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In eigener Sache

H

urra, wir wachsen! In den letzten
Monaten sind einige Neue zu
unserem Dorfzeitungs-Team gestoßen. Anlass für uns, sie Ihnen
und Euch im Foto vorzustellen. In

der oberen Reihe sind (v.l.) zu sehen: Achim Rudolph, Ingo Lang,
Anette Nitschmann und Klara Erler.
In der unteren Reihe Maria Alefelder, Denise Seeliger, Horst Braun

und Marie Thiemich. Nicht mit auf
dem Bild sind Maria Helena Olsson,
Sabrina Gärtner und Julian Langlotz. Aber wir arbeiten daran, einen
gemeinsamen Fototermin zu finden.

Wie können wir unsere Kirche künftig nutzen?

D

as bedeutsamste Ereignis in
Berghausen ist wohl die anstehende Schließung der Kirche. Kurz
nach dem Krieg für eine ansehnliche Gemeinde Gläubiger errichtet,
besucht heute kaum noch jemand
sonntags den Gottesdienst. Es besteht offensichtlich also - knapp und
hart formuliert - kein Bedarf mehr
an dieser Einrichtung.
Es ist müßig, die Gründe zu analysieren oder sogar Schuld zuzuweisen. Damit ließe sich die Entwicklung nämlich nicht umkehren oder
auch nur aufhalten. Es bringt auch
nichts, den Werteverlust in unserer
Gesellschaft zu bejammern. „Et is,
wie et is“, befindet dazu eine der
kölschen Lebensweisheiten.
Sich in dieser Situation klug und
konstruktiv zu verhalten, verlangt
den Blick nach vorn. Da haben wir

unser kleines Not-Kirchlein und ein
Gemeindehaus in halbgeschossig
versetzter Bauweise. Beides architektonische Besonderheiten, die
sich für Dorfleben fördernde Folgenutzungen geradezu anbieten.
Jede Anregung ist da willkommen,
jede gute Idee sollte erörtert werden
- ohne Vorbehalte, ohne Befindlichkeiten.
Wenn das gelingt, erwächst dem
Ort die geradezu historische Chance, sich selbst einen Mittelpunkt zu
schaffen, ein Dorfzentrum für alle
sozusagen ... für Feiern, für Versammlungen, für Veranstaltungen
... und vielleicht sogar fürs Aufstellen eines Dorfweihnachtsbaums zu
Beginn der Adventszeit.
Oder der Baum wird weiterhin am
Gerätehaus der Löschgruppe aufgestellt - weil das demnächst gar

kein Gerätehaus mehr ist, sondern
ein weiterer Bürgertreffpunkt. Denn
die Löschgruppe wird ja ausziehen,
wenn sie mit der Hülsenbuscher
und Gelpetaler fusioniert und das
neue gemeinsame Gerätehaus in
Niedergelpe fertig ist.
Und ganz zu schweigen vom Bühnenraum des VfL an der Sporthalle.
Auch der wird renoviert.
An Raum für geselliges Beisammensein wird es also nicht mangeln. Umso mehr wird es darauf
ankommen, für die Kirche und das
Gemeindehaus ein im positiven Sinne abgehobenes Nutzungskonzept
zu entwickeln.
Glück auf, Berghausen!
Euer/Ihr Ingo Lang
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Historie

Von klappernden Mühlrädern und dröhnenden Hämmern

Wenn der Gimbach erzählen könnte

Die Gimborner Schlossherren ließen sich von dem Zeitgeist beeinflussen, als sie ihren Rittersitz zu einem würdevollen Schloss umbauten. Noch
heute findet das steinerne Bauwerk mit seinen Türmen und Wetterfahnen sein Spiegelbild im Schlossteich.
Archiv: Nitschmann

Hallo Wanderer, warum so eilig? Verweile doch und höre, wie ich aus der Erde sprudele! Lausche
meinem Murmeln, wenn ich über Steine fließe und gluckernd unter Grasbüscheln verschwinde. Hast
du die Spuren der großen Waldtiere bemerkt?
Von Anette Nitschmann
Die Insekten, die über mir schweben, die Vögel, die ihre Schnäbel
in mein erfrischendes Nass tauchen? Besonders der Gimpel, der
in den Fichten wohnt und dem ich
meinen Namen Gimbach verdanke. Gespeist aus vielen Rinnsalen,
wachse ich zu einem kraftvollen
Bach heran. In uralter Zeit füllte ich
zuerst den Graben der Gimborner
Wasserburg. Als eine ergiebige
Quelle, die in einer Grotte unter
dem dicken Turm zu Tage tritt und
direkt den Schlossteich füllt. Dort
vermischt sich unser glasklares
Wasser und erlaubt einen Blick auf
die grüne Welt der Wasserpflanzen.
Spätestens jetzt hält auch der rastlose Mensch inne. Er setzt sich ins
sonnengewärmte Gras, schaut den
Enten beim Tauchen zu, bewundert
die Schattenspiele der Bäume und
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Gräser und den Tanz der Libellen.
Vor Jahrhunderten hätte er an dieser
Stelle das Klappern einer Mühle
vernommen. Man schrieb das Jahr
1543, als der alte Müller Christian die Kornmühle betrieb.Welch

Rauschen, wenn meine Wasserkraft und die Ergiebigkeit meiner
Quellgefährtin unseren Weg in das
oberschlächtige Wasserrad fanden,
um es in Bewegung zu setzen.
„Welch Ächzen“, knarzte das

Der in Berghausen ansässige Hammermeister Franz Pietzak (r) bei der Arbeit. Er pachtete den
Gimborner Hammer von 1945 bis 1951. Das Gebäude wurde in den 1960-er Jahren abgerissen.

Historie
Mühlrad. Wie es rumpelte und polterte, wenn der Müller das Korn
in den Trichter schüttete, damit es
durch den „Schuh“ ins „Läuferauge“
gerüttelt wurde, um zwischen dem
feststehenden Bodenstein und dem
oberen Läuferstein zerrieben zu
werden. Als Schrot, Grieß, Kleie,
Graupen oder Mehl fand es seinen
Weg in die bereitstehenden Säcke.
Natürlich verliefen die Mahlgänge
nicht so einfach, wie hier beschrieben. Je nach Mehlfeinheiten musste
der Müller den Steinabstand verringern und das Mahlgut bis zu acht
Mal durchlaufen lassen.
Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das
Schimpfen vernahm, wenn ein Riemen absprang oder feuchtes Getreide zwischen den Mahlsteinen
pappte. Hinzu kam das regelmäßige Schärfen der Mühlsteine, die
immerhin einen Durchmesser von
1,20 bis 1,40 Meter hatten, 40 cm
hoch waren und über sechs Tonnen
wogen. Auch Pannen gehörten zum
Alltag in der Mühle.
Besonders nach einem strengen
Winter waren größere Reparaturen
fällig. Dafür wurde ein Mühlenbauer

Noch heute ist das Räderwerk der Getreidemühle im Inneren des Gebäudes zu sehen. Von
Holzwürmern angenagt und von Rost überzogen zeugt es von der Kunst des Mühlenbauers.

bestellt. Er blieb bei Kost und Logis
mehrere Tage, denn es erforderte
viel handwerkliches Geschick und
Erfahrung, die Technik instandzusetzen.
Kaum hatte der Müller mit dem
Schütz unsere Wasserkraft reguliert, damit das Mühlrad sein ge-

wohntes Arbeitstempo fand, rollten
die Bauern mit ihren Pferde-, Ochsen- und Handkarren an oder glitten
im Winter mit Schlitten heran. Nach
mehrtägigem Stillstand des Mühlenbetriebes oder vor Feiertagen kam
es zu Wartezeiten, die man sich mit
dem Austausch von Neuigkeiten

Die historische Karte von Jordan van der Waye zeigt neben der Gimborner Wasserburg fünf Mühlteiche. Im Mai des Jahres 1612 befahl Graf Adam
von Schwarzenberg daraus drei Teiche mit hohen und starken Dämmen anzulegen.
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Die Kraft des Gimbachs trieb einst dieses mächtige Wasserrad der Getreidemühle an. Es brachte im Inneren das Räderwerk und die damit verbundenen Mahlsteine in Bewegung. Kurt Sahner, Freund solcher Denkmale, posierte gern neben diesem Ensemble.

oder mit einem flüssigen Körnchen
kurzweilig gestaltete.
Nun freute sich der Müller: Alles
lief wieder rund und in der Kasse
klingelte reichlich Mahllohn, so dass
nach Abzug der jährlichen Pacht
an den Schlossherrn auch etwas
in Müllers Geldbeutel hängen blieb.
Nach getaner Arbeit wurde das
Schütz geschlossen. Bis zum
nächsten Morgen war Zeit genug,
den Schlossteich wieder zu füllen.
Die Kraft des Wassers
Gebückt von der Mühsal des Tages und der Last vieler Zwei-Zentner-Säcke, betrachtete der Müller
sein mächtiges Wasserrad. Hier und
da dröppelten die letzten Tropfen. Er
atmete die feuchte, moosige Kühle
des Wassergrabens ein, klopfte
seine mehlverstaubten Kleider aus,
bevor er in die Mühle ging.
Die Kraft unseres Wassers nutzten
Jahr um Jahr wechselnde Schlossherren und deren Pächter. 1909
übernahm der Bäcker und Müller
Johann Felder die Mühle. Ihr ahnt
es sicher schon, in den folgenden
Jahren bekam das alte Bruchstein-
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gebäude ein neues Gesicht.
Etwa von 1920 an produzierte das
Wasserrad der Kornmühle Strom für
die umliegenden Häuser und das
Schloss. Nur an trockenen Sommertagen, an Sonn- und Feiertagen
oder wenn das Schütz geschlossen
war – also wenn das Wasserrad ruhte, gab es kein Licht. Dann funzelten
wieder die alten Petroleumlampen.
Weil der Bäcker Felder nicht nur
das Korn mahlte, sondern auch die
Ortsbewohner erfolgreich mit Brot
versorgte, plante er einen Anbau,
den er 1938 vollendete. 1955 erweiterte er auch das Untergeschoss
mit einer Backstube.
Wie mutig. Ein Jahr zuvor hatte man
mit der Planung der Leppetalsperre
begonnen. Das östliche Ufer wäre
das Örtchen Hütte im Tal der Leppe.
Flussabwärts, ungefähr in Wilhelmsthal, plante der Aggerverband die
Staumauer. Tja, die Zigeunerfichte
am Eingang meines Gimborner Tals
und die Sägemühle hätten neuer
Lebensraum für Fische und den
prächtigen Eisvogel werden können.
Felders Kornmühle gehörte in Gimborn zur Uferzone. Bei Tauwetter
oder Hochwasser bestand demnach

die Gefahr, dass mein Gimbachwasser mit einer kleinen oder großen
Welle in die Backstube schwappte.
Aber alles kam anders als geplant.
1963 explodierte Bäcker Felders
Backofen. Bereits im folgenden
Jahr fand die Familie in Engelskirchen-Hardt eine neue Bleibe und
eröffnete ein Café.
Der Bau des Staudamms wurde
nie verwirklicht. Trotzdem wurden
die schönen alten Fachwerkhäuser
rechts am Hang abgerissen. Dazu
gehörte die Rentei Engelbert, das
Verwalterhaus Hoff und das kleine
Bruchsteinhaus Mörsch.
Vom Feuer verwüstet
Nur die Sägemühle, die seit zirka
1892 bestand, trotzte allen Turbulenzen. Im Jahr 1937 wütete darin
zwar ein Feuer, aber der damalige
Pächter Leo Ommerborn errichtete
mit seinen Zimmerleuten ein neues
stattliches Fachwerkgebäude.
Im Obergeschoss, mit direktem Zugang zur Straße, fand die Schreinerei genügend Platz,
während im Untergeschoss die
Säge die mächtigen Baumstämme

Historie
durchschnitt. Harziger Geruch erfüllte die Luft vom Lagerplatz bis zum
Mühlteich unterhalb der Kornmühle. Nachdem ich bei Bäcker Felder
das Mahlwerk in Bewegung gesetzt
hatte, gelang es mir mühelos, mit
meinem Wasser auch diesen Mühlteich zu füllen. Bis auf den Grund
konnte man blicken. Allerdings war
das Wasser nicht so temperiert wie
das Wasser des eisfreien Schlossteichs, an dem sich an frostigen
Wintertagen Tauch- und Blesshühner, Stockenten, Fischreiher und
Wildgänse versammelten.
Damals hättest du mehr als einen
Augenblick inne gehalten, den süßen Wecken vom Bäcker Felder
verspeist und meine Kraft bewundert, wenn sich das Wasserrad der
Sägemühle zu drehen begann.
Aber reisen wir in der Zeit noch
einmal zurück ins Jahr 1652, als
auf dem Grundstück der Sägemühle eines der zwei Hammerwerke
stand, die zu dem Besitz des Gimborner Grafen von Schwarzenberg
gehörten.
Wasserrad aus Eiche
Das zweite Hammerwerk befand
sich unweit flussabwärts, umgeben
von hohen Bäumen, direkt an meinem Bachlauf. Als ich das Mühlrad
des ersten Hammers verlassen hatte, floss ich weiter, um das zweite
Hammerwerk anzutreiben.
Auch hier ließ ich mein Gimbachwasser brausen und spritzen. Das
oberschlächtige Wasserrad bekam Schwung und die Welle aus
Eichenholz drehte sich. Nachdem
der Schützjunge meinen Wasserlauf
reguliert hatte, ging er dem Meister
zur Hand. Er erwärmte das Eisen
und kontrollierte den Blasebalg. Nun
konnte der schwere Baumhammer
sein Werk verrichten. Heiß und rotglühend waren die Eisen, die der
Meister mit einer langen Zange unter
den Hammer hielt. Erst nach vielen,
vielen donnernden Schlägen bekam
das Eisen seine Form, nahm dem
Meister im Laufe der Jahre jedoch
sein Gehör, und meine Feuchtigkeit
schmerzte in seinen Gliedern.
Die Liste der Pächter war lang, sogar der Stahlhandel Schmidt und
Clemens gehörte von 1882 bis 1896
dazu.

