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FÄLLT HIER LEICHT
Puh, der Winter ist jetzt hoffentlich
vorbei. Kalt und schneereich war er
ja nicht, aber nass und usselig – was
Wald und Forsteigner freut. Denn
diese We�ervariante haben viele
Borkenkäfer wohl nicht überlebt.
Und die Wasserspeicher im Boden
sind auch fast wieder gefüllt. Jetzt
muss emsig weiter aufgeräumt
werden, um neue Bäume pflanzen zu
können. Bis die groß sind, können wir
den posi�ven Aspekt der Zwangsrodungen genießen: eine grandiose
Fernsicht. Wie toll doch die
Landscha� ist, in der wir leben!
Wie toll unser Dorf ist, haben wir uns
bei der Jubiläumsfeier im Spätsommer selbst vorgeführt: bunt,
fröhlich und mit ne�en Menschen.

Das White Dinner war eine A�rak�on, die am 5. September als „Lecker
Schwätzchen“ fortgeführt wird.
Prima Idee!
Die Sanierung des Bühnenraums
beginnt in Kürze, die Arbeiten sollen
bis Jahresende abgeschlossen sein.
Die Partybude mit Theke und
Kühlschrank wird sich dann zum
Festraum gemausert haben, in dem
es Spaß macht, zu feiern. Einziger
Wermutstropfen: Die Wand zur
Sporthalle wird nicht mehr zu öffnen
sein und mehr als knapp 100 Gäste
passen nicht hinein.
Da bot sich bisher das Gemeindehaus als größere Alterna�ve an.
Aber von dem und von der
denkmalgeschützten Bartning’schen

Notkirche will und muss sich die
Evangelische Kirchengemeinde bekanntlich trennen.
Baukirchmeister Bernd Baßfeld
versucht, die Immobilien nach
Vorgaben des Landeskirchenamtes
zu vermarkten. Es gebe Interessenten, aber er könne und dürfe
derzeit noch nichts sagen, erklärte
er. Wir hoffen einfach mal, dass es
eine kirchen- wie dorfförderliche
Lösