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Wenn der Wert weit
die Kosten übersteigt
Berghausen gehört zu Gummersbach. Ähnlich wie 
unser Ort hat sich die Kreisstadt in den letzten Jahren 
gut entwickelt. Hier haben wir beim Dorfwettbewerb 
beeindruckt, haben einen Kunstrasenplatz für die 
Fußballer angelegt und etliches mehr geschafft – eine 
beeindruckende Gemeinschaftsleistung.
 
Dort haben sie aus der Babcock-Pleite mit Steinmül-
ler-Untergang einen Phoenix aus der Asche entstehen 
lassen: Wo einst konstruiert, geschlossert und ge-
schweißt wurde, ist heute ein neuer Stadtteil entstan-
den. Die Technische Hochschule, die Schwalbe Arena, 
das Forum, die Firma Ferchau, diverse Dienstleiter; 
demnächst soll noch ein Kinocenter dazukommen. 

Alles bestens also? Nicht ganz. Denn da gibt es eine 
gefährliche gesellschaftliche Unterströmung, die all 
das Erreichte zu unterspülen droht: wertnegierende 
Ignoranz.

In Gummersbach schlägt sich das in der Diskussion um 
die Existenz des Stadttheaters nieder. Vor 47 Jahren 
hatte der Rat den Mut zu beschließen, die Aula des 
Mädchengymnasiums zum Bühnenhaus umzubauen. 
Ein finanzieller Kraftakt, den die Bürger stemmten. 
1974 durften sie sich beim ersten Vorhang selbst 
feiern. Der materielle und vor allem ideelle Wert, der 
damals geschaffen wurde, gereicht der Stadt bis heute 
zum Alleinstellungsmerkmal und Standortfaktor: Das 
Provinzkaff verfügt über ein eigenes Theater. 

Die Bedeutung, die das hat, kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden.
 
Was Controller völlig anders sehen. Sie tippen mit 
spitzem Bleistift auf rote Zahlen, die nichts über Werte 
aussagen. Globale Zwangsläufigkeit.
 
Wer sollte sich ihr wirkungsvoller widersetzen als 
intakte Dörflichkeit?
 
Die ehrenamtliche Pflege von Grünflächen und das 
unentgeltliche Engagement ums Miteinander rechnen 
sich auch nicht – aber es bereichert uns.
 
Weil wir uns das abseits der Preisfrage wert sind. 
Packen wir’s also wohlgemut an, hier wie da!

Ihr/Euer

Ingo Lang

Inhalt
Ruinen Eibach und Neuenberg  4

My Sleeping Karma    8

Mittsommernachtsmagie            11

Unsere Flüchtlinge  10

Kellerfest              12

Neue Pächter  14

Leserbrief              15 

Bauernhof Lormann                       16 

Dorfversammlung 2016            19          

Klara radelt             20

Pflanzentauschbörse & Rezept           22

Der Bergische Hof             24

Drehorgelmuseum             30

Wer hilft verteilen? & Termine           32

Lip-Lymph Gruppe & Legotage           34

Interview Ewa Aukett            36

Haus Tannenberg             39

Vernissage Rosalia Schneider           40

Die Glosse              43

Impressum
Herausgeber: (V.i.S.d.P):

Verschönerungsverein Berghausen (VVB);

Der Vorstand (§ 26 BGB) vertreten durch

die Vorsitzende Petra Haase, Thaler Weg

47, 51647 Gummersbach

Erscheinungsweise: vierteljährlich

Verantwortlich: Ingo Lang (il), Freiherr-

vom-Stein Str 32, 51647 Gummersbach

Redaktion:

Sabrina Gärtner (sg)/ Maria Helena Ols-

son (mho)/ Julian Langlotz (jl)/ Horst

Braun (hb)/ Anette Nitschmann (an)

Kontakt:

Dorfzeitung.berghausen@googlemail.com

02266-470133 (Lang)

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt

IBAN: DE13 3845 0000 1000 2878 03,

BIC: WELADED1GMB

Online: www.verschoenerungsverein-gum-

mersbach-berghausen.de

Druck: Leo Druck, Stockach

Auflage: 1.100 Exemplare

Titelbild: Horst Braun

In eigener Sache

18/2016|3



Sonnenschein und Sommerwind lockten uns zu einer Zeitreise in die Welt der heimischen Burgen, 
Ritter und Zwerge. Bepackt mit einem Rucksack voll Proviant fahren wir von Frielingsdorf /Scheel 
durch ein Wiesental zur Ruine Eibach. Lassen wir uns doch beim Anblick der romantischen Wasser-
burg in ihre glanzvolle Zeit versetzen.

Von Anette Nitschmann

Bis etwa 1550 war Eibach ein Guts-
hof, der Wilhelm Freiherr von Neu-
hof gehörte, genannt Ley. Da das 
ebenfalls zu seinem Besitz zählende 
Rittergut Pentinghausen und Burg 
Neuenberg nicht seinen wohnlichen 
Ansprüchen als Amtmann entspra-
chen, ließ er hier am Fuße des 
Neuenbergs eine standesgemäße 
Wasserburg bauen.
Freiherr Wilhelm starb 1565 und 
sein Sohn, ebenfalls Wilhelm ge-
nannt, stellte den Rittersitz derer 
von Neuhof fertig.
Imposant war es, das mehrgeschos-
sige Burghaus mit seinem Krüppel-
walmdach und vier Ecktürmen auf 
15 mal 18 Metern Grundfläche. Im 
südöstlichen Rundturm, der einen  
Durchmesser von sieben Metern 
hatte und im sechs mal neuneinhalb  
Meter messenden Südwestturm 

wurden sogar Kamine eingebaut.
Ein Blickfang war der Torturm mit 
seiner geschweiften Haube. Es ent-
stand eine Kapelle, ein Back- und 
Brauhaus, Scheunen, Schuppen 
und Ställe geschützt durch Mauern 
und eine 2500 Quadratmeter große 
Wasseranlage.
Von der Mahlmühle in unmittelbarer 
Nähe sowie dem Eisenhammer an 
der Leppe profitierten die nachfol-
genden Generationen, bis in der 
Nacht auf den 17. Dezember 1782 
ein verheerender Brand ausbrach. 
Flammen loderten hoch hinauf, 
brachten Dächer zum Einstürzen. 
Besitzer Karl Alexander Freiherr von 
Seraing zu Eibach und seine Frau 
Eva Quad waren ruiniert. 
Schon vor dem Brand drückten den 
Freiherrn enorme Schulden. Er bat 
die bergische Landesregierung um 
einen Zuschuss, der ihm 1785 ge-
währt wurde. Trotz der bewilligten 

400 Reichstaler baute von Seraing 
die Brandruine nicht mehr auf, son-
dern verkaufte sie nebst Gebäuden, 
Fischteichen sowie den Pachthof 
für 11.500 Reichstaler an Johann 
Ludwig Reichsgraf von Wallmoden 
Gimborn.
In den nachfolgenden Jahrhunder-
ten hatte niemand mehr Interesse 
daran, den einstigen Glanz des 
Adelssitzes wiederherzustellen. 
Noch heute spiegelt das stille Was-
ser des Grabens die Efeubewachse-
ne Ruine wider. Direkt am Weg trotzt 
ein kleines Bruchsteinhaus, das 
ehemalige Backhaus, dem Zahn der 
Zeit. Teile des Torbogens und eine 
Vertiefung des Fallgitters lassen 
jeden aufmerksamen Betrachter die 
ehemalige Größe der Wasserburg 
Eibach erahnen.
Ein wenig oberhalb liegt der Gutshof, 
größtenteils im  18/19. Jahrhundert 
erbaut, dessen Wohn- und Stallge-

Sagenhafter Ausflug zu Ruinen Neuenberg und Eibach

Wenn Märchen Geschichte küsst 

Es war eine imposante Wasserburg, bis sie in der Nacht auf den 17. Dezember 1782 abbrannte. Hier gingen einst Adlige und Amtmänner ein und aus. 
Zur Burganlage gehörten ein Bauernhof, eine Mühle, ein Kalkofen sowie an der Leppe der Eibacher Hammer. Bilder und Skizze: Anette Nitschmann
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bäude aus unverputzten Bruchstei-
nen einem Vierseithof ähneln.
Das Gackern der freilaufenden Hüh-
ner begleitet unseren Weg bis uns 
die hohen Fichten den Blick auf das 
sanfte Wiesental nehmen.
Weiter geht es hinauf auf den 329 
Meter hohen Neuenberg. Dort finden 
wir eine viel ältere Ruine, nämlich 
die der Burg Neuenberg. Erstmalig 
wurde sie 1433 urkundlich erwähnt, 
als Herzog Adolf von Jülich-Berg 
seinem Vertragspartner Landgraf 
Ludwig von Hessen erlaubte, Neu-
enberg bei Bedarf als militärischen 
Stützpunkt zu nutzen. Die Burg si-
cherte als Wehranlage die Grenze 
des bergischen Landes und war 
außerdem Verwaltungsmittelpunkt. 
Der jeweilige Amtmann musste dort 
wohnen, bis der eben erwähnte 
Wilhelm von Neuhof im Jahr 1545 
die Steinbacher Amtmannstelle 
übernahm.
Auf Burg Neuenberg verblieben 
nach Wilhelms Umzug die Rent-
meisterei und das Amtsgefängnis.
Im Sommer 1632, während des 
30-jährigen Krieges, hatten sich 
schwedische Truppen auf Neuen-
berg eingenistet, unterdrückten die 
Bevölkerung von dort aus. Als sie 
abzogen, hinterließen sie eine ver-
wüstete Burg. Graf Johann Adolf 
von Schwarzenberg, der mit dem 
Amtshaus Neuenberg belehnt war, 

Viele Sagen und Märchen erzählen von Eibach, Neuenberg, dem Zwergenkönig Helferich und 
seinen kleinen Untertanen, die einmal die Herzogin von Neuenberg retteten.

Der wallonische Wandermaler Renier Roidkin  (1684 bis 1741) skizzierte auch Eibach und Neuenberg. Er zeichnete hauptsächlich im Rheinland, 
in Belgien und in der Nordeifel zahlreiche Burgen, Kirchen, Schlösser und Stadtansichten mit Pinsel, Federkiel und Bleistift sowie in Tusche. 
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ließ 1652/53 Fenster, Dielen, Treppen, Kellerräume 
und Mauerwerk instand setzen. Schon 1654 wurde 
ihm das Lehen entzogen und der bergische Amtmann 
Wilhelm von Wylich nahm sie in Besitz.
So richtig hatte jedoch niemand mehr Verwendung für 
das altertümliche Gemäuer, weil jeder sein Augenmerk 
auf die stattliche Wasserburg Eibach richtete.  Demzu-
folge beschwerten sich die „adeligen Eingesessenen, 
die Scheffen, Geschworenen und Meistbeerbten“ beim 
Herzog Phillip Wilhelm in Düsseldorf wegen der hohen 
Steuern und Abgaben. 
Außerdem befürchteten sie eine Besetzung der Burg 
durch feindliche Kriegsvölker. Sie ersuchten um Er-
laubnis, Neuenburg schleifen zu dürfen. Dieser Bitte 
wurde 1663 gegen eine Zahlung von 4 000 Reichstalern 
an die Staatskasse stattgegeben. Inzwischen sind 
Jahrhunderte vergangen. Die Ruine der einst wichtigen 
Grenzfeste ragt vergessen zwischen hohen Bäumen 
und Gestrüpp empor.
Deutlich erkennt man noch die meterdicken Ringmau-
ern aus Bruchsteinen, umgeben von einem bis zu 
zehn Meter tiefen und fünf Meter breiten Wallgraben; 
den ebenen Vorplatz, auf dem die Vorburg vermutlich 
stand; einen hohen Eckpfeiler, der zum quadratischen 
Torbau mit etwa 12 Metern Seitenlänge gehörte. In-
nerhalb der Burgmauern erkennt man die Reste eines 

In der Waldeinsamkeit finden wir noch Reste der einstigen Burg Neuenberg. 
Sie war eine Grenzfeste und Verwaltungsmittelpunkt des Amtes Steinbach.
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zugeschütteten Brunnens, der eine ungeheure Tiefe 
hatte. Zwei Türme sicherten die Nordseite. Von dort 
oben hatten die Wächter die Landstraße im Blick, die 
von Köln über Bensberg, Frielingsdorf, Eibach, Mei-
nerzhagen nach Düsseldorf führte. Frühzeitig konnten 
sie vor Gefahren warnen, ebenso kam kein Reisender 
vorbei, ohne Wegzoll zu zahlen.
Eigentlich wollten wir noch weiter durch den herrli-
chen Laubwald zu einer Kalk- und Tropfsteinhöhle, 
die während des 30-jährigen Krieges ein Zufluchtsort 
der Dorfbewohner war. In Sagen und Märchen heißt 
die zwölf Meter lange und sieben Meter breite Höhle 
„Zwergloch“. Ein geheimer Gang soll bis zur Burg 
Neuenberg geführt haben.
Aber legen wir doch erst einmal eine Rast ein und 
lauschen dem Rascheln des trockenen Laubes und 
dem Zwitschern der Vögel. Vielleicht träumen wir dann 
das Märchen vom grauen Zwergenkönig Helferich und 
seinen kleinen Untertanen.
Es geschah vor vielen Jahren auf Schloss Neuenberg. 
Dort lebte ein mächtiger Herzog, der Feste und Turniere 
liebte. Unter seinen edlen Gästen war der Ritter von 
Eibach ein gern gesehener Gast.
Die Mutter des Herzogs, eine böse Frau voller Ränke, 
hasste ihre Schwiegertochter. Sie ließ durch einen 
fahrenden Sänger das Gerücht verbreiten, dass die 
junge Herzogin verbotenen Umgang mit dem Ritter 
von Eibach pflege.
Der Herzog glaubte seiner Mutter, sperrte seine Ge-
mahlin in den tiefen Turm und sprach: „Du sollst weder 

bei Tag noch bei Nacht, weder allein noch in Beglei-
tung, auch nicht über Gras, Erde und Stein das Ver-
lies verlassen. Wenn du das vermagst, will ich dir die 
Freiheit wiedergeben.“Dann rannte er wutentbrannt 
den Burgweg hinab, um seinen Nebenbuhler Ritter 
von Eibach niederzustechen. 
Derweil beweinte die Herzogin ihr Unglück im Kerker. 
Der Zwergenkönig, der ihr Jammern vernahm, tröstete 
sie und bot ihr seine Hilfe an.
Bis zum Morgengrauen baute er gemeinsam mit seinem 
Gefolge eine Brücke ins Tal. Darüber sollte die Herzo-
gin ihren schlafenden Gatten auf dem Rücken tragen.
Gerne befolgte sie den Rat der Zwerge.
Als ihr Mann im Tal erwachte, überzeugte ihn seine treue 
Frau von ihrer Unschuld. Zur Strafe befahl er seiner 
Ränke schmiedenden Mutter, den Sänger ebenfalls 
huckepack über die Brücke zu tragen. Diese zerbrach, 
weil die Zwerge sie angesägt hatten und beide kamen 
ums Leben.
Glücklicherweise heilten die tiefen Wunden des Ei-
bacher Ritters.
Ende gut, alles gut: Er wurde der beste Freund des 
Herzogs.