Ach, ich könnte noch so viel erzählen. Von explodierenden Kohleschuppen und Pulvermühlen, Stilllegungen und dem Wiederaufbau,
den fünf Gimborner Eisenhütten……
Aber ich floss immer weiter bergab,
bis sich mein Gimbach-Wasser mit
der breiten Leppe vereinte.
Gemeinsam trieben wir in diesem
Tal Mühlräder an, ließen Hämmer
dröhnen, damit Eisen, Stahl, Bandeisen, Fassreifen, Sicheln, Sensen,
Strohmesser, Pfannen, Nägel und
Draht hergestellt werden konnten.
In der Neuzeit ersetzte der elektrische Strom unsere schäumende
Wasserkraft.
Geblieben ist mein Traum vom weiten Meer.
Euer Gimbach
Buchtipp: Gimborn und seine Geschichte von Hans-Jochen Baudach

Renate Rode stiftete
2295 Euro

S

tatt Kränze und Blumen erbitten wir eine Spende für die
Dorfzeitung und den Verschönerungsverein. Bei der Beerdigung
von Jochen Rode im vergangenen Jahr hat seine Witwe Renate
diesen Satz in die Traueranzeige
geschrieben. Diesem Aufruf folgten viele Trauernde und so flossen
unserer Zeitung und dem Verein
insgesamt 2295 Euro zu. Dafür an
dieser Stelle unser ganz herzlicher
Dank an die Spender und natürlich an Renate Rode, die die Idee
hatte, Gutes fürs Dorf zu tun. Weil
sie von anonymen Spenden an
Großorganisationen wenig halte,
habe sie diese beiden Adressaten,
erklärte sie. Zudem sei ihr Mann
von der Dorfzeitung begeistert
gewesen, so wie sie bis heute. (il)

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

Zimmermeister
Martin Schwirten und Olaf Klein

www.einer-alles-sauber.de
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Ausflugstipp

Rumpelndes Mahlwerk und Streichelzoo

Vor allem für Kinder ist die Gammersbacher Mühle eine wunderbare Erlebniswelt mit all den Tieren, die es dort zu sehen und teilweise auch zu
streicheln gibt. Die Eltern kommen im historischen Ambiente bei Kaffee und Kuchen auf ihre Kosten.
Bilder: Peter Nitschmann

N

a, möchten Sie auch einmal
hören, wie das Wasser rauscht
und wie sich ein Mühlrad ächzend in
Bewegung setzt, um das knarrende
Räderwerk einer Getreidemühle
anzutreiben? Dann merken Sie
sich den traditionellen Mühlentag
am Pfingstmontag vor, den 5. Juni.
Unser Ausflugstipp: zur historischen
Gammersbacher Mühle zwischen
Overath und Lohmar. Eine schöne
Strecke dorthin führt von Heiligenhaus über Durbusch bis Muchsie-
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fen. Dort Richtung Oberschönrath
abbiegen. Am Ziel erleben Sie, was
es heißt, wenn ein fünf Meter großes
eisernes Wasserrad das Mühlengebäude erzittern lässt. Gerne erklärt
der Eigentümer während der Vorführung die Nutzung der musealen
Maschinen. Außerdem gibt es noch
viel zu sehen: eine Spekulatiusmaschine, einen Milchkannenschlitten,
sogar Pferdekutschen, einen Streichelzoo und Ponyreiten für Kinder.
Beim Rundgang sollten Sie unbe-

dingt dem wunderbaren Duft nach
Kuchen und Brot folgen, denn in
dem hauseigenen Backofen werden regelmäßig diese Köstlichkeiten
hergestellt. Im rustikalen Ambiente
können Sie jedes Wochenende beim
Verzehr von Kaffee und Kuchen,
Erbsensuppe, Schnittchen, Kotelett
mit Kartoffelsalat oder würzigen
Würstchen die Mühlenatmosphäre
in der schönen Landschaft genießen. 			
(an)
www.gammersbacher-muehle.de

Gastbeitrag
Unser Leser Erich Röttger aus Obergelpe stellt im folgenden Beitrag sein Hobby vor:

Töpfern mit Fossiliendruck
Als ich vor über 30 Jahren als Zugereister hier meine ersten Spaziergänge machte, war ich fasziniert von
leicht auffindbaren Gesteinsbrocken
mit fossilen Abdrücken, die ich noch
nie gesehen hatte.Meine Erkundigungen ergaben, dass es sich
um versteinerte Tiere und Pflanzen
handelt, die vor rund 380 bis etwa
350 Millionen Jahren während der
Devonzeit hier lebten. Genauer gesagt sind es zerbrochene und zusammengeschwemmte Stielglieder
von Seelilien.
Das Oberbergische wurde vor rund
430 bis 300 Millionen Jahren von
einem Meer überflutet, das weite
Gebiete des heutigen Festlandes
von Mitteleuropa bedeckte.
Seelilien sind Meerestiere, die seit
ihrem ersten Auftreten vor Millionen Jahren bis heute mit keiner
einzigen Art je das Meer verlassen
haben. Die massenhaft oft in Bänken angehäuften Seelilien mit ihren
Stielgliedern gehörten zur Gruppe
der Stachelhäuter.
Da diese Tiere nur im Meer lebten,
nimmt man mit Sicherheit an, dass
die Gesteinsschichten des Oberber-

zenartiges Aussehen verlieh.
Dem massenhaften Vorkommen
nach zu urteilen,
müssen diese Tiere im Erdaltertum
regelrechte „Wälder“ am Meeresboden gebildet
haben.
Im Oberbergischen findet man
meis t Grau wackeplatten mit etlichen ineinander
verschachtelten
kleineren Stücken.
Irgendwann kam
mir als Hobbytöpfer die Idee, diese
Fossilien als Abdrücke kreativ zu
verwenden.
Ich pinselte Stein- Gerade zu archaisch mute die Öllampe an, die Erich Röttger mit seinen
platten oder -blö- Fossiliendrucken verziert hat.
Bild: Ingo Lang
cke mit Öl ein,
damit sich die feuchte Tonplatte ursprünglichen Abdrücken ähneln,
nach dem Abdruck leicher löst. Ich also einen weitgehend natürlichen
verwende schamottierten groben Charakter behalten.
Ton, der besser Sicherlich gibt es auch noch andere
zu m A u f b a u e n Möglichkeiten, die Fossilien künstlevon Gefäßen oder risch zu nutzen, zum Beispiel damit
Plastiken geeig- Stoffe zu bedrucken.
net ist. Nach dem
Erich Röttger
Abdruck habe ich
positiv dargestellte
Versteinerungen
im Ton.
Nach Montage zu
einem Gebrauchsgegenstand wie
Lampenfuß, Topf
oder ähnlichem
und nach dem
Ein Grauwackebrocken mit einer ganzen Reihe von Fossilienabdrücken - ein Wunder der Natur das Röttger vor 30 Jahren erstmals sah. ersten Rohbrand
wird mit Braungischen, in denen Fossilien, Koral- stein (Manganoxyd) glasiert, zuerst
len, Armkiemer und Stachelhäuter mit dem Schwamm aufgetragen und
vorkommen, aus Meeresablagerun- dann wieder leicht abgewaschen.
gen stammen.
Dadurch ergibt sich eine plastische
Der Körper der Tiere glich einer und lebendig wirkende Oberfläche.
Blüte und war bei den meisten Arten Gebrannt wird bei 1140 bis 1160
mit einem Stiel fest im Meeresgrund Grad.
Einen ganz eigenen Charakter erhält der Lamverankert, was den Tieren ein pflan- Die Objekte sollen möglichst den penfuß durch die Seelilien.
Bilder: Röttger
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Aus der Umgebung

Edelstein- und Mineralien-Atelier funkelt in Ründeroth

Die Kraft der Steine

Edelsteine in jeder Darreichungsform präsentiert Susanne Kremer seit etwa einem Jahr in ihrem Ründerother Atelier, das sie in der alten Villa nahe
des Millionentors eingerichtet hat. Die Steine sind teils zu Schmuck verarbeitet, andere dienen als Lichtobjekte.
Bilder: Maria Helena Olsson

Nach einer indianischen Sage entstanden die Schmetterlinge, als ein Mann aus Trauer sein gesamtes
Vermögen in Form von Edelsteinen in die Luft warf. Nun, vermutlich stimmt das nicht wirklich, aber
einige, die sich nicht in Schmetterlinge verwandelt haben, kann man jetzt mittwochs und freitags in
Ründeroth bewundern, wohin Susanne Kremer vor einem Jahr ihr Edelstein-Atelier aus dem Schwarzwald verlegt hat.
Von Maria Helena Olsson
In verschiedenen Formen und Größen sind sie dort zu haben. Bereits (teilweise von ihr selbst) zu
Schmuck verarbeitet oder noch im
Rohzustand, kleine Handschmeichler oder beeindruckende Drusen
(das sind jene kristalldurchsetzten
Mineralien mit Hohlräumen), man
kommt aus dem Staunen gar nicht
mehr heraus. Blattgold in kleinen
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Fläschchen ist ebenso vertreten wie
schwerer Goldschmuck in Kombination mit repräsentativen Steinen.
Armbänder aus Edelsteinen in allen Variationen, Farben, Formen,
und natürlich Amulette, schon seit
alters her dafür bekannt, dass sie
ihren Träger schützen, laden zum
Anprobieren ein. Repräsentative
Drusen, geheimnisvoll beleuchtet,
ziehen Blicke magisch an. Es funkelt, leuchtet, schimmert und glänzt

in jeder Ecke. Zudem sind diese
Stücke - weil Susanne sich in ihrem
Metier bestens auskennt und gute
Qualität auf Edelsteinmessen einkauft - auch gar nicht so teuer, wie
man annehmen könnte.
Amethyste, Rubine, Jade, Lapislazuli - schon ihre Namen klingen
geheimnisvoll und so hat auch
jedes Exponat sein einzigartiges
Geheimnis. Diese leuchtenden,
außergewöhnlichen Gebilde sind
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alles andere als leblose Steine. Es
wird ihnen die Fähigkeit nachgesagt
zu heilen, das Immunsystem zu
stärken und auch positiv auf die
Psyche zu wirken – alles garantiert
ohne Nebenwirkungen. Kein Wunder, dass sich oft auch spannende
Geschichten um sie ranken.
Der Amethyst, dessen Name im
Griechischen soviel bedeutet wie
„dem Rausch entgegenwirkend“,
soll seinen Träger gegen die Wirkung von Wein immun machen. Das
kann man während der kommenden
Festtage ja ausgiebig testen, aber
dafür möchte ich meine Hand nicht
ins Feuer legen. Seine allgemein
klärende Wirkung ist jedoch inzwischen unbestritten. Zudem lindert
er Schmerzen und hilft Trauer zu
überwinden. Außerdem soll er Alpträume fern halten, wenn man ihn
nachts unters Kopfkissen legt.
Der Hämatit, auch Blutstein genannt, wurde bereits im alten
Ägypten zum Stillen von Blutungen benutzt. Seine anderen Namen Eisenglanz, Specularit, Iserin,
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Fein sortiert nach Sorten kann der Kunde unbearbeitete Edelsteine erstehen. Jedem dieser Schmucksteine wird eine ihm eigene Ausstrahlung und
Wirkkraft zugeschrieben. Eine „Wissenschaft“, in der man sich geradezu verlieren kann.

Roteisenstein, Roteisenerz oder
Rötel weisen auch auf seine blutbildende Wirkung hin. Löst man
den Schleifstaub eines Hämatits
in Wasser auf, nimmt es die gleiche Farbe wie dunkelrotes Blut
an. Gefunden wird er weltweit. In
Deutschland besonders im nahe
gelegenen Lahn-Dill-Gebiet, das
die größten Eisenkonzentrationen
der Erde besitzt. Er kurbelt die Bildung von roten Blutkörperchen an.
In Verbindung mit dem Anregen
der Eisenaufnahme im Dünndarm,
verbessert er die Sauerstoffversorgung und stabilisiert die Gesundheit.
Hämatiten sollen den Willen stärken
und dadurch Dynamik ins Leben
bringen.
Jade gilt als Glücksbringer, besonders im Fernen Osten. Seinen Namen erhielt der Stein jedoch durch
das spanische Wort piedra de ijada,
Lenden- bzw. Nierenstein. In Berührung mit Jade kamen die Spanier
in Südamerika, wo die Ureinwohner
behaupteten, dass der Stein Nieren
heilen könnte. Später wurde der
Begriff dann auch in China weiter-
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geführt, wo Jade schon seit mindestens 8000 Jahren bekannt ist.
Der Jaspis wird in der Bibel als der
alleredelste Stein bezeichnet (Offenbarung Vers 11): „ihr Licht war gleich
dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall“. Außerdem
erscheint er als erster Grundstein
des neuen Jerusalem (Offenbarung
21 Vers 18-21): „Und ihr Mauerwerk
war aus Jaspis und die Stadt aus
reinem Gold, gleich reinem Glas.
(...) Der erste Grundstein war ein
Jaspis, der zweite ein Saphir, der
dritte ein Chalzedon ... .“
Blauer „Stein der Herrscher“
Der Lapislazuli wurde im alten
Ägypten als „Stein der Herrscher“
betitelt. Durch seine leuchtend
blaue Farbe wurde und wird der
Lapislazuli gerne als Schmuckstein
verwendet. Schon vor 7000 Jahren
begannen Menschen, den Lapislazuli zu Ringen, Amuletten und
kleineren Figuren zu verarbeiten.
Der Lapislazuli soll Beschwerden
im Halsbereich heilen. Insbesondere

beim Kehlkopf und bei den Stimmbändern entfalte der Lapislazuli seine gesamte Heilkraft, heißt es. Vor
allem deshalb wird der Lapislazuli
Sängern empfohlen, die Probleme
mit ihrer Stimme haben. Zudem soll
er das Selbstbewusstsein seines
Besitzers steigern und so die Kontaktfreudigkeit fördern.
Der Opal ist ein Glücks- wie auch
ein Unglücksstein. Im alten Griechenland sagte man, dass der
Opal aus den Glückstränen des
Göttervaters Zeus nach seinem Sieg
über die Titanen entstanden sei. In
Indien meint man, dass der Opal
die erstarrte Göttin des Regenbogens sei. Was auch immer der Opal
ist, mit seinen Farbspielen zieht er
seit jeher seine Bewunderer in den
Bann. Opale sind sehr selten, so
dass an einen industriellen Abbau
gar nicht zu denken ist. Obwohl man
Opale auf nahezu jedem Kontinent
finden kann, kommen trotzdem etwa
96 Prozent der Opale aus Australien. Opale sollen den Lebenswillen
stärken und gelten generell als gesundheitsfördernd. Sie sollen ihren
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Träger emotional machen, den Optimismus fördern sowie Verlangen,
Erotik und Sexualität steigern. Der
Smaragd wird dem Götterboten
Merkur zugeordnet. In der Antike
nutzte man ihn, um Augenleiden
zu lindern, während er im Mittelalter
allerlei verschiedene Krankheiten
heilen sollte. Er ist gut fürs Herz
und hilft der Leber. Allgemein kann
man sagen, dass der Smaragd das
Immunsystem stärkt und so gesundheitliche Genesungen unterstützen
kann. Er hilft, Schicksalsschläge zu
überwinden. Er baut einen seelisch
wieder auf und sorgt dafür, dass sich
die betroffene Person nicht selbst
zerstört. Er fördert Liebe, Freundschaft, Wachstum, Harmonie und
Gerechtigkeit.
Türkis bedeutet „türkischer Stein“,
entstand aber aus einem Missverständnis, denn nicht in der Türkei,
sondern im Iran wurden die ersten
Türkise gefunden. In der Türkei handelte man nur als erstes mit diesen
Steinen. Bei vielen Völkern und Kulturen galt der Türkis als Schutzstein,
der den Träger gegen böse Zauber
schützen sollte. Zudem glaubte man,
der Türkis verleihe Kraft, schenke
Gesundheit und Lebensfreude. Legenden nach soll der Türkis durch

die Veränderung seiner Farbe seinen Besitzer vor drohendem Unheil
gewarnt haben. Gerade durch seine
außergewöhnliche Farbe zog er etliche Völker in den Bann. Mit einem
Türkis schmückten sich Herrscher
der Azteken, Pharaonen, persische
Eroberer oder auch Adlige in China.
Die ersten Achate wurden angeblich im Fluss Achates (heute Drillo,
Carabi oder Canitello genannt) nahe
des Ortes Acate im heutigen Sizilien gefunden. Der Achat gehört zu
den ältesten Edel- und Heilsteinen
der Welt.
Achat schützt vor Blitz
Auch in der Antike waren Achate
vor allem durch ihre große Farbvielfalt sehr beliebt. Sie sollten gegen
Blitz, Sturm und Durst helfen. 1834
kamen die ersten Achate in das
kleine Städtchen Idar-Oberstein,
das dadurch zu Wohlstand und Ansehen gelangte und schließlich zur
„Edelsteinstadt“ wurde.
Den orange- bis rotweißen Karneol
nannten die Ägypter Lebensstein.
Sie gaben ihn Verstorbenen mit ins
Grab und er spielt eine bedeutende
Rolle im ägyptischen Todesbuch.
Wegen der einfachen Bearbeitung

des Karneols wurde er oft zum Siegelring verarbeitet - Martin Luther
trug so einen. Hildegard von Bingen
bezeichnete den Karneol als einen
der wichtigsten Heilsteine. So soll
er gegen Blutungen, Kopfschmerzen oder Husten helfen und den
Menschen Mut geben, schwierige
Situationen zu meistern, sowie die
Hilfsbereitschaft und Emotionen
fördern.
In der Literatur finden wir ihn in Goethes Gedicht „Segenspfänder“:
Talisman in Karneol,
Gläub’gen bringt er Glück und
Wohl;
Steht er gar auf Onyx Grunde,
Küss’ ihn mit geweihtem Munde!
Alles Übel treibt er fort,
Schützet dich und schützt den
Ort. (...)

Oder auch in „Wenn ich endlich
einmal wüsste“ von Peter Paul:
„(...) Meiner Mutter Ohrgehänge
waren zwei Beryll-Kameen,
meines Vaters Halstuchnadel
war ein roter Karneol.
Edelsteine haben Kräfte:
grüner Pol und roter Pol. (...)“

www.sk-edelsteindesign.de

|13

21/2017

Brauchtum

Hülsenbuscher pflegen die alte Kunst des Beierns

Glockenmusik vom hohen Turm

Kein leichtes Spiel haben die Glöcknerbeim Beiern. Denn sie müssen die teilweise recht schweren Klöppel mit Muskelkraft bewegen und dürfen
dabei nicht aus den Takt kommen, wenn sie an der Reihe sind. Ohrschutz zu tragen, ist bei anzuraten.
Bilder und Video: Bernd Baßfeld

Beim Beiern werden die Kirchenglocken von Hand in einem bestimmten Rhythmus angeschlagen. Eine
alte Tradition, die nur noch selten anzutreffen ist. Im Oberbergischen gibt es noch sieben Kirchen, in
denen gebeiert wird.
Von Bernd Baßfeld
Vielleicht haben Sie das Motiv der
Hülsenbuscher Glocken schon mal
gehört: zu Weihnachten, zu Ostern
oder zum Jahreswechsel.

Normalerweise werden die Glocken
heute mit elektrischen Läutemaschinen betätigt. Der Küster drückt einen Schalter und schon werden die
Glocken über einen Elektromotor,
Ketten und Seile zum Schwingen
gebracht, bis der Klöppel die Glocke
„küsst“.
Beim Beiern hängen die Glocken
still und die Beierleute nehmen den
Klöppel in der Glocke in die Hand
oder an ein Seil und schlagen ihn
dann in einem bestimmten Rhythmus an den Glockenrand.
Die Hülsenbuscher Kirche hat vier
Glocken. Drei davon bilden das
Hauptgeläut, die vierte dient als
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Uhrenglocke. Normalerweise halten
Glocken Jahrhunderte. Unsere Kirche hat jedoch in 245 Jahren bereits
das vierte Geläut.
Die ersten Glocken wurden schon
nach 50 Jahren unbrauchbar, weil
sie wohl von schlechter Qualität
waren. 1822 schaffte man ein neues
Dreiergeläut an. Davon mussten im
Ersten Weltkrieg die beiden größeren Glocken abgegeben werden. Die
kleinste Glocke ist übrig geblieben
- sie dient heute als Uhrenglocke.
1925 wurden zwei neue Glocken
gegossen um das Geläut wieder
zu vervollständigen. Keine 20 Jahre
später, im Zweiten Weltkrieg, mussten diese beiden Glocken wiederum
abgegeben werden. 1948 wurde
dann das heutige Dreiergeläut von
Oswald Bickenbach aus Obergelpe/
Düsseldorf gestiftet.
Das besonders durch die Friedensbewegung bekannt gewordene Bibelzitat „Schwerter zu Pflugscharen“ wurde in den Kriegen einfach

umgedreht, indem man die Glocken
zu Kanonen umgoss. Ein an Zynismus kaum zu überbietender Akt.
Die enge Verwandtschaft der ungleichen Brüder (Glocken und Kanonen)
wird auch an der vierten Generation unserer Glocken deutlich, sie
sind nämlich nicht aus Glockenbronze - wie alle ihre Vorgänger,
sondern aus Gussstahl hergestellt
- gegossen vom Bochumer Verein,
einer Gussstahl-Fabrik, die neben
Industriegütern vor allem Waffen
produzierte und 1937 als „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“
ausgezeichnet wurde.
Der Bochumer Verein hat insgesamt
etwa 38.000 Glocken gegossen.
Darunter namhafte Geläute wie:
Bamberg St. Heinrich, Berlin Olympiastadion, Dortmund St. Reinoldi,
Hiroshima Weltfriedenskirche und
Porto Allegre Kathedrale.
Diese Verwandtschaft unserer Hülsenbuscher Glocken wirkt doch ein
wenig versöhnlich und macht auch
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ein bisschen stolz.
Glocken sind Musikinstrumente und
man kann trotz der bescheidenen
Anzahl an Tönen kleine Melodien
spielen. Unsere Glocken sind auf
die Töne gis, cis und h gestimmt.
Das sind die Anfangstöne des gregorianischen Tedeums (te deum,
laudamus – dich, Gott, loben wir).
Deshalb nennt man diese Stimmung
auch Tedeum-Motiv.
Zum Beiern werden die Töne dann
so angeschlagen, dass genau dieses Motiv erschallt. Zwar fängt die
kleinste Glocke (h) mit einem Doppelschlag an, aber wenn man einen
Moment zuhört, dann verschiebt
sich die Wahrnehmung so, dass
das Motiv mit dem tiefsten Ton gis
beginnt.
Beim Beiern gibt es sehr unterschiedliche Techniken. Bei uns werden für drei Glocken drei Beierleute
gebraucht. Bei der kleinsten Glocke,
die 190 kg wiegt, wird der ca. 10kg
schwere Klöppel in die Hand genommen. Der Beiermann oder die
Beierfrau sitzt vor der Glocke auf
einem Hocker, zieht den Klöppel
auf sich zu und schlägt möglichst
gleichmäßig zweimal das h´´ an.
Dann folgt die größte Glocke mit
einem Gewicht von 462 kg mit einem Schlag und zum Schluss eines
Durchgangs die mittlere Glocke mit
einem Schlag. Bei diesen beiden
Glocken wird jeweils ein Seil um
den Klöppel gelegt und vom Beiermann, der vor der Glocke steht,
mit einem kurzen Ruck am Seil zum
Anschlag gebracht. Dann geht es
gleich wieder von vorne los und
es ertönt sieben Minuten lang das
bekannte Motiv. Nach jeweils vier
Minuten Pause folgen der zweite
und der dritte Durchgang.
In Hülsenbusch wurde 1948, nachdem das Geläut wieder vollständig
war, die Tradition des Beierns sofort
aufgenommen. Wie die Geschwister Krapoth aus ihrer Erinnerung
zu berichten wissen, bat Pfarrer
Krapoth den damaligen Küster Rudi
Schneider, seinen drei Söhnen das
Beiern beizubringen. Rudi Schneider stellte sich einen Stuhl in den
Glockenturm und erklärte den drei
Krapoths alles ganz genau. Es hieß
immer, das Beiern würde von „drei
starken Männern“ ausgeführt. 1948
wurde der älteste Sohn Hermann

Dass Beiern keine reine Männersache ist, beweist Conny Simon-Döhl, die im Team der Läuter
die kleinste Glocke vortrefflich zum Klingen bringt.

im Dezember 14 Jahre alt, Gerhard
war 12 und Dietrich 10 Jahre alt.
Ging eines der Krapoth-Kinder aus
dem Haus, stieg ein jüngeres in das
Team ein, so dass die nächsten
Jahrzehnte das Beiern in Hülsenbusch wie folgt verrichtet wurde:
1948 – 1952 Herrmann (gr. Glocke),
Gerhard (mittlere), Dietrich
1952 – 1958 Hermann, Dietrich, Roswitha (11 Jahre alt, kleine Glocke)
1958 – 1960 Dietrich, Roswitha,
Rudolf
1960 – 1967 Rudolf, Christoph,
Friedemann
1667 – 2011 Christoph, Roswitha,
Rudolf
Wenn einer ausfiel, haben die anderen Geschwister und manchmal

Werner Flach unterstützt.
Christoph Krapoth war seit 1982
Küster der Gemeinde. „Seine“ Glocke war die Große, die mittlere Roswithas und Rudolf hat die kleine
geschlagen. Als Christoph aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
auf den Glockenturm steigen konnte,
stieß Rudolfs Sohn Henning zum
Team. In dieser Konstellation wurde
in Hülsenbusch bis 2013 gebeiert.
Die Familie Krapoth hat diese Tradition sehr gerne fortgeführt, vor allem
Roswitha konnte sich ein Silvester
ohne Beiern und anschließendem
Feuerwerkschauen vom Turm aus
gar nicht vorstellen. 2014 hat Rudolf
Krapoth die Tradition an die „Glöckner“ aus der Dorfgemeinschaft wei-
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Im Dunkeln angestrahlt, macht die Hülsenbuscher Kirche schon etwas
her. Kommt der Ton zum Bild, ist der Eindruck perfekt. Bild:HorstBraun
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tergegeben.
In anderen Kirchen gibt es ähnliche Traditionen,
Motive und Läutordnungen, aber
auch ganz andere Techniken. In
Müllenbach zum
Beispiel schlägt
ein Beier ma nn
mit zwei Seilen in
den Händen und
einem an einem
Bauchgurt alleine
drei Glocken.
In der ev. Kirche
in Ründeroth werden Balken mit
H eb eln in den
Glockenstuhl eingehängt und dann
durch Ziehen an
den Hebeln und
den daran befestigten Ketten die
Glockenklöppel
betätigt.
So hat jede Kirche,
in der gebeier t
wird, eine sehr individuelle Technik,

ein eigenes Motiv und eine eigene
Läuteordnung. Es gibt die interessante Überlegung, diese individuellen Ausdrucksformen als Kulturgut
unter Denkmalschutz zu stellen.
In Hülsenbusch muss sich wohl
niemand sorgen, dass die Tradition
so schnell abbricht. Die Beiergruppe
setzt sich im Augenblick aus acht
Mitgliedern der Dorfgemeinschaft
zusammen.
Darunter auch Katholiken und ebenso Menschen, die der Kirche gar
nicht so nahe stehen. Ein schönes
Beispiel dafür, dass die evangelische Kirche in Hülsenbusch über
ihren ureigenen Zweck hinaus für
viele Menschen in und um Hülsenbusch und über Konfessionsgrenzen
hinweg als Dorfmitte und Orientierungspunkt in unserer bewegten
Welt wahrgenommen wird. Im Mittelpunkt steht die Freude an der Tradition und der Gemeinschaft. Beiern mit seinen
besonderen
Schwingungen,
dem Rhythmus
und der Harmonie kann eine
sehr spirituelle
Erfahrung sein.

06.03.2017 10:18:12

Ausflugstipp

Radeln als Lebensgefühl

Mit der Fähre übern Fluss - für den Radler sind solche kleinen Pausen willkommene Gelegenhaiten, um ein bsschen zu verschnaufen. Wenn dann
noch eine nette Gastronomie zu Verweilen einlädt, wird die Tour zu kleinen Urlaub.
Bild: Klara Erler

Zugegeben, wer von Berghausen startet, der hat am Ende der Tour noch einige Höhenmeter zu überwinden. Doch wenn man es geschafft hat, fühlt man sich wie ein Superstar.
Von Klara Erler
Das Bergische ist schon eine Herausforderung zum Radeln, doch
mit etwas Training schafft man tolle
Touren. Jetzt, wenn die Tage wieder
länger werden, die Natur ihr schönstes Kleid herausholt, machen die
Ausflüge besonders viel Spaß. Die
Landschaft ist überall mit zartem
Grün geschmückt, Kirschbäume
blühen, erste Blumen zeigen sich in
Gärten und an Wegrändern. Mancher Ausblick von Höhen ist so
atemberaubend, dass man glaubt,
es kann nirgendwo schöner sein.
„Eine Radtour ist wie ein kleiner
Urlaub.“
Wer sein Rad im oder am Auto
transportieren kann, für den ist
das Gelpe- oder Leppetal ein guter Startpunkt. Ich selbst starte oft
von Engelskirchen. Wenn mein Ziel
Köln, Bonn, Meinerzhagen, Wissen,
Opladen oder Düsseldorf ist, fahre
ich meistens mit dem Zug wieder
zurück.
Mit dem Ausbau der Bahntrassen ist
ein mehr als 200 Kilometer langes
Radwegenetz geschaffen worden.
Da sie kaum Steigungen haben,
können auch weniger Trainierte locker das Bergische erfahren. Zum
Beispiel von Marienheide aus auf
dem Bergischen Panorama-Radweg
und weiter über die Balkantrasse.
Der Name erinnert an den „Balka-

nexpress“ - so wurde die ehemalige
Bahnlinie zwischen Schwelm und
Leverkusen-Opladen genannt. Bis in
die Achtziger rollten hier Züge. Heute eröffnen sich aus der Sattelperspektive reizvolle Ausblicke. Jeder
Meter, den man fährt, ist Neuland.
Seit Herbst 2016 ist auch die Trasse
des Bergischen Panorama-Radweges von Remmelsohl bis Wegeringhausen/Hützemert fertig.
Einige Eisenbahnwagons stehen
noch auf den Schienen und laden
zu einer Pause ein, um sich sich
mit einer Erfrischung zu belohnen.
Denn wichtig: Trinken beim Sport
nicht vergessen!
Wer radelt, erlebt intensiver Umgebung, Menschen und Kultur als der,

der schnell mit dem Auto unterwegs
ist. Beim Radfahren gilt: ,,Der Weg
ist das Ziel“!
Und welches Rad nehme ich
am besten? Ich finde das Trekking-Rad am besten geeignet für
Wander-Radwege und asphaltierte
Straßen. Eine Alternative ist sicher
auch ein E-Bike. Oft nutze ich Routenvorschläge des ADFC. Dabei
treffe ich viele ältere Radler, die sich
von diesen Vorschlägen animiert an
die Touren heranwagen.
Fazit: Bewegung an frischer Luft und
soziale Kontakte sind mir wichtig.
Ein E-Bike ist auf jeden Fall eine
Option, bevor ich auf das Lebensgefühl des Radelns verzichten müsste.
Einfach unvorstellbar!
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Bildhauer Rainer Heuser zeigt, was im Stein steckt

Mit dem Hammer zur Harmonie
Rainer Heuser haut auf Steine. Das mag nun für andere Menschen eine ziemlich sinnlose Tätigkeit
sein, aber bei ihm nicht. Denn wenn er mit dem Hauen fertig ist, werden die Steine noch geschliffen
und poliert, solange bis sie sich ganz glatt anfühlen. Sofern das seine Absicht ist, dass der Stein sich
glatt anfühlen soll. Und dann ist es fertig.
Von Maria Helena Olsson
Fast immer hat der Stein dann ein
Gesicht oder einen Körper, von dem
man zuvor niemals vermutet hätte,
dass es in dem Stein gesteckt hat.
Ich will wissen, woran er merkt,
wann das Werk fertig ist, denn theoretisch könnte man ja den Stein
immer weiter und weiter und weiter
bearbeiten. Der Meister erklärt mir,
dass sich ein Gefühl höchster Zufriedenheit einstellt, wenn es vollendet
ist. Es ist dann einfach stimmig und
er weiß einfach, dass es fertig ist.
Picasso soll ja mal auf die Frage,
wie er ein solches Kunstwerk schaffen könnte, gesagt haben „Nun,
ich schlage alles weg, was nicht
….ist“ – also fragte ich auch Rainer
Heuser, woher er wisse, was er
aus welchem Stein machen wolle.
Er erzählt mir die Geschichte aus
seiner bildhauerischen Anfangszeit, als ihm gesagt wurde, er solle
hören, was die Steine ihm sagen.
Also stand er dann lange vor einem Haufen Steine und lauschte.
Als schließlich nachgefragt wurde,
meinte er nur lakonisch „sie haben
nichts gesagt“ – und er muss heute
noch herzlich darüber lachen.
Heute spart er sich den Schritt des
Lauschens, denn manche Steine
„reden“ einfach nicht mit ihm und
sagen ihm nie etwas. Bei anderen
aber weiß er sofort, was er damit
machen würde oder besser gesagt,
was in ihnen steckt und er sichtbar
machen kann. Aber er nimmt sich
Zeit bei der Auswahl eines Steines,
weil aus dem falsch ausgewählten
Stein keine gute Skulptur entstehen
kann. Jeder Stein den er auswählt
hat möglichst schon eine elegante
und anmutige Form. Dann beginnt
er mit Hammer und Meißel den Stein
liebevoll zu quälen!
Meist sind es Köpfe, oft aber auch
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Der freundliche Bildhauer in seinem Garten. Nach Absprache dürfen Interessierte Heuser in
seinem Atelier an der Leppestraße 176 besuchen.
Bild: Maria Helena Olsson

Körper, die er in den Steinen sieht
und zum Leben erweckt. Nun, natürlich leben sie nicht wirklich, denn sie
sind immer noch aus Stein, hart und
kalt, aber Rainer hat ihnen Charakter verliehen und sie scheinen jetzt
eine Art Seele zu besitzen, die den
Betrachter anrührt. Eine Stimmung,
ein Gefühlsmoment, eingefangen
und festgehalten in Stein.

