtung der Büros in der
ersten Etage. Die Halle strahlt in
Weiß und Blau, die Büros beeindrucken mit ihrem in Grautönen
abgestimmten Ambiente und dem
eleganten Mobiliar. Was weder
grau in grau noch protzig wirkt.
Sehr gelungen.
Aber hier sind Wolfgang Laschin-

Auch das Rohmaterial für die Produkte liefern die Kunden an. Nach der vereinbarten Zeit erhalten sie die
bestellte Ware zurück.
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ski, sein Sohn Oliver (36) und sein
Schwiegersohn Uwe Blumberg
(38) nur gelegentlich zu finden. Ihr
Biotop ist mehr der Betrieb.
Die beiden Junioren sollen nach
und nach die Geschäftsführung
übernehmen, erklärt der 61-jährige Chef. Sich völlig zurückziehen
will er sich noch nicht.
Zumindest bis 2017, bis zur Feier
des 50-Jährigen, will er im Betrieb
aktiv bleiben.
Er hat bei Dörrenberg in Ründeroth gelernt, hat 1991 selbst von seinem Vater Heinz die Geschäftsführung übernommen.
In dieser Zeit ist das Unternehmen
beständig gewachsen. Heute hat
es inklusive Chef und Bürokraft 21
Beschäftigte. In den Hallen arbeiten sich 20 Sägen durch Metallzylinder von 1 bis 1700 Millimetern
Durchmesser. Auf 13 Drehbänken
werden Werkstücke auf Maß gebracht, zwei Spezialmaschinen
bohren tiefe Löcher ins Metall. Die
Krane in den Hallen können Lasten bis 22 Tonnen heben.
Bügelsäge als Markenzeichen
Die erste Bandsäge, die 1977
angeschafft wurde, verrichtet übrigens mit kurzer Unterbrechung
bis heute ihren Dienst im Betrieb.
Die erste Maschine überhaupt,
eine Bügelsäge, die als erste gekauft wurde, steht als Markenund Merkzeichen der Laschinski
GmbH vorm Altbau.
Das Material und die Bearbeitungsvorgaben fürs Werkstück
liefert stets der Kunde dem Wegescheider Dienstleister. Laschinski
sägt, dreht und bohrt dann auftragsgemäß. Die dicken Blöcke
auch nachts, da laufen die Maschinen dann durch.
Durch den Neubau hat das Unternehmen die Betriebsabläufe
auf nun 1600 Quadratmetern Produktionsfläche noch einmal optimiert. Eine Investition, die sich
also absolut gelohnt habe, stellt
Wolfgang Laschinski nach den
ersten Produktionsmonaten fest.
„Wenn wir einen Fehler gemacht
haben, dann höchstens den, das
nicht schon viel früher umgesetzt
zu haben.“
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In diesem Trakt hat alles vor mehr als drei Jahrzehnten begonnen. Ungenuzte Flächen gibt es keine, aber
durch den Neubau herrscht auch nirgendwo mehr drangvolle Enge.

Modernisieren
kann so einfach sein!
Eigenheim-Modernisierung vom Feinsten
Dachausbauten, Wohndachfenster, Gauben, Balkone,
Dachterrassen, Dachflächensanierung, Umbauten,
Anbauten, Wärmedämmungen
Komplettangebot zum Festpreis
für alle handwerklichen Leistungen
Perfekte Staubabdichtung zu Wohnbereichen
Sorgfältiges Auslegen aller Laufzonen
Stressfreier Ablauf, kurze Bauzeit
Bauleitung für alle Handwerker
Pfiffige gestalterische Ideen
Schlüsselfertig organisiert
Ihre Wohnträume sind bei uns in den besten Händen.
Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven!
Rufen Sie an 0 22 61 - 96 93 170

Ihr Modernisierer

Zimmerei Schwirten & Klein GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 12
51647 Gummersbach
Tel.: 0 22 61 / 96 93 170

www.einer-alles-sauber.de

Zimmermeister
Martin Schwirten und Olaf Klein

Dorfleben

50. Geburtstag steht vor der Tür

Thaler Siedlung feiert Jubiläum

Das 40-Jährige haben die Thaler Siedler groß gefeiert. Das 50-jährige Jubiläum soll mindestens ebenso fröhlich begangen werden. Das Festkomitee ist bereits mit
Volldampf dabei, die Attraktionen fürs Programm zusammenzustellen.						
Bild: privat

G

ab es vor zehn Jahren schon
unsere Dorfzeitung? Nein, leider nicht. Also haben wir jetzt erstmals die Gelegenheit, dieses Jubiläum der Thaler Siedlung offiziell
bekanntzugeben. Vor 50 Jahren
ist die ehemalige Nebenerwerbssiedlung gebaut worden. Grund
genug also, wieder mal eine Feier
auszurichten.
Gefeiert werden soll dieses Jubiläum am Samstag, 15. August auf
dem Spielplatz der Thaler Siedlung. Ein Festkomitee hat bereits
die Fäden in die Hand genommen
und organisiert mit Hilfe der Bewohner das Ereignis.
2005 wurde dieses Ereignis gefeiert. Highlights damals waren
eine Gulaschkanone, wie zu früheren Zeiten. Eine historische
Bilderwand zierte die Spielplatzhütte und ein Clown unterhielt mit
lustigen Einlagen die Menge. Mit
der Zusammenstellung der historischen Bilderwand hatte sich
Max Werner damals besonders

viel Mühe gegeben. Fotos aus
den Anfängen der Siedlung, Bau
der Straße und der Häuser sowie
von diversen Festlichkeiten, die im
Laufe der Jahrzehnte stattgefunden haben, waren da arrangiert.
Hierüber haben sich besonders
die Älteren sehr gefreut.

Das Publikum bestand aus Bewohnern der Thaler Siedlung sowie auch aus Leuten, die schon
längst weggezogen waren. Ein
sehr gelungenes Fest für Groß
und Klein, welches sich bestimmt
wiederholen lässt. Erst recht zum
runden Jubiläum!
(ph)

HAARE ABSC
HNEIDEN KA
NN JEDER
WIR SCHNEI
DEN HAARE

Friseur

Öffnungszeiten:
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.

9.00 - 17.30 Uhr
9.00 - 13.00 Uhr
9.00 - 17.30 Uhr
9.00 - 17.30 Uhr
8.00 - 12.00 Uhr

Mobiler
Friseur-Service
im Umkreis von
Gummersbach
Engelskirchen
Marienheide und
Lindlar

Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach
Vereinbarung

Inh.: Deike Seifert-Nieswand

Nieswand Friseur
Kreuzstraße 6
51647 Gummersbach-Berghausen
Telefon: 0 22 66 - 73 27
Mail: info@nieswand-friseur.de
Web: www.nieswand-friseur.de
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Löschgruppe Berghausen braucht Verstärkung

Für heiße Jobs bei der Feuerwehr

Christof Kallabis leitet die Berghauser Löschgruppe. Er und seine 17 Kameraden hätten gerne Verstärkung, um im Ernstfall personell besser aufgestellt zu sein.
Wer sich der Herausforderung stellen und sich im Dorf einbringen will ist in der Truppe herzlich willkommen.
Bild: Ingo Lang

Es brennt. Zum Glück nur im
übertragenen Sinne. Aber die
Lage ist ernst. Denn die Löschgruppe Berghausen der Freiwilligen Feuerwehr Gummersbach
leidet immer stärker unter Nachwuchsmangel.

und Wegen. Bis zum Mittag ließ
der Sturm etwas nach, von 13
bis 18 Uhr warf er so viele weitere Bäume um, dass die Helfer mit
dem Räumen kaum nachkamen.
Diese Einsätze zeigen exempla-

risch, worauf es ankommt: Jeder
einzelne muss mit Motorsäge und
Winde umgehen können, aber nur
als funktionierendes Team können
die Männer die Aufgabe bewältigen. „Wir müssen uns aufeinander

Von Ingo Lang
Deshalb möchte Löschgruppenführer Christof Kallabis mit seinen
17 Aktiven – das sind die Kameraden, die rund um die Uhr als
Feuerwehrleute zur Verfügung
stehen, wenn es in der Nachbarschaft brennt oder in anderen Notfällen geholfen werden muss – die
Bedeutung dieser ehrenamtlichen
Truppe etwas ins Rampenlicht rücken.
Was bei dem, was das Team leistet, durchaus gerechtfertigt ist.
Einsatzbeispiel: Der Orkan Niklas,
der am 31. März übers Land fegte.
Von acht bis zehn Uhr am Morgen
räumten die Wehrleute pausenlos
umgestürzte Bäume von Straßen
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Am 8. Juni löste die Meldung vom Brand auf dem Campingplatz Großalarm aus. Kräfte aus Frielingsdorf,
Hülsenbusch, Gelpetal und unserer Löschgruppe verhinderten ein Übergreifen der Flammen.

Portrait
verlassen können“, präzisiert es Kallabis. Nur dieses absolute Vertrauen untereinander ermögliche
Höchstleistungen.
Das fachliche Rüstzeug für die Ernstfälle erhalten
die Feuerwehrleute bei Lehrgängen an Wochenenden. Da werde ihnen sozusagen das „Grundhandwerk“ beigebracht, erklärt er. Danach folgen technische Fortbildungen zum Beispiel zum
Sprechfunker, zum Maschinisten, Atemschutzgeräteträger oder zum Experten für Gefahrgutunfälle.
Die Anforderungen wachsen beständig, und Kallabis macht keinen Hehl daraus: „Die Ausbildung
als Feuerwehrmann wird immer anspruchsvoller.“
Und wer es möchte, der kann sich auf Kreis- und
Landesebene weiter für Führungsaufgaben qualifizieren.
Wer so etwas neben seinem Beruf und in seiner
Freizeit auf sich nimmt, muss Feuer und Flamme
für das sein, was er über Jahrzehnte ehrenamtlich
leistet. Hier kommt die vielzitierte Kameradschaft
ins Spiel, oder allgemeiner: die Geselligkeit. Ausflüge, Feste, Besuche bei befreundeten Wehren –
mal mit Familie, mal unter sich – das fördert das
freundschaftliche Miteinander.
Ideale und Werte, die seit Generationen im Heer
der ehrenamtlichen Brandbekämpfer hochgehalten worden sind. Bei der Feuerwehr zu sein, das
sorgte im Dorf für gesellschaftliches Ansehen. Da
wollten genügend mitmachen, sich der Ehrensache
anschließen.
Das ist heute nicht mehr so. Der demographische
und gesellschaftliche Wandel bringt die Nachwuchssorgen. Wunschstärke der hiesigen Löschgruppe wären 30 Leute – so wie früher, als auch
noch mindestens ein Dutzend Jugendfeuerwehrleute mitmachten. Heute ist die Truppe mit Kallabis
18 Mann stark. Dazu kommen zwei Jugendfeuerwehrmänner. Die Alters- und Ehrenabteilung umfasst vier Mitglieder.
„Wenn das so bleibt, beziehungsweise so weitergeht wie heute, dann sind wir in zehn bis fünfzehn
Jahren ein Auslaufmodell“, bringt es Kallabis auf
den Punkt. „Da erreicht ein Großteil der heute aktiven Kameraden die Altersgrenze, und Nachwuchs
rückt nicht genügend nach.“ Das sei jedoch kein
spezielles Berghausener Phänomen, das sei bei
anderen Gummersbacher Wehren und im Kreis
ebenso.
Verschärft wird der personelle Engpass dadurch,
dass die Wehrleute nicht mehr wie früher irgendwo in der Umgebung arbeiten, sondern ihre Stellen
bis hin nach Köln haben. Wird tagsüber Alarm ausgelöst, können diese Kameraden nicht dabei sein.
Kallabis: „Bis die hier sind, wäre alles vorbei.“
Der Computer in der Kotthausener Kreisleitstelle
kalkuliert deshalb anhand eingespeister Daten die
Mannschaftsstärke der einzelnen Löschzüge und
Löschgruppen, aktiviert streckenweise die Männer
verschiedener Wehren, um in Minutenschnelle ein
schlagkräftiges Team an der Brand- oder Unfall-

165

225
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stelle zu haben. In vielen Fällen
ist schnelle Hilfe eben lebensentscheidend.
Wie am 8. Juni beim Brand auf
dem Campingplatz in Würden.
Eine der Hütten war in Flammen
aufgegangen, die schnell auf eine
benachbarte Sauna übersprangen. Der Alarm ging gegen 8:30
Uhr ein. Da war Kallabis zum Beispiel schon auf seiner Arbeitsstelle in Wiehl. Er sauste sofort los,
parallel alarmierte die Leitstellen

die Hülsenbuscher und Frielingsdorfer Wehr. Innerhalb weniger
Minuten waren 40 Wehrleute mit
diversen Einsatzfahrzeugen da
und machten sich ans Löschen.
Ihr Ziel: Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern und den Flüssiggastank in
der Nähe kühlen. Beide Probleme
bekamen die Einsatzkräfte in den
Griff, weil sie schnell genug an der
Brandstelle waren und dadurch
Schlimmeres verhindert haben.

Waldbrände gehören im Sommer zu den Routineeinsätzen der Löschgruppe. Im vergangenen Frühjahr
musste sie die Flammen im Gebüsch unter Hochspannungsleitung bekämpfen.
Bilder: Feuerwehr
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Die Berghausener Wehr hat durchschnittlich zwölf bis fünfzehn Einsätze pro Jahr, wobei das Löschen
von Bränden dabei geringen Anteil
hat. Oft sind es technische Hilfeleistungen wie Ölspur abstreuen, Keller leerpumpen oder eben
umgestürzte Bäume beseitigen.
„Wenn der Bauhof Feierabend hat,
sind wir sowieso damit dran“, sagt
Kallabis schmunzelnd.
Er und seine Kameraden hoffen
auf Verstärkung für die hiesige
Löschgruppe. Es dürfen auch
„Quereinsteiger“ bis zu 40 Jahre
sein, die im Idealfall ihre 16-jährige Tochter oder ihren Sohn mitbringen. Denn die Feuerwehr ist
längst keine reine Männerdomäne
mehr.
Für die Löschgruppe und die Lebensqualität im Dorf wäre es ein
echter Gewinn – was viele ja zum
Glück erst merken, wenn es wirklich brennt.
Infos
über
Veranstaltungen,
Dienstpläne und die Jugendfeuerwehr sind auf der Homepage der
Wehr zu finden:
www.feuerwehr-berghausen.com

Vereine

CVJM mit 30 Kindern in der Arbeitswelt unterwegs

Osterferien in der Gefängniszelle

Da hatten die Knirpse Spaß! Bei der Polizei durften sie sich auf die Motorräder setzen, bei der Feuerwehr
wurde Wasser gespritzt und im Krankenhaus in die Apotheke geschaut.
Bilder: Daniela Urban