Buchtipp: 
- Die Sagen des oberbergischen Landes von Heinrich 
Kleibauer, ISBN: 978-3882650112
- Burgen, Schlösser und Adelssitze von Albrecht Brend-
ler, ISBN: 978-3882652819
- Frielingsdorfer Heimat von Karl Haselbeck
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Norman Mehren rockt mit Sleeping Karma

Aus der Bank auf die Bühne

Von Ingo Lang

Diesen Spagat in der Daseinsge-
staltung vollzieht Norman Mehren 
lustvoll seit gut zehn Jahren. Wenn 
sein berufliches Engagement ruht, 
ist er Soundboarder by „My Sleeping 
Karma“.
Seit ein paar Jahren wohnt Mehren 
mit seiner Frau Anja an historisch 
bedeutsamem Platze in Berghau-
sen: im Haus des ehemaligen Bergi-
schen Hofs in der Dorfmitte. Dass 
er musikalisch hier den Nachbarn 
noch nicht beim Proben aufgefallen 
ist, hat einen simplen Grund. „Wir 
proben so gut wie nie“, erklärt der 
Keyboarder. Und wenn ein neues 
Album eingespielt wird, geschieht 
das in Aschaffenburg, dem „Fir-
mensitz“ von „My Sleeping Karma“. 
Dort landete Mehren vor mehr als 
zehn Jahren im Rahmen eines Mu-
siker-Chats beim Gitarristen Seppi. 
Virtuell lagen die beiden im Nu auf 

einer Wellenlänge, beim echten Be-
such in Aschaffenburg stellte die 
beiden fest: Klappt auch in Wirk-
lichkeit. 
Zeitgleich zerbrach die dortige 
Rock-Formation „The Great Esca-
pe“, weil Band und Sänger nicht 
mehr harmonierten. Also suchten 
Bassist Matte und Schlagzeuger 
Steffen neues Personal, weil sie seit 
langem für einen Auftritt bei einem 
süddeutschen Festival gebucht wa-
ren. An Bord gingen bei ihnen die 
neuen Freunde Norman und Seppi.
Von Anfang an, so Mehren, habe 
das Zusammenspiel hervorragend 
geklappt. Da gab es keine großen 
Stil- und Konzeptdiskussionen, „der 
Sound ist zu uns gekommen“. Klar 
war allerdings vom ersten Moment 
an: Die Band braucht und will kei-
nen Sänger mehr. Es sollte künftig 
nur noch instrumentaler Rock sein. 
Dass der musikalisch teils indisch 
inspiriert zu sein scheint, weist den 

Weg zum Bandnamen: My Sleeping 
Karma.
So nennen die vier auch ihr erstes 
Album, das sie gleich 2006 auf-
nehmen. Zwei Jahre später folgt 
„Satya“. Die Eigenkompositionen 
werden nach hinduistischen Göttern 
benannt. Was jedoch keinerlei religi-
öse Bedeutung hat, keiner der Musi-
ker ist Anhänger einer fernöstlichen 
Glaubenslehre. Das hinduistische 
Etikett ist eher als Hinweis auf die 
druckvoll meditative Stilrichtung des 
Quartetts zu verstehen.
Und damit kommt es blendend beim 
Publikum an. Anfängliche Neugierde 
schlägt schnell bei vielen, die „My 
Sleeping Karma“ bis dahin noch 
nicht kannten, in entspannte Verzü-
ckung um, freut sich Mehren. Dass 
die Band bei Festivals deshalb gern 
als Schluss-Act gebucht wird, stört 
ihn nicht. Der Begeisterung vor der 
Bühne tut es keinen Abbruch, die 
Musiker genießen es immer wieder 

Hier der Banker, da der psychedelic groove rocker. Hier zur Beratung von Firmenkunden der Volksbank 
Wipperfürth-Lindlar im Anzug, dort im coolen Outfit mit T-Shirt, Strickmütze, Jeans, Turnschuhen. Und 
zwar auf Bühnen in ganz Europa.

Privat liebt Norman Mehren mit seiner Frau Anja die ländliche Idylle Berghausens. Sie wohnen in der Dorfmitte an historisch bedeutendem Ort mit 
Symbolkraft: beim ehemaligen Musikalischen Wirt. Bild: Ingo Lang
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aufs Neue. Denn das sei genau das, 
was sie alle wollen, betont Mehren: 
Spaß haben und dabei authentisch 
bleiben. Das beginne schon, wenn 
sie auf die Bühne gingen. Erst mal 
bilden sie einen Kreis, legen sich die 
Hände auf die Schulter und stim-
men sich aufs Konzert ein. „Wie 
fühlen wir uns heute?“ fragen sie 
sich, „wohin geht die musikalische 
Reise und wie finden wir schnell 
zusammen?“ Das sei keine plat-
te Rampenschau, sondern dieses 
Startritual helfe ihnen in der Tat in 
den Auftritt, der alles andere als 
Routine sei. Wenn auch die Titel 
und deren Verlauf klar seien, so 
komme die Interpretation stets aus 
dem Bauch. „Das ist etwas für die 
Seele“, beschreibt es Mehren.
Wobei der Sound durchaus kein 
seichtes Geklimpere ist, keine da-
hinplätschernden Lounge-Musik. 
Die Gitarre kann heavy-metal-hym-
nisch losbrüllen, der Bass struktu-
riert druckvoll die Rock-Arabesken, 
die Drums treiben diese Passagen 
perfekt akzentuiert nach vorn, die 
Synthesizer-Klänge wehen wie ein 
Umhang im Sturmwind darüber. 
Dann wechselt es zum Wispern, 

Mit ihrem fünften Album „Moksha“ erzielte die Band mehr als einen Achtungserfolg. Die entspannte 
Art, instrumental zu rocken, kommt blendend an.
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vom Sturm bleibt nur ein sanftes 
Säuseln im entrückten Windspiel 
sphärischer Klänge, das gerade-
zu meditative Kraft aus seinen oft 
wiederkehrenden Motiven schöpft. 
2010 strahlt der WDR-Rockpalast 
ein Konzert der Formation aus.
Wie überaus kompatibel dieser 
Sound ist, zeigte sich 2012, als 
„My Sleeping Karma“ als Vorgruppe 
der Rockgruppe „Monster Magnet“ 
durch Europa tourte. Die Amerika-
ner spielen Grunge, stilistisch wie 
die Musik von „Nirwana“, nur noch 
zwei Schüppen Heavy Metal drauf. 
Ein klangliches Kontrastprogramm, 
in dem sich das Quartett bestens 
bewährte. 2013 touren die Sleeping 
Karmas durch Russland, spielen 

regelmäßig auf Festvals. In der 
zweiten Februarhälfte treten sie 
bei der Up in Smoke-Tour 2016 mit 
„Mammoth Mammoth“ und „Green-
leaf“ unter anderem in Antwerpen, 
London, Paris, Berlin und Wien auf. 
Gemeinsam bringen sie Klubs und 
Konzerthallen zum Brodeln, lassen 
sich vom Publikum feiern. Danach 
wilde, exzessive Partys? Keine 
Spur. 
„Wir sind die normalste Band der 
Welt“, versichert Mehren, alle bo-
denständig und heimatverbun-
den. Alle sind nach wie vor in ih-
ren Berufen tätig: Gitarrist Seppi 
ist Maler und Lackierer, Drummer 
Steffen Produktmanager bei ei-
nem Airbag-Hersteller und Matte 

betreibt eine Musikagentur, über 
die er auch „My Sleeping Karma“ 
betreut. Ins Profilager will keiner 
der vier wechseln, weil ihnen das 
viel zu anstrengend wäre. Lieber 
entspannt in der Musik aufgehen 
und bei jedem Auftritt wieder Spaß 
an sich und der Begeisterung der 
Zuhörer haben. Nach diesem Motto 
genießt auch Banker Mehren das 
Kontrastprogramm zum Beruf. 
Seine Frau hat er übrigens bei ei-
nem Konzert in Leipzig kennenge-
lernt. Anja servierte den Musikern 
nach dem Konzert hinter der Bühne 
Tequila, und Norman war auf Anhieb 
fasziniert von ihr. Heute sind sie 
nicht nur verheiratet, sondern Anja 
betreut bei Konzerten den Merchan-
dise-Stand der Sleeping Karmas, 
verkauft Platten, CDs, T-Shirts und 
andere Fan-Artikel. Der Darmstädter 
Tontechniker René Hoffmann sei 
fünftes Mitglied der Band und seine 
Anja „eigentlich das sechste“, sagt 
Mehren.
Die nächsten „Betriebsausflüge“ 
werden unter anderem nach Frank-
reich, Italien, Österreich und in den 
Odenwald gehen. Viel Zeit zum 
Schlafen bleibt dem Karma also 
nicht.

www.mysleepingkarma.de

Vier, die sich gesucht und gefunden haben. Musikalisch lagen sie sofort auf einer Wellenlänge, haben sich inzwischen komfortabel in ihrem kreativen 
Klangraum eingerichtet. Ein sechstes Album wird mit Sicherheit demnächst folgen.
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Mittsommernachtsmagie
Hier auf dem Berg, abseits auf einem stillen Pfad,

wenn ein warmer Tag sich zur Ruhe begeben hat
und Glühwürmchen durch die Zweige schimmern, 
verstummt es, deiner Seele heimliches Wimmern.

Hier auf dem Berg mag sie nicht eingesperrt sein, 
hinter harten Mauern aus kaltem Stein.

Hier draußen, wo die Vögel mit den Wolken ziehen,
lebt sie auf und beginnt zu erblühen.

Hier kannst du ihr lauschen, denn die Stille der Nacht 
ist aus dem Stoff deiner Seele gemacht.

Die Bäume, die den Wegrand säumen,
sind versunken in ihren Träumen.

Hier, wo die Sterne ganz nahe funkeln,
grüßen sie dich aus dem samtigen Dunkeln.

Tagsüber und das ist fast wie Magie,
sieht man diese goldenen  Wesen nie.

Die Nacht macht sichtbar was der Tag versteckt,
deine tiefste Sehnsucht wird dann geweckt,

lässt dich dein wahres Wesen sehen, 
tiefe Ahnungen durch deine Gedanken wehen.

Uralte Erinnerungen streifen dich sacht
durch die Magie der Mittsommernacht.

(MHO)



Man war sich nicht ganz einig in 
Hülsenbusch. Ist es nun das dritte 
oder schon das vierte Kellerfest, 
das die Dorfgemeinschaft organi-
siert hat. Nach einigem Rechnen 
und Kramen in den Erinnerungen 
war dann doch klar: Es ist das 
vierte in zwölf Jahren.
 
Von Conny Simon-Döhl

Denn das Kellerfest findet nur alle 
vier Jahre statt, auch wenn das so 
mancher nicht glauben wollte. 
Über die Jahre haben die teilneh-
menden Keller gewechselt, einige, 
wie Kleinjungs Weinkeller, Rensings 
Lindenhofkeller und Jägers Vorrats-
keller, sind von Anfang an dabei. 
Viel Arbeit steckt für Kellerbesitzer 
und Organisatoren in der Vorberei-
tung auf ein Kellerfest. Schließlich 
warten diese Räume nicht nur aufs 
Fest, sondern werden in der Regel 
genutzt. Der ein oder andere hat 
wohl die Gelegenheit zum Ausmis-
ten genutzt. Denn die Keller wer-
den leergeräumt, um Platz für die 
jeweilige Aktion und natürlich für 
die rund 650 Besucher zu schaf-
fen - Kinder nicht mitgerechnet -, 
die die Attraktionen in den Kellern 
besichtigen wollen. 
Da ist zum einen der Wasserkeller 
mit seinem sensationellen Brunnen. 
Sieben Meter tief und kristallklares 
Wasser. Wären nicht ein paar Blätter 
auf der Oberfläche geschwommen, 
hätte man sie kaum ausmachen 
können. Eine Unterwasserlampe 
setzt das Ganze gekonnt in Sze-
ne. Im Vorraum zum Keller gab es 
Potthucke von Rudolph Kleinjung, 
vegetarisch oder klassisch.
Im Lindenhofkeller konnte man sich 
über die Projekte der Dorfgemein-
schaft und die Arbeit der örtlichen 
Vereine informieren. Nebenbei hat 
Heike Brand eine Befragung durch-
geführt zum Thema: Was ist mir 
wichtig im Dorf? Was macht das 
Dorf aus? Schlagworte zu diesen 
Fragen wurden regelmäßig in ein 
Computerprogramm eingepflegt, 

Das Hülsenbuscher Kellerfest

Vierte Auflage war wieder ein Hit

Angestrahlt und in Szene gesetzt: Beim Kellerfest erstrahlen buchstäblich alte Brunnen in aler 
Pracht, entfalten geradezu mystischen Reiz. Bilder: Andreas Döhl

Aller selbstgemacht. Konfitüren, Senf, Likör, Honig und andere Köstlichkeiten bieten die Hülsen-
buscher im Vorratskeller feil. Die Ware findet reiß0enden Absatz.

Aus der Umgebung
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das Ergebnis am Ende durch die 
Größe der Wörter in einer „Wortwol-
ke“ visualisiert. Dazu gab es eine 
Ausstellung professioneller Fotos 
von Lina Sommer.
Der CVJM hat wieder mit Kuchen, 
Waffeln und Kaffee für das leibliche 
Wohl gesorgt. 
Auf dem Otto-Gebühr-Platz gab 
es etwas ganz Besonderes für 
Groß und Klein: ein mittelalterli-
ches Karussell, gebaut von Martin 
Schwirten, Uli Mutter und Jürgen 
Hoffmann. Von der Dorfjugend 
geduldig und verantwortungsbe-
wusst betreut, wurde es je nach 
Größe der Gäste mal höher und 
mal weniger hoch aufgedreht. Das 
bestimmte den Drall, den es beim 
Ab- und Wiederaufdrehen bekam. 
Die entstehenden Fliehkräfte waren 
erstaunlich, wie dem Quieken und 
Juchzen der Nutzer zu entnehmen 
war.
Altbewährtes und immer wieder 
gern Gesehenes gab es im Vorrats-
keller, der mit unzähligen selbstge-
machten Köstlichkeiten bestückt 
war. Herrlich anzusehen! Und im 
Weinkeller, wo Karl Kleinjung edle 
Tröpfchen kredenzte, während oben 
im Restaurant köstliche Suppe ser-
viert wurde.
Auch im Panoptikum gab es schon 
bekanntes. Stefan Haarhaus zeigte 
dort zum zweiten Mal seine beein-
druckende 3D-Diashow, unter an-
derem mit Bildern aus dem schönen 
Oberbergischen. Stimmungsvoll mit 
Musik untermalt ein Genuss. 
Nebenan gab es Kunst aus dem 
Holz des gefällten Mammutbaums 
zu bestaunen. Ralf Klüners sind 
einzigartige Werke gelungen. Sollte 
jemand noch Holzstücke des Bau-
mes haben, er würde gerne wei-
tere Kunstwerke gestalten. Auch 
die Schmiedekunst von Friedhelm 
Haarhaus konnte noch einmal be-
wundert werden.
Im winzig kleinen Kinderkeller fand 
sich zu jeder vollen Stunde der Mär-
chenerzähler Albertus Fabulator ali-
as Gerd Langer ein. Als Mitglied der 
europäischen Märchengesellschaft 
erzählt er frei, aber textgetreu die 
verschiedensten Märchen -  auch 
mal weniger bekannte. 
Im Grottenklang, einem Keller, der 
seit einer Kanalumbaumaßnahme 
eigentlich regelmäßig unter Wasser 

steht, jedoch zu den letzten beiden 
Kellerfesten eigens von der Feuer-
wehr „geflutet“ werden musste, lud 
Bernd Poppek zu einigen besinn-
lichen Minuten ein. Der Keller, stim-
mungsvoll mit Kerzen in den Wand-
nischen und Schwimmkerzen auf 
der Wasseroberfläche beleuchtet, 
war Hintergrund für einige Schwei-
geminuten, mit einem Tässchen hei-
ßen Wohlfühltee und entspannender 
Musik zum Lauschen. Einfach mal 
Runterkommen und Genießen. Das 
Angebot hat so manchen Gast in 
Erstaunen versetzt. Wie schön doch 
mal „Nichtstun“ sein kann. 

Wer nach derart vielen Eindrücken 
Lust auf etwas Herzhaftes verspür-
te, konnte versuchen, noch ein Stück 
vom Spanferkel zu ergattern, das 
sich seit den frühen Morgenstunden 
auf dem Grill drehte und köstlich 
duftete. 
Am Ende des Tages waren alle 
Aktiven rechtschaffen erschöpft, 
aber hochzufrieden. Es ist ganz 
wunderbar, dass man immer wieder 
Dutzende Helfer gewinnen kann, 
um ein solches Event zu stemmen. 
Ach übrigens, das größte und damit 
wichtigste Schlagwort in der Wort-
wolke war am Ende – Gemeinschaft! 

Es muss nicht immer der Keller sein. In der Kirche gaben verschiedene Musiker und Sänger kleine 
Konzerte, die viele Zuhörer erfreuten. Es wurde nicht mit Applaus gegeizt.

Na denn man Prost! Im Weinkeller des Schwarzenberger Hofs kredenzte Karl Kleinjung den Gästen 
leckere Rebentröpfchen. Der Andrang rund um den Ausschank war riesig.

Aus der Umgebung
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Beim Hülsenbuscher Kellerfest 
machte die gute Nachricht 

schnell die Runde: Der Schwar-
zenberger Hof hat neue Pächter. Der 
Kölner Peter Balthasar und seine 
Frau Olga Klever werden das Tradi-
tionslokal am 1. Juli wiedereröffnen. 
Sie wollen in die obere Etage des 
Denkmals einziehen.
Das Paar wandte sich zunächst 
einmal schriftlich auf Bildkarten an 
die „lieben Nachbarn“, um sich vor-
zustellen. Gute Gastronomie inter-
pretieren sie als „nette Bedienung, 
tolles Essen, angemessene Preise, 
in einem freundlichen Ambiente“. 
Weiter versichern sie: „Wir freuen 
uns sehr, ein Teil dieser Gemeinde 
zu werden.“
Erika und Willi Kleinjung war die 
Erleichterung anzumerken, nun tat-
sächlich neue Pächter für ihr Res-
taurant gefunden zu haben, das die 
Familie über sieben Generationen 
betrieben hat. Eine Anzeige, die 
die Dorfgemeinschaft geschaltet 
hatte, brachte nicht den gewünsch-
ten Erfolg. Es gab acht Bewerber, 
die jedoch „alle nicht die Richtigen 
waren“, wie es der ehemalige Kü-
chenchef Willi Kleinjung zusam-
menfasste. 
Im Internet stieß Balthasar dann auf 
das Pachtangebot. Der Kölner, der 
unter anderem die Geschäfte im 
ehemaligen Küppers Brauhaus in 
Bayenthal führte, war begeistert. 
Er sei seit längerem im Bergischen 
auf der Suche nach einer Gastrono-
mie gewesen, die er übernehmen 
könnte. 
Fast handelseinig war er sich mit 
den Verkäufern des Eckenhage-
ner Hotels Barbarossa. Als es da 
hakte, entdeckte er die Offerte des 
Schwarzenberger Hofs, besichtigte 
das Traditionslokal – und war auf 
Anhieb begeistert.
Nach Hülsenbusch zu ziehen und 
mit seiner Frau „Teil des Geschäfts“ 
zu sein, ist für die beiden selbstver-
ständlich. Küchenpersonal wollen 
sie einstellen, sich selbst mit um den 
Service kümmern. Den Restaurant-

betrieb wollen sie um ein 
regelmäßiges Angebot 
von Kaffee und Kuchen 
ergänzen und sieben 
Tage die Woche für die 
Gäste da sein. Denn Balt-
hasar bringt aus seiner 
Kölner Gastronomenzeit 
die Erkenntnis mit: Wer 
erst nachgucken muss, 
ob Ruhetag ist oder gar 
vor verschlossener Tür 
steht, der geht gleich wo-
anders hin. 
Ein Küchenkonzept hat 
er zusammen mit den 
Kleinjungs auch schon 
erarbeitet: ein Drittel Re-
gionales, ein Drittel Ge-
hobenes und – der Clou 
– ein Drittel Kleinjung. 
Auf der Karte werden 
ehemalige Stammgäste 
also Vertrautes wieder-
finden. Das vermutlich 
auch einmal wöchentlich 
wie früher schmecken 
wird – weil Willi Kleinjung 
dann am Herd steht. 
Letzteres befindet sich in 
der Projektphase, aber 
mit einer Markteinfüh-
rung ist zu rechnen, wie 
es zu solchen Anlässen 
schon mal heißt.        (il)
  

Neue Pächter für Schwarzenberger Hof

Im Juli wird wieder aufgetischt

Erika und Willi Kleinjung sind froh: Als neue Pächter führen 
Peter Baltharsar und seine Frau Olga den Betrieb weiter.

Aus der Umgebung
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Hier sind einige meiner Erinnerun-
gen an Berghausen und Umgebung: 
Gegen Ende 1945 ist unsere Familie 
- meine Mutter mit ihren drei Kindern 
- in Berghausen gelandet. Nicht zufäl-
lig, denn der Bäcker Rudi Höver und 
der Dorfpolizist, bekannt als „der di-
cke Schimanski“, waren meine Onkel. 
Ihre Frauen stammten aus dem Über-
schuss kinderreicher ostpreußischer 
Bauernfamilien. Mein Vetter Manfred, 
der Sohn von Rudi Höver, ein kleiner 
Rabauke mit dem Spitznamen „Pos-
kar“, war damals so etwas wie ein 
Alphatier bei den Kindern des Dorfes. 
Bei Kämpfen gegen die feindlichen 
Truppen aus dem Gelpetal oder bei 
Streitereien „Siedlung“ gegen „Hoff“ 
war er immer vorne mit dabei. Der Hoff 
war das alte Dorf und die Siedlung 
bestand da nur aus den kleinen Neu-
bauten der Firma Schmidt + Clemens. 
Damals waren die Winter noch rich-
tige Winter. Autos gab es kaum und 
die Straßen wurden nicht geräumt. So 
wurde die Straße zum Leppetal als 
Rodelbahn genutzt. Es wurden meh-
rere Schlitten aneinander gebunden, 
mein Vetter saß vorne und hat mit 
seinen Schlittschuhen gelenkt. Einmal 
hat sich ein Schlittschuh verhakt und 
er hat sich dabei ganz erheblich am 
Hintern verletzt. Schon vorher hatte 
er sich beim Überklettern eines Ei-
sengitters eine Backe aufgeschlitzt, 
allerdings eine der oberen. Er sah 
aus wie einer von der schlagenden 
Verbindung, genau wie Dr. Volk, aber 
bei dem waren die Schmisse echt.  
Besagter Vetter hat dann Medizin 
studiert und war als Arzt im Kranken-
haus Gummersbach tätig. Noch spä-
ter ist er dann endgültig vom Rabau-
ken zur  Frömmigkeit konvertiert und 
hat oft in der Hülsenbuscher Kirche 
gepredigt. Er ist leider schon verstor-
ben. Nun zum Lehrer Leitgen: Er war 
schon so lange in Berghausen, dass 
von ihm bereits die zweite Generati-
on unterrichtet wurde. Er war für alle 
Kinder eine absolute Respektsper-
son. Bei ihm „Klingelmännchen“ zu 
machen, war schon eine Heldentat. 
Ging er durchs Dorf, sind wir ihm im-
mer schön aus dem Weg gegangen, 
auch wenn wir nichts ausgefressen 
hatten. Einmal sind mein Vetter und 
ich Mädchen nachgeschlichen, die 

zum Waldbeerensammeln in die 
Nordhelle gegangen  waren. Wir ha-
ben junge Tännchen ausgerissen 
und sie damit befeuert. Wir wurden 
verpetzt und beide vom Lehrer schön 
gleichmäßig verprügelt. Das fand ich 
ungerecht, denn mein Vetter hatte viel 
mehr Tännchen ausgerissen als ich. 
In der ersten Zeit sprach ich noch den 
„bräiten“ ostpreußischen Dialekt. Ich 
musste ein Gedicht von einer Maus 
aufsagen: „… sie sätzt sich ins Äck und 
ergetzt sich am Späck“. Das hat der 
Lehrer nachgeäfft und ich habe mich 
geärgert. Er war auch sonst nicht sehr 
feinfühlig. Einmal hat er zu einem Mäd-
chen gesagt: „Dein Vater war schon 

dumm, Deine Mutter war dumm, und 
du bist genauso dumm!“ Wen wun-
dert’s? Anfang der sechziger Jahre 
bin ich nach Niedergelpe gezogen, wo 
meine Mutter ein Haus gebaut hatte. 
Dort habe ich mehr als zehn Jahre ge-
wohnt. Doch dann trat die Bibel mit 1. 
Mose 2, Vers 4 in Kraft:„ Darum wird 
ein Mann Vater und Mutter verlassen 
und wird seinen Weibe angehangen 
und sie werden sein ein Fleisch.“ 
Als Folge davon lebe ich nun seit 
über 40 Jahren in Hülsenbusch 
und habe drei Kinder. Zum Schluss 
sei mir noch Reklame in eigener 
Sache  gestattet: Meine Home-
page – www.karls-ansichten.de

Karl Haus erinnert sich an Berghausen

Leserbriefe
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Von Ingo Lang

Um es gleich vorweg zu sagen: 
Idylle verströmt hier allenfalls noch 
die Landschaft. Der Betrieb selbst 
ist hochmodern. Hier melken die 
Kühe sich selbst. Wenn ihnen da-
nach ist, ihren Euter zu entleeren, 
besuchen sie den Melkroboter. 
Das ist eine Box, in der die Kuh 
bequem stehen, aber sich nicht dre-
hen kann. Vorn verwöhnt der Ro-
boter die Milchlieferantin mit etwas 
Kraftfutter, schräg hinten unter ihr 
reinigen Bürstenwalzen behutsam 
ihre Zitzen. Um welches Tier es sich 
handelt, analysiert der Automat in 
Sekundenbruchteilen anhand des 
Chips, den das Tier trägt.
Laserunterstützt schieben sich die 
Melktrichter passgenau über die 
Zitzen, das Absaugen der Milch 
setzt ein. Pulsierend fließt sie in den 
gläsernen Behälter. Derweil regist-

riert der Roboter alle Daten der Kuh: 
Es ist Bella, Kuh Nummer 92, sie 
wiegt 578 Kilo und hat im Moment 
19,3 Liter Milch gegeben. Versiegt 
der Milchfluss, löst sich die Melk-
vorrichtung  und die Zitzen werden 

mit Desinfektionsmittel besprüht.
Alles zum Wohle des Tieres. „Denn 
geht es der Kuh gut, geht es auch 
dem Bauern gut“, weiß Uwe Lor-
mann. 
Das ist für ihn keine Phrase, sondern 

Auf Uwe Lormanns Hof melkt der Roboter die Kühe 

Hier ist nichts mehr von gestern

Was ist und macht ein Landwirt? Er wohnt im Grünen, hat Ställe mit Kühen neben dem Haus, drum 
herum viele Wiesen, auf denen es mehrfach jährlich nach Gülle stinkt. Wenn auch Letzteres stimmt, 
so kommt der Rest noch nicht einmal in die Nähe dessen, was heute einen Bauernhof prägt. Bei Uwe 
Lormann im Gelpetal durften wir uns das Anwesen anschauen.

Uwe Lormann und sein Vater Heinrich. Der 82-Jährige hat die Regie des Betriebs längst an den 
Sohn abgegeben, hilft aber immer noch fleißig im Tagesgeschäft mit. 

Das Anwesen der Lormanns vom Hülsenbuscher Ortsrand aus gesehen. Die Kühe stehen in einem Offenstall und lassen sich bis zu drei Mal täglich 
vom freundlichen Roboter melken. Das Wohlbefinden der Tiere ist dem Landwirt enorm wichtig. Bilder: Ingo Lang

Firmenportrait
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Betriebsphilosophie. Er gehört zu 
denen, die Akzente in der Rinderhal-
tung setzen. So errichtete er 2007 
seinen Offenstall nach neuesten 
Erkenntnissen der Branche, setzte 
noch einen drauf, indem er alten und 
neuen Stall mit einer Art Freitreppe 
für Kühe miteinander verbunden hat. 
Das Gefälle im Hang hat er abge-
stuft. Rindviecher gehen doch keine 
Treppen, mokierte sich die Fachwelt. 
Tun sie doch, belegte Lormann am 
lebendigen Beispiel. „Und welchen 
Spaß die daran haben!“ 
Das macht der Landwirt natürlich 
nicht allein wegen des Unterhal-
tungswerts. Der „höchste Kuhkom-
fort“ oder die „Wellness für Kühe“, 
wie er es nennt, sind für ihn die Vo-
raussetzung für qualitativ wie quan-
titativ gutes Wirtschaften. Mehrfach 
wurde in den letzten Jahren sein 
Betrieb für seine herausragenden 
Leistungen ausgezeichnet.
Was auf dem Hof Tradition habe, 
erzählen Uwe Lormann und sein 
82-jähriger Vater Heinrich, der noch 
fleißig mithilft. 1925 hat der Groß-
vater Jakob die Gelpetaler Land-
wirtschaft von den Bick-Erben ge-
kauft. Er stammte von einem Gut am 
Niederrhein, auf dem es für ihn als 
jüngstes von elf Kindern keine Zu-
kunft gab. Als er seine Frau Agnes 
aus Lindlar kennenlernte, baute er 
sich hier mit ihr eine Existenz auf.
Sein Opa sei passionierter Rinder-
züchter gewesen, erzählt der Enkel 
stolz. Er gründete die „Bullenhal-

Der Lormann-Hof in Zahlen
Zum Hof gehören 120 Hektar Land, 20 Prozent davon gehören den Lor-
manns, der Rest ist gepachtet.
Der Viehbestand beläuft sich derzeit auf 92 Kühe, die pro Kuh jährlich 
durchschnittlich 11.500 Liter Milch liefern. Das ist die Leistung seit Ein-
führung des Melkroboters, den die Tiere dreimal täglich aufsuchen. Das 
steigerte den Ertrag um zirka 15 Prozent von 10.000 auf die genannten 
11.500 Liter.
Der gesamte Bestand produziert jährlich rund 1,2 Millionen Liter Milch. 
Zum Vergleich: In den Achtzigern lieferten 60 Kühe 400.000 Liter Milch.
Die frisch gemolkene Milch wird in einem gekühlten Edelstahltank gesam-
melt. Alle zwei Tage pumpt ein Tankwagen 6000 bis 7000 Liter ab und 
bringt sie in die Molkerei.
Der Betrieb in der Umgebung
Anfang der Sechziger existierten im Raum Berghausen, Hülsenbusch 
und Gelpetal noch 16 landwirtschaftliche Betriebe; Anfang der Achtziger 
waren es noch acht; heute ist es nur noch der Hof der Lormanns.  (il)

Der alte Hof unten im Gelpetal. Weil dorthin in den Sechzigern die Landstraße verlegt werden 
sollte, wurde die Landwirtschaft an den Hang oberhalb umgesiedelt.