Anfangs hat Rainer mit Ton gearbeitet. Schmunzelnd erinnert er sich an
seinen ersten Volkshochschulkurs
für Bildhauerei. Jeder Teilnehmer
wurde gefragt, mit welchem Material er arbeiten wolle, aber egal
was es war, der Dozent empfahl
jedem, erst einmal mit Ton zu beginnen. Nun, so hat es der liebe
Gott ja schließlich auch gemacht,

Portrait
und Ton ist ungleich formbarer und
leichter zu bearbeiten. Wenn man zu
viel weggenommen hat, kann man
es wieder ankleben. Auch diese
ersten Figuren stehen heute noch
in seinem Haus. Im Vergleich zu
ihren formvollendeten und bedeutend schwerwiegenderen jüngeren
Geschwistern aus Stein wirken sie
wie Spielereien.
Bei einem Nordseeurlaub bekam er
dann den Impuls, jetzt endlich mit
Stein zu beginnen. Die Inhaberin
der Ferienwohnung war – welch
ein Zufall – Bildhauerin. Als er ihre
Werke betrachtete, dachte er sich
„Das kann ich auch“ – und machte
sich ans Werk. Zunächst mit Sandstein. Nachdem er sein erstes Werk
beendet hatte, lernte er die Bildhauerin Ute Hölscher kennen und
nutzte gerne die Gelegenheit, seine
Sachkenntnis zu vertiefen. Bei ihr
hat er dann erst richtig gelernt, wie
Stein zu bearbeiten ist – einschließlich des Gebrauchs der passenden
Meißel und Schleifwerkzeuge. Bildhauerei ist nicht nur schöne Kunst,
sondern zuallererst einmal richtige
Knochenarbeit. Sieben Jahre verbrachte er damit, sich intensiv mit
dem Handwerk vertraut zu machen
und sich alles anzueignen, was es
von Ute zu lernen gab. Schließlich,
als er spürte, dass es nun genug
sei, nabelte er sich ab und experimentierte dann alleine bei sich zu
Hause weiter.
Warum er sein Herz ausgerechnet
an dieses schwere Material verloren
habe, frage ich ihn. Er erzählt mir,
dass es ihn schon als Kind gestört
habe, wenn er die Dinge im Museum
nicht anfassen durfte. Er liebt es,
den Stein zu fühlen, diese Oberfläche, die sowohl seidig glatt als auch
rau sein kann und alle Nuancen
dazwischen. Er lädt mich ein, einige
seiner Werkstücke anzufassen, und
ich bin überrascht, wie glatt, fast
zart, sie sich anfühlen.
Egal wie die Oberfläche seiner
Skulpturen gestaltet ist, ob glatt
oder rau, er hat dem Stein dennoch seine natürliche Eigenschaft
erhalten. Er erzählt begeistert von
den Serpentin-Steinen, die in Zimbabwe abgebaut werden und dort
zu einer Hochkultur der Bildhauerei geführt haben. Inzwischen
werden die mit ihnen hergestellten

eindrucksvollen Kunstwerke aber
auch in Deutschland ausgestellt
und verkauft. Diese Steine fühlen
sich an wie eingecremt. Es gibt sie
in hart oder auch in weich und sie
können durch eine bestimmte Technik glänzend glatt gestaltet werden.
(www.shonaart.de)
Meist arbeitete Rainer Heuser für
sich selbst, er hatte seine Werke
nicht verkauft, besonders auch auf
Bitten seiner Frau hin, da jedes einzelne Stück einen Namen erhielt und
mit persönlichen Erfahrungen und
Erinnerungen verknüpft ist. Aber
ab jetzt, nachdem weit über fünfzig Skulpturen geschaffen wurden,
„darf“ er auch die neuen Arbeiten
verkaufen – so wie die steinerne
Familie, die er für den Garten eines
Bürgermeisters aus dem Erftkreis
angefertigt hat. Dieser engagierte
Verwaltungschef möchte dadurch
seine Mitbürger anregen, ebenfalls
Kunst in ihren Gärten und Vorgärten
bzw. auf ihrem Grundstück auszustellen. Zum einen wird der Ort
dadurch künstlerisch bereichert,
zum anderen spart die Gemeinde
die ansonsten anfallenden Kosten
für Erwerb und Pflege von Kunstwerken im öffentlichen Raum.
Gerne lässt sich Rainer Heuser auf
Ausstellungen und Messen inspirieren, wie zum Beispiel bei den

Das Paar Paul und Pauline aus Baumberger
Sandstein erblickte 2010 das Licht der Welt.

Ebenfalls aus dem Münsterländer Material entstand dieser Kopf, den Heuser Fritz taufte. Wie bei
„Paul und Pauline“ wusste er sofort, was aus dem Stein werden sollte.
Bilder: Heuser

|19

21/2017

Portrait
Anzeige 90 x 255 mm:Layout 1

22.10.2012

13:42

Erd-, Feuer-, Seeund Baumbestattung
Überführungen im
In- und Ausland
Erledigung
sämtlicher Formalitäten

Seite 1

„offenen Höfen“ in Unkel, eine jedes Jahr im August
dort stattfindende Skulpturenausstellung. Oder auch
in der Klosteranlage in Brauweiler, wo er dieses Jahr
ebenfalls ausstellen soll. Er wurde mit einigen anderen
unter 400 potentiellen Bewerbern ausgewählt.
Einerseits freut ihn diese Würdigung natürlich sehr,
andererseits betrachtet er es aber auch etwas skeptisch, denn seine Kunstwerke sind naturgemäß nun
mal recht „schwerwiegend“. Und ob sie sich in dem
zugegebenermaßen ehrwürdigen Rahmen der Abtei
Brauweiler ebenso zu Hause fühlen werden, wie in
seinem Heim in der Leppestraße, ist nicht sicher.
In seinem eigenen Domizil hat er - natürlich gemeinsam mit seiner Frau - seine Werke meisterlich in die
Umgebung integriert. Das ganze Haus einschließlich
der Außenanlagen ist in rot-schwarz-weiß gehalten,
bis ins kleinste Detail - sogar die Gießkanne ist rot.
In diesen Rahmen passen sich seine Skulpturen harmonisch ein und verschmelzen teilweise mit dem übrigen
Ambiente, so dass man sie oft erst auf den zweiten
Blick überrascht wahrnimmt.
Auch im inneren Raum des Hauses sind überall seine Skulpturen in die Wohnlandschaft integriert – ich
bewundere sein feines Gespür für Ausgewogenheit,
Harmonie und Form, und der Begriff des „Gesamtkunstwerkes“ drängt sich mir auf. Es ist alles aus
einem Guss – das Haus, der Garten, die Einrichtung,
die Kunstwerke, und auch seine Person, zumal wenn
er, wie beim Tag des „Offenen Ateliers Oberberg“,
ebenfalls entsprechend gekleidet ist.
Rainer Heuser, ein Meister der seltenen Kunst, schwerstes Handwerk mit feinsinnigem Stilempfinden und Sinn
für harmonische Ausgewogenheit zu verbinden.

51766 ENGELSKIRCHEN
Unterkaltenbach 1a

Tel. 0 22 63/60 423
info@scherer-bestattungen.de
www.scherer-bestattungen.de

Abschiedsräume
Trauerkapelle
Sarg- und Urnenausstellung
Aus Zimbabwe stammt der Serpentin, dem schließlich die „Rote Zora“
entsprungen ist. Der Stein offenbart erst nach dem Schleifen seine Farbe.
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Dorfleben

Gute Gespräche am ersten Dorfstammtisch

D

ie Premiere hat gut geklappt,
der erste Dorfstammtisch war
qualitativ wie quantitativ ein Erfolg. Am 17. Januar trafen sich 17
Teilnehmer in Jürgens Restaurant
Gimborner Land und plauderten
am langen Tisch im Thekenraum
miteinander.
Markus Hörter aus dem Vorstand des
VfL Berghausen moderierte die Veranstaltung. Er erläuterte den Gästen,
dass die Dorfvereine und –organisationen dieses Treffen auf der ersten
Dorfversammlung im vergangenen
Jahr angeregt hätten.
Der pensionierte Schulleiter Friedhelm Schüller bot sich an, Webseiten für die Vereine zu gestalten. Er
führte in der Runde am Tablet vor,
dass die Gestaltung einer Homepage kein Hexenwerk ist. Vielleicht
sei es sinnvoll, eine Arbeitsgruppe
mit Interessierten zu gründen, die er
betreuen könne.
Horst Braun von unserer Dorfzeitung
„Un’ sonst ...?“ warb noch einmal um
freundliche Helfer bei der Verteilung
des Blattes. Eberhard D’hom wollte
wissen, ob denn dieses Jahr wieder
ein Dorf-Weihnachtsbaum aufgestellt
werde und bot sich an, dabei gern
zu helfen.
Hörters Mitteilung, die Feier mit Osterfeuer werde wohl kleiner ausfallen, löste Bedenken bei vielen am

Beim ersten Dorfstammtisch im Golfrestaurant herrschte eine gute Stimmung, in der konstruktive
Gespräche ohne das sonst übliche „Gesülze“ geführt wurden.
Bild: Horst Braun

Stammtisch aus. Ein kleineres Fest
sei oft die Vorstufe zum Aus, meinten
sie. Ein heißes Thema sprach der
Hülsenbuscher Gast Bernd Baßfeld an, der dem Presbyterium der
Evangelischen Kirche angehört: die
drohende Schließung der Berghausener Kirche.
Am 26. März werde darüber nach
dem Gottesdienst um 10 Uhr in einer Gemeindeversammlung darüber
gesprochen. Zum Thema Jugend
und junge Erwachsene verwies er
auf die Hülsenbuscher Genossenschaftskneipe, ein Projekt, in dem
sich viele junge Menschen enga-

gierten. Dass sich Berghausen bei
der Identitätsfindung schwerer tue,
liege seiner Meinung auch daran,
dass es hier keinen Dorfmittelpunkt
wie in Hülsenbusch gebe.
Löschgruppenführer Christoph Kallabis sprach die Personalnot bei den
freiwilligen Brandbekämpfern an.
Viele ältere schieden aus dem aktiven Dienst aus, Nachwuchs fehle.
Um die Einsatzfähigkeit zu fördern,
will die Stadt die Löschgruppen Hülsenbusch, Berghausen und Gelpetal
dort in einem erweiterten Gerätehaus
an der Gelpestraße zusammenfassen.				(il)
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OPITZ CONSULTING bietet IT-Beratung auf hohem Niveau

Wachsende Denkfabrik im Grünen

Aus einem alten Bauernhof wuchs die Denkfabrik im Grünen. Bernhard Opitz und seine Partner investierten Millionen in die bauliche Gestaltung
ihrer Nochener Firmenzentrale. Das Anwesen mit angegliederter Landwirtschaft hat Vorzeigecharakter.
Bilder: Opitz

Wer im Gelpetal Richtung Berghausen abbiegt, fährt zwischen den Gebäuden der „Denkfabrik im
Grünen“ hindurch. So nennt sich die OPITZ CONSULTING GmbH selbst. Das Unternehmen hat acht
Standorte in Deutschland und drei in Polen, beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter – Tendenz
steigend.
Von Ingo Lang
Groß geworden ist der Betrieb, den
Peter Dix, Bernhard Opitz und Rolf
Scheuch 1990 gründeten, in der
schönen neuen Datenwelt. Das Trio
erkannte damals wach das Problem
vieler Kunden: Wie schaffe ich es,
meine IT so zu beherrschen, dass
aus ihr ein Segen für meine Firma
wird?
Die drei Experten ergänzten sich von
Anfang an perfekt – der Vertriebler
Opitz, der Techniker Scheuch und
der Controller Dix – spezialisierten
sich auf maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. Vor 27 Jahren
noch als „Trigon – Gesellschaft für
Organisationsberatung und Projek-
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tabwicklung mbH“ in Bensberg.
Das liegt, gemessen an der Veränderungsgeschwindigkeit im IT-Bereich,
bereits Lichtjahre zurück. An der prinzipiellen Ausrichtung des Unternehmens hat sich nichts Maßgebliches
geändert, aber die Digitalisierung
fordert einen stetigen Innovationsprozess und schafft täglich neue Herausforderungen und Möglichkeiten.
In der Praxis bedeutet das: OPITZ
CONSULTING (OC) beschränkt
sich nicht darauf, Betriebsabläufe
beim Kunden zu optimieren, sondern unterstützt ihn ganzheitlich als
Partner der digitalen Transformation und über den gesamten Lebenszyklus seiner Systeme, immer
mit einem Blick auf seine Stärken

und Alleinstellungsmerkmale. Und
selbst dabei lässt es OC nicht bewenden. Zur maßgeschneiderten
Lösung gehört permanente Kundenbetreuung. Sensoren in einem
Betriebssystem melden Störungen
bereits im Ansatz, online können
Spezialisten Stillstände und damit
Produktionsausfälle verhindern. Das
erledigen Service-Center, die an
sieben Tagen in der Woche rund
um die Uhr besetzt sind. Ist Support
vor Ort nötig, rücken Techniker des
jeweiligen OC-Standorts nahe beim
Kunden an.
Industrieunternehmen wie Daimler
oder Ford stehen ebenso in der Referenzliste wie Verwaltungen oder
Gewerkschaften. 40 norddeutsche

Firmenportrait
Firmengeschichte

1990 von Bernhard Opitz, Peter
Dix und Rolf Scheuch gegründet, residierte die Trigon Gesellschaft für Organisationsberatung
und Projektabwicklung mbH in
der obersten Etage eines Bensberger Bürohauses beim Kino.
Obwohl bald die Etage darunter
dazu gemietet wurde, reichte dem
schnell wachsenden Unternehmen
schon 1993 nicht mehr der Platz.
Die Suche nach einer geeigneten
Immobilie in der Nähe – am liebsten hätten Opitz und seine Partner
eine alte Villa mit viel bebaubarem
Land gekauft – blieb in Bensberg
erfolglos. Im Annoncenteil der
Zeitung fand Opitz das Anwesen
in Nochen, mit Foto, wie er sich
erinnert. Es handelte sich um das
Sommerhaus der Steinmüllers,
das 1994 gekauft wurde. 1995 zog
das Unternehmen ins historische
Fachwerkanwesen um, firmierte
fortan als Opitz & Partner GmbH.
Ein Jahr später kaufte die Firma
den Bauernhof auf der anderen
Straßenseite, stellte die Landwirtschaft auf Biobetrieb um.
Nachdem 1998 weitere anliegende Gebäude und Land erworben
worden waren, entstand anstelle des bisherigen Bauernhofs bis
2002 die Firmenzentrale mit Büros, Tagungsräumen, Kantine, Fitness-Center und Gästezimmern.
Amüsanter Nebeneffekt der Millionen-Investitionen: Angesichts
solcher Sicherheiten gewährten
die Banken dem jungen Unternehmen nun sehr gern Kredite.
1999 wurden die Opitz Consulting
Hamburg GmbH und die Münchener GmbH gegründet, 2001 folgten
die OC Gummersbach und die OC
Bad Homburg GmbH und die hiesige Holding Opitz Consulting GmbH
wurden aus der Taufe gehoben.
Das Unternehmen hatte inzwischen mehr als 100 Beschäftigte.
Pa r t n er s c ha f ten zu O ra c l e,
Microsoft und etlichen anderen
IT-Firmen halfen beim gesunden
Wachstum, 2006 hatte sich die
Zahl der Beschäftigten verdoppelt.
2008 entstanden Niederlassungen in Berlin und Krakau, ein
neuer Standort in Essen wurde
eröffnet. 2011 folgte die Eröffnung des Standortes Nürnberg.
20 09 wurde erstmals der
„Opitz Consulting Innovationspreis“ an der Fachhochschule Gummer sbach verliehen.
2 013 e r ö f f n e t e O C P o l s ka
d en S ta ndor t in Wa r schau.
2015 wurden 50 IT-Experten eingestellt und Standorte in Stuttgart und Katowitz eingerichtet.
2 016 w u rd en w ei tere 70
IT-Spezialisten eingestellt. (il)

Ganz schön schräg. Das Führungstrio Rolf Scheuch, Peter Dix und Bernhard Opitz (v.l.) pflegt
kreatives Querdenken. Da passt das Sommerbild in Schieflage prima dazu.