Wer in der zweiten Osterferienwoche vormittags zu Fuß oder mit
dem Bus in Gummersbach unterwegs war, konnte einer singenden
und lachenden Schar von 30 Kindern, Teens und Erwachsenen in
grellen Warnwesten begegnen.
Von Christiane Meier
Das Thema „Rund um Berufe“
wurde in sechs Tagen im Rahmen von Besuchen bei der Polizei,
der Feuerwehr sowie im Krankenhaus für Kinder im Alter von fünf
bis zwölf Jahren ganz praktisch
erleb- und erfahrbar gemacht. Zu
Beginn der Woche wurden Lieder,
wie der Kinderschlager „Einfach
spitze, dass du da bist“ gesungen,
Spiele ausprobiert, in einem Kirchenquiz der Beruf des Pfarrers
sowie weitere Berufe erraten und
besprochen sowie die biblische
Geschichte vom Hirtenjungen David, der zum König gesalbt wird,
erzählt. Vor jedem Besuch gab es
morgens eine biblische Geschichte: Paulus und Silas im Gefängnis,
der barmherzige Samariter sowie
die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen.
Nach der Einstimmung im Hülsenbuscher Gemeindehaus stand die
Fahrt mit dem Bus in die Kreisstadt
an. Die Besuche in Gummersbach
begeisterten Kinder und Mitarbeiter gleichermaßen. Täglich durften
wir mehrere Stunden in den einzelnen Institutionen die Fahrzeu-

ge besichtigen, die Gefängniszelle
sowie das Schießkino der Polizei
erleben und sogar bei der Einsatzzentrale Anrufe an die 110 mitverfolgen. Ein einziges „Pscht“ reichte und die Kinder lauschten leise
und gespannt den Gesprächen.
Im Krankenhaus war sicherlich
einer der Höhepunkte die Apotheke mit den vielen Medikamenten. Auch unsere Kinder durften
sich „Medikamente“ in Form von
Smarties und Tee mitnehmen.
Die Kleidung im Krankenhaus, bei
der Polizei und auch bei der Feu-

erwehr, die zum Teil anprobiert
werden durfte, sah schon interessant, aber doch auch ein wenig zu
groß und zu schwer aus. So waren
doch alle Kinder froh, anschließend nur ihre leichte Kleidung
tragen zu dürfen. Der Besuch bei
der Feuerwehr lockte besonders
mit dem riesigen Drehleiterwagen
und dem abschließenden Wasserspritzen. Ein nahender Postbote
konnte gerade noch dem Wasser
ausweichen.
Jeder Vormittag endete für uns
alle mit einem leckeren Mittagessen, wie Lasagne, Hotdog, Suppe und Pizza aus einem richtigen
Steinofen und zum Nachtisch Eis.
Das war das Richtige bei dem tollen Wetter!
Die Abschlussfahrt führte uns mit
der Bahn nach Köln ins Odysseum, wo uns ein volles Programm
mit Workshow „Frische Brise“,
Hochseilgarten,
Themenwelt,
Fahrradparcours, Hörspiel, Essen
und Spielplatz begeisterte. Der
Familiengottesdienst am Sonntag
mit anschließendem Mittagessen
rundete die Woche ab.
Fazit: Vielen Dank euch Kindern
und Mitarbeitern. Ihr wart Spitze
und es hat viel Spaß gemacht.
Ein großes Lob auch allen Mitarbeitern von Polizei, Krankenhaus
und Feuerwehr. Vielen Dank für
alle Mühe, Einsatz und die kleinen
Geschenke.

Die Warnweste gehörte beim Ausflug in die Berufswelten zur Gaderobe der kleinen Expeditionsteilnehmer.
Sogar das Maskotchen, der Raabe Max, wurde mit einem Exemplar ausgestattet.
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Redaktionsmitglied Sabrina Gärtner macht Work & Travel bei

Jeden Tag an einem anderen Ort in Neu
Irgendwann kam mir der Gedanke, einfach mal für eine längere
Zeit ins Ausland zu gehen.
Gehört hatte ich schon viel davon,
weil fast jeder irgendwen kennt,
der ein paar Monate im Ausland
verbrachte und begeistert gewesen ist.
Nach der Ausbildung und vorm
Studium war einfach der perfekte
Zeitpunkt für mich, weil man nicht
mehr ganz so unerfahren ist im
Leben wie ein frisch gebackener
Abiturient.
Außer dem Flug nach Neuseeland und dass mich eine Freundin

Lange große Sandstrände bieten viel Platz um sich sportlich ein bisschen zu betätigen und

Auf einer dreitätigen Wanderung durch den Abel Tasman
National-Park mit 15 kg Gepäck
lässt auch schon mal ein kleiner
Anstieg die Körpertemperatur
steigen, aber die Aussicht und
die Bilderbuch-Strände lassen
die Anstrengung vergessen.
In Kaikoura kann man Seelöwen in freier Wildbahn beobachten. Man darf sich ihnen nur
nicht zu sehr nähern, da sie sich
sonst bedroht fühlen. Die Jungen toben im Wasser, während
die anderen sich auf den Felsen
sonnen.
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begleiten würde, stand im Vorfeld
noch nichts fest. Nachdem notwendige Formalitäten wie Visum
beantragen erledigt waren, ging es
am 17. Februar los. Auf in das viereinhalb Monate lange Abenteuer!
Im Vordergrund stand erstmal die
Absicht, sich in einem unbekannten fremden Land allein zurecht
zu finden und besser Englisch
zu lernen. Am Anfang war vieles
noch ungewohnt und fremd, doch

Auslandsreport

i den Kiwis

useeland

d schöne Fotos zu machen.

Bilder: Sabrina Gärtner

hat man sich schnell an die neuen Umstände gewöhnt und auch
zwischendurch muss man sich
immer wieder neu einstellen. So
weiß man zum Beispiel selten,
wo man in zwei Tagen sein wird,
geschweige denn, wo man am
Abend übernachten wird. Das
Problem, keinen Schlafplatz zu
haben, kann uns nicht passieren,
weil wir bequem in unserem Auto
übernachten können.
Vieles ist hier in Neuseeland nicht
so bürokratisch wie in Deutschland, somit einfacher für uns zu
regeln. Ein Auto ummelden kann
man in wenigen Minuten in einem
Postoffice. Als Backpacker (Rucksacktourist) hat man keine Termine, an die man sich halten muss was wirklich ein schöner Luxus ist
und viel Spontanität ermöglicht.
Das ändert sich dann für die Zeit,
in der wir auch hier arbeiten werden, um unsere Reisekasse aufzubessern. Jedoch sind viele Jobs

Wenn man die Südinsel von der Westküste zur Ostküste über den Arthurs-Pass durchquert, ist man in
Neuseelands höchstgelegenen Siedlung und kann einen kleinen Walk zum Devil‘s Punchbowl machen.

In Queenstown kann man mit der Skyline Gondola auf einen Berg fahren und hat eine herrliche Aussicht
auf die Stadt. Man ist auf Augenhöhe mit Paraglidern und kann Bungee-Jumpern zuschauen oder es auch
selbst ausprobieren.
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Der nördlichste Punkt von Neuseeland ist sehr beeindruckend, denn am Cape Reinga schlagen mitten auf dem Meer die Wellen von Tasmanischer See und Pazifik gegeneinander. A

ans Wetter gebunden. Wenn es regnet,
hat man spontan frei.
Der Kiwi-Lifestyle ist sehr gelassen
und freundlich.
Wenn mal etwas länger dauert, dann
ist das halt so. Jeder Gast wird sehr
freundlich empfangen – sei es noch so
spontan.
Sport sind hier die Wanderungen, die
einen echt fordern, weil es so steil und
lange bergauf geht. Aber man wird mit
einer tollen Aussicht belohnt.
Ab und zu ist eine Frühsporteinheit am
Strand eine willkommene Abwechslung. Training am Strand ist schon etwas Tolles – man hat unendlich viel
Platz.
In Hostels, auf Campingplätzen oder
an allen möglichen anderen Orten
kommt man mit Leuten ins Gespräch
– wir mussten feststellen, dass viele
Backpacker Deutsche sind, also man
kein Englisch spricht.
So frei wird man so schnell nicht mehr
sein, also muss man es in vollen Zügen
genießen, denn die Zeit vergeht viel zu
schnell.
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Bei einer dreistündigen Wanderung durch das Hooker Valley hat man eine hervorragende Aussicht
auf den Mount Cook, Neuseelands höchsten Berg. Am Ende kann man die Gletscherzunge sehen
und kleine Eisberge die in dem See davor schwimmen.