Der Roboter melkt nicht nur das liebe Vieh, er identifiziert anhand eines Chips, um welche Kuh es sich handelt, was sie wiegt, wie viel Milch sie gibt 
und er dosiert entsprechend das Futter. Störungen meldet der Automat per Telefon, über eine Hotline kann bei Schäden schnell Hilfe gerufen werden.
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tungsgenossenschaft“, hatte die 
Herdbuchnummer 1, kann also als 
Initiator hiesiger hochklassiger Be-
stände gelten. Statt Getreide baute 
er Futterrüben für sein Vieh an, ent-
ging durch seinen Zuchtbetrieb der 
bitteren Armut vieler Kleinbauern 
ringsum, die ihren Lebensunterhalt 
mit harter Arbeit im Wald oder in 
den Steinbrüchen sichern mussten. 
Jakob Lormann hatte sogar überre-
gional Erfolg und stach damit aus 
der übrigen Bauernschaft heraus.
In den Fünfzigern kam der Betrieb 
Lormann wieder in Schwung, 1957 
übernahm Sohn Heinrich mit seiner 
Frau Ute den Hof. In den frühen 
Sechzigern entstanden dann Pläne, 
eine neue Straße im Gelpetal nahe 
des Bachs zu bauen. Direkt daran 
hätte dann der alte Lormann-Hof 
gelegen. Also hätten er und seine 
Frau 1967/68 den Betrieb an seinen 
heutigen Standort in Obergelpe um-
gesiedelt, erzählt Heinrich Lormann. 
Eine nennenswerte Abfindung habe 
es damals nicht gegeben. Mit 17 
Kühen und 25 Stück Jungvieh ging 
es am Hang gegenüber weiter. 1975 
begann Sohn Uwe seine Lehre auf 
dem elterlichen Hof.
Eine Melkmaschine war bereits 
1960 angeschafft worden. 1981 
wurde der alte Anbinde- zum Bo-
xenlaufstall umgebaut. Der Vieh-
bestand wurde von bis dahin 30 
bis 40 Kühen auf 60 aufgestockt. 
Das Silieren von Grasschnitt als 
Futter wurde perfektioniert. Das 

Gras durch Bakterien in der Ver-
gärung haltbar zu machen, war 
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 
in Bodensilos praktiziert worden. 
Eine mühsame und zeitaufwändi-

ge Prozedur. Heute werde mithilfe 
moderner Maschinen der Ertrag von 
100 Hektar Grünland in drei Tagen 
siliert, erklärt Uwe Lormann.
Er lernte seine Frau Maria, die von 
einem Osnabrücker Bauernhof 
stammt, 1988 beim „Bullenball“ in 
Münster kennen. 1989 wurde ge-
heiratet, die Söhne kamen 1990, 

1991 und 1996 zu Welt. Der äl-
teste ist Wirtschaftsingenieur, der 
zweitälteste studiert Biologie, der 
jüngste besucht die Fachschule für 
Agrarwirtschaft in Köln. Ob er den 
Hof übernehmen wird, ist allerdings 
noch nicht so ganz klar.
Denn bei allem Komfort der Moder-
ne ist Landwirtschaft kein Zucker-
schlecken, sondern ein knochenhar-
tes Geschäft, in dem die Abnehmer 
aus den Molkereien und dem Handel 
gnadenlos den Milchpreis drücken. 
Der Markt orientiert sich einzig an 
der Quantität des Erzeugnisses, die 
Qualität wird nicht bewertet. Solan-
ge mehr als genug Milch produziert 
wird, saust der Preis in den Keller. 
Wenig verlockend als Zukunftsper-
spektive für einen Jungbauern.
Wobei der Hof ihm inzwischen mit 
seinem Melkroboter einen Komfort 
bietet, der vor wenigen Jahren noch 
unvorstellbar war. Der Bauer muss 
nicht mehr morgens und abends die 
Kühe melken, das erledigt das liebe 
Vieh nun alleine. Im Januar 2012 
nahm der Automat seine Arbeit auf, 
eine Zäsur wie kaum eine davor, 
erinnert sich Lormann. „Da hast 
du dein Leben lang gemolken, das 
gehörte täglich dazu, und dann auf 
einmal ist das nicht mehr nötig – ein 
ganz komisches Gefühl.“
Anstrengend sei die rund zehntägige 
„Trainingsphase“ gewesen, in der 
die Menschen rund um die Uhr mit 
den Kühen den Umgang mit dem 
neuen Kollegen Roboter übten. Wo-
bei die Lernphasen von Tier zu Tier 
unterschiedlich gewesen seien, er-
läutert Lormann schmunzelnd. „Die 
sind so ähnlich wie Menschen. Die 
einen sind neugierig und fürs Neue 
aufgeschlossen, die anderen wollen 
lieber wie gewohnt weitermachen. 
Bei denen dauerte die Umstellung 
dann zwei bis drei statt einen Tag.“
Heute müssen es nur die Jungkühe, 
die das erste Mal gekalbt haben, 
lernen, den Roboter zu benutzen. 
Sie werden „angemolken“. Manche 
gebärde sich bei dieser Premiere 
etwas bockig, aber das vergehe 
schnell. Wenn die merkten, dass 
es vorn leckeres Futter und hinten 
wohlige Euterpflege gebe, reihten 
sie sich gern in die vierbeinige Fan-
gemeinde des Roboters ein. Und 
dann ist sie doch wieder in Ordnung, 
die heile Welt auf dem Bauernhof.

Apropos Gülle: Da hatten wir 
nach der ersten Mahd kurz 

vor Pfingsten wieder diesen 
Wohlgeruch des Landes. Ein 
„Parfüm“, das ein extensiv wirt-
schaftender Hof seinen Nach-
barn nicht ersparen können, 
erklärt Lormann. Extensiv heißt: 
Es wird kein Kunstdünger oder 
andere Chemie auf die Wiese 
gesprüht. Nur Gülle, um den 
Boden mit Stickstoff anzurei-
chern. Da bemühe er sich, die 
Jauche kurz vor angekündigtem 
Regen auszufahren, damit es nur 
so wenig wie möglich stinkt. Im 
Regen die Gülle ausbringen, das 
funktioniere aus fahrtechnischen 
Gründen nicht. „Da würde das 
schwere Güllefass hinter der 
Zugmaschine auf dem rutschi-
gen Boden am Hang nur so 
abschmieren.“

Jan Althöfer ist Auszubildender im ersten Lehrjahr auf dem Lormann-Hof. Er muss nicht nur mit 
den Tieren gut umgehen können, sondern auch mit dem PC zur Steuerung des Roboters fit sein. 

Firmenportrait
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Dorfversammlung: Wie werden wir noch lebenswerter?
Dorfleben gestalten, auf die Bedürf-
nisse der Bürger eingehen, Koope-
rationen aufbauen, Veranstaltungen 
durchzuführen, Infrastruktur nach-
haltig verbessern und erhalten, Al-
leinstellungsmerkmale für die Orte 
generieren und vieles mehr - diese 
Themen haben sich die Vereine und 
Institutionen in Berghausen und Um-
gebung in den letzten Jahren gemein-
sam zu wichtigen Zukunftsaufgaben 
gemacht.
Begonnen hat dieser Prozess im Jahr 
2009 als Vereinsverantwortliche und 
interessierte Bürger die sogenannte 
Leitbildkommission bildeten. Aus den 
Ergebnissen einer dort entwickelten 
flächendeckenden Bürgerbefragung 
wurden insgesamt 16 Handlungs-
felder herauskristallisiert, die in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich 
abgearbeitet wurden.
In vielen Bereichen konnten nach-
haltige Ergebnisse erzielt werden. 
So wurden durch den Verschöne-
rungsverein  viele Ruhebänke rund 
um den Ort aufgestellt oder renoviert, 
der VfL Berghausen-Gimborn hat 
seine Sportangebote an neue Gege-
benheiten angepasst  und unser Ort 
konnte nahezu flächendeckend mit 
schnellem Internet ausgerüstet wer-
den. Auch die Ortsvereine und -ein-
richtungen arbeiten inzwischen - wie 
selbstverständlich -  eng zusammen. 
Weitere Kooperationen wurden über 
die „Kirchtürme“ hinaus geschmiedet. 
Das alles waren die wesentlichen 
Anliegen der Befragten. 
In anderen Bedürfnisfeldern der 
Befragten konnten zumindest zwi-
schenzeitlich Erfolge erzielt werden. 
Nachdem die ärztliche Versorgung 
zunächst durch Doktor Blettenberg 
gesichert wurde, musste dieser sei-
nen Standort in Berghausen wieder 
aufgeben. Gleiches gilt für den rollen-
den Lebensmittelladen, der zunächst 
von Willi Ommerborn und nach län-
gerer Pause durch Andreas Sommer 
betrieben wurde. Auch hier konnte 
die Versorgung durch die Bemühun-
gen aus dem Dorf zwischenzeitlich 
gesichert werden, bevor fehlende 
Erträge die Einstellung  des Betriebes 
erforderten.
Trotzdem war die Wettbewerbs-Jury 
„Unser Dorf hat Zukunft“ in den Jah-
ren 2011 und 2014 tief beeindruckt 

von dem, was auf Grundlage der 
oben genannten Bürgerbefragung in 
Berghausen erreicht werden konnte. 
Deshalb folgte nach der Auszeich-
nung „Silber-Dorf“ im Jahr 2008 zwei 
Mal „Gold“ in den vergangenen bei-
den Wettbewerben. 
Diese Platzierungen sind somit maß-
geblich auf das bürgerschaftliche 
und ehrenamtliche Engagement in 
unserer Heimat zurückzuführen. 
Da inzwischen fast alle Punkte aus 
der Befragung 2009 bearbeitet wur-
den, ist es nun an der Zeit erneut den 
Bedarf im Dorf abzufragen. Dazu 
haben die Vereine und Institutionen 
im Ort gemeinsam einen neuen Fra-
gebogen erarbeitet. Dieser liegt der 
aktuellen Ausgabe der Dorfzeitung 
bei, kann aber auch einfach und 
schnell im Internet unter oder durch 

Scannen des QR-Codes bis zum 
31.Juli ausgefüllt werden. Die Ergeb-
nisse können Sie  in Papierform im 
Briefkasten der Fahrschule Bursch, 
per E-Mail an dorf.berghausen@
gmail.com oder durch automatische 
Übermittlung des Online-Fragebo-
gens zukommen lassen.   Die Resul-
tate, die für die Vereine hoffentlich 
viele neue und ehrliche Erkenntnisse 
bringen werden, sollen allen interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern  am 
29.September um 19 Uhr im Rahmen 
einer Dorfversammlung präsentiert 
werden. Hierzu la-
den Sie die Verei-
ne und Institutio-
nen bereits heute 
ins Gemeindehaus 
Berghausen ein.
            (jl)

Dorfleben
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Klara Erler durchstreifte auf dem Rad New York

Ritt durch den Großstadtdschungel

New York – mit dieser Stadt verbindet man viele Vorstellungen: 
Shoppen, Yankee Stadion, Broadway Musical, Manhattan und Wall 
Street, die Freiheitsstatue. Aber dass man dorthin fährt, um zu ra-
deln, war mir vollkommen neu – und ich fand das auch sehr exotisch.

Von Maria Helena Olsson

Umso mehr, als ich erfuhr, dass es 
keineswegs ein abenteuerlustiger 
junger Sportjunkie war, der solches 
unternommen hatte, sondern eine 
angehende Rentnerin – wobei die 
Vorstellungen, die man früher mit 
diesem Begriff verband, heute zum 
großen Teil überhaupt nicht mehr 
zutreffen.
Dabei war Klara Erlers Beziehung 
zum Fahrrad anfangs aus der Not 
geboren. 1982 hatte sie mit ihrem 
Mann Lars in der Bäckerei ange-
fangen, und schon bald begann ihr 
Rücken zu schmerzen - die Band-
scheiben. Sie suchte einen Ortho-
päden auf, der ihr sagte, dass nicht 

er, sondern jeder nur sich selbst 
heilen könne: mit Bewegung, und 
besonders mit Radfahren. Eventuell 
müsse operiert werden. Ein Schock 
für Klara, die darauf verzichtete, 
dem Arzt zu erklären, wie schwer 
sie es mit ihrer Arbeit hatte, wie 
früh sie morgens aufstehen musste 
und wie spät sie abends erst nach 
Hause kam – und dass sie folglich 
gar keine Zeit für Sport hätte. 
Auf die Operation verzichtete sie 
sowieso, kaufte stattdessen um-
gehend ein Fahrrad und fuhr fortan 
mit dem Rad von Berghausen nach 
Neuremscheid. Runter ging ja leicht. 
Aber abends zurück ging es nur 
bergauf, und anfangs musste sie 
das Rad mehr schieben und war 

völlig erledigt, wenn sie zu Hause 
ankam. Sie zitterte. Bald jedoch 
konnte sie schon bis Nochen auf 
dem Rad bleiben und sie war stolz 
darauf – und ihre Leistung steigerte 
sich von Tag zu Tag. Inzwischen 
fährt Klara leidenschaftlich gerne 
Rad, oft 70 bis 80 Kilometer am Tag. 
Wenn es die Bergische Höhenroute 
oder die Fachwerkroute ist, sind 
es auch schon mal 100 Kilometer 
– und ihre Rückenschmerzen sind 
natürlich längst vergessen. 
Begeistert erzählt sie von ihren aus-
gedehnten Touren und wie nett es 
ist, andere Radler zu treffen, ein 
bisschen miteinander zu plauschen, 
Erfahrungen und Tipps auszutau-
schen. Was ja unter Autofahrern 
im allgemeinen eher nicht so der 
Fall ist. Sehr gerne fährt sie auch 
in Gruppen, zum Beispiel mit dem 
ADAC Fahrradclub. „Es ist ein Ge-
fühl, als ob man diese Leute schon 
lange kennt“, schwärmt sie, „und es 
tut mir immer etwas leid, mich am 
Ende wieder von ihnen verabschie-
den zu müssen“. 
Aber dann kommt ja bald auch 
schon die nächste Tour. So hat sie 
bereits ein rundes Dutzend längerer 
Touren unternommen. Zwei Mal war 
sie in Frankreich und zwei Mal in 
Italien. Eine Tour hieß „Hamburg 
und Meer“ – und den Jakobsweg 
von Bilbao nach Santiago hat sie 
auch er-fahren. 
In Neuseeland war sie drei Wochen 
unterwegs. Aber welche Tour ihr 
nun am besten gefallen hat, kann 
sie nicht sagen. Gerne erinnert sie 
sich an ihre erste Gruppen-Tour, die 
sie nach Umbrien in Italien führte, 
hinauf bis auf 1800 Meter Höhe. 
Klara war damals 50 Jahre alt, alle 
anderen Teilnehmer waren rund 
zehn Jahre älter, was sie sehr be-
ruhigte. „Was die schaffen, schaff’ 
ich dann auch“, dachte sie – etwas 
voreilig, wie sie erkennen musste. 
Denn so leicht war es dann doch 
nicht, bei ihnen dranzubleiben. Es 
hat ihren Ehrgeiz jedoch noch be-
flügelt. 
Letzten Herbst war sie dann bereit 

Wenn Klara nicht in und um Berghausen zu finden ist, muß man weiter weg suchen - wie zum 
Beispiel in New York, hier vor der Brooklyn Bridge, in deren Nähe sie gewohnt hat. Bilder: Erler

Reise
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für New York – obwohl, wie sie ger-
ne zugibt, das Herausforderndste 
daran war, was sich im Kopf ab-
spielt beim Gedanken ans Radeln 
in dieser doch ziemlich einschüch-
ternden Metropole. Die Wirklichkeit 
sah dann überraschend entspannt 
aus, zumal in New York die Radspur 
in die Straße integriert ist. 
Das macht es weitaus leichter, mit 
dem Verkehr mitzufließen, als hier, 
wo die Radwege separat von der 
Straße verlaufen und das Passie-
ren von Seitenstraßen oder sich 
unverhofft öffnende Autotüren recht 
gefährlich werden können. Das 
nervenaufreibendste an der Tour 
waren die Zollformalitäten, erzählt 
Klara. Noch nie seien sie irgendwo 
so gründlich überprüft worden wie 
am Flughafen von New York. 
Ihr Gruppenleiter während dieser 
Zeit war Steve, ein Maler, dem man 
seine Kunst auch deutlich ansehen 
konnte: Haartracht, Bart und die 
Farbflecken auf der Hose hätten ihn 
sofort verraten. 2013 hatte er auch 
schon mal eine Ausstellung in Köln 
gehabt, aber da er damit nicht so 
viel verdient, lädt er zusätzlich zu 
diesen Gruppenfahrradtouren durch 
New York ein. So konnte Klara sogar 
zwei ihrer Hobbys und Leidenschaf-
ten unter einen Hut bringen. Denn 
Klara radelt nicht nur, sie malt auch 
sehr gerne. 
Die Gruppe wohnte in der Nähe der 
Brooklyn Bridge, die wohl für jeden 
ein Begriff ist, der die anrührende 
Geschichte von Kate und Leopold 
kennt, bei der Kate, dargestellt 
von Meg Ryan, zum Schluss von 
dieser Brücke springen muss, um 
schließlich bei ihrem Leopold in ei-
ner früheren Zeitepoche zu landen. 
Nun, Klara sprang nicht, aber sicher 
brauchte es ebenso viel Mut für ihr 
Unterfangen. 
Rote Ampeln werden in New York 
nicht immer so ernst genommen wie 
hier – wahrscheinlich traut man den 
Verkehrsteilnehmern mehr Eigen-
verantwortung und Einschätzungs-
vermögen zu. Wenn gerade frei ist, 
dann kann man auch über eine rote 
Ampel fahren, und niemand stört 
sich daran. 
Bemerkenswert fand sie, dass sie 
während ihres gesamten Aufent-
haltes keinerlei Obdachlose, Dro-
genjunkies oder Bettler gesehen 

hat. Nicht mal am Hauptbahnhof, 
nicht in der U-Bahn, auch nicht 
im Hyde Park. Sie vermutet, dass 
von Behörden sehr stark darauf 
geachtet wird, New York sicherer 
erscheinen zu lassen. Wenn man 

aus dem Zentrum heraus ist, wirkt 
New York sogar eher ruhig, idyllisch, 
manchmal fast dörflich. 
Und das Gefährlichste an diesen 
Gegenden sind wahrscheinlich dann 
die Radfahrer selber.