Kommunen gestalten zum Beispiel
mit Software von OC ihren Betrieb
bürgerfreundlich-effektiv und Ford
Europa hat den komplizierten Prozess, in welchem Land welche technischen Bedingungen für Neuwagen
gelten, mit einer Homologationssoftware von OC im Griff. Das kam im
amerikanischen Mutterhaus so gut
an, dass Ford diese Software nun
weltweit anwendet.
Aber auch Banken und Versicherungen gehören zum Kundenstamm.
Dieser Branchenvielfalt verdankt
OC seine Krisenresistenz. Geht’s
den Banken schlecht, muss das auf
die Maschinenbauer nicht zutreffen.
Durch seine ganzheitliche und auf
Nachhaltigkeit ausgelegte Unterstützung ist OPITZ CONSULTING für
viele Kunden nahezu unentbehrlich.

„Die Austauschbarkeit der Dienstleistung konnten wir dadurch reduzieren“, ist sich Bernhard Opitz sicher.
Keinen Hehl macht er daraus, dass
ständiges Wachstum und Erfolg
nicht in den Schoß fallen. So hat
das Unternehmen bis 2010 seine
Niederlassungen in Deutschland
als selbständige Einheiten mit Geschäftsführern betrieben. Der Wettbewerb untereinander spornte an.
Immer anspruchsvollere Aufträge
machten jedoch Kooperationen der
Experten verschiedener Niederlassungen nötig, eine Leistung, die jedes Profit Center für sich be- und
untereinander verrechnete. Was die
Geschäftsabläufe komplizierte. Also
beschloss die Geschäftsführung, die
regionale auf funktionale Betriebsführung umzustellen. Was sich als
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Projektbesprechung am Firmenbrunnen. Die Idylle gehört in Nochen zum leistungsfördernden Ambiente. Die Mitarbeiter wissen diese aussergewöhnliche Gestaltung ihres Arbeitsplatzes durchaus zu schätzen. Montags von 9 bis 14 Uhr können sie im Hofladen einkaufen.

schwieriger herausgestellt habe, als
angenommen, gibt Opitz zu. Er hatte
mit zwei Jahren Umstellungsphase
gerechnet, in Wirklichkeit dauerte
der Prozess bis 2015.
Thema Nachwuchsförderung. Das
ist für und bei OC ein wesentlicher
Bestandteil der Firmenphilosophie.
So bietet das Unternehmen Studen-

ten nicht nur Jobs an, sondern gibt
ihnen relevante Aufgaben, bindet sie
in Projekte ein. Das reiche soweit,
dass Studenten und ihre Professoren mit beim Kunden säßen, erzählt
Opitz. Vor zehn, fünfzehn Jahren sei
das noch unvorstellbar gewesen,
heute würden es die Kunden geradezu schätzen, Wissenschaft und

inigu
Gebäudere

Privathaus (Fenster) Schaufenster

Wintergarten

Grünanlage

Treppenhaus

Bürogebäude

ng

Bauabschlussreinigung

Alakus Zuleyha | Hohefuhrweg 48 |
51647 GM-Berghausen | Tel: 02266-464780 |
Mobil: 0178-4647800 | E-Mail: super-klar@outlook.de
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Forschung mit am Tisch zu wissen.
Besonders konstruktiv seien diese
Treffen, voll von frischem Denken
und unternehmerischer Erfahrung,
wenn sie „auf Augenhöhe“ stattfänden.
In ihrem OC|Lab richtete die Firma
geradezu Spielwiesen für innovative Talente ein. Vor kurzem durften

Firmenportrait
sich die jungen Kreativen
mit ihrer Landwirtschaft,
an einem besonders atRinderzucht, Bioladen,
traktiven Projekt erproPferdehof, Fitness-Raum,
ben: Für ein Treffen von
Gourmet-Kantine und ge200 Managern der Automütlichen Gästezimmern,
mobilindustrie sollte ein
gepaart mit der familiären
Event-Highlight ins ProAtmosphäre eines inhagramm. Den Auftrag dazu
bergeführten Betriebs, beerhielt OC. Da machte
eindrucke die Bewerber.
sich der Nachwuchs mit
Dass die Firma in einem
Eifer daran, den Gästen
hart umkämpften Markt
Digitalisierung vorzufühnur erfolgreich bestehen
ren. Dazu schickten sie
kann, wenn jeder immer
eine kleine Manager-Dewieder gern sein Bestes
legation in eine Minifagibt, setzt Opitz als Handbrik. Zunächst mussten Sarah Opitz gehört inzwischen als Prokuristin dem Vorstand an. Ihr Vater lungsmaxime voraus.
sie Schutzkleidung anle- will sich nach und nach aus dem Geschäft zurückziehen. Bild: Ingo Lang Er selbst will sich langsam
gen, was von Sensoren
aus dem operativen Geüberwacht wurde. Erst wenn das OC|Lab ernteten viel Applaus für schäft zurückziehen und seinen Teil
komplett erledigt war, ging es weiter. ihre Leistung.
der Geschäftsführung seiner Tochter
Auf Tablets erlebten die Probanden, Dafür hätten sie sich manchen Sarah übertragen. Die 33-jährige
was auf und an den Maschinen pro- Abend in der Firma um die Ohren promovierte internationale Businessduziert wurde, an denen sie gerade geschlagen, erzählt Opitz. Was sie managerin sammelte im Arvato Berstanden. Applikationen verdeutlich- mit Blick aufs angestrebte Ergebnis telsmann-Konzern Berufserfahrung,
ten Zusammenhänge, machten Ver- jedoch, ohne auf die Uhr zu schauen, betreute in der E-Commerce-Tochter
besserungen möglich und Abläufe begeistert getan hätten.
Netrada die Markenshops von Vertransparent. Gingen die Manager zur Viermal jährlich gibt es in der Noche- sace und Tory Burch. Inzwischen ist
nächsten Station, wechselte auto- ner Zentrale des Unternehmens ein sie als Prokuristin bei OC Mitglied
matisch das „Programm“ zu dieser Welcome-Programm für die Neuen. der Geschäftsleitung.
Produktionseinheit.
„Viele von ihnen kommen wegen Die Weichen sind im Unternehmen
Alles klappte wie am Schnürchen, der Firmenphilosophie zu uns“, also Richtung Zukunft gestellt. Die
Probanden und Publikum waren freut sich der Chef. Die Nachhal- Denkfabrik im Grünen prosperiert
begeistert, die Kreativen aus dem tigkeit der „Denkfabrik im Grünen“ weiter.

Mehr als eine Kneipe?
Kölsch trinken, Freunde treffen, Sonne genießen, Vereinssitzung
abhalten, schocken, Skat spielen, tratschen, Leute kennenlernen,
versacken, Cappuccino schlürfen, Zigaretten holen, Bioweine
probieren, Brüderschaft trinken, Konzerte erleben, feiern, lesen,
diskutieren, sich uralte Witze anhören, sich bedienen lassen
und mitgestalten.

Alles ist möglich in der …
Genossenschaftskneipe seit Sept. 2014
Öffnungszeiten: Mo, Die, Do, Fr, So ab 18 Uhr
Schwarzenbergerstr.41, GM - Hülsenbusch
T: 02261-9796011, ichmachmit@vir2al.de
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Tischtennis, Musik und Repair-Café

Jupp haut mit 82 noch rein

Hausmusik ist seit Jahrzehnten Jupp Wehners Leidenschaft. Wenn ihm danach ist, setzt er sich daheim an sein Keyboard und unterhält die Nachbarn
mit einem Medley aus Volksmusik und Disko-Sound - Hauptsache gut gelaunt!
Bilder: Ingo Lang

Wer ihn erlebt, mag kaum glauben, dass er 81 Jahre alt ist. Im Mai werde er 82, verrät er, während er
seine Tasche packt: Handtuch, die Hallenschuhe mit den hellen Sohlen und natürlich der Tischtennisschläger. Denn diesem Spiel hat er sich seit mehr als 50 Jahren verschrieben, der Wehners Jupp,
wie er von den jungen und alten Sportsfreunden genannt wird.
Von Ingo Lang
Am Morgen vor unserem Gespräch
war er mit seinem Renault Modus
in der Werkstatt, der Zahnriemen
musste gewechselt werden. Ein Eingriff am offenen Motor, der ein paar
Stunden dauert. Die Wartezeit hat
er sich damit vertrieben, in der Kundenecke auf zwei Din-A-4-Seiten
aufzuschreiben, was er an seinem
Leben gut und wichtig findet.
Zum Beispiel, dass er ein „Rentner
im Unruhestand“ sei, und das seit
17 Jahren. Auf die Frage eines Beschäftigten, was er denn da verfasse, antwortet er ohne Zögern: „’Ne
Büttenrede.“ Spontan ist da wieder
der Jupp mit ihm durchgegangen.
Deshalb schiebt er ernster nach,
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dass es die Dinge seien, die er der
Dorfzeitung mitteilen wolle.
Das mit der traurigen Kindheit erzählt er abseits dieses Manuskripts
im Gespräch. Der Vater ist im Krieg
gefallen, die Mutter starb nach einem Herzanfall, als er noch klein
war. Das Waisenkind landete als
Jugendlicher auf einem Bauernhof
am Niederrhein. Der Landwirt übernahm die Vormundschaft, bis Jupp
21 Jahre alt war, damals noch das
Volljährigkeitsalter. Vorher machte
sich der junge Mann beim Bauern
Frielingsdorf in Erlenhagen auf dem
Hof nützlich, lernt dabei die hiesige
Region kennen und lieben.
Deshalb kehrt er mit 21 vom Niederrhein hierhin zurück, arbeitet
zunächst als Fahrer bei der Engel-

skirchener Bäckerei Felder, danach
sieben Jahre in der Bandstahlfertigung von Nockemann und Klein
im Leppetal. Als er von einem Bekannten hört, dass Christoph Höver & Sohn einen Lageristen sucht,
bewirbt er sich dort, bekommt die
Stelle und bleibt 29 Jahre dem Unternehmen treu.
1986 zieht er mit seiner Frau Edda
in die Terrassensiedlung am Hallöh,
„denn von hier aus konnte ich ja zu
Fuß zur Arbeit gehen“. In seiner
Freizeit spielt Jupp Tischtennis.
Beim VfL Berghausen, beim SV
Frielingsdorf, beim TV Hülsenbusch.
In den beiden letztgenannten Vereinen ist er bis heute aktiv, springt
zweimal in der Woche wie ein Junger mit Kindern und Erwachsenen
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Beim TV Hülsenbusch ist Jupp Wehner beim Tischtennistraining ein gern gesehener Gast. Der Senior liefert sich mit jungen und alten Partnern
immer noch heiße Ballwechsel an der grünen Platte.

um die grüne Platte. Dabei hat er
auch schon Pokale errungen. Mit
denen möchte er ebenso fotografiert
werden wie an seiner Heimorgel.
Wenn ihm danach ist, haut er daran mächtig in die Tasten, streift
begeistert durch sein Repertoire
von Volksmusik bis Disco. Sehr zur
Freude seiner Nachbarn, wie er
schmunzelnd gesteht.
Aber übel nimmt ihm das niemand.
Weil Jupp stets freundlich und hilfsbereit ist. „Hier leben gute Menschen!“ beschreibt er in seinem
Manuskript die anderen.
Als er wenig später am Auto steht,
um zum Training zu fahren, fragt ihn
eine Nachbarin fast wie bestellt, ob
sie denn wohl auch zum Tischtennis
kommen könne.
„Na klar“, freut sich Jupp, „in der
Turnhalle in Wegescheid wird dienstags ab 18 Uhr gespielt.“ Da ist er
dabei, denn es liege ihm am Herzen,
„dass der Tischtennissport eine Zukunft hat“, wie er es formuliert hat.
Weiter hat er aufgelistet, dass er
seit 55 Jahren im Schützenverein
Gimborn ist, dass er seit eh und je
für die musikalische Beschallung bei
der Prinzen- und Königskrönung am
Schloss zuständig sei. Das brachte
ihm offenbar den Spitznamen „Stereo-Wehner“ ein.
Alle vier Wochen ist er als technischer Ratgeber und Monteur
im Repair-Café von der AWO
Rhein-Oberberg im Ründerother
Mehrgenerationenpark mit von der

Stolz ist der begeisterte Tischtennisspieler auf
die Pokale, die er errungen hat.

Partie. Bei Seniorenfesten legt er
da gern Musik auf, nimmt sich während der Freiluftsaison abends auch
schon mal die Zange und einen
Eimer und klaubt den Abfall von der
Wiese am Aggerstrand. Leerlauf
oder gar trübsinnig herumsitzen?
Das ist Jupp absolut fremd.
Dass vor einem Jahr seine Edda
gestorben ist, macht ihn traurig, aber
raubt ihm nicht den Lebensmut. Er
freue sich über jeden Tag, den er
gesund genießen dürfe, postuliert
er in seinem Manuskript.
„Was will man mehr?“ fragt er rhetorisch. Dass der FC gewinnt, könnte
man antworten.
Denn dessen Fan ist der Wehners
Jupp seit langem.