Auslandsreport

Am Horizont geht der Ozean nahtlos in den Himmel über.

DIMAB
Spezialschweißarbeiten GmbH & Co. KG
Gewerbeparkstraße 14
51580 Reichshof-Wehnrath
Telefon 02265 9923-0
Telefax 02265 9923-11
w w w.dimab.de
info@dimab.de
|23

14/2015

Portrait

Das unergründliche Lächeln des Buddha

Irmgard H. Pannes

Wahrscheinlich lächelt er so versonnen, weil er gerade in den Bildern von Irmgard H. Pannes schwelgt, deren Werke ausnahmslos diese Qualität aufweisen - sie
lassen einen lächeln.
Bilder: Maria Helena Olsson

Wahrscheinlich lächelt er so versonnen, weil er gerade in den Bildern von Irmgard H. Pannes schwelgt,
deren Werke ausnahmslos diese Qualität aufweisen: Sie lassen einen lächeln.
Von Maria Helena Olsson
Wenn ich sie auf kürzeste Weise beschreiben sollte, fällt mir
anhand ihrer Initialen (allerdings
ohne das H, das zu ihrer Signatur
gehört) der Begriff „in progress“
ein, was so viel wie „im Werden“
bedeutet. Dieses ständige Werden kann nur geschehen, weil die
Künstlerin dem Leben erlaubt, sie
immer wieder zu verwandeln und
sie in immer wieder neue Aspekte
ihres unveränderlichen Kerns eintauchen zu lassen.
Nein, sie verfolgt kein durchgängiges Genre in ihren Arbeiten,
wie sie gerne zugibt, obwohl ihre
Bilder natürlich immer durch ihren
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Stil geprägt sind. Sie hat auch keinen tiefsinnigen Anspruch daran
und wundert sich gerne über Interpretationen und Vermutungen darüber, was sich der Künstler beim
Malen wohl gedacht hat. Sie lässt
einfach ihren Gefühlen freien Lauf
und denkt nicht viel darüber nach.
Ansonsten würde sie wohl eher
Gedichte schreiben statt malen,
sagt sie.
Sie hat immer schon gerne Bilder
aufs Papier gebracht. Das begann bereits in der Grundschule,
als sie ihre Nacherzählungen mit
Zeichnungen versah. Es waren
so viele, dass die Lehrerin sie bekümmert ermahnte, dass sie aber
auch noch genug Zeit zum Spielen
bräuchte.

Aus diesem Talent entstand dann
später ihr Wunsch, Modezeichnerin zu werden und sie beschäftigte
sich eine ganze Weile eingehend
mit diesem Bereich. Um das dann
aber auch als Beruf auszuüben,
hätte sie eine Schneiderlehre machen müssen, und das behagte ihr
gar nicht.
In der Malerei fand sie dann ein
Gebiet, das ihrer Lust am Zeichnen und Gestalten genügend
Spielraum bot und in dem sie sich
frei entfalten konnte.
Aber sie drückt sich auch sehr
gerne noch auf andere Weise aus.
Zum Beispiel durch Kochen. Sie
bewirtet gerne ihre Gäste.
Zweimal in der Woche ist sie beim
VfL aktiv – in einer Gymnastik-

Portrait
gruppe und beim Latin Dance.
Ganz offensichtlich hat sie ebenso viel Freude am Gestalten und
Einrichten der Wohnung, die außergewöhnliche Stilmerkmale aufweist.
Ich bin besonders begeistert vom
Gäste-WC, das eine visuelle Kostbarkeit ist: Ein rundes Fenster,
das wie ein Bullauge anmutet, ein
breites mosaikartiges weiß-graues Band, das sich an den Wänden entlangzieht und von innen
heraus durch viele kleine eingebaute Lämpchen leuchtet, geben
ihm zusammen mit der ansonsten
eher dunkel gehaltenen Tönung
der Wände einen geheimnisvollen Touch, der noch verstärkt wird
durch einige Dekorationsstücke,
die stark an Pyramiden erinnern.
Ich wollte gar nicht wieder herauskommen.
Obwohl der Eingangsbereich
draußen ebenso bemerkenswert
ist und zum längeren Verweilen
einlädt - gestaltet mit hohen, sehr
klaren Spiegelwänden und verspiegelten Türen, die dem Raum
viel Weite verleihen und die Irm-

Zur Zeit des Interviews malte Irmgard H. Pannes an diesem Bild, zu dem sie während ihres Urlaubs inspiriert wurde. Die verschiedenen Menschentypen am Strand hatten sie beeindruckt.

gards Bilder dort besonders gut
wirken lassen.
Die Bandbreite ihres Schaffens ist
bereits dort zu erahnen – ein riesiges abstraktes, sehr farbenfrohes
Gemälde dominiert den großzügig

geschnittenen Raum und spiegelt
sich auch noch auf der gegenüberliegenden Seite – man will gar
nicht wieder wegschauen.
Ebenfalls dort zu finden ist der Akt
einer Frau und eines Mannes. Auf-
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Eine graue gesichtslose Frau in einem graublauen Meer, mit einem Hauch rosa, auf dem Bauch liegend, sich an einer von vielen Handtaschen haltend - was hat es
nur mit dem neuen Verlangen vieler moderner Frauen nach vielen Taschen auf sich? Was bieten Ihnen die Taschen? Vielleicht Inhalt?

fällig ist, dass die Frau von vorne
gemalt ist, der Mann jedoch von
hinten. Danach befragt, lacht sie
und meint, sie habe sich bei dem
Mann vorne „verfranst“, und seitdem male sie Männer nur noch
von hinten.
Das nächste Bild ist das einer
eleganten Frau, auf dem Bauch
liegend auf einer Bank, mit einer
Handtasche in der Hand, und vielen Handtaschen auf dem Boden
stehend. Nun, dieses Bild braucht
einem kein Kunstexperte zu erklären – wir sind uns völlig einig,
dass eine Frau viele Handtaschen
braucht….
Der Kölner Dom ist ebenfalls präsent, in einem ungewöhnlichen
orange-apricot Ton, was ihm eine
heitere Note verleiht.
Irmgard lebt zwar schon seit vielen Jahren in Berghausen und ist
hier auch zufrieden und glücklich,
aber sie liebt die Stadt, in der sie
aufgewachsen ist, und besucht
sie häufig, ebenso wie ihr zweites
Atelier in Koblenz.
Sie reist gerne. Indiz dafür ist ein
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durch seine Ruhe und fast magische Wirkung auffallendes Buddha-Bild, das sie nach einer Thailandreise gleich zweimal gemalt
hat, einmal in warmen Orangerot-Tönen, ein andermal in kühlem Blaugrün. Ich bin sicher, dass
die sowieso von ihm ausgehende
Faszination dadurch noch erheblich gesteigert worden ist.
Unter den vielen Bildern von
Früchten, Bäumen, Blumen fällt
ein stark stilisiertes Bild auf, das
sich von allen anderen abhebt,
und bei dem ich anfangs nicht so
recht erkennen kann, was es darstellt. Es besteht aus schwarzen
Flächen und weißen Flächen, sowie einem roten Dreieck, und es
stellt sich heraus als - Stier! Ja,
ganz klar! Hier die Dynamik des
Stiers, da seine Statik und seine
oft unvermittelt auftretenden Ausbrüche – all das kommt ganz klar
zum Ausdruck. Tolles Bild!
Hat sie ein Lieblingsbild?
Nein – sie hatte mal eins, von Venedig – ist aber verkauft.
Hat sie ein Bild, von dem sie sa-

gen würde, das ist unverkäuflich?
Nein, auch nicht.
Sie wollen nur alle ausgedrückt
werden, also bringt sie sie in die
Welt, und dann lässt sie sie ihre
eigenen Wege gehen - und anderen Freude bringen.
Mir fällt ein, dass ich gar nicht
weiß, wie alt sie ist – und nun weiß
ich auch, warum man eine Dame
nicht nach ihrem Alter fragt: Man
tut es einfach nicht, weil man gar
nicht auf den Gedanken kommt.
Das Alter spielt bei ihr wirklich gar
keine Rolle – Irmgard H. Pannes
ist immer sie selbst, kann nicht
durch eine Zahl definiert werden,
und bringt das durch die beiläufige Selbstverständlichkeit, mit der
sie auf heitere Art und ohne sich
selbst so wichtig zu nehmen aus
ihrer Mitte heraus all ihre verschiedenen Facetten leuchten lässt,
zum Ausdruck.
Ich finde auch, dass sie dem von
ihr gemalten Buddha ein wenig
ähnlich sieht – was sich natürlich
nur auf ihr etwas geheimnisvoll
wirkendes Lächeln bezieht ….