Wo sind wir denn hingeraten? So weit wollten wir doch gar nicht fahren! Klara mit der Radfahr-
gruppe am Times Square.
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Dieses Jahr machte der April sei-
nem Ruf alle Ehre. Aus dunklen 
Wolken regnete, graupelte und 
schneite es. Zum Glück hielten 
alle Frühlingsstauden dem Bo-
denfrost stand. 

Pflanzentauschbörse Schloß Homburg

Nää, wat war dat wieder schön!

Von Anette Nitschmann

Amseln, Meisen, Rotkehlchen und 
Buchfinken ließen keine Trübsal 
aufkommen, sie zwitscherten schon 
am frühen Morgen ihre Lieder und 
begutachteten emsig unsere neu 
aufgehängten Nistkästen. 
Auch wir Hobbygärtner trotzten dem 
ungemütlichen Aprilwetter. Warm 
gekleidet, ausgerüstet mit Körben 
und Taschen traf man sich auf der 
alljährlichen Schloss Homburger 
Pflanzentauschbörse.
Eigentlich wollten wir einen roten 
Sonnenhut und ein weißes tränen-
des Herz, aber leider war Beides 
nicht im Angebot. Daher entschie-
den wir uns für einen wilden Elfen-
spiegel, eine rosa Asternstaude, 
eine Lenzrose und zwei Hirsch-
zungenfarne. Das spannende an 
einer Tauschbörse ist: man weiß 
nie vorher, was man kauft!
Die Mitarbeiter der Gartenarche 
boten Butterkohlpflanzen sowie 
Gemüse- und Blumensorten aus 
dem vorigen Jahrhundert an, denn 
meist sind alte Sorten dem rauen 
oberbergischen Klima angepasst, 
so dass in den unempfindlichen 
Blüten Schmetterlinge, Hummeln 
und Bienen reichlich Nektar finden.
Außerdem gaben die Archefrau-
en Denkanstöße zur naturnahen 
Gartengestaltung um Lebensräume 
für Wildpflanzen und Nützlinge zu 
schaffen.
Dazu gehören Hecken, Totholz, 
Brennnesseln, Steinhaufen und 
Nisthilfen für Bienen und Vögel. 
Statt Kunstdünger zu verwenden 
sollte man mit Beinwell oder Brenn-
nesseljauche gießen oder Garten-
abfälle kompostieren.
Natürlich muss man sich damit ein 
wenig Mühe geben. Strauchschnitt 
und Äste werden zerkleinert zwi-

schen Rasenschnitt, rohe Küchen-
abfälle und Pflanzenreste geschich-
tet, damit der Komposthaufen locker 
bleibt. Sie werden sich wundern 
wie viele Asseln, Regenwürmer 
und Kleinstlebewesen die Rotte 
bewerkstelligen. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, 
dass der Kompost die richtige 
Konsistenz hat, um abgedeckt an 
einem schattigen Platz vor sich hin 
zu reifen.
Wie jedes Jahr lockte uns der köst-
liche Kaffeeduft an den Verkaufs-
stand der Landfrauen. Dort wurden 
nicht nur goldgelbe Waffelherzen 
verspeist, sondern auch Gartentipps 
und Erfahrungen ausgetauscht: ob 
zerdrückte Eierschalen Schnecken 
abschrecken oder ob Holzasche 
gegen den gefürchteten Buchsbau-
maustriebspilz hilft?
Außerdem war das Infoblatt der Bio-
logischen Station Oberberg mit dem 
Thema: Jakobs-Kreuzkraut Freund 
oder Feind, ein Gesprächsthema.
Tatsächlich ist die 30 – 120 Zentime-
ter hohe, auffallend gelb blühende 
Pflanze für Mensch und Tier sehr 

giftig. Lediglich die schwarz orange 
geringelten Raupen des Nachtfal-
ters namens Jakobskrautbär ver-
bringen darin ihre Entwicklungszeit.
Gewöhnlich fressen die Weidetiere 
das Jakobskreuzkraut nicht, weil 
es zu bitter schmeckt. Getrocknet 
verlieren sich jedoch die Bitterstoffe. 
Wird das Heu täglich über eine Zeit 
von zwei bis drei Monaten gefüttert, 
sind 200 Gramm für ein Pferd töd-
lich, bei Rindern führt die doppelte 
Menge zum Tod.
Es wird empfohlen die Pflanze vor 
der Samenreife auszureißen oder 
auszustechen und über die Müll-
tonne zu entsorgen. Dabei sollten 
unbedingt Handschuhe getragen 
werden!
Der Wonnemonat Mai ließ nicht 
nur die neu erworbenen Pflanzen 
der Tauschbörse gedeihen. End-
lich trugen alle Bäume ihr frisch 
grünes Blätterkleid und zarte Knos-
pen wuchsen zu duftenden Blüten.
Abends brutzelten auf so manchem 
Grill leckere Würstchen, während 
bunte Laternen die Dunkelheit Stim-
mungsvoll erleuchteten.

Auf der Suche nach dem roten Sonnenhut oder dem weißen tränenden Herz. Wenn‘s 
das nicht gibt, nehmen wir den wilden Elfenspiegel.   Bilder: Anette Nitschmann

Aus der Umgebung
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Kräuter-Omlette (4 Portionen) 
Wenn ihnen das Grillen einmal leid ist, oder et rähnt, schmecken auch lockere Omeletts mit al-
lerlei Kräutern aus frischen Eiern. Die natürlich von frei laufenden Hühnern.

Zutaten:
eine große Hand voll Garten und Wildkräuter
8 Eier
4 El Creme fraiche
Salz und Pfeffer
etwas Olivenöl

Zubereitung:
Die Kräuter leicht in der Pfanne dünsten. Die Eier mit Creme fraiche, 
Salz und Pfeffer verquirlen und die Kräuter hinzugeben. Die Omlettes 
in einer Pfanne mit Olivenöl goldgelb von beiden Seiten backen.

Einmal Ffleischlos: gedünsteter Sauerampfer, Schnittlauch, Löwenzahn, Brennessel, Giersch, Gundermann und Guter Heinrich mit goldgelben 
Eiern  und Schmand werden zu lockeren Omeletts verbacken.

Rezept
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Von Karl Fritz Höver

Karl Höver hatte sich entschlossen, die Tradition einer 
bereits in diesem Haus ansässigen Schankwirtschaft 
fortzuführen und baute das Gebäude unter den damals 
sehr schwierigen Bedingungen um. 
Eine Schankwirtschaft wurde früher bereits durch die 
als „Sechs Arschbacken“ bekannten ledigen Damen 
Herta, Ida und Lina Höver betrieben. Aus den Kata-
ster-Unterlagen geht hervor, dass das Anwesen vor 
den drei Damen Peter Höver gehörte, danach von 
Christoph Höver übernommen wurde.
Vom Tag der Eröffnung am 10. September 1949 bis 
zur Schließung Ende 1983 war der „Bergische Hof“ 
im Oberbergischen weithin bekannt als Lokal mit 
gutem Essen, gepflegten Bieren und natürlich durch 
den „Musikalischen Wirt“, der die Gäste mit seinem 
Akkordeon unterhielt.
Der in der Ausgabe 3/2012 von Herrn Horst Diete 
zitierte Begriff „Schrappen Karl“ war keineswegs ein 
„Spitzname“ , sondern wurde damals aus niederen 
Beweggründen vom Schwager Underberg im Zu-
sammenhang mit einem anhängigen Rechtstreit um 
das Erbe des Christoph Höver erfunden. Underberg 
verbreitete diesen in seinem Bekanntenkreis, offenbar 
zählte Herr Diete dazu. In diesem langwierigen

Der Großvater des Autors, Hammerwerksbesitzer Christoph Höver vermachte 1948/49 das Anwesen 
an der Hauptstraße 34 als Teil des Erbes seinem aus der ägyptischen Kriegsgefangenschaft heimge-
kehrten Sohn Karl. 

Karl Fritz Höver erzählt vom Bergische Hof

Lebendige Kindheitserinnerungen

Einst das gesellige Zentrum Berghausens: der Bergische Hof. Die Geschichte dieser Immobilie sozusagen aus erster Hand zu erfahren, hat natürlich 
seinen ganz besonderen Reiz. Bilder: Karl Fritz Höver

Sie betrieben bereits eine Schankwirtschaft: Herta, Ida und Lina Höver, 
genannt die „sechs Arschbacken“.

Historie
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Rechtsstreit um sein Erbe behielt Karl Höver zwar letzt-
endlich Recht, Ehrverletzungen und finanzielle Folgen 
bestimmten aber sein Leben und führten schließlich 
1983 zur Aufgabe der Gaststätte.
Schon früh wurde klar, dass nur mit Gästen aus dem 
damaligen 300-Seelen-Dorf Berghausen die zu der 
Zeit einzige Gaststätte am Ort nicht überlebensfähig 
war. Also wurde 1953 der noch heute erhaltene An-
bau mit weiteren 60 Sitzplätzen hinzugefügt als Ort 
für Familienfeiern, Ausflugsgäste aber auch für die 
ortsansässigen Vereine, die sich damals hier zu ihren 
Versammlungen trafen. 
Aber auch die Familie Karl Höver war 1951 durch den 
Autor vergrößert worden und so wurde neben dem 
Anbau für Gäste an der anderen Seite des Hauptge-
bäudes ein Anbau für private Zwecke errichtet.
Darüberhinaus gab es Pläne des ortsansässigen 
Architekten Arno Parussel, das Haus zu einem Hotel 
um- und auszubauen. Nicht erteilte Genehmigungen 
und finanzielle Engpässe führten dazu, dass diese 
Pläne wieder in der Schublade verschwanden.
In den 60-er Jahren florierte das „Stoß-„ Geschäft vor 
allem an Wochenenden durch Gäste des nahegele-
genen Campingplatzes, des Freibads in Würden oder 
durch Wanderer, die über den Höhenweg der Nordhelle 
marschierten.
Nach Bau eines Parkplatzes für Busse oberhalb des 
Hauses wurde die Voraussetzung für Besuche von 
Reisegruppen geschaffen, die im Rahmen von Aus-
flugsfahrten im Bergischen Hof einen Zwischenstopp 

Ebenso beschaulich wie aufschlussreich: Die Reklame von 1949, die für 
„bestmöglichste Auswahl“ wirbt.
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einlegten. Dieses Geschäft sicherte jahrelang die 
Existenz.
Neben diesen Reisegruppen kamen aber auch Gäste 
aus dem Umland, die die Spezialitäten „Miesmuscheln“ 
in den Wintermonaten oder auch den bekannten „Spieß-
braten“ (anfangs aus der Metzgerei Winkler) suchten 
und liebten.
Insbesondere die Muscheln waren eine Bürde für die 
ganze Familie, kamen diese doch dienstags morgens in 
Säcken mit der Bahn und mussten für die „Muscheltage 

Dienstag und Donnerstag“ gesäubert werden. In in 
guten Zeiten waren pro Woche 2 Säcke zu verarbeiten.
In den Sommermonaten wurde rechts neben der Ein-
gangstür zur Gaststätte durch ein kleines Küchenfenster 
selbstgemachtes Speiseeis verkauft. Wenn am Bergi-
schen Hof die kleine „Eisfahne“ draußen hing, wusste 
jeder im Dorf, dass es wieder frisches Speiseeis gab. 
Ein Bällchen Eis im Hörnchen für 10 Pfennig.
Das mittlerweile über 300 Jahre alte Haus war immer 
eine einzige „Wanderbaustelle“, denn vor allem das 

Das mit der Sperrstunde ist doch alles relativ. Wenn die Stimmung stimmte, musste im Bergischen Hof nicht um ein Uhr das Licht gelöscht und die 
Tür abgeschlossen werden - was teils geduldet wurde.
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empfindliche Fachwerk musste ständig in Schuss 
gehalten werden. In der Regel wurden diese Bau-
arbeiten in Eigenregie während des laufenden Ge-
schäfts durchgeführt, was dem Autor jede Menge 
„gut gemeinter Ratschläge zur Ausführung“ von den 
Stammgästen bescherte. Hier konnte er bereits von 
Jugend an wertvolle Erfahrungen für den Bau späterer 
Eigenheime sammeln.
In den 60-er Jahren war es der 
Alarmierung durch Gäste und dem 
raschen Eingreifen der Feuerwehr 
zu verdanken, dass kein Totalverlust 
des Hauses durch einen Dachstuhl-
brand entstand. Verursacht wur-
de dieser durch Funkenflug vom 
Nachbargrundstück Selbach. Hier 
verbrannte man – wie damals üblich 
- trockenen Baum- und Strauch-
schnitt, die Funken wurden vom 
Wind über die Hauptstraße getragen 
und entzündeten die Strohdocken, 
die zwischen den Hohlpfannen des 
Daches hervor lugten.
Am 11. Februar 1975 musste die 
letzte verbliebene Linde vor dem 
Haus gefällt werden, da die Stand-
festigkeit durch Fäulnis stark ge-
fährdet war. Das gleiche Schicksal 
traf bereits Jahre zuvor die beiden 

Schwesterbäume, sowie eine Kastanie und einen 
Lebensbaum. Diese Bäume prägten für Jahrzehnte 
das Ortsbild von Berghausen.
Im Zuge des Neubaus einer Kanalisation im Thaler 
Weg wurde in den 70-er Jahren die alte, verputzte 
Trockenmauer vor dem Haus durch eine zurückgesetzte 
Bruchsteinmauer ersetzt, um die Übersichtlichkeit der 
Einmündung in die Hauptstrasse zu verbessern.

Ein Bild von einer Kneipe - deshalb könnte sich dieses Motiv auch für eine Ansichtskarte geeignet haben. Das Stillleben strahlt heute eine museale 
Gemütlichkeit aus. Es scheint, als müsste sich die Szene aufs Zeichen hin bevölkern.

Stammtischgespräche und der sprichwörtliche musikalische Wirt mit seinem Akkordion - hier 
wurden ein paar vortreffliche Dorfanekdoten geschrieben.
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Herzstück des damaligen „Unterhaltungspro-
gramms“ im Bergischen Hof waren die weithin 
bekannt Akkordeon-Einlagen des musikalischen 
Wirtes. In seinen ersten Lebensjahren durfte der im 
Hause geborene Autor auch schon mal dabeisein … 
Wenn zu vorgerückter Stunde Stammgäste „genug“ 
hatten, kam es nicht selten vor, dass diese Zecher 
am Stammtisch einschliefen.
Manchmal spielten die übrigen Zechbrüder um 
den Tisch herum dem Schlafenden einen Streich, 
indem - mit tatkräftiger Unterstützung der Wirts-
leute - Flaschenkorken mit Senf unter die Stühle 
geklebt und angezündet wurden. Das Glimmen 
der Korken erzeugte eine solche Hitze, dass nach 
kurzer Zeit der „Schläfer“ aufwachte und schreiend 
vom Stuhl aufsprang. 
Die Spuren dieser „Missetaten“ sind noch heute zu 
sehen, da der Stammtisch mit Stühlen unverändert 
im Haus des Autors in täglicher Benutzung ist.
In geselliger Runde wurde es im Bergischen Hof 
manchmal sehr spät. Wenn es für die Nachbarn zu 
laut wurde, und im Sommer auch noch die Terras-
sentüren offenstanden, riefen sie den Dorfpolizisten 
Walter Ufer an, der dann aus dem Espenweg vor-
beikam und dem lauten Treiben ein Ende setzte.
Manchmal (aber eher selten) kam es auch „dicker“ 
und eine Polizeistreife aus Gummersbach erschien 
im Bergischen Hof. Dann halfen keine
nachbarschaftlichen „Beziehungen“ mehr und der 
Wirt musste zahlen.
Das Ende des Bergischen Hofs
Aus Altersgründen gab Karl Höver den Betrieb der 
Gaststätte Ende 1983 auf. In den Jahren 1984 bis 
1986 wurde das Gebäude nur noch als Wohnhaus 
genutzt. Ende 1986 verstarben die beiden Wirts-
leute Karl und Else Höver kurz nacheinander. Da 
beide Kinder die Gaststätte nicht übernehmen und 
weiter betreiben wollten, wurde das Haus 1987 an 
einen gewerblichen Käufer verkauft. 

Der glimmende Stuhl - wer am Tisch einschlief, bekam auf kokelnden 
Korken einen heißen Hintern. Apart gerochen hat es wohl auch.
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Drehorgelmuseum in Marienheide-Kempershöhe

Leierkastenheiterkeit des Dr. Wimmer

Von Christiane Meier

Betrieben wird es von Ullrich Wim-
mer. Ich tauche hinein in eine neue, 
heitere, faszinierende Welt und 
staune, was aus einer ehemaligen 
Kapelle entstehen kann. Der Raum 
ist gefüllt mit historischen mecha-
nischen Musikinstrumenten. Jedes 
Instrument - natürlich selbstspielend 
- ist hier zu finden. 
Bei einer Führung werden neben 
selbstspielenden Musikwerken 
wie Spieldosen und Musikuhren 
mechanische Klaviere oder Mu-
sikautomaten wie Androiden, vor 
allem Drehorgeln des 18. bis 20. 
Jahrhunderts von der kleinen Voge-
lorgel bis zur großen Konzertorgel 
gezeigt und gespielt. 
Auf vorangemeldeten Wunsch 
kann die Führung unter besondere 
thematische Gesichtspunkte wie 
musik-, kultur-, sozial- oder tech-
nikgeschichtliche Aspekte gestellt 
werden. Auch kann der Schwerpunkt 
auf Moritaten und Küchenlieder ge-

legt werden. 
Ich persönlich war von den Führun-
gen so begeistert, dass ich dieses 
tolle Museum gern auch mit un-
serer Jungschar aus Berghausen 
besichtigen wollte. Gesagt, getan. 

Im April war es dann soweit. Kaum 
saßen wir, staunten die Kinder nicht 
schlecht, als das Klavier plötzlich 
von selbst eine tolle Melodie vor-
spielte. Ein Mädel wollte wissen, ob 
jemand im Klavier sitze und spiele. 

„Willkommen in der heiteren Welt der mechanischen Musik im Bergischen Drehorgelmuseum, dem 
Museum für Musikautomaten im Bergischen Land!“ So lese ich auf der Internetseite des Museums. 
Und genau darum geht es im Drehorgelmuseum in Kempershöhe, einem Marienheider Dörfchen.

In einer ehemaligen Kapelle hat Ullrich Wimmer sein Drehorgelmuseum eingerichtet. Instrumentale Musikautomaten aus zwei Jahrhunderten hat 
der pensionierte Pfarrer zusammengetragen. Zu allen Exponaten weiß er etwas zu erzählen. 

Gebannt hören die Kinder zu, was der Leierkastenmann ihnen erklärt. Der Clou ist natürlich, dem 
Automaten selbst einmal Töne zu entlocken.

Aus der Umgebung
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Nein, da gibt es spezielle Rollen, die eingebaut 
werden, erfährt sie. Da drauf sind Löcher einge-
stanzt, in die Taster einrasten, die unterschiedliche 
Töne erzeugen. So erklingen dann Melodien  der 
vorgewählten Stücke. 
Ich weiß nicht, ob sie nun schlauer waren als vorher, 
dennoch sahen sie sehr glücklich und zufrieden 
aus. Sie waren fasziniert von all dem, was um sie 
herum passierte. Da gab es tolle Spieldosen mit 
tanzenden Ballerinas, eine Vogelorgel und natürlich 
viele Drehorgeln. Da Kinder ja gern immer etwas 
zum Ausprobieren und Anfassen haben möchten, 
durften sie unter Anleitung von Wimmer selbst 
Drehorgel spielen und nach bestandener Prüfung 
ihr Drehorgeldiplom stolz ihren Eltern präsentieren. 
Vielleicht spielt ja eins der Kinder eines Tages einmal 
gemeinsam mit unserem bekannten Zwerg-Orgel-
spieler Kopperberg auf der Drehorgel. Das nötige 
Handwerkszeug haben sie ja jetzt mitbekommen. 
Am Museumsgebäude selbst erklingt zu bestimm-
ten Zeiten das Glockenspiel mit nach Tages- und 
Jahreszeit wechselnden Melodien. 
Warum Dr. Wimmer ausgerechnet eine Kapelle 
für sein Museum ausgesucht hat? Nach seiner 
jahrelangen Tätigkeit als Pfarrer und Kirchenrat, 
zuletzt in Düsseldorf, suchten er und seine Lebens-
gefährtin Doris van Rhee für den Ruhestand ein 
neues Zuhause für sich, ihren Hund Agatha und 
die vielen Instrumente, die aus mehr als 40-jähriger 
Sammel-Leidenschaft zusammen kamen. So fanden 
die beiden schließlich die Kapelle in Kempershöhe, 
die zum Verkauf angeboten wurde. 
Es war Liebe auf den ersten Blick, verriet mir Wim-
mer. Natürlich musste vieles getan, die Kapelle von 
Grund auf saniert, tapeziert und gestrichen werden. 
Nach anderthalb Jahre harter Arbeit konnten sie 
schließlich 2007 in ihr neues Zuhause einziehen. 
Zu der Kapelle gehört auch eine Wohnung. 
Für m ich steht fest: Die Kapelle hat einen würdigen 
Besitzer gefunden. „Irgendwie ist das Drehorgelspiel 
ja auch Verkündigung. In meinen Veranstaltungen 
und Vorträgen erklingt immer auch ein Choral wie 
»Lobe den Herren« oder »Ich bete an die Macht 
der Liebe«“ erzählt Wimmer. „So kann ich auch 
viele Kirchenferne erreichen und sie vielleicht ein 
Stück näher zu Gott bringen.“ 
Recht hat er. Und bekannt ist er wie ein bunter 
Hund, auch über Europa hinaus. Er engagiert sich 
in einigen Sammlervereinigungen. Außerhalb seiner 
Kapelle spielt er zu besonderen Anlässen wie beim 
Benefiz-Konzert im Rahmen des Drehorgelfestivals 
zum „Stromerwachen“ in Warnemünde, dass alle 
zwei Jahre stattfindet. 
Wenn er nicht gerade spielt, schreibt er Bücher, 
untern anderem eins über die mechanische Mu-
sik. Dafür habe er sich schon früh interessiert und 
neben Theologie und Philosophie auch Musikwis-
senschaften studiert. 
Fazit: Ein Besuch im Drehorgelmuseum ist nur 
wärmstens empfehlen. 
                            leierkastenheiterkeit@t-online.de
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Unternehmer Oehm

sponsert Sprachkurs 

Die Oni-Wärmetrafo GmbH sponsert in Lindlar Sprach-
kurse für 48 Flüchtlinge. Damit ging der geschäfts-
führende Gesellschafter Wolfgang Oehm gern und 
spontan über die Anfrage aus der Lindlarer Verwaltung 
hinaus, ob er Praktikumsstellen für diese Menschen zur 
Verfügung stellen könne. Die Sprachkurse organisiert 
die Initiative „Willkommen in Lindlar“ (WinLi). 
Oehm, der in Berghausen wohnt, legte jedoch noch 
einen drauf: Den sieben Besten in diesen Sprachkursen 
bietet er je eine Ausbildungsstelle in seiner Firma an. 
Was wiederum gewisse betriebliche Erweiterungen 
erfordert, weil Oni seine 17 Ausbildungsplätze verge-
ben hat. Für die neuen sieben zusätzlichen muss also 
Raum geschaffen werden.
Was der sozial engagierte Unternehmer aus Überzeu-
gung tut, wie er bei einer Pressekonferenz zu diesem 
Thema in seinem Betrieb betonte. Die künftigen Lehrlin-
ge können sich zu Industriekaufleuten, Mechatronikern 
der Kältetechnik, Elektronikern für Betriebstechnik 
oder zu Technischen Systemplanern ausbilden lassen. 
Ehrgeiz und Loyalität fordert der 76-jährige Chef von 
seinen Mitarbeitern, legt Wert auf einen einwandfrei-
en Charakter. Denn bei Oni stehe das menschliche 
Miteinander im Vordergrund, betonte er. (il)

Wer hilft uns

beim Verteilen?

Die Geschichte des Bergischen Hofs, erzählt vom Sohn 
Karl Fritz Höver der ehemaligen Wirtsfamilie. Das ist 
Geschichte aus erster Hand, wie sie lebendiger nicht 
sein kann. 
Solche Initiativen aus der Leserschaft erfreuen nicht nur 
uns vom Redaktionsteam, sie begeistern all jene, für 
die Berghausens Vergangenheit die Gegenwart prägt 
und die Zukunft mitbestimmt. Deshalb unser Aufruf in 
die Runde: Wer Geschichte(n) aus dem Ort beisteuern 
kann, soll es tun. Das können Sachthemen sein, An-
ekdoten, Rezepte oder auch einfach nur Schnörchen 
aus dem Alltag. Es steigert den Unterhaltungswert 
unserer „Un’ sonst ...?“, erfreut hunderte Leser.
Außerdem würden wir uns sehr über Hilfe beim Verteilen 
der Dorfzeitung freuen. Wir stecken sie in Berghausen, 
Hagen und Würden in die Briefkästen. Neben unserem 
ehrenamtlichen Engagement, alle drei Monate eine 
neue Ausgabe herauszubringen, sind wir kaum noch 
in der Lage, das auch noch ohne Unterstützung zu 
leisten. Fänden sich Hände und Beine, die Zeitung auch 
in Elbach, Flaberg, Nochen, Peisel und Hülsenbusch 
zu verteilen, könnte sie auch dort in die Briefkästen 
gesteckt werden. Wer dazu Lust hat, bitte bei der 
Dorfzeitung (siehe Impressum) melden. (il)
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Samstag, 25. Juni - Montag, 27. Juni
Schützenfest der St.-Sebastianus 
Schützenbruderschaft in Gimborn.

Freitag 1. Juli  bis Sonntag, 3. Juli
Sportwochenende des TV Gelpetal 
auf der Sportplatz Peisel 

Sonntag, 3. Juli
Reisesegen-Gottesdienst der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Hülsen-
busch in der Kirche Berghausen um 
11 Uhr.

Sonntag, 10. Juli
Kirchturmwanderung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Hülsenbusch  
von Marienheide zur Brucher um 10 
Uhr.

Montag, 18. Juli - Sonntag 24. Juli
Kinderfreizeit des CVJM Hülsen-
busch-Berghausen nach Borkum.

Sonntag, 24. Juli
Kirchturmwanderung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Hülsenbusch  
ab Kotthausen um 10 Uhr.

Sonntag, 7. August
Kirchturmwanderung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Hülsenbusch  
ab Müllenbach um 10 Uhr.

Samstag, 13. August
Besuch des DFB-Mobils auf der Ar-
no-Parussel-Sportanlage Berghausen 
ab 10 Uhr.

Sonntag, 21. August
Kirchturmwanderung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Hülsenbusch  
von Hülsenbusch um 10 Uhr.

Sonntag, 4. September
Feuerwehrfest der Löschgruppe     

Berghausen am Gerätehaus Berg-
hausen ab 11 Uhr. 

Samstag, 10. September - Sonntag, 
11. September
Schützenfest der Schützengesell-
schaft Hubertus Hülsenbusch an der 
Schützenhalle Hülsenbusch.

Samstag, 17. September
Sport-Aktions-Tag der Sport-Koop-Hü-
BeGe.

Termine
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Lip-Lymph-Gruppe pflegt Miteinander
Lip-Lymph Oberberg – so heißt eine 
neue Selbsthilfegruppe für Betroffe-
ne, Angehörige und Interessierte mit 
Lip- oder Lymphödem, die Andrea 
Luhnau vom VfL Berghausen ge-
gründet hat.
Beim Lip-Ödem sammeln sich Fett-
zellen meist im Beckenbereich und 
an den Oberschenkeln an. Beim 
Lymph-Ödem kommt es zu Wasser-
einlagerungen in den Zellzwischen-
räumen. Sind Hände oder Füße 
davon befallen, schwellen Finger 
und Zehen an, die gesamte Hand 
oder der Fuß werden unförmig. 
„Der Anfang ist gemacht!“ um-
schreibt Andrea Luhnau ihre Initia-
tive. Schon zum Info-Abend Ende 
März kamen viele Interessierte in 
den Bühnenraum der Mehrzweck-
halle.
„Schnell kamen wir - wir sind zwi-
schen 18 und 60 Jahre alt - ins 
Gespräch und tauschten uns über 
Wünsche und Ziele in der Selbsthil-
fegruppe aus“, schreibt sie.
Das Miteinander stehe im Vorder-

grund. Ziel sei es, ein Wir-Gefühl 
schaffen.
Unterstützung bekamen die Runde 
von Annette Dunker. Sie ist Do-
zentin und nordrheinwestfälische 
Landessprecherin des Lymphselbst-
hilfevereins. 
Weitere Betroffene, Angehörige 
oder Interessierte sind jederzeit in 
der neuen Selbsthilfegruppe will-

kommen.
„Wir freuen uns auf Ihr Kommen!“ 
wirbt Andrea Luhnau. Die Treffen 
finden jeden letzten Dienstag im 
Monat um 20.00 Uhr im Bühnen-
raum der Mehrzweckhalle des VfL 
Berghausen statt.
Kontakt und Infos: Andrea Luhnau; 
Telefon 02263 / 95 19 90 oder mobil 
unter 0160 / 939 839 70.

Schon das erste Treffen der Gruppe, die Andrea Luhnau (l.) initiierte, war gut besucht. Die Frauen 
zwischen 18 und 60 Jahren tauschen sich im Bühnenraum einmal monatlich aus.

Vereine
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Mehr als eine Kneipe? 

 

 

 

 

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 

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. 

 



Von Christiane Meier

An drei Tagen wurde dort fleißig 
gebaut und getüftelt. So entstanden 
nach und nach große Fußballsta-
dien, ein Hubschrauberlandeplatz, 
Bagger, Raumschiff, Riesenrad, 
Schiffe, Flugzeug, Autos, kreative 
Häuser, Loks und vieles mehr. 
Organisiert wurden diese Tage vom 
CVJM in der Zusammenarbeit mit 
Frank Rütten vom Hilfswerk „Das 
kunterbunte Kinderzelt“. Ess-, Trink-, 
Spiel- und Frischluftpausen ließen 
den Kindern Zeit zum Entspannen. 
Andachten rund um die Schöp-
fungsgeschichte, lustige Lieder und 
Kleingruppenarbeit mit Stickerheften 
rundeten das Programm ab. Einige 
Legobegeisterte Jugendliche und 
Erwachsene versuchten sich an 
besonderen Projekten. 
Ein Familiengottesdienst mit Urkun-
den-Verleihung an die Baumeister, 
einem tollen Video, mit Batman in 
der Hauptrolle, gestaltet von Rene 
Kayser, begeisterte alt und jung. 
Dann endlich wurde die Legostadt 
eröffnet. Viele kleine und große 
Lego-Fans stürmten das Gemein-
dehaus, nahmen die Stadt und be-
sonders das Riesenrad sowie die 
Lok, die übrigens ohne Verspätung 
fuhr, in Beschlag. Stolz präsentierten 
die Kinder ihren Familien die Werke. 
Wer sich daran satt gesehen hat-
te, stärkte sich mit einer leckeren 

Kartoffelsuppe oder mit Kaffee und 
Kuchen. 
Die Teilnehmer kamen dieses Mal 
auch aus Gummersbach, Wiehl, En-
gelskirchen, Lindlar und Marienhei-
de. Wie ich hörte, schrieb ein kleiner 
begeisterter Lego-Fan aus Lindlar 
seiner Kirchengemeinde Folgendes: 
„Lego-Tage sind cool. Ich möchte 
auch Lego-Tage in Lindlar haben“. 
In Engelskirchen wird auch über ein 
Legoprojekt nachgedacht. Über so 
viel positive Resonanz freuen wir 
uns natürlich. 
Vielen Dank den Baumeistern, den 
Mitarbeitern, den Eltern und natür-
lich allen, die uns unterstützt und 
unsere Stadt besichtigt haben. Im 
nächsten Jahr besucht uns der Zir-
kus in den Osterferien.

„Stein auf Stein, Schritt für Schritt, wir bauen eine Legostadt, machst du mit?“ Unter diesem Motto 
trafen sich in der zweiten Osterferienwoche 36 Kinder und 14 Mitarbeiter im Hülsenbuscher Gemein-
dehaus, um gemeinsam eine riesige Legostadt zu bauen.

Ein Riesenrad darf natürlich in der Traumstadt 
nicht fehlen.

Langeweile kommt bei den kleinen Baumeistern nicht auf. Mit Eifer machten sie sich daran, ihre Stadt aus Legosteinen aufzubauen. Aus vielen 
Einzelattraktionen formten sie ein beindruckendes Ganzes.                                                                                                              Bild: Rene Kayser
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Als Neue bei der Dorfzeitung 
möchte ich einen für mich beson-
deren Menschen vorstellen. Ewa 
Aukett - Schriftstellerin, Freundin 
und seit kurzem auch meine Che-
fin. Der Anlass zu diesem Inter-
view ist leicht zu erklären: Es ist  
schön, andere Menschen darauf 
aufmerksam zu machen, welch 
fesselnde, leidenschaftliche und 
spannende Bücher von ihr bereits 
veröffentlicht worden sind.

Interview von Farina Teich

Sie ist bekannt durch ihre Romane 
Stunde der Drachen, Crafael, Atem 
auf deiner Haut oder Ozean des 
Himmels: Ewa Aukett, geboren am 
29. Mai 1974.
Ihr Motto lautet „Lesen ist Liebe, 
Liebe ist Leidenschaft.“ Nähern wir 
uns ihr im Gespräch.

Farina: Wolltest Du schon immer 
Schriftstellerin werden? 
Ewa: Ja, der Wunsch Schriftstelle-
rin zu werden, war immer da. Aber 
für lange Zeit war es ein nicht zu 
realisierender Traum, der weit weg 
zu sein schien.

Farina: Wann hast Du mit dem 
Schreiben begonnen?
Ewa: Die ersten Geschichten habe 
ich geschrieben, kaum dass ich die 
Buchstaben sinnvoll aneinander 
reihen konnte. Es waren zusam-
menhanglose Fabeln, fern jeder 
Logik, aber für mich ein Weg, mich 
ebenso darin zu verlieren wie in den 
Büchern, die ich las.

Farina: Warum hast Du damit an-
gefangen, Bücher zu schreiben?
Was hat Dich zum Schreiben ge-
bracht?
Ewa: Der Drang, die Geschichten 
in meinem Kopf aufzuschreiben, 
war immer schon da. Die ersten 
Geschichten, die auch andere lesen 
durften, gediehen jedoch erst in 
der weiterführenden Schule … und 
es waren in erster Linie Liebesge-
schichten. Da wo die Bücher, die 

ich kannte, aufhörten, begannen 
meine Romane.

Farina: Wie kommst Du auf Deine 
Ideen? Was inspiriert Dich? Wo-
her hast Du die Ideen zu Deinen 
Büchern?
Ewa: Es gibt keine spezifische 
Handlung, keine Musik, die mich 
inspiriert. Manchmal sind es Fil-
mausschnitte, die Werbung im Fern-
sehen, eine Textzeile in einem Lied 
… oder auch eine Begebenheit aus 
dem alltäglichen Wahnsinn, dem wir 
ständig ausgesetzt sind. Ich kann 
diese Dinge nicht steuern. Es kann 

passieren, dass mir eine Freundin 
einen Schwank aus ihrem Leben 
erzählt und daraus eine Idee in mei-
nem Kopf entsteht.

Farina: Planen oder einfach drauf 
los schreiben?
Ewa: Beides. Es ist gut, einen roten 
Faden zu haben, an dem man sich 
orientieren kann. Besonders bei 
Geschichten, die über einen län-
geren Zeitraum verlaufen, ist das 
wichtig. Nichts desto trotz ist die 
Freiheit, vom vorgegebenen Weg 
abzukommen und einen neuen ein-
zuschlagen, indem man mitten im 

Gespräch mit der Schriftstellerin Ewa Aukett

Mix aus Liebe, Thrill und Fantasy

Das Schreiben war schon Kind an die große Leidenschaft von Ewa Aukett. Vor einiger Zeit hat 
sie ihr Hobby zum Beruf gemacht - und ist erfolgreich damit. 
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Manuskript plötzlich einem Haken 
schlägt, nicht zu unterschätzen. 
Einen Plan zu haben ist gut; das 
ist das Auffangnetz, das man sich 
immer beibehalten sollte. Aber intu-
itiv und aus dem Bauch heraus zu 
schreiben, ist das größte Geschenk, 
das man haben kann.

Farina: Wie weit kennst Du eine 
Geschichte, wenn Du mit dem 
Schreiben beginnst? Weißt Du zum 
Beispiel das Ende im Voraus?
Ewa: Das ist von Geschichte zu Ge-
schichte unterschiedlich. Manchen 
Storys gibt man einen bestimmten 
Weg vor und mitten drin entwickeln 
sie sich in eine andere Richtung – da 
kann einen selbst als Erfinder dieser 
Geschichte das Ende überraschen. 

Dann gibt es jene, die man nur noch 
herunterschreiben muss, weil man 
sie bereits von Anfang bis Ende vor 
Augen hat. Es gibt für nichts eine 
Garantie.

Farina: Wo liegen Deine Vorlieben 
als Schriftstellerin?
Ewa: Tja, ich würde sagen – eindeu-
tig im Bereich der Liebesromane.
Aber ich mag es, mit den Genres 
zu spielen und sie miteinander zu 
verbinden … da darf dann ruhig 
auch die Liebesgeschichte mit dem 
Thriller verschmelzen und der Fan-
tasy-Liebesroman in einer blutigen, 

actionreichen Schlacht seinen Hö-
hepunkt finden. Und trotz meines 
Bestrebens, meinen Liebesromanen 
so gut wie immer ein Happyend zu 
geben, wird sich irgendwann auch 
ein tränenreiches Drama darun-
ter schleichen, das zumindest auf 
den ersten Blick kein „gutes Ende“ 
nimmt.

Farina: Welche ist Deine Lieblings-
gestalt in Deinen Büchern?
Ewa: Puh, eine schwierige Frage 
… ich muss zugeben, dass ich be-
sonders meine männlichen Prota-
gonisten sehr mag. Aber wenn ich 
mich festlegen soll, dann ist es wohl 
Edda aus „Stunde der Drachen“ … 
sie ist zwar nur eine Nebenfigur, 
aber durchaus wichtig und trotz 

ihrer schroffen Art ist sie mir sehr 
ans Herz gewachsen. Da fällt es 
manchmal schwer, eine Geschichte 
zu beenden und sich verabschieden 
zu müssen.
Es heißt immer: Lesen ist wie Kino 
im Kopf, aber Schreiben ist ein Buch 
zu leben. In jeder Zeile, die man zu 
Papier bringt oder in den Laptop 
tippt, ist auch das Herzblut des Au-
tors enthalten – und manche Träne.

Farina: Wie hat sich das Leben als 
Schriftstellerin verändert? Wie sieht 
der Arbeitsalltag für Dich aus?
Ewa: Für mich war es die beste Ent-

scheidung meines Lebens, diesen 
Weg einzuschlagen.
Es ist ein Luxus, sich die Zeit selbst 
einteilen zu können. Es ist schön, 
nicht mehr um halb vier morgens 
aufstehen zu müssen, um mit dem 
Zug zur Arbeit zu fahren und acht-
zehn Stunden später halb tot wieder 
ins Bett zu fallen. 
Es gibt keinen Masterplan für mei-
nen neuen Alltag.
Kreativität kann man nicht abrufen, 
wie einen Fahrplan bei Google. Es 
gibt Tage, da bringe ich keine einzige 
Zeile zustande, manchmal reihen sie 
sich aneinander und ich spüre die 
Frustration, die dann langsam in mir 
wächst. Aber mit ein wenig Glück 
überwinde ich dieses Tief – und 
dann kommen wieder jene Tage, 

an denen man stundenlang schreibt 
und darüber die Zeit vergisst. Tage, 
in denen man mit Schallgeschwin-
digkeit ein Buch schreibt und sich 
selbst wundert, wie das funktionie-
ren konnte.

Farina: Womit erklärst Du Dir den 
Erfolg Deiner Bücher?
Ewa: Ganz ehrlich, ich kann es bis 
heute nicht verstehen. Natürlich 
freue ich mich, aber ich war selbst 
davon überrumpelt. Zwar habe ich 
mir gewünscht, dass es Menschen 
gibt, die meine Geschichten mögen, 
doch ich habe nicht mit dieser Re-

Die Autorin liebt es, zwischen den Genres zu springen. Da kann eine Love-Story schon mal in der Fantasy-Wunderwelt spielen oder in die krimi-
nellen Gefilde eines echten Thrillers rutschen. 
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sonanz gerechnet. Es ist schön, zu 
erleben, wie ich anderen eine Freu-
de machen kann und Nachrichten 
meiner Leserinnen zu bekommen, 
in denen sie mir erzählen, wie sehr 
meine Bücher sie berührt haben. 
Das ist ein unerwartetes Geschenk 
und ich freue mich riesig darüber.

Farina: Welche Musik magst Du, 
welche inspiriert Dich?
Ewa: Na ja, das ist auch immer 
abhängig von der Tagesform und 
der Geschichte an sich, an der man 
sitzt und schreibt. Es kann instru-
mentale Musik sein, Musik, die eher 
klassisch ist … aber auch deutsche 
Musik oder Songs, die Harte Me-
tal-Töne mit Operngesang verbin-
den. Ich mag Bands wie Nightwish, 
Muse oder Linkin Park genauso gern 
wie Sarah Connor, Ludovico Einaudi 
und Roxette. Mein Geschmack in 
Sachen Musik ist ähnlich wild gemixt 
wie meine Vorliebe verschiedene 
Genres miteinander zu vermischen.

Farina: Was tust Du, um Dich zu 
entspannen? 
Ewa: Was ist Entspannung? Nein, 
im Ernst … ich muss wirklich über-
legen. :-)
Nun, man versucht natürlich sich 
zwischendurch ein bisschen Auszeit 
zu nehmen … ich gehe schwimmen, 
gönne mir hin und wieder einen Well-
ness-Tag, aber wenn ich ehrlich bin, 
ist der Effekt sehr flüchtig. Vielleicht 
brauch ich einfach mal Urlaub … 
und vier Wochen in einer einsamen 
Blockhütte, ohne Internetanschluss 
und Telefon ;-)
Farina: Wie würdest Du Dich selber 
mit 3 Worten beschreiben?
Ewa: Ehrlich, zuversichtlich, herz-
lich.

Farina: Wie lebst Du?
Ewa: Immer noch am gleichen Ort 
wie vor fünf Jahren und ich fahre 
auch immer noch den gleichen, 
alten Kombi, der mittlerweile weit 
über 200.000 Kilometer auf dem 
Buckel hat.
Ich wohne in einem Haus am Wal-
drand, zusammen mit meiner Fami-
lie sowie drei Hunden und sieben 
Katzen. 

Farina: Für was hättest Du gerne 
mehr Zeit? 

Ewa: Für alles. Mehr Zeit zum 
Schreiben, mehr Zeit für meine 
tierische und menschliche Familie, 
mehr Zeit, um alle um mich herum 
ein bisschen glücklicher zu machen. 
Manchmal will man die Welt retten 
… und sich selbst :-)

Farina: Welche Jahreszeit gefällt 
Dir am besten?
Ewa: Eindeutig Frühling und Herbst 
… ich mag diese Zeit dazwischen, 
auch wenn sie manchmal ungemüt-
lich und von grauen Regentagen 
geprägt ist. Aber wenn ich ehrlich 
bin, machen mir sowohl die heißen 
Sommer als auch die kalten Winter 
ziemlich zu schaffen.

Farina: Wie sieht ein perfekter Tag 
für Dich aus?
Ewa: Beginnend damit, von allein 
wach zu werden, ohne dass die 
Katze maulend über einen hinweg-
trampelt, weil sie dem Hungertod 
nahe ist … hätte ich gern viel Zeit, 
mich um meine Lieben zu kümmern. 
Ein gemütliches Frühstück auf der 
Terrasse, die Sonne scheint, die 
Vögel zwitschern … sich Zeit zu 
lassen wäre schön, plaudernd den 
Beginn des Tages genießen. 
Danach im Büro zu sitzen und schrei-
ben zu können, während Katzen und 
Hunde dösend um einen herumlie-
gen, während von draußen leise die 
Regentropfen gegen das Glas der 
Fensterscheibe trommeln. Einen 
langen Spaziergang zu machen 
und die Natur einzuatmen - frisch 
gemähtes Gras, feuchte Erde, der 
typische Waldgeruch. Die Katzen 
im Garten zu beobachten, während 
sie versuchen die Staubflocken zu 
fangen, die in den Sonnenstrahlen 
tanzen. Weiter zu schreiben, zu er-
leben, wie die Geschichte wächst 
und gedeiht. Die Begeisterung zu 
spüren, mit der man seinen Prota-
gonisten Leben einhaucht. Abends 
ins Bett zu gehen, mit dem Gefühl, 
etwas geschaffen und trotzdem den 
Tag genutzt zu haben, um alle, die 
wichtig sind, glücklich zu machen … 
das schenkt Zufriedenheit.

Farina: Wer ist dein Lieblingsautor?
Ewa: Da gibt’s nicht nur einen: Wolf-
gang Hohlbein, Johanna Lindsey, 
Stephen King … das sind für mich 
die drei, die auf jeden Fall meine 

Vorlieben geprägt haben.

Farina: Was sind deine Hobbys, 
Lieblingsbeschäftigung?
Ewa: Na ja, abgesehen von meinen 
zahlreichen Tieren, male ich ganz 
gern und fotografiere zwischendurch 
ein bisschen. Mir fehlt leider die 
Zeit, aber es wäre schön, auch mal 
wieder zu kochen, zu backen oder 
zu basteln – das kommt alles ein-
deutig zu kurz.

Farina: Was ist für Dich das voll-
kommene Glück? 
Ewa: Ich glaube, einen perfekten 
Tag zu haben und dieses Gefühl 
purer Zufriedenheit zu spüren, käme 
dem vollkommenen Glück schon 
sehr nah.

Farina: Wie sehen Deine weiteren 
Pläne aus? Welche Projekte möch-
test Du privat und beruflich noch 
verwirklichen?
Ewa: In erster Linie möchte ich die 
Geschichten in meinem Kopf auf-
schreiben und loslassen dürfen. 
Manchmal hat man schon das Ge-
fühl, das Gehirn quillt über vor lauter 
Ideen … es wäre schön, Platz schaf-
fen zu können für neue Projekte.
Ansonsten träume ich weiter von 
meinem Traumhaus am Waldrand. 
Schön einsam und ruhig gelegen, 
wo ich nicht nur schreiben, sondern 
auch entspannen kann.

Farina: Was kommt als Nächstes?
Ewa: Zurzeit arbeite ich an einem 
Verlags-Projekt für Bastei-Lübbe. 
Ein Erotik-Thriller … wann der aller-
dings genau veröffentlicht wird, kann 
ich im Augenblick nicht absehen, 
da hat der Verlag das letzte Wort.
Geplant sind außerdem eine Liebes-
komödie mit ziemlich viel Chaos, ein 
sogenannter Chic-Lit-Roman, die 
Weiterführung meiner „Küss mich, 
Liebling“-Reihe (Teil 1 ist „Atem auf 
deiner Haut) und natürlich der Nach-
folger zur „Stunde der Drachen“-Tri-
logie, der ungefähr zur Weihnachts-
zeit fertig sein soll. Ideen und Pläne 
gibt es viele … mal schauen, was 
daraus wird.
Wir sind gespannt….. 

Viel Spaß mit Ewas Büchern. Die 
gibt ś übrigens bei Amazon, iTunes 
und Weltbild.
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Der Alt- macht dem Neubau Platz
Laut und schmutzig ging es bisher 
auf der Baustelle von Haus Tannen-
berg zu, weil die Forst und Erdarbei-
ten doch umfänglicher als geplant 
waren. Trotzdem sei das Projekt im 
Zeitplan, betont Einrichtungsleiterin 
Monika Schriever. Eröffnungstermin 
sei nach wie vor der Dezember. Bis 
dahin soll der Neubau mit seinen 80 
Betten fertig sein.