Quellfrische Köstlichkeiten aus dem Oberbergischen
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Franziska Düster arbeitet sechs Monate in Neuseeland

Sie kümmert sich ums liebe Milchvieh
„Oh, machst du Work & Travel?“
Diese Frage habe ich ziemlich
oft gehört, sobald ich erzählte,
dass ich für ein halbes Jahr nach
Neuseeland reisen würde.
Von Franziska Düster
Umso größer war das Erstaunen,
wenn ich erwiderte, dass ich eben
nicht wie viele andere meine Zeit
dort mit Reisen und gelegentlichem
Arbeiten verbringen würde, sondern
dass ich eine Festanstellung auf einer Milchviehfarm hätte. Die nächste
Frage folgte dann prompt und ging
immer in Richtung „Wie kommt man
denn auf so eine Idee?“. Und ganz
ehrlich, ich kann die Verwirrung meiner Gegenüber durchaus verstehen.
Hätte mir jemand vor sechs oder sieben Jahren gesagt, dass ich mal für
ein halbes Jahr Kühe in Neuseeland
melken würde, wäre meine Antwort
wohl das Tippen des Zeigefingers
gegen meine Stirn gewesen.
Leidenschaft fürs Milchvieh
Aber wie so oft, muss man im Leben zu seinem Glück gezwungen
werden. Nach dem Abitur beschloss
ich, Agrarwirtschaft an der FH Südwestfalen in Soest zu studieren.
Das Studium ist eine Mischung aus
Betriebswirtschaftslehre und Naturwissenschaft, genauer gesagt
Pflanzen- und Tierproduktion. Wie
an einer Fachhochschule üblich,
musste entweder eine Ausbildung
oder ein Langzeitpraktikum vorgewiesen werden. Da sich meine
erste Praktikumsstelle auf einem
Pferdehof als wenig ideal erwies,
blieb mir tatsächlich nichts anderes
übrig, als mein Praktikum auf einem
Milchviehbetrieb zu absolvieren.
Obwohl ich mich vorher mit Händen
und Füßen dagegen gewehrt hatte,
war es hinsichtlich meines Studiums
und auch für die Zeit danach das
Beste, was mir passieren konnte.
Seitdem steht für mich fest, dass
ich im Bereich der Milchproduktion
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Mit glücklichen Kühen auf neuseeländischen Weiden. Franziska Düster studierte ein halbes Jahr
lang die Milchwirtschaft am anderen Ende der Welt.
Bilder: Franziska Düster

arbeiten will.
Nach dem Studium bot sich die
Chance, in meinem Beruf im Ausland zu arbeiten. Der Deutsche
Bauernverband vermittelt Auslandspraktika und -jobs an junge in der
Landwirtschaft arbeitende Leute wie
mich. Es gibt Angebote für Australien, Kanada, die USA, Afrika und
auch viele europäische Staaten oder eben Neuseeland. Da es für
mich in den USA nicht so wirklich
klappen wollte mit einem Job - dort
werden eigentlich nur Stellen für ein
ganzes Jahr angeboten - fiel die
Wahl auf Neuseeland. Hier war eine

Stelle recht schnell gefunden und
es konnte ans Beantragen meines
Arbeitsvisums gehen.
Während der Wartezeit aufs Visum
habe ich angefangen, die Reise
zu planen und meine Reisekasse
mit Hilfe eines Ferienjobs zu füllen. Glücklicherweise erhielt ich
innerhalb von drei Wochen meine
Arbeitserlaubnis, so dass die Flüge
gebucht und alles nötige erledigt
und gekauft werden konnte. Genau
wie beim Beantragen des Visums,
erhielt ich bei den Versicherungsangelegenheiten für Neuseeland die
Unterstützung durch den Bauern-
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verband. Die Flüge habe ich über
ein Reisebüro gebucht.
Am 3. Oktober startete ich in mein
Abenteuer ans andere Ende der
Welt. Von Düsseldorf aus ging es
über Dubai nach Christchurch. Dort
musste ich durch die Einreisekontrolle. Die Bedingungen in Neuseeland sind sehr streng hinsichtlich
tierischer Produkte, gebrauchten
Schuhen, Lebensmitteln und einigem mehr. Wirklich jeder Koffer
wurde gescannt und die anderer
Reisender sogar geöffnet. Danach
checkte ich wieder ein für meinen
Inlandsflug bis nach Invercargill,
die südlichste Stadt in Neuseeland.
Nach nur einer Stunde Flug wurde

Stadt in Southland.
Insgesamt läuft hier vieles anders
als in Deutschland, alles ist irgendwie entspannter und in gewisser
Weise auch langsamer. Ein kurzes
Gespräch mit der Kassiererin im
Supermarkt zum Beispiel gehört hier
einfach dazu, während die anderen
Kunden geduldig warten. Besonders
angenehm ist die große Hilfsbereitschaft aller Menschen hier. So
ziehen die Mitarbeiter einer weiter
entfernten Tankstelle einem eben
schnell den Ersatzreifen aufs Auto,
damit man die Werkstatt in Heimatnähe erreicht, und kommen nicht
auf die Idee, dafür Geld zu nehmen.
Man hilft sich einfach, ohne Wenn

Zur Stallarbeit am Nikolaustag gehört die passende Kopfbedeckung. Angesichts frühlingshafter
Temperaturen will sich jedoch kein rechtes Adventsgefühl einstellen.

ich dort von meiner Gastfamilie am
Flughafen abgeholt. Eine weitere
dreiviertel Stunde Autofahrt, dann
hatte ich es endgültig geschafft.
Nach mehr als 35 Reisestunden war
ich endlich in Winton angekommen.
Hier war in den ersten Tagen viel
zu erledigen: einkaufen, eine neuseeländische Handykarte besorgen, Konto eröffnen, Steuernummer
beantragen und natürlich ein Auto
kaufen. Hier im extrem ländlichen
Teil Neuseelands geht ohne das
wirklich gar nichts. Mit Glück kann
man seinen nächsten Nachbarn
sehen. Ich fahre zum Einkaufen
von Lebensmitteln nur 15 Minuten
bis nach Winton, für alles andere
dann aber fast eine Stunde bis nach
Invercargill, die nächste größere
Stadt. Invercargill hat rund 50.000
Einwohner und ist damit die größte
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und Aber.
Ebenfalls beeindruckt hat mich die
große Gastfreundlichkeit. Man ist
überall willkommen und wird extrem
herzlich empfangen. Dadurch, dass
ich umgeben von mehreren Nationalparks und nur eine halbe Stunde
entfernt vom Meer wohne, bekommt
ein freier Tag schnell Urlaubscharakter. Das macht sicherlich einen
hohen Anteil der hochgelobten neuseeländischen Lebensqualität aus.
Besonders in Erinnerung behalten
werde ich die Schiffstour auf dem
Milford Sound, oder meinen Ausflug
nach Stewart Island. Den ultimativen Adrenalin-Kick gab es auf der
größten Schaukel der Welt. Hier fällt
man erst einmal 70 Meter frei in die
Tiefe fällt, bevor man anfängt zu
schaukeln. Den Ausritt am Strand
oder eine Tageswanderung auf dem

berühmten Kepler Track werde ich
ebenso wenig vergessen wie die
unglaublich blaue Farbe von Lake
Pukaki und Lake Tekapo.
Aber was bringt mir der Aufenthalt
in Neuseeland eigentlich, mag sich
der ein oder andere fragen. Verschwende ich damit nicht Zeit, in
der ich auch in Deutschland den
Schritt in die Berufswelt hätte machen können? Natürlich hat sich
mein Englisch im letzten halben
Jahr unglaublich verbessert, aber
eigentlich ist das nur ein positiver
Nebeneffekt. Da die Milchwirtschaft
in Neuseeland komplett anders als
in Deutschland funktioniert, lerne ich
also jeden Tag etwas Neues dazu
und ergänze mein Wissen aus dem
Studium.
Den Unterschied der Milchproduktion in Neuseeland zu Deutschland
muss ich wahrscheinlich etwas
erläutern. Im Gegensatz zu Europa - nur Irland arbeitet im Großen
und Ganzen genau wie Neuseeland - wird die Milch hier in einem
saisonalen Low-cost-Prinzip produziert. Übersetzt heißt das, alle
Kühe kalben in einem Zeitraum
zwischen August und Oktober ab.
So kann die hohe natürliche Energie
aus dem Gras, die das Frühjahr
mit sich bringt, optimal durch die
Kühe in Milch umgesetzt werden.
Der sinkende Ertrag der Weiden
geht synchron mit der sinkenden
Milchleistung der Kühe. Heißt also
zusammengefasst, dass die natürlichen Gegebenheiten optimal
ausgenutzt werden.
Dadurch, dass eigentlich nur Gras
und im Winter Silage gefüttert wird
und es so gut wie keine Stallgebäude gibt, sind die Herstellungskosten
je Kilogramm Milch deutlich geringer als in Deutschland. Natürlich
lässt sich das nicht eins zu eins in
Deutschland umsetzen und keins
der Systeme ist besser als das andere, sondern einfach nur anders.
Aber der Blick über den Tellerrand
ermöglicht einem, das Bekannte
mit anderen Augen zu betrachten
und zu vergleichen. Und wenn man
es schafft, gute Dinge aus dem
einem System in das andere zu
übertragen, ist dies auf jeden Fall
ein Gewinn.
Vielleicht ist es sechs Wochen vor
Ende meines Abenteuers hier noch

Auslandsreport

Die überwältigende Schönheit der Natur hat Franziska auf ihren Ausflügen rund um den Hof genossen. Vor allem die Unterschiedlichkeit der
Landschaften von Meer bis Gebirge hat die junge Landwirtin immer wieder aufs Neue begeistert.

etwas zu früh, ein Fazit zu ziehen.
Dennoch ist diese Reise so viel
mehr als eine Arbeitsstelle im Ausland geworden oder einfach nur
ein großes Abenteuer. Ich habe
unglaublich viele tolle Menschen
kennengelernt. Meine Gastfamilie
und Kollegen, all die anderen Praktikanten von meiner neuseeländischen Organisation und natürlich all
die Freunde, die ich hier gefunden

habe. Die unglaubliche Schönheit
der Natur hier haut mich jedes Mal
aufs Neue um. All die Erfahrungen
hier haben mich als Mensch weiter
geformt und ganz bestimmt auch
verändert, mich wachsen lassen an
Herausforderungen und mir gezeigt,
wie viel ich eigentlich schaffen kann,
wenn ich nur will.
Wenn ich in den Flieger von Christchurch in Richtung Sydney steige,

werde ich Neuseeland mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge verlassen. So ungern ich wieder von hier weg will, umso stärker
wird aber auch der Wunsch, wieder
nach Hause zu kommen. Was ich da
als erstes machen will, weiß ich allerdings schon: Erst mal ´ne leckere
Currywurst beim Klotz essen gehen,
so etwas gibt es hier nämlich nicht!
Bis bald, eure Franziska Düster.
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Termine
Dienstag, 21. März
Mitgliederversammlung des CVJM
Hülsenbusch-Berghausen im Gemeindehaus Hülsenbusch um 19 Uhr.
Freitag, 24. März
Jahreshauptversammlung des TV
Gelpetal im Tennishaus Nochen um
19 Uhr.
Samstag, 25. März
Frauenfrühstück der Ev. Kirchengemeinde Hülsenbusch im Gemeindehaus Hülsenbusch um 9:30 Uhr.
Sonntag, 26. März
Gemeindeversammlung Berghausen
zur künftigen Kirchennutzung im Gemeindehaus nach dem Gottesdienst
um 10:00 Uhr.
Freitag, 31. März
Mitgliederversammlung des Verschönerungsverein Berghausen im Restaurant Gimborner Land um 19 Uhr.
Montag, 10. April bis Donnerstag,
13. April
Kinder-Zirkuswoche des CVJM Hülsenbusch-Berghausen im Evangelischen
Gemeindehaus Hülsenbusch.
Donnerstag, 13. April
Osterschießen der Schützengesellschaft „Hubertus“ in der Schützenhalle
in Hülsenbusch um 18:30 Uhr.
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Samstag, 15. April
Osterfeuer in Berghausen ab 18 Uhr.
Samstag, 15. April
Osterfeuer der Löschgruppe Gelpetal
am Feuerwehrgerätehaus in Peisel
ab 18:30 Uhr.
Montag, 24. April
Mitgliederversammlung des VfL Berghausen-Gimborn im Restaurant Gimborner Land um 19 Uhr.
Samstag, 6. Mai
Pflanzentauschbörse der Dorfgemeinschaft Hülsenbusch auf dem
Otto-Gebühr-Platz ab 11 Uhr.
Sonntag, 14. Mai
Muttertags-Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Hülsenbusch um
10 Uhr.
Montag, 15. Mai
Senioren-Geburtstagsfeier der Evangelischen Kirchengemeinde Hülsebusch
im Gemeindehaus Hülsenbusch um
15 Uhr.
Mittwoch, 17. Mai/ Mittwoch, 24. Mai
Bundesjugendspiele der Freien Christlichen Bekenntnisschule auf dem
Sportplatz in Berghausen.
Donnerstag, 25. Mai
Wald-Gottesdienst der Evangelischen

Kirchengemeinde Hülsenbusch auf
dem Spielplatz Lützinghausen um
11 Uhr.
Samstag, 10. Juni
Seniorentreffen/-geburtstagskaffee
des Verschönerungsvereins Berghausen im Gemeindehaus Berghausen
um 15 Uhr.
Sonntag, 11. Juni
Feuerwehrfest der Löschgruppe Hülsenbusch am Feuerwehrhaus ab 11
Uhr.
Mittwoch, 14. Juni bis Sonntag,
18. Juni
Studienfahrt zu den „Lutherstätten“
der Evangelischen Kirchengemeinde
Hülsenbusch
Samstag, 24. Juni
Vereinsmeisterschaften des TV Hülsenbusch auf dem Sportplatz in Hülsenbusch ab 11 Uhr.
Samstag, 24. Juni
Tag der offenen Tür der Freien Christlichen Bekenntnisschule in Peisel ab
14:30 Uhr.
Sonntag, 25. Juni
Konfirmation der Evangelischen Kirchengemeinde Hülsenbusch in der
Kirche Hülsenbusch um 10 Uhr.

Dorfleben

Was wird aus Berghausens Kirche?

Jetzt sind gute Ideen gefragt

Wenn am 26. März nach dem Gottesdienst um 10 Uhr die Gemeindeversammlung über die Kirche in
Berghausen spricht, wird nicht mehr erörtert, ob sie schließt, sondern was dann Sinnvolles damit geschehen soll. Die Kirche jedenfalls, so Pfarrer Gisbert von Spankeren, sei bemüht, im Einvernehmen
mit den Berghausenern eine passende neue Nutzung für die Kirche und das Gemeindehaus zu finden.
Der Blick zurück zeigt, dass Ende
der Vierziger andere Zeiten herrschten. Die Gläubigen drängten sich
zu den Gottesdiensten in der alten
Schule zusammen. Fürs Dorf mit
seinen vielen Flüchtlingen lag es
auf der Hand, die kleine Notkirche
zu errichten.
Entworfen hat sie der Architekt
Otto Bartning, der 1948 die Bauabteilung des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen in Deutschland
übernommen hat und das System
für Notkirchen, Gemeindezentren
und Diasporakapellen erarbeitet
hat, von denen mehr als 40 in ganz
Deutschland gebaut worden sind.
Bartning zählte zu den angesehenen Baumeistern im Land, nach
dessen Plänen auch Privathäuser
und öffentliche Gebäude entstanden
sind. Vieles davon ist im Krieg zerstört worden. Seine Passion waren
jedoch Sakralbauten, von denen er
in seiner Laufbahn mehr als 100
plante und realisierte. Der gläubige
Mensch war ihm dabei das Maß der
Dinge, für ihn wollte er einen Andachts- und Schutzraum schaffen,
der gleichzeitig Gottesnähe spüren
lassen sollte.
Bartnings Berufskollege Bernd Baßfeld verweist denn auch auf den

ideellen Wert, den die Berghausener
Diaspora-Kapelle heute hat. Dass
die Gemeinde aus Kostengründen
– auch vorm Hintergrund der anstehenden Fusion der Gemeinden
Hülsenbusch und Kotthausen, wie
von Spankeren anmerkt – aufgeben muss, sieht er durchaus als

Chance für den Ort. Je lebhafter die
Berghausener ihre Ideen für eine
Folgenutzung einbrächten, desto
konstruktiver und kreativer werde
dieser Prozess.
Man darf also gespannt sein, wie
sich die Gemeinde Ende März gestaltet.				(il)

achdem die Instandsetzung
der Hülsenbuscher Kirche
nun weitgehend abgeschlossen
ist, kommt auf uns als Presbyterium eine noch größere Aufgabe
zu: die Zukunft der Berghausener
Kirche zu gestalten. Jeden Sonntag stimmt die Gemeinde in Berghausen mit den Füßen über die
Notwendigkeit dieser Kirche ab
– und wir kommen als Presbyterium nun nicht mehr an der Frage
vorbei, über die Schließung dieser Predigtstätte nachzudenken.
„Wird es 40 Gemeinden geben,
deren Not lebendig ist?“ hat sich
der Architekt Otto Bartning 1951
gefragt, bevor er sich der Aufgabe
widmete, im Auftrag der amerikanischen und schweizer Stifter
einen Entwurf für 40 Notkirchen
im abgebrannten Deutschland
zu Papier zu bringen. Eine davon
steht in Berghausen. „Müsste
nicht die Predigt in einer Notkirche eine Notpredigt sein, dass

man vom Lehnstuhl aufspringt,
klopfenden Herzens: dort muß
ich hineilen, da muss ich mitten
drunter sein?“ - schreibt er weiter.
Da haben sich seine Bedenken ja
leider bewahrheitet, könnte man
meinen. Doch, vielleicht gibt es
eine zweite Chance: Berghausener springt auf - vom Lehnstuhl!
Eilt hin – seid mitten „drunter“!
Am 26. März nach dem Gottesdienst um 10:00 Uhr soll eine
Gemeindeversammlung in der
Kirche stattfinden. Wir brauchen
Ideen, Engagement und klopfende Herzen – auch wenn es so
kommen sollte, dass in dieser
Kirche keine Gottesdienste mehr
gefeiert werden. Es ist die Kirche
von Berghausen – und sie bedeutet den meisten Berghausenern
mehr, als man bei der sonntäglichen Abstimmung vermuten
könnte. Bringen Sie sich ein!
Bernd Baßfeld, Presbyter