Aus der Umgebung
Verdunkelung im Leppetal

Lichter aus
und
Luken dicht!

W

as man beim Aufräumen so alles
findet!

Da entdeckte Jürgen Schrupp in Aktenordnern der Firma Nockemann & Klein, die
er vor einigen Jahren übernommen hat, einen Brief vom 9. Januar 1939.
Darin weist die Gummersbacher „Gebrüder Schmidt, Fabrik elektrotechnischer
Bedarfsartikel“, ihre Mieter Nockemann
& Klein in der „Hüttefabrik“ auf die „Luftschutz-Verdunkelungsübung“ vom 17. bis
19. Januar hin. Das Bürgermeisteramt, so
die Gebrüder Schmidt, habe sie dazu aufgefordert.
So sei „die Innenbeleuchtung Ihres Fabrik& Büroraumes ... so abzublenden, dass
a)
kein Lichtschein nach außen dringt
b)
der Beleuchtungsumfang & die Beleuchtungsstärke erhalten bleibt, die zur
Fortführung des normalen Geschäftsbetriebs erforderlich ist.“
Besondere Sorgfalt sei „bei allen nach
oben gehenden Lichtaustritten und Öffnungen (Sheddächer, Oberlichter, Dachfenster u.s.w.)“ anzuwenden.
„Die unter freiem Himmel in Betrieb gehaltenen Beleuchtungskörper“ seien zu
löschen.
Der Brief schließt mahnend mit dem Hinweis, „dass für jeden Fall der nicht befolgenden Anordnungen ein Zwangsgeld bis
zu Mk. 150.- angedroht wird“.
Ins Amüsement über die „nicht befolgenden Anordnungen“ und die übrige
verquaste Diktion nationalsozialistisch
geprägter Korrespondenz mischt sich Erstaunen über die seherischen Fähigkeiten des anordnenden braunen Gesindels:
Das wusste im Januar 1939 offensichtlich
schon, dass Polen Anfang September
Deutschland angreifen würde und probte
schon mal den Ernstfall.
Ingo Lang

Gas

Besuchen Sie uns!
Das ehrenamtliche Thekenteam
freut sich auf Sie.

Neben Altbewährtem wie Zunft Kölsch und
Frikadellen gibt es auch Neues zu Entdecken.
Neu im Programm:
Weber Apfelschorle
Kölsches Wasser Limonaden
Fair Trade Kaffee, Cappuccino und Tee
Glutenfreies Lammsbräu Bier
Bioweine vom Weingut Schäfer Heinrich
Spirituosen von Prinz
Pfefferbeißer vom Biolandhof Unterpentinghausen
Vegetarische Bratlinge und Bierbrezeln
Das ortsansässige Landgasthaus
Schwarzenberger Hof bietet kleine Speisen an.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr und So
ab 18:00 Uhr
Gaststätte Jäger eG
Schwarzenbergerstr. 41
51647 Gummersbach-Hülsenbusch
T: 02261-9796011
www.dorf-huelsenbusch.de
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Klein läuft für guten Zweck

J

ens Klein ist zwar kein Berghausener, hat aber
lange als Frisör im Salon Nieswand gearbeitet
und jetzt als Sportler für Schlagzeilen gesorgt: Der
begeisterte Läufer ist beim Rhein-Ruhr-Marathon
mitgelaufen und hat seine Kilometer in Form eines
Sponsorenlaufs zugunsten der Stiftung „Hilfe für
Nick und Co - Helfende Hände Oberberg“ verkauft.
So kamen 1001 Euro zusammen, die der zweifache
Familienvater der Stiftung spendete. Sie hilft damit

Rechtsanwaltskanzlei
BERND IHNE

Tätigkeitsschwerpunkte:
• Verkehrsrecht mit
Schadensregulierung
• Forderungseinzug

Freiherr-vom-Stein-Straße 12
51647 Gummersbach
Telefon: 0 22 66 / 9 01 94 16
Telefax: 0 22 66 / 90 15 66
E-Mail: bernd.ihne@t-online.de

schwerkranken Kindern und ihren Familien in größter Not. Klein wollte die persönliche Herausforderung
mit einem guten Zweck verbinden und ist so an die
„Helfenden Hände Oberberg“ gekommen. Die Organisation gehört inzwischen zur Waldbröler Ursula
Barth Stiftung.
Klein selbst hat beim Marathon übrigens seine persönliche Bestzeit von von 3 Stunden 36 Minuten um
sieben Minuten verbessert.
(sus)

SCHMIEDL & BANNING
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

• Unfallschadengutachten
• Fahrzeugbewertungen

&

Espenweg 28
51647 Gummersbach
Telefon: 0 22 66 / 67 35
Telefax: 0 22 66 / 37 09
E-Mail: dirkschmiedl@t-online.de

In Kooperation – schnell und kompetent
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Vereine

Hermann Schriever bereitete VfL-Geschichte auf

Vereinschronik mit Tiefgang
Wer wäre wohl besser für diese umfangreiche, detaillierte, gründliche Arbeit geeignet gewesen als
Hermann Schriever, der sich drei Winter lang der Mammutaufgabe widmete, für den VfL Berghausen-Gimborn eine Vereins-Chronik zu erstellen – ein ehrgeiziges Projekt, das in dieser Form bisher
bei diesem Verein noch nicht dagewesen ist.
Von Maria Helena Olsson
Hermann Schriever, als Gründungsmitglied von Anfang an
dabei und daher mit der Geschichte des Vereins auch
aufs Beste vertraut, vertiefte
sich also in die vorhandenen Ordner, die im Archiv
lagerten, und stellte aus vorhandenen Unterlagen wie
Versammlungsprotokollen,
Anträgen, Genehmigungen,
Notizen und vielem anderem
einen chronologisch fortlaufenden Bericht zusammen,
aus dem jeder Interessierte
leicht ersehen kann, wann
beim VfL was geschah.
Wann und warum wurde zum
Beispiel das Schwimmbad in
Würden geschlossen, dem
viele Bürger, die sich noch
daran erinnern können, immer noch nachtrauern?
Wann wurde die erste Gymnastikgruppe gegründet und
wer leitete sie?
Oder für historisch Interessierte: Was geschah beim VfL im
Jahr der Mondlandung? Wurde in
diesem Jahr auch beim VfL etwas
noch nie Dagewesenes erreicht?
Oder im Jahr, als die Mauer zwischen Ost und West fiel - fielen in
diesem Jahr auch beim VfL Mauern?
Kam es getreu der Weisheit „wie
oben so unten, wie im Großen
so im Kleinen“ auch im Verein zu
Zusammenschlüssen und neuen
Verbindungen?
Bei der letzten Mitgliederversammlung am 6. Mai konnte Hermann Schriever seine Arbeit und
das Ergebnis, die als Broschüre
gebundene Chronik, schließlich
erstmals vorstellen.
Zur großen Erleichterung und Erheiterung der Anwesenden versi-

cherte er, dass er nicht vorhabe,
die gesamte Chronik vorzulesen.
Zunächst wurden davon nur 50
Exemplare durch den Verein ge-

druckt, eine Auflage, die in der
Mitgliederversammlung fast schon
vergriffen war.
Ein paar Chroniken sind zum Preis

von fünf Euro noch beim VfL-Vorstand zu haben.
Diese Chronik soll – so wünschen
es Hermann Schriever und der
Vorstand - eine „Lebende
Vereins-Chronik“ sein. Das
heißt, sie soll noch weiter
vervollständigt und mit Bildern ergänzt werden.
Jeder, der noch Bilder aus
früheren VfL-Zeiten zu Hause hat oder einen weiteren
inhaltlichen Beitrag leisten
kann, ist herzlich eingeladen,
das in die Chronik einfließen
zu lassen, damit die VfL-Geschichte für spätere Generationen noch vollständiger
und anschaulicher dokumentiert werden kann.
Die Sammlung dieser weiteren Beiträge hat der Vereinsvorsitzende Jörg Jansen
übernommen, der die Ergänzungen gerne entgegennimmt.
Ab dem Jahr 2009 gibt es
dann eine jährliche stichwortartige VfL-Chronik in
Tagebuch-Kurzform, die auf der
Homepage www.vflberghausen.
de zu finden ist und regelmäßig
aktualisiert wird.

„Was passt zu mir?“

Wie möchten Sie wirken?

Entdecken Sie Ihren Typ!
NEU:
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Wendy Schömburg
Friseurmeisterin | Master of Beauty

Ganzheitliche Typberatung

Thaler Weg 33
51647 Gummersbach

www.wendy-schoemburg.de

Tel.:
02266 4645391
Mobil: 0172 3779848
w.schoemburg@web.de
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100-jähriges Wandbild dem Stadtarchivar übergeben

Schüler nagelten für Kriegswaisen

O

ptisch
macht das
Ding nicht viel
her: Eine kreisrunde Wandtafel in
verblichenem Blau, darauf das Eiserne Kreuz als Nagelbild, darum
herum der Sinnspruch: „Noch nie
wurde Deutschland überwunden,
wenn es einig war.“ Das war eine
Parole von Kaiser Wilhelm zum
Ersten Weltkrieg; und das Nagelbild ist Beleg für eine Kriegskollekte, die 1916 an den Schulen im
ganzen Land durchgeführt wurde.
Insofern ist „das Ding“ also durchaus von lokalgeschichtlicher Bedeutung.
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Jos e f
Rochlus entdeckte das Exponat
vor langer Zeit auf einem Abfallberg an der alten Schule. Er nahm
es mit nach Hause, deponierte es
auf dem Speicher – und hat es erst
mal vergessen. Beim Aufräumen
fiel es ihm wieder in die Hände. Er
wandte sich an seinen Nachbarn
Frank Jochem Ufer und beriet mit
dem Heimathistoriker, was er mit
der Tafel machen soll.
Um die lokalgeschichtliche Kostbarkeit der Nachwelt zu erhalten,

übergaben sie
sie dem Stadthistoriker und -archivar
Gerhard Pomykaj, der sie
dankend in Empfang genommen hat. Denn es handelt sich um
eines jener Exponate, die vor fast
100 Jahren in ganz Deutschland
massenhaft angefertigt wurden,
um Geld für Kriegswaisen und
Kriegsversehrte einzusammeln.
Aber nicht mehr viele davon sind
bis heute erhalten.
Pomykaj reiht die Pretiose zunächst bei seinen Archivalien ein,
möchte im nächsten Jahr die wertvollsten Stücke in einer Ausstellung zeigen. Dann wäre auch das
Berghausener Nagelbild dabei.

Portrait
57.644,44 Mark – ein enormer Betrag für diese Zeit.
Das Beispiel machte im wahrsten
Sinne des Wortes Schule und das
Nageln von Wandbildern entwickelte sich zur Massenbewegung.
Dem Aufruf des Essener Vereins
„Jugendspende für Kriegswaisen“
folgte im Mai 1916 offensichtlich
auch die Berghausener Schule.
Ihre Wandtafel mit zirka 80 Zentimeter Durchmesser zählte sicher
nicht zu den großen im Lande,
brachte aber immerhin 159,06
Mark ein, wie dem Beleg auf ihrer Rückseite zu entnehmen ist.
Durch diese Hinweise – unter anderem auch auf die Essener Firma, die das Material für die Tafel
geliefert hatte – wird das Fundstück zum beredten Zeitzeugnis.
Dank Josef Rochlus – übrigens einem Kölner, der vor Jahrzehnten
seine Liebe zu Berghausen entdeckte und hierhin zog – hat das
Exponat überlebt. Und damit ein
Stückchen Dorfgeschichte.

Beachtliche Bilanz des wohltätigen Nagelns:
159,06 Mark. Das war für die damalige Zeit ein bemerkenswertes Sümmchen.
Bilder: Ingo Lang

Bild rechts:
Josef Rochlus (l.) und Frank-Jochem Ufer haben
das lokalgeschichtliche Exponat an den Stadthistoriker Gerhard Pomykaj übergeben.

Im März 1915 hatten die Österreicher den uralten Brauch, Bilder zu
nageln, zu diesem Zweck wieder
aufleben lassen. Eingeweiht wurde damals der „Wehrmann in Eisen“ in Wien, ein Ritter als Motiv.
Einen Monat später stellten die
Darmstädter ihr Eisernes Kreuz
vor, ein meterhohes Wandbild, in
das Spendenwillige über Monate
tausende Nägel hämmerten. In
der Kasse klingelten schließlich
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Bilderreigen einer längst vergessenen Zeit

Sommerfrische Haus Tannenberg

Im lichten Schatten genossen die Hotelgäste von Haus Tannenberg die ozonreiche Berghausener Luft.

An einem herrlichen Frühlingstag begab ich mich auf die Suche nach der einstigen Sommerfrische
Haus Tannenberg. Zwischen hohen Tannen und Buchen erahnte ich das idyllische Ensemble, das
1904 Kommerzialrat Julius Turk errichten ließ.
Von Anette Nitschmann
Der Lüdenscheider Fabrikant hatte 1895 das Gelände von Reidemeister Pickhardt erworben, der
oberhalb den Gutshof betrieben
hat.
Er wanderte Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika aus.
Einigen Spaziergängern ist sicherlich schon der kleine Wegweiser
im Wald zwischen Berghausen
und Würden aufgefallen, der auf
„Turks Tempelchen“ hinweist.
Das sechseckige Holzhäuschen
ließ Turk für die Gäste des Hotels
erbauen ein lauschiges Plätzchen
für die Sommerfrischler; es mag
aber auch der geeignete Ort für
ein heimliches Stelldichein gewesen sein.
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Im lichtdurchfluteten Speisesaal nahmen damals die vornehmen Gäste ihre Mahlzeiten ein.