Noch im Winter begannen die Ab-
brucharbeiten am Altbau, von dem 
längst nichts mehr zu sehen ist. 
Auch die Landschaft rund um den 
Bauplatz hat sich verändert, weil 
Waldbesitzer Sturm die angrenzen-
den Bäume fällen ließ, um spätere 
Sturmschäden von vornherein aus-
zuschließen. Beraten lässt er sich 
dabei von Förster Michael Cescot-
ti, der für den Forstbetriebsbezirk 
Strombach zuständig ist, zu dem 
auch Berghausen gehört.
Bei der Begutachtung der Baustelle 
entdeckte er, dass die mächtigen 
Rotbuchen, die bisher das Anwesen 
prägten, stark von Pilzen befallen 
waren. Auch sie mussten gefällt 
werden, obwohl Hausbetreiber Brell 
und vor allem das Personal und die 
Bewohner von Haus Tannenberg 
sie sehr gern erhalten hätten. An 
Aushub fallen rund 9000 Kubik-
meter Erde an, das sind etwa 650 
Lastwagenladungen.
Nachdem der Hang an der Bauflä-
che gesichert ist, geht es mit dem 
Hochbau los. In Anbetracht des 
Fertigstellungstermins wird man 
wohl zugucken können, wie das 
Haus täglich wächst.                  (il) 

Die letzten Stunden des Altbaus waren im Spätwinter angebrochen. 
Noch Verwertbares wurde gesichert, der Rest auf die Kippe gefahren.

Fast wie am Fließband fahren die Kipplaster den Erdaushub weg. Insge-
samt sind es rund 650 Ladungen.                                   Bilder: Ingo Lang
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Bilderbogen von Rosalia Schneider

Hauchzarte Kunst im Schlosshotel

Es war wohl die denkwürdigste Vernissage, die ich je besucht habe. Im Restaurant Schloss Gimborn 
fand sie statt und Schlossherr Franz-Egon Freiherr von Fürstenberg gab sich persönlich die Ehre als 
Veranstalter – und Hersteller köstlicher, wenn auch etwas unhandlicher Häppchen, deren delikate Teile 
zuweilen auch den Fußboden küssten. 

Von Maria Helena Olsson

Ausgestellt wurden Bilder der Ma-
lerin Rosalia Schneider, genannt 
Rosy, aus Neunkirchen-Seelscheid.  
Rosy ist beileibe keine Unbekannte 

auf dem Gebiet der Malerei – ihre 
Bilder befinden sich in öffentlichen 
Einrichtungen wie zum Beispiel der 
Konrad Adenauer Stiftung, aber 
auch in den USA, in Ungarn, Rumä-
nien, Spanien, der Türkei. Sie sind 
im Privatbesitz von Angela Merkel 
sowie in dem des ehemaligen nord-
rheinwestfälischen Ministerpräsi-
denten Jürgen Rüttgers. 
Rosy ist es von vielen früheren Aus-
stellungen her gewöhnt, dass der 
Galerist zur Vernissage einlädt - den 
es aber in diesem Falle nicht gab. 
Der Veranstalter hatte die Ausstel-
lungseröffnung zwar im hauseige-
nen Veranstaltungsflyer erwähnt, 
aber das reichte natürlich nicht aus 
– und so gab es dann eine wahrlich 
exklusive Veranstaltung mit einer 
international anerkannten Künstle-
rin und ihren federleichten Bildern, 
mit illustren Rednern wie Konrad 
Adenauer (Enkel des Kanzlers Kon-
rad Adenauer) und Babett Konau, 
Deutschlands Schönheitskönigin 

von 2003. Dazu eine kleine, aber 
erlesene Gästerunde, die teilweise 
erst ganz kurz vorher eingeladen 
worden war – und dankenswerter-
weise auch erschienen ist. 
Nun, vielleicht war es aber auch 

Dieses Bild unterscheidet sich deutlich von den anderen und gibt dem Betrachter Rätsel auf. Weil sich die Symbolik nicht sofort erschliesst, lüftete 
Rosy das Geheimnis: Zur Bambi-Verleihung gefertigt karikiert es den Tanz um das kleine goldene Reh. Bilder: Maria-Helena Olsson, Horst Braun

Bereitwillig gibt Rosy auf überaus charmante 
und leichte Art Auskunft zu ihren Bildern.

Man glaubt den Wind zu hören, der den Damen  
in Marilyn Monroe-Art die Röcke lüftet.
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gerade deshalb ein rundum gelun-
genes und genussreiches Ereignis.
Der große Saal im ersten Stock des 
Schlossrestaurants war wie für eine 
Hochzeit mit weißen 
Tafeltüchern, weißen 
Stuhlhussen und vielen 
Kerzen hergerichtet. Die 
überwiegend schwarz-
weiß gehaltenen Bilder 
von Rosy passten her-
vorragend dazu, alles 
wirk te vollkommen. 
Der Freiherr, in seiner 
strahlend gelb-grünen 
Kleidung übrigens ein-
ziger bunter Kontrast in 
diesem Ambiente, emp-
fand die Reduktion aufs 
Schwarz-Weiße wohl 
auch überaus beein-
druckend. Denn als er 
gefragt wurde, wie lan-
ge die Bilder denn jetzt 
hier ausgestellt blieben, 
meinte er: „Am liebsten für immer“.
Rosys Bilder wirken wie hingetanzt, 
voller Bewegung. Manche ihrer frü-
heren Ausstellungen standen unter 
dem Motto „Vom Winde verweht“, 
wie sie erzählt. Die Figuren sind oft 
nur angedeutet, dennoch voller Aus-
druck und Leben. Man möchte mits-
wingen wie bei ihrem Bild „Singing 
in the rain“, wo die innewohnende 
Kraft und Dynamik nochmals betont 
wird durch eine neben dem Tänzer 

abgebildete Raubkatze auf einem 
Sportwagen. Und obwohl der Tänzer 
gesichtslos ist wie die meisten ihrer 
Figuren, konnte ich natürlich ganz 

klar Gene Kelly darin erkennen…
Bei so viel Freude an Bewegung 
wundert es nicht, dass Rosy be-
vorzugt auch Beine abbildet - Frau-
enbeine natürlich. Denn die sehen 
mit Strumpfbändern hübscher aus. 
Beine stehen oft im Fokus bei ihr, 
übereinandergeschlagen, oder auch 
in Begleitung eines Hundes, der ja 
wohl ebenfalls vorwiegend Beine 
wahrnimmt. Zuweilen verstärkt sie 
die Dynamik noch mit gezieltem 

Einsatz von Farbtupfern, natürlich in 
Rot, der lebendigsten aller Farben.
Wer nun glaubt, dass es ja wohl 
keine Kunst sei, Strichfiguren zu 

malen, der irrt. Ro-
sys  frühere Gemäl-
de zeigen deutlich 
ihr Können (www.
rosaliaschneider.de). 
Wer dann erfährt, 
dass die Künstlerin 
zur Sicherung ihres 
Lebensunterhalts bei 
einer Lindlarer Elek-
tronikfirma als tech-
nische Zeichnerin 
arbeitet, staunt nicht 
schlecht. Aber klar 
ist: Sie weiß mit ih-
rem Handwerkszeug 
umzugehen. 
Was leicht dahin-
geworfen erscheint, 
wurde zuerst von ihr 
sorgfältig mit Bleistift 

skizziert, dann in Öl ausgeführt. 
Gerade durch die Reduktion auf 
nur wenige Striche schafft sie es, 
das Wesen ihrer Motive sehr klar 
einzufangen und zu vermitteln. Es 
erinnert mich zuweilen an japani-
sche Tuschezeichnungen, die mit 
einfachsten Mitteln größtmögliche 
Ausdruckskraft bei gleichzeitiger 
Leichtigkeit aufweisen – und bei 
denen Farbe - gerade weil so spar-
sam eingesetzt - außergewöhnlich 

Franz-Egon Freiherr von Fürstenberg, Babett Konau, Miss Germany von 2003, Rosalia Schneider und Konrad Adenauer (v.l.), der Enkel des ersten 
deutschen Bundeskanzlers, in ihren Rollen als Gastgeber, Künstlerin und prominente Rednerin und Redner.

Die Ähnlichkeit von Frauchen Naomi Campbell und ihrem Hund ist unverkennbar und 
auch gewollt: Bereits wenige Pinselstriche und Tupfer drücken die Mondänität aus.
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beeindruckt.
Ein sehr großformatiges Bild mit 
Rehlein und Giraffen und vielen klei-
nen Pfeile schießenden Engelchen 
gab einem Ausstellungsbesucher 
besonders zu denken, ihm erschloss 
sich die Symbolik einfach nicht. Ich 
selbst glaubte gar nicht, dass sich 
darin irgendeine Symbolik verbirgt. 
Also fragte ich Rosy, was es damit 
auf sich habe. Freimütig, wie es 
ihrer Art entspricht, erklärte sie, 
dass das ein „Einschleimbild“ für die 
Bambi-Verleihung gewesen sei, eine 
leicht satirische Ikone zum Tanz ums 
goldene Rehlein. Ein Schelm also, 
wer ernste Symbolik darin sucht. 
Derzeit arbeitet Rosy an ihrem bis-
her größten Projekt – im wahrsten 
Sinne des Wortes. 
Ein Bild von 400 (in Worten: vierhun-
dert) Quadratmetern soll es werden, 
die Schöpfungsgeschichte sozusa-
gen in einem Rutsch. Damit will sie 
ins Guinness-Buch der Rekorde 
kommen. 
Der gegenwärtige Rekord liegt bei 
200 Quadratmetern. Nun, den hat 
sie jetzt schon übertroffen. Denn die 
umfangreiche Malerei, „gespeichert“ 
auf einer Papierrolle, misst bereits 
300 Quadratmeter. 
Wenn das Werk vollendet ist, wird 
es wahrscheinlich mit weit größerem 
Getöse und Gedränge vorgestellt 
als diese Bilderschau. Wir dürfen 
schon gespannt sein.

Babett Konau hält die einführende Laudatio vor einer kleinen, aber handverlesenen Gästerunde in dem stilvoll dekorierten großen Saal im Restaurant 
Schloß Gimborn. Ihre Bekanntschaft mit Rosy entstand vor langer Zeit in ihrem Schmuckgeschäft in Bonn.
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Ihr Modernisierer

www.einer-alles-sauber.de

  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

Modernisieren
kann so einfach sein!
Eigenheim-Modernisierung vom Feinsten
Dachausbauten, Wohndachfenster, Gauben, Balkone,
Dachterrassen, Dachflächensanierung, Umbauten,
Anbauten, Wärmedämmungen

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

Zimmermeister
Martin Schwirten und Olaf Klein



Langer Weg zum Schattenspender

Endlich Wochenende! Seit Diens-
tag strahlend blauer Himmel, 

das Thermometer zeigt 25 Grad. 
Nach dem Frühstücksbrötchen fah-
re ich schnell zu unserem Garten-
center, um einen Sonnenschirm zu 
kaufen.
Edith muss nämlich am Samstag 
arbeiten. Wenn sie nach Hause 
kommt, will ich sie überraschen.
Also beeile ich mich, gehöre um 
9 Uhr zu den ersten Kunden und 
steuere zielstrebig die Abteilung 
Gartenmöbel an. Denn ich weiß: 
Hier gibt es das begehrte Objekt. 
Zwischen Blau, Weinrot, Gelb und 
Naturfarben fällt mit die Wahl nicht 
schwer. Denn was passt am besten 
zu einem Sonnentag? Klar, ein son-
nengelber Schirm! Also klemme ich 
mir den Schattenspender unter den 
Arm und laufe geschwind zur Kasse. 
Bezahlen – ins Auto damit  - und auf 
dem schnellsten Weg nach Hause, 
denn am Samstag ist schließlich 
viel zu tun.
Nach 15 Minuten bin ich zu Hause – 
Kofferraumdeckel auf – Paket raus 
– Schirmständer habe ich schon. 
Also packe ich den Schirm aus. 
Er besteht aus zwei Teilen: untere 
Stange und sonnengelb bespanntes 
Oberteil. Die Höhe des Schirms solle 
sich über eine Schraube regulieren 
lassen. Doch wo ist die Schraube? 
Ein hektischer Blick in den Karton. 
Mich überfällt so ein ungutes Gefühl, 
rede mir aber ein: Ruhe bewahren! 
Also greife ich zum Telefon, bekom-
me nach minutenlangem Dudelidu 
eine Verbindung mit einem freund-
lichen Verkäufer, der beruhigend 
erklärt: „Alles kein Problem, holen 
sie sich die Schraube einfach bei 
mir ab.“
Also noch mal zum Gartencenter. 
Flugs an der Kasse vorbei, voraus-
schauend mitsamt Schirmunter-
teil, um sicherzugehen, dass die 
Schraube passt. Ein junger Mann 
im pflanzengrünen Kittel sieht mich 
heraneilen, und obwohl mittlerweile 
reger Betrieb herrscht, hält er die 
benötigte Schraube bereit.
Guter Dinge mache ich mich auf 
den Nachhauseweg. Der Verkehr 

hat schon erheblich zugenommen. 
Nach der vierten Ampelphase und 
schwüler Wärme male ich mir aus, 
wie schön es wäre, schon jetzt unter 
dem Sonnenschirm zu sitzen.
Den restlichen Weg nach Hause 
bringe ich zügig hinter mich, springe 
mit der Schraube in der Hosenta-
sche aus dem Auto. Dann stecke ich 
die beiden Schirmteile ineinander, 
justiere die gewünschte Höhe, ziehe 
die Schraube fest an.
Ich bin begeistert, alles passt! Nun 
nur noch den Schirm öffnen. Was 
dann geschieht,  lässt mir fast die 
Brille aus dem Gesicht fallen. Das 
gewünschte Schirmformat RUND 
erweist sich nach dem Öffnen als 
ein völlig unbrauchbarer Schirm 
in Reckteckformat. Mir wird klar: 
An einem Samstag solle man nicht 
mehrere Dinge hintereinander pla-
nen. Kurz vor Mittag und ich bin 
nicht weiter, als am Morgen um 8 
Uhr. Warum habe ich nicht vorher 
den Schirm ausprobiert, sondern 
mich aufs Etikett verlassen??? Also 
abermals zum Telefon … .
Es ist Mittagszeit - wieder zum 
Gartencenter – Hitze – volle Stra-
ßen - und der Parkplatz natürlich 
proppenvoll! Nirgends eine Lücke. 
Ich habe die Nase gestrichen voll, 
parke am Rand der Zufahrtsstraße.
Wieder mit dem Schirm unterm Arm, 

diesmal direkt zum Info-Stand, wo 
ich mitleidige Blicke ernte. Schließ-
lich bin ich bereits zum dritten Mal 
da. Eine kompetente Angestellte 
begleitete mich zur Gartenmöbe-
labteilung und sorgt resolut dafür, 
dass ich endlich zu meinem runden 
sonnengelben Schirm komme. 
Der Heimweg dauert jetzt schon 
eine halbe statt eine Viertelstunde. 
Aber immer noch Zeit genug, den 
Schirm aufzubauen und Edith von 
der Arbeit abzuholen.
Als sie ins Auto steigt, fragt sie 
besorgt: „Schatz, bekommt dir die 
Hitze nicht?“
Die Sekunde, vor Wut zu platzen, 
lasse ich verstreichen, genieße da-
für wenig später  ihre Freude über 
den schönen Schirm. 
Den Vormittag hake ich unter „Aben-
teuer im Baumarkt“ ab. Gelernt habe 
ich: In diesem Biotop nicht einfach 
glauben, dass drin ist, was drauf-
steht. Weil Vertauen gut, aber Kon-
trolle besser ist ... ihr wisst schon. 

Am Nachmittag sitzen wir unter un-
serem wunderbaren sonnengelben 
Schattenspender, trinken Eiskaffee 
mit Sahne und dösen vor uns hin. 
Fürs Autowaschen und Rasenmä-
hen ist es sowieso zu heiß.

          Euer Kurt

Zeichnung: Anette Nitschmann
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