N
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Aus der Umgebung

Furioser Auftakt für den Hülsenbuscher Wochenmarkt

Ansturm der Kunden im Nebel

Die Primeln weckten bei den Kunden spürbar die Lust auf Frühling. Die bunten Blüher wurden dem Händler palettenweise aus den Händen gerissen.
Auch an den anderen Ständen herrschte bis am Mittag Hochbetrieb.
Bilder: Ingo Lang

Welch’ furioser Auftakt! Bereits zum Start um 10 Uhr drängeln sich die Kunden legionsweise auf dem
Otto-Gebühr-Platz in Hülsenbusch zur Premiere des Wochenmarkts. Gummersbachs Bürgermeister
Frank Helmenstein hält die Eröffnungsrede.
Von Ingo Lang
Nach der Gründung der Genossenschaftskneipe eine weitere sensationelle Leistung des Dorfes, lobt er
und freut sich schon, dass „seine“
Hülsenbuscher beim Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen.Dabei ist das Wetter an diesem
7. März alles andere als einladend.
Nebel, nur wenige Grad über Null.
Aber es regnet zunächst nicht. Also
strömen die Massen, um sich das
neue Angebot gegenüber der Kirche
anzuschauen - und natürlich zu kaufen. Um halb eins sieht der Obst- und
Gemüsestand arg geplündert aus,
ebenfalls die Auslage am Fischwagen
ist stark ausgedünnt. Und von den
Hunderten Primelchen in allen Farbschattierungen sind nur noch wenige
übrig.Was natürlich den Händlern ein
Lächeln aufs Gesicht zaubert. Gut
gelaunt kredenzen die Damen vom
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So macht Markt Spaß! Den Käse vorm Kauf probieren und sich erklären lassen, wo er herkommt
und was drin ist. Ein gaumenfrohes Einkaufserlebnis.

Dies & Das
Marktteam Sekt, gehen mit ihren Tabletts in der Menge herum. Im Zelt gibt
es Kaffee, Kuchen und Erbsensuppe. Der Metzger schräg gegenüber
schneidet Spanferkel vom Spieß, mit
Krautsalat rein ins Brötchen, fertig.
Das geht wie geschnitten Brot.
Conny Simon-Döhl vom Dorfverein
hatte die Gäste willkommen geheißen
und erzählt, wie der Markt entstanden
ist. Eigentlich sollte es ein Dorfladen
werden, aber da habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass solch
ein Projekt zu große Risiken birgt.
Den Markt vorzubereiten dauerte
dann auch noch ein Jahr, weil die Hülsenbuscher an alles gedacht haben.
Sogar an ein „Marktmobil“. Das ist
Kiste, in der sämtliches Equipment
für den Dienstagseinsatz ist: Zelt,

Tresen, Bänke, Tisch, Stromkabel,
Keile als Überfahrschutz dieses Kabels, Geschirr. Damit das jeweilige
Marktteam – der Truppe gehören
inzwischen insgesamt mehr als 20

Helfer an – nicht erst die Sachen
zusammensuchen muss. Gebaut
habe dieses Marktmobil Alexander
Thies, einer der Juniorchefs der benachbarten gleichnamigen Holzfir-

ma. Der transportiert das schwere
Trumm dienstagmorgens mit dem
Gabelstapler auf den Platz. Ihm dankt
Simon-Döhl ebenso wie der Stadt,
die den Verteilerkasten für den Strom
installieren ließ, der Kirche, weil dieser Kasten vor ihrem Gemeindehaus
stehen darf, Anwohnern, die ihren
Teil des Platzes für den Markt zur
Verfügung stellen, den Händlern, die
mitmachen und allen Aktivisten, die
ehrenamtlich mitgerödelt hätten, um
diese neue Hülsenbuscher Attraktion
auf die Beine zu stellen. Das Premierenpublikum – insgesamt sicher
200 bis 300 Gäste – wirkte jedenfalls
überaus begeistert. Das Marktteam
werde sich alle Mühe geben, dass
das so bleibt, versprach Simon-Döhl.
Woran nicht zu zweifeln ist.

„Unseren“ Julian hat‘s eiskalt erwischt
D

a hat es Julian Langlotz kürzlich
eiskalt erwischt. Aber im erfreulich positiven Sinne. Denn er hat
ein langes Wochenende zu zweit
im Iglootel von Michael Fender in
Schwedisch-Lappland gewonnen.
Der Wahl-Gummersbacher Fender
hatte den Preis für einen besonders
engagierten Ehrenamtler bei der
Internet-Zeitung „Oberberg aktuell“
ausgelobt. Chefredakteur Bernd
Vorländer und sein Team hatten
dann die Idee, ihre Leser Kandidaten für diesen Preis vorschlagen
zu lassen.
Er und seine Kollegen wählten
aus den Einsendungen dann Julian Langlotz aus, der mit seinen
29 Jahren ehrenamtlich bereits
Beachtliches geleistet hat: Schon
mit 14 Jahren CVJM-Freizeiten mit
vorbereitet, später diese Freizeiten
geleitet, seit Jahren bei der Dorfzeitung dabei und seit einem Jahr
Vorsitzender des Verschönerungsvereins Berghausen. Obwohl er seit
ebenfalls einem Jahr in Brandenburg arbeitet, klotzt er oft abends
und an den Wochenenden noch
ehrenamtlich rein. Da kommt er im
Jahr auf 700 bis 800 Stunden, die er
in und von seiner Freizeit investiert.
Was wiederum den Preisstifter Fender begeisterte. Junge Leute wie
Langlotz, die sich in diesem Maße

Michael Fender reiste eigens in Berghausen an, um Julian Langlotz den von ihm gestiftete Reise
persönlich zu überreichen: ein Wochenende in seinem Iglootel am Polarkreis.

engagierten, seien beispielgebend
in unserer Gesellschaft. Zudem hat
der Selfmademan, der aus der Werbebranche kommt und inzwischen
eine erfolgreiche Fluglinie zwischen
Frankfurt und Schwedisch Lappland betreibt, wahrscheinlich Spaß
an jeder Form von Umtriebigkeit.
Er selbst erkannte vor Jahren die
Marktlücke, dass keine Verbindung
zwischen dem Auto-Land BRD und
dem beliebten Testgebiet am Rande
des Polarkreises existierte. Das
Geschäft brummt inzwischen.
Da ihm in seiner Heimat Oppenheim
zwei Hotels gehören, die ebenfalls

prima laufen, baute er im hohen
Norden kurzerhand sein Iglootel,
ein Hotel ganz aus Eis. Drinnen
herrschen Temperaturen um den
Gefrierpunkt, draußen sind es
minus 25 Grad. Drinnen wird das
Eishaus kunst- und stimmungsvoll
mit farbigen LED-Leuchten inszeniert, draußen können die Gäste
in Warmwasserbecken entspannen
und sie schlafen wohlig in dicke
Daunendecken gehüllt.
Wir dürfen gespannt sein auf den
Reisebericht von Julian Langlotz,
der in diesen Tagen seinen Gewinn
eingelöst hat.
(il)
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Von Berghausen-Hagen in die Karibik und zurück !

Über CDs mit kubanischer Musik

Die Gruppe der Musiker mit Gisela, nachdem die erste CD mit ihren zehn Titeln eingespielt ist. Das Tonstudio liegt übrigens ein bisschen versteckt
hinter der Mauer am Rand des Dorfes. Was an Technik fehlt, macht das karibische Feeling mehr als wett.
Bilder: Achim Rudolph

Ab in die Karibik. Das klingt nach einer Traumreise. Zu riesigen, von Palmen eingerahmten Sandstränden, in tropische Wärme und dem dazu passenden Temperament der Einheimischen. Und zu den
Longdrinks, bei denen wiederum die mitreißenden Rhythmen der vielen Bands erklingen!
Von Achim Rudolph
Darum geht es aber hier zunächst
nicht. Ich möchte von ganz anderen
Ereignissen berichten. Immerhin gibt
es seit mehr als einem Jahr einen
regen musikalischen Austausch
zwischen Hagen und Kuba.
Wer in Hagen wohnt und abends
mal nicht in die elektronische Ferne
schaut, der hört, so er in die Stille
lauscht, das leichte Rauschen der
Autobahn, das letzte Konzert der
Vögel. Und manchmal gibt es da
weitere Klänge. Vielleicht ist auch
nur leise das Echo zu hören, das den
Lauschenden spanisch vorkommt.
Ist es auch! Meine Frau Gisela Leyk
sitzt dann auf dem Balkon und lässt
ihre neuesten Lieder zur Gitarre
über das Tal erklingen. Gisela ist
jene Musikerin, Sängerin, Perkus-
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sionistin, die im Frühjahrsheft 2013
von „Un`sonst…?“ vorgestellt wurde. Völlig neu ist, dass sie eigene
kubanische Lieder komponiert und
in Kuba vorträgt. Im Haus der Senioren in Holguin auf Kuba finden
jährlich Veranstaltungen mit Giselas Liedern statt. Ebenso singt sie
dort im Haus der Musik ihre Lieder.
Befreundete Musiker begleiten sie.
In Radio Holguin hatte sie wegen
Stromausfall eine knappe halbe
Stunde, um ihre Musik mit Kölner
Gruppe vorzustellen.
In einem Dorf, in dem es nur wenige
befestigte Straßen gibt, hat moderne
Technik offensichtlich noch nicht
Einzug gehalten. Aber halt! Es existiert dort immerhin ganz versteckt
seit einiger Zeit ein ausgezeichnetes Tonstudio. Die Musiker haben
einen Freund in Kanada, der sie

mit modernster Technik versorgt.
Im Sommer 2016 konnte innerhalb
von nur zehn Tagen Giselas erste
CD mit zehn eigenen Liedern aufgenommen werden. Profimusiker
aus zwei Bands spielten im Studio
die verschiedenen Instrumente ein.
Miling, unserer Freund, den wir seit
mehr als 20 Jahren kennen, hatte
die Arrangements mit den Bläserstimmen bearbeitet. Beflügelt vom
Rum, hatte die Combo spürbar Spaß
bei der Arbeit. Mein Job: die Band
zu fotografieren und bei Bedarf mit
hochprozentigem Nachschub zu
versorgen. Natürlich ist für 2017
wieder die Produktion einer neuen
CD mit rund zehn Liedern vorgesehen. Acht der neuen Songs waren
im Januar bereits zwischen Hagen
und der Karibik unterwegs.
Spannend und ungewöhnlich ist es,
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wie die Lieder entstehen. In Erinnerung an Gespräche, Erlebnisse
und Berichte von Freunden verdichten sich bei Gisela Bilder und
Handlungsabläufe zu Gedanken. Zu
studieren an Giselas Lied „Fiesta
en casa de Maria“, das von einer
typischen Fiesta erzählt, wie wir sie
selbst oft erleben. Bei einem Fest
mit Spanferkelbraten hörten wir,
dass mit etwa 30 Gästen gerechnet
werde. Aber dann kam noch die
Cousine dritten Grades mit Mann
und zwei Kindern, der Onkel und
weitere entfernte Verwandte, die
sich jahrelang nicht hatten blicken
lassen. 60 bis 70 Personen hatten wir dann zu begrüßen. Manche
feuchte Wange wurde zweimal geküsst, man lag sich in den Armen.
Sofort wurden die ersten Rumflaschen geöffnet. Unsere Freunde
schütteten beim Öffnen immer zuerst mehr oder weniger Rum „para
los Santos“ (für die Heiligen) auf den
Boden. Und war der Rum dann alle,
fragte irgendwer uns nach Geld für
die zweite Runde mit zehn Flaschen.

Gisela singt ihre Lieder im Haus der Musik in Holguin. Zuhörer sind neben vielen Einwohnern
auch Freunde und sogar etliche Touristen.

Ein Jahr zu früh
Schlimmer war das viel zu kleine
Spanferkel, das kaum für 30 Gäste
reichte. Und überhaupt: Es hätte erst
ein Jahr später geschlachtet werden
dürfen! Aber nun hing es ja schon
am Spieß. Schnell musste noch ein
großer Topf mit Reis und schwarzen
Bohnen gekocht werden … .
„Motiviert“ vom Bier und Rum steigerten sich die Musiker zu immer
größerer Spielfreude. Alle Gäste,
selbst die Kinder und Großeltern,
verausgabten sich beim Tanzen. Der
Fiesta-Lärm lockte viele Nachbarn
an. Während die letzten Gäste kamen, wankten die ersten heimwärts.
Und immer wieder Küsschen. Sie
gehören neben Essen, Trinken und
Tanzen absolut zur Fiesta.
Solch eine Geschichte versucht Gisela, in spanische Worte, Rhythmen
und Melodien zu packen. Manchmal
steht die Rohfassung fürs gitarrenbegleitete Lied schon nach wenigen
Abenden. Dies wird zu Hause einem
befreundeten Musiker vorgetragen.
Rhythmisch geht es lebhaft zu, da
wechselt der Takt im selben Lied
durchaus von Salsa über Cumbia
zu Cha Cha Cha.
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Die Liedtex te
t e r- C D s f ü r
schick t Gisela
Deut schla nd
einer Freundin
und ein paar
in Kuba, die das
für kubaniInternet am Arsche Freunde
beitsplatz nutzen
werden produkann. Zuhause
ziert. Zurück
hat kaum ein Kuin Hagen, bebaner diesen Zuginnt die Vergang. Die Texte
vielfältigung,
werden gegebeder Druck der
nenfalls sprachCD-Aufkleber
lich korrigiert.
und -Hüllen.
Jetzt kann Gisela
Die nächsten
die Lieder in verAuf tritte in
schiedenen VariKuba sind für
anten aufnehmen.
den 1. Mai geDie Aufzeichnun- Im Haus der Senioren von Holguin freuen sich die Gäste nicht nur still über die Musik, sondern plant. Derzeit
gen werden nach selbstverständlich tanzen sie zu den heißen Rhythmen.
arbeitet Gisela
Kuba geschickt.
an einem Lied,
Natürlich können wir das nicht per fügt zu den Rhythmen und Melodien das den lange vorher zu planenden
Post versenden. Sie kämen entwe- die Noten für weitere Instrumente „Ausflug“ einer Großfamilie mit eider überhaupt nicht, oder erst nach hinzu.
nem LKW an den Strand beschreibt.
zwei und mehr Monaten an. Also Bei unserem nächsten Besuch in Hier in Deutschland organisiert
gaben wir sie kubanischen Freun- Kuba werden die Lieder zunächst sie auch die Auftritte für ihre Band
den mit, die in die Heimat reisen. mit einigen Instrumenten geübt. Dies „Azucar Blanca“, in der sie Sängerin
Das sind zum Beispiel in Europa geschieht in Ermangelung geeigne- und Bandleaderin ist.
lebende Austauschdoktoranden, die ter Probenräume in Hotelnähe an ru- Diese ComboI spielt natürlich kubauns zuweilen in Hagen besuchen. higen Bereichen des Strandes. Das nische Musik (www. azucarblanca.
In Kuba bekommt die Aufzeichnun- lockt schnell andere Badegäste an. de). Demnächst sind in Deutschland
gen, Stifte und Notenpapier Miling, Erst danach geht es für mehrere auch Auftritte allein mit Gitarre und
der die Arrangements schreibt. Er Tage ins Studio. Ein paar Mas- Gesang geplant.
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Ein Jäger tut weit mehr, als nur schießen

Wildhege und Naturpflege obenan
Wussten Sie, dass ein Wildschwein bis zu 50 Stundenkilometer schnell sein kann? Da
haben selbst schnellste Läufer
keine Chance beim Wegrennen!
Von Marie Thiemich
Aber mal ehrlich: Wie oft haben
Sie schon ein Wildschwein in der
Natur gesehen? Wahrscheinlich
gar nicht bis höchst selten. Aber
wie verhalte ich mich, wenn ich so
einem Tier begegne? Das Beste
ist, einfach weiterzugehen und das
Wildschwein zu ignorieren. Es wird
dann seinerseits auf Distanz bleiben und den Menschen nicht weiter
beachten. Ganz wichtig: Auch wenn
Frischlinge süß aussehen, sollte
man ihnen auf keinen Fall zu nahe
kommen. Das ist aber ohnehin sehr
unwahrscheinlich: Wildschweine
haben ein gutes Gehör und einen
ausgeprägten Geruchssinn. Das
heißt, sie bemerken den Menschen
früh und halten Abstand. Eigentlich
gelingt es nur geübten Jägern, sich
nah an die Tiere heranzupirschen.
Und wenn ich trotzdem in eine Wildschweinfamilie gerate? Für diesen
unwahrscheinlichen Fall gilt: Keine
hektischen Bewegungen machen
und langsam entfernen. Die Bache,
das Wildschweinweibchen, könnte
sonst zubeißen. Die Begegnung mit
einem Männchen kann durchaus
lebensgefährlich sein: Die Keiler
versuchen einen umzuwerfen. Vor
allem aber haben sie rasierklingenscharfe Zähne. Obere und untere
Eckzähne reiben gegeneinander,
wodurch das Gebiss ständig geschärft wirft. Ein bewusster Angriff
eines Wildschweins auf einen Menschen ist mehr Jägerlatein als Realität. Wenn überhaupt, würde das
Tier höchstens einmal attackieren
und dann fortlaufen.
Warum sind Wildschweine im Herbst
besonders aktiv und graben unsere
Wiesen um? Weil für Schwarzwild,
wozu die Wildschweine gehören,
diese Jahreszeit besonders wichtig
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„Wie süß!“ Rehkitze lösen bei Jung und Alt helle Begeisterung aus. Gern verstecken sich die „Bambis“
im hohen Gras. Jäger suchen deshalb vorm ersten Mähen die Wiesen ab. Bilder:MarieThiemich

ist. Jetzt futtern sie sich die Fettreserven für den Winter an. Es fallen
gerade Bucheckern und Eicheln von
den Bäumen. Die sind ein wichtiger
Energielieferant für die Wildschweine. Nachdem sie sich sehr gesund
und ausgewogen ernähren, wollen
sie zum Ausgleich dazu tierisches
Eiweiß fressen. Das finden sie unter
der Grasnarbe in Form von Würmern und Larven. Im Wald ist das
eine gute Idee, die Wildschweine
graben dadurch Pflanzensamen ein
und belüften den Boden. Aber die
Heuwiesen der Landwirte und auch
mancher Garten sieht nach so einem
Besuch aus wie ein umgepflügter
Acker. Den Winter über sind die
Schweine, wie fast alle Wildtiere,
möglichst energiesparend wenig
unterwegs.
Im Februar bis Mai kommen die
Frischlinge auf die Welt, meist

sechs bis sieben Junge, die rund
drei Monate gesäugt werden. In
einem mit Gras ausgepolsterten
Wurfkessel, der geschickt überdacht
wird, sind sie vor Schnee und Regen
geschützt. Die ersten 14 Tage bleiben die Jungen im Kessel. An den
ersten Sonnentagen führt die Bache
die Frischlinge aus und die Kleinen
erkunden die nähere Umgebung.
Die Ausflüge werden immer ausgedehnter, bis sie groß genug sind,
um sich der restlichen Rotte, dem
Familienverband, anzuschließen.
Mit den Wildschweinen untrennbar
verbunden ist des Thema Jagd.
Denn spätestens, wenn die Wühler
im Garten waren, wird der Jäger
gerufen.
Die Jagd selbst ist eine sehr umstrittene Angelegenheit, hat Befürworter und Gegner. Sie ist wohl
die einzige Tätigkeit, bei der Bürger

Natur & Garten
Schusswaffen mit Tötungsabsicht
einsetzen dürfen. Das erfordert
Wissen, Gelassenheit, Feingefühl,
Übersicht und beschert eine „besondere“ öffentliche Aufmerksamkeit.
Jagen ist für die meisten ein Hobby,
für das sie kein Geld bekommen.
Angestellte Berufsjäger sind eher
selten zu finden.
Erst nach einer umfangreichen
staatlichen Prüfung darf man überhaupt mit einer Waffe losziehen.
Diese Prüfung umfasst nicht nur die
Fächer Wildbiologie und Schießen.
Da wird Wissen über Lebensmittelhygiene, Land- und Waldbau bis
hin zu Sicherheitsbestimmungen
abgefragt. Jagd- und Waffenrecht
wird gepaukt, ebenso Tierschutz-,
Tierseuchen-, Naturschutz- und
Forstgesetze. Zum Schießen und
der Waffenkunde gehört das Wissen
um die sichere Handhabung. Nicht
umsonst wird es das grüne Abitur
genannt.
Wer es bestanden hat, darf nur in
dem Revier jagen, das er gepachtet hat. Auch was man wann dort
jagen darf, ist gesetzlich geregelt.
So darf kein Jäger im Garten auf
Wildschweine anlegen, wie tief sie
auch gerade graben.
Ab Mitte Januar dürfen die großen
Wildtiere nicht bejagt werden, damit
sie im Schnee, wo sie kaum Futter finden, Ruhe haben. In dieser
Zeit sollten Wanderer nicht quer
durch den Wald laufen und die Tiere
aufscheuchen. Denn jeder Meter
Flucht kostet unheimlich viel Energie, verbraucht Fettreserven, die als
Kälteschutz und Nahrungsspeicher

Eine Bache mit ihren Frischligen. Um solch ein Foto zu schießen, muss man mucksmäuschenstill
sein. Denn Schwarzwild ist sehr scheu und ergreift schnell die Flucht.

dringend benötigt werden. Je nach
Strenge des Winters kann so etwas
das Todesurteil für das Tier bedeuten, es muss kläglich verhungern.
Im Frühling darf kein ausgewachsenes Wildschwein geschossen
werden, es könnte eine führende
Bache, die Mutter von Jungtieren
sein.
Auf der anderen Seite muss Schwarzwild bejagt werden, damit der Bestand mangels natürlicher Feinde
nicht immer weiter wächst.
Denn jede Sau hat durchschnittlich sechs Frischlinge, von denen
die weiblichen Tiere wieder sechs
Frischlinge haben werden.
Das wäre vergleichbar mit einem
Landwirt, der 50 Milchkühe hält. Die
muss er jedes Jahr decken lassen,
damit sie Milch geben. Würde er
kein Schlachtvieh verkaufen, würde er immer neue Ställe für immer

Wer kennt die Tiere? Die rollende Waldschule kommt bei Kindern und Erwachsenen als Naturkundeunterricht gut an. Der einzig nicht heimische Geselle ist der Biber links auf dem Kasten.

mehr Kühe bauen müssen. Anderes
Beispiel Geflügel: Kein Suppenhuhn
oder Brathähnchen in unserer Tiefkühltruhe hat Selbstmord begangen!
Das sollten Liebhaber von Fleischgerichten bedenken, bevor sie gegen die Jagd wettern. Der Fuchs und
anderes Raubwild muss ebenfalls
bejagt werden. Nimmt die Zahl dieser Jäger überhand, dezimieren sie
den Bestand der Singvögel und das
Konzert dieser Frühlingsboten fällt
leiser aus als sonst.
Einen Großteil seiner Zeit verbringt
der Waidmann mit Hege, nicht mit
Jagen. Er beobachtet, ob kranke
Tiere im Revier sind oder ob sich
Seuchen ausbreiten.
Die Schweinepest bekämpften die
Jäger mit Impfködern. Tollwut gilt in
Deutschland durch das regelmäßige
Impfen der Füchse als ausgerottet.
Auch die Suche nach angefahrenem
Wild mit einem ausgebildeten Suchhund gehört zu den Aufgaben der
Jäger. Verletzte und kranke Tiere
sollen möglichst schnell von ihrem
Leid erlöst werden.
Die Rollende Waldschule ist ein
Projekt, mit dem Jäger ehrenamtlich Kindern ihre Natur und Umwelt
näherbringen wollen. Ein mit Präparaten ausgestatteter Anhänger
fährt in Schulen, Kindergärten und
zu Festen, Fachleute erläutern, was
da zu bestaunen ist.
Es gibt natürlich auch einige wenige
Schwarze Schafe unter den Jägern,
die meinen, sie dürften alles und
die nur schießen wollen. Aber die
große Mehrheit übt ihr Hobby mit
Verstand, Wissen und Umsicht aus.
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Rezept
Wildschwein Keule mit Barbecuekruste
Wenn meine jüngste Tochter sich ein Essen aussuchen darf, ist es meistens Wild. Am allerliebsten
Wildschweinbraten mit Knochen, dicht gefolgt von frisch gegrilltem Wild. Sie geht begeistert mit auf den
Hochsitz, hilft mit beim Ausnehmen und küchenfertigem Zerlegen. Am Ende steht sie meistens mit in der
Küche und hilft beim Kochen. Also die optimale Lebensmittelkontrolle vom lebenden Stück bis in ihren
Bauch. Darum hier ihr Lieblingsrezept, das auch mit einem Braten
vom Hausschwein gut schmeckt,
auch ausgelöst und ohne Knochen.
Die Zutaten:
Wildschweinkeule mit Knochen
folgend für je ein Kg Keule
4 El. Barbecuesoße
2 El. Tomatenmark
3 Karotten
2 kleine Zwiebeln
Sahne oder Milch
Salz
Pfeffer
Temperatur: 180°C
Garzeit: ca. 1,5 Stunden (2 kg)

Zubereitung:
Die Keule in eine Bratschale legen. Die geschälten und grob zerkleinerten Zwiebeln und Karotten dazugeben. Aus der Barbecuesoße, Tomatenmark und Wasser eine dickflüssige Paste herstellen und den
Braten mit einem Teil davon bestreichen. Den Ofen auf 180° C vorheizen. Die Gardauer hängt vom
Gewicht des Fleisches ab: für das erste Kg eine Stunde, für jedes weitere Kg eine halbe Stunde dazu
rechnen. Am besten gelingt es mit einem Stechthermometer. Bei 80° C Kerntemperatur für 10 min ist der
Brauten optimal und hygienisch sicher.
Zwischendurch mehrfach mit dem Rest der Soße bestreichen und gegen Ende mit Alufolie bedecken.
Wenn das Fleisch durch ist, aus dem Ofen nehmen, in Alufolie gewickelt warm halten. Die Karotten,
Zwiebeln und den Bratensaft mit den Resten der Barbecuesoße pürieren, eventuell durch ein feines Sieb
streichen. Mit Sahne oder Milch zu einer Sauce verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer oder einem Suppenwürfel abschmecken.
Dazu passen Karotten und Kartoffeln, aber auch Spätzle oder Klöße.				
(mt)

42|21/2017

Dies & Das

Investor an Kirche interessiert

Kneipe und Billardsaal?
Während der Bemühungen, für unsere Kirche und das Gemeindehaus
eine sinnvolle Anschlussnutzung
zu finden, erreicht uns aus gut informierten Kreisen die Nachricht,
dass es einen Interessenten gibt.
Dem Vernehmen nach handelt es
sich um einen Niederländer, der in
der Kirche eine Kneipe nach holländischem Muster errichten will:
Pils mit viel Schaum in Limogläsern, alter und junger Jenever im
Tulpen-Pinnchen.
Auf der Speisekarte Frikandell spezial (wurstförmige Frikadelle mit
Ketchup und Zwiebeln), Bitterballen (Fleischklöpschen, von denen
niemand weiß, was drin ist) und
natürlich Neuen Hering auf Papptablettchen an einem Häufchen
Zwiebelwürfel.
Serviert wird an bootslackierten
Sperrmülltischen mit kunterbuntem
Stühlesammelsurium bei schummrigem Licht. Kleine Teppiche auf den
Tafeln verhelfen den kitschfarbenen
Trödlerväschen mit ihren Plastikblumen zu rutschfestem Stand, als
Hintergrund laufen Rock-Oldies der
Siebziger, was der Vitalisierung der
Gäste dieses Alters diene, verrät
Investor Piet Kikkervis.
Wem der Sinn mehr nach Süßem
steht, bekommt natürlich das traditionelle holländische overheerlijk
Appelgebak met Slagroom (überirdi-

scher Apfelkuchen mit Schlagsahne)
und Kaffee serviert. Dazu kann Bessenjenever (Johannisbeer-Wacholderlikör) kredenzt werden.Damit
sich beim Verzehr das authentische
Genussgefühl einstellt, stehen alle
Speisen und Getränke mit zehn
bis zwanzig Prozent über Durchschnittspreis in der Karte (Moffenrabatt). Darüber lasse sich jedoch
bei einem Schälchen Vla oder einem
Näpfchen Eierlikör mit Sahne leicht
hinwegsehen, meint Kikkervis.
Im Gemeindehaus will der umtriebige Holländer ein Billardzentrum
mit bis zu einem Dutzend Tischen
einrichten. Der Clou: Auf Knopfdruck
verschwinden die zentnerschweren
Möbel im Boden oder schweben
gen Decke, machen Platz für einen
Ballsaal mit Bankett-Empore. Im
Keller könnte eine Drachenwerkstatt
entstehen, in der Berghausener unter fachkundiger Anleitung Lenkdrachen selbst entwerfen und bauen.
Einmal im Jahr könnte dann auf
dem Golfplatz ein internationales
Kite-Festival ausgetragen werden,
sinniert der Investor. Das könnte
weit über den Ort hinaus zu einem
Markenzeichen für Berghausen werden und Gäste auch von weiter her
hierhin locken – vielleicht sogar aus
den Niederlanden.
Aber das sei vorerst nur eine Vision.				(il)
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Gianna Rackow hat mit ihren gerade einmal 16
Jahren eine steile Karriere hingelegt.

Gianna Rackow
kickt nun in der
Bundesliga
Auf ihrer Autogrammkarte steht
bei „Position“: „Angriff“. Was zur
steilen Karriere der Ballzauberin
passt. Seit letztem Spätsommer
gehört Gianna Rackow dem Kader
der Frauen-Bundesligamannschaft
von Bayer 04 Leverkusen an. Zehn
Tage vor ihrem 16. Geburtstag wurde sie am 4. September beim Spiel
gegen Jena in der 71. Minute eingewechselt, in ihrem zweiten Spiel
gehörte sie bereits der Start-Elf an.
Dass sie außerdem der U17-DFBAuswahl angehört, haben wir bereits
vor zwei Jahren berichtet. Gianna
Rackows Ziel ist es, im Mai mit der
Jugend-Nationalmannschaft an der
Europameisterschaft in Tschechien
teilzunehmen.
Die 16-Jährige besucht die zehnte
Klasse der Gesamtschule in Marienheide, trainiert dreimal wöchentlich
im Sportinternat von Bayer Leverkusen. Ab kommenden Sommer will
sie sich ganz ihrer Kickerkarriere
widmen, in der sie wohl noch viel
vor hat. Ihr Vorbild bei den Männern
ist nämlich Lionel Messi.
(il)
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