Historie
Viele hinterließen Autogramme,
mühselig eingeritzt in die dicken
Eichenbalken. Das berühmteste
stammt wohl von der 1931er Wimbledon-Siegerin Cilly Aussem.
Beschattet vom leise im Sommerwind raschelnden Blattwerk der
Bäume genossen die meist vornehmen Hotelgäste Muße
in ihren hölzernen Liegestühlen. Fühlte man sich
unpässlich, konnte der
ortsansässige Sanitätsrat Dr. Fahlenbock konsultiert werden.
Wenn nachmittags die
angenehme Kühle in
Teichnähe unter hohen
Bäumen lockte, spazierten die Herrschaften über die eigens
zu diesem Zweck
angelegten Wege.
Oftmals suchten die
Damen auch den
schattigen Tennisplatz auf, während
sich die Herren
zum Billard trafen.
Dr. Meyer Jagenberg,
ein

Düsseldorfer Papiermaschinenhersteller, logierte wegen des
oberbergischen Heilklimas im
Haus Tannenberg. Da er gerne zur
Jagd ging, lud er häufig seine Geschäftspartner nach Berghausen
ein. Die Anreise erfolgte mit dem
eigenen Automobil oder mit der
Leppetaler Kleinbahn.
Jagenberg

gefiel die waldreiche Gegend und
so erwarb er 1917 das Hotel „Haus
Tannenberg“ nebst dem angrenzenden Gutshof (heute Golfplatz).
Außerdem ließ er für sich und seine Familie eine Sommervilla mit
exquisiter Veranda bauen. Hammerschmied Ewald Bürstinghaus
und seine Frau Hetta bewohnten
die Dienstwohnung und kümmerten sich ums leibliche Wohl der
Familie.
Im Laufe der Jahre kaufte der Fabrikant mehrere
Grundstücke und Waldparzellen, legte dort ebenerdige Wege an, über die er mit
dem Rollstuhl fahren konnte,
in dem er sich inzwischen fortbewegte. Das Grundstück des
Waldfriedhofs schenkte er unserem Ort, ebenso das 1926/27
errichtete Kriegerdenkmal.
Immer mehr Städter reisten an,
um die ozonreiche Berghäuser
Höhenluft zu genießen. Diesen
Gästen musste im Haus Tannenberg etwas geboten werden: Kegeln, Kino und Theatervorführungen. Die Herren Schulte aus Olpe
und Scherkenbach aus Obergelpe
erteilten Tanzunterricht
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im lichtdurchfluteten Saal, zur
Stärkung kredenzten Oberkellner
Franz Pizak und Josef Steinbach
gekühlte Getränke, die im haus-

eigenen steinernen Eishäuschen
lagerten.
Weitere Fremdenzimmer standen
zusätzlich im Eulenloch zur Verfü-

gung, in einem zum Ensemble gehörenden Bruchsteinhaus.
Herr Finke, der nebenbei auf dem
Gut Jagenberg beschäftigt war,

Das ehemalige Sommerhaus von Dr. Jagenberg gibt einen Eindruck von der Idylle, in der sich die Gebäude am Ortsrand von Berghausen befunden haben. Heute
ist das Ensemble - die Veranda mit dem Holzwerk existiert nicht mehr - in das psychiatrische Wohn- und Pflegeheim integriert.
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machte außerdem als Parkplatzwächter seine Honneurs. Vergaß
jemand, ihm Trinkgeld zu geben,
verbeugte er sich und fragte: „Soll
ich den Herrschaften Geld wechseln?“
Diese fühlten sich peinlich ertappt
und so klimperte oft ein Groschen
mehr in Finkes Hand.
Noch heute erinnert man
sich an die

Sommerfeste
a u f dem Gelände. Eine Attraktion
war das Glücksrad, das Wilhelm
Ufer entworfen hatte. Fasziniert
blickten die Teilnehmer auf die
sich drehende Scheibe – jubelten
oder stöhnten, je nach Erfolg.
Zur allgemeinen Belustigung trug
der Fichtenstamm bei, auf dessen
Spitze ein Los befestigt war. Nur
mit einer sportlichen Klettereinlage war es zu pflücken. Als Preise
gab es Würste, aber auch Puppen, Teddys, eine Armbanduhr
oder als Hauptgewinn ein Fahrrad
von Otto Trommershausen aus
Nochen. Zwischendurch lauschte
man den volkstümlichen Klängen
des Ahle Chors.
Der Abend nach dem Fest war
besonders schön. Wenn die Fri-

elingsdorfer Musiker von Fackelträgern begleitet durch den Ort
marschierten, zündeten alle Dorfbewohner die so genannten Hindenburg- und Bengalischen Lichter an. Das Kriegerdenkmal wurde
unter Regie von Herrn Schneider
angestrahlt,
der

gleichzeitig
die
Dorfflegel kontrollierte.
Zum Abschluss zog Karl Schmidt
(S&C) mit seinem Feuerwerk viel
Volk in den Espenweg. Raketen
knallten in den nachtschwarzen
Himmel und bunter Feuerregen
fiel gen Erde. Anschließend kehrten die Festteilnehmer zum Durstlöschen im Haus Tannenberg ein.
Der Glanz dieser Tage verblasste
wohl in Zeiten des Nationalsozialismus. Der Hotelbetrieb endete
mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, das Restaurant existierte
noch bis Anfang der Sechziger.
Aus der Sommerfrische Haus Tannenberg, Haus Eulenloch und dem
Sommerhaus Jagenberg wurde
dann ein Ort, an dem die Bewohner den Herbst ihres Lebens verbringen konnten. Denn 1971 baute
die Artur Brell OHG die Gebäude

zu einem Altenheim um.
Anfangs hatte das Heim noch
nicht so viele Bewohner wie heute,
auch die Zahl der Beschäftigten
war geringer. Heimleiterin
Pohl und In-

grid Söhnchen übernahmen die Büroarbeiten. Hilde, Margret, Inge,
Gertrud, Doris…. hatten genug
Arbeit mit der Pflege und Medizinausgabe. In der hauseigenen
Waschküche schuftete Lilli und
fürs leibliche Wohl sorgte Elvira.
Natürlich gab es im Laufe der
Jahre viele weitere Pflegerinnen
und Hilfskräfte die dort tätig waren. Außerdem halfen rüstige Senioren unter Anleitung des Hausmeisters Horst Grüneberg bei der
Haus- und Gartenarbeit.
So kam es, dass Fritz (Name
geändert) das Firmenauto Ford
Taunus waschen sollte. Um den
Auftrag besonders gründlich zu
erledigen, hielt er den Schlauch
nicht nur außen auf die Karosserie, sondern auch ins Fahrzeug.
Danach blieb Horst nichts anderes übrig, als Löcher in den Wagenboden zu bohren, damit das
Wasser ablaufen konnte.
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Gerne schmücke ich
für Sie Ihre
Hochzeit
Familienfeier
Kommunion/Konfirmation
Geburtstage
Jubiläumsfeier
Betriebsfeier
Ich fertige individuell für Sie
Sträuße & Gestecke
Tischdekorationen
Floristik zur Saison
Trauerschmuck/Trauerkränze
und vieles mehr...
Für Bestellungen, Ihre Fragen oder
einen persönlichen, kostenlosen
Beratungstermin erreichen
Sie mich unter
Tel. 01 75.190 88 86
Montag bis Samstag
9:00-20:00 Uhr
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Ihre Ute Leimbach
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1985 wurde der Neubau eingeweiht. Diese positive
Entwicklung schaffte für Berghausen und die umliegenden Dörfer Pflege- und Arbeitsplätze.
In all den Jahren gehörte das Alten- und Pflegeheim
zum Dorfleben. Denken wir an die wandernden Seniorengruppen, die Sommerfeste mit Verlosungen und
gutem Essen, an Basare und Weihnachtsfeierlichkeiten, bei denen die Öffentlichkeit gerne gesehen wird.
Und wieder ist ein Neubau geplant. Da die alten
Gebäude nicht mehr den Vorschriften entsprechen,
müssen sie einem vierstöckigen Neubau mit 80 Einzelzimmern weichen.
Bei einem Klavierkonzert im Februar konnten sich
die Dorfbewohner von der Sommerfrische Haus
Tannenberg, dem Waschhaus und der Kegelbahn
verabschieden. Ein bisschen Wehmut wird dabei
sein, wenn der Bagger die Gebäude einreißt. Ältere
Menschen werden sich an die Chorproben, die Tanzabende und Kinovorführungen erinnern, der Sportverein nutzte die verlassene Kegelbahn als Umkleidemöglichkeit, Frau Winkler wird an die Anfänge
ihres Metzgereibetriebes denken, bis sie in ihr Haus
in der Friedrich-Leitgen-Straße umzogen….
Aber man muss an die Zukunft des psychiatrischen
Wohn- und Pflegeheims denken, in dem 109 kranke
Menschen von 100 Mitarbeitern umsorgt werden.

Gruhle verabschiedet

VVB-Vorstände Julian Langlotz, Petra Haase und Eveline Rudolph überreichen
Horst Gruhle zum Abschied einen Präsentkorb.
Bild: Karsten Will

H

orst Gruhle ist auf der Vorstandssitzung des Verschönerungsvereins Berghausen am 22. April
verabschiedet worden.
Nach insgesamt 50-jähriger Tätigkeit im Vereinsvorstand scheidet er auf eigenen Wunsch aus dem Vereinsvorstand aus. Der aktuelle Vorstand dankte ihm
für seine geleistete Arbeit und den unermüdlichen
Einsatz für den Ort Berghausen und seine Einwohner.
Gruhle hat dem Verein 46-Jahre als Geschäftsführer
und anschließend für 2 Amtsperioden als Besitzer
gedient. Auch in der Friedhofs- und Notgemeinschaft
sowie der Kommunalpolitik war er langjährig tätig.
						 (jl)

Termine
Sonntag, 5. - Sonntag, 12. Juli
Kinderfreizeit des CVJM Hülsenbusch-Berghausen in Damme.
Montag, 20. - Sonntag, 27. Juli
Segelfreizeit des CVJM Hülsenbusch Berghausen in Holland.

Am letzten Wochenende im August
verwandelt sich
das Dorfzentrum
in Hülsenbusch
rund um die Kirche
zum Festplatz für
alle Bewohner der
Gemeinde. CVJM
und Kirche feiern
gemeinsam ihre
Jubiläen. Freitags
gibt es Theater,
Gospelchor und
Kinonacht. Am
Samstag wird ein
großer Trödelmarkt
veranstaltet und ein
Kabarett präsentiert.
Der Sonntag steht
mit einem Dorffest
ganz im Zeichen für
Klein und Groß!

Sonntag, 9 . August
Kirchturmwanderung der evangelischen Kirchengemeinde Hülsenbusch von Müllenbach nach Kotthausen um 10 Uhr.
Samstag, 15. August
Jubiläumsfeier „50 Jahre Thaler Siedlung“ auf dem Spielplatz
Berghausen.
Freitag, 28. - Sonntag, 30. August
Feierlichkeiten „825 Jahre Kirchen
auf dem Hülsenbusch und 20 Jahre CVJM“ rund um den Otto-Gebührplatz Hülsenbusch.
Samstag, 5. September
Sommerfest der freien christlichen
Gemeinde Peisel an der Grundschule Peisel ab 14 Uhr.
Sonntag, 6. September
Feuerwehrfest der Löschgruppe
Berghausen rund um das Gerätehaus Berghausen ab 11 Uhr.
Samstag, 12. - Sonntag, 13.
September
Schützenfest der Schützengesellschaft „Hubertus“ Hülsenbusch an
der Schützenhalle.
Sonntag, 13. September
Tanzcafé des VfL Berghausen im
Bühnenraum der Mehrzweckhalle
Berghausen ab 15 Uhr.
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Einbruch in Metzgerei

Diebe räumten
Kühltruhe aus
Diesen dreisten Dieben ging es offensichtlich nicht allein um die Wurst.
Vor allem das tiefgekühlte Geflügel aus der
Truhe im Laden sowie Konserven und Tütensuppen aus den Regalen ließen sie in
der Nacht vom 21. auf den 22. April in der
Metzgerei Winkler mitgehen.
Ins Kühlhaus oder in Nebenräume des
Geschäfts versuchtensie erst gar nicht einzudringen. An frischer Ware blieben ihnen
nur die Räucherwürste, die hinter der Theke am Haken hingen.
Da sich auch kein nennenswerter Betrag
an Bargeld in der Kasse befand, nahmen
die Ganoven das Sparschwein der Belegschaft mit.
Seniorchefin Dorothea Winkler war zwar
mitten in der Nacht von einem Geräusch
draußen auf der Straße wach geworden,
aber danach sei es wieder ruhig gewesen,
berichtet sie. Da es erst halb drei gewesen sei, habe sie noch gedacht, dass es
nicht ihr Sohn Falko sein könne, der da herumhantiere. Der Metzgermeister beginnt
nämlich sein Tagwerk gegen fünf Uhr in
der Frühe. „Da bin ich dann auch wieder
eingeschlafen“, sagt sie.
Hätten die Einbrecher die Tür vom Kühlhaus geöffnet, hätte sie dieses Geräusch
sofort wieder geweckt, erzählt sie weiter.
Denn die lasse sich nicht lautlos entriegeln. Ebenfalls hätte sie gehört, wenn jemand die Privaträume hinterm Laden betreten hätte.
Der einzige Lärm, den die Gauner machten, war das Krachen, als sie die Ladentür
aufhebelten. Danach verhielten sie sich offensichtlich sehr leise, packten ihre Beute
in Müllsäcke und transportierten sie ab.
Das wirft die Frage auf: Haben sie das Diebesgut gleich im Kreis von 40 Räubern verputzt oder gibt es einen Markt für so coole
Hehlerware wie Tiefkühlfleisch?
(il)
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Vereine

Luisa Michalske holt Meistertitel im Bereich Technik

Erster Platz mit neuem Team

Mit ihren neuen Teamkolleginnen Michelle Gecaj (l.) und Amaan Mansour (M.) sicherte sich Luisa Michalske bei den German Open in Dresden den erstren Platz in
der Altersklasse 12 bis 14 Jahre.
						
Bild: Stefan Funke

Von Stefan Funke

D

ie Internationale Deutsche
Meisterschaft Technik (German Open) stellt das national bedeutendste deutsche Turnier im
Technikbereich dar und gilt als
A-Class-Turnier auf europäischer
Ebene. Ausgerichtet wurde der
Wettkampf in der Margon Arena in
Dresden unter Leitung der Deutschen Taekwondo Union. Mit 344
Sportlern aus 22 Nationen war die
Veranstaltung qualitativ und quantitativ sehr stark belegt.
Vom VfL wurden Johanna Winkel und Luisa Michalske über den
Landeskader der nordrhein-westfälischen Taekwondo Union nominiert.
Bereits am Freitagmorgen erfolgte die Anreise im Kaderbus nach
Dresden, um die für Freitagabend
angesetzte Registrierung durchzuführen.
Johanna, nominiert im Synchronwettbewerb mit Ihren Partnerinnen Isabelle Wiemer und Maike
Mehring startete am Samstag in
der Synchronklasse 18 bis 30 Jahre. In der Vorrunde kämpfte sich
das Team auf den dritten Platz
vor. Leider konnte diese sehr gute

Leistung in der Endrunde durch
Fehler nicht beibehalten werden.
Die ersehnte Medaille blieb entsprechend aus.
Weitaus besser lief es bei Luisa.
Zusammen mit Amaan Mansour
und Michelle Gecaj startete Luisa
in der Klasse 12 bis 14 Jahre. Das
frisch gebildete Team setzte sich
in der Endrunde mit einem Zehntel Vorsprung gegen das Nationalteam aus Dänemark durch und
belegte den ersten Platz.
Entsprechend stolz auf die im in-

ternationalen Starterfeld erreichte Platzierung wurde am Sonntagabend die Rückreise nach
Gummersbach angetreten. Als
nächstes steht nun für Luisa die
Deutsche Meisterschaft in Wiesbaden im September auf der
Agenda. Johanna wird bedingt
durch ein Auslandssemester nicht
am Turnierbetrieb teilnehmen können.
www.taekwondo-berghausen.de.
Telefonische Anfragen unter 0173
860 466 8 (Stefan Funke)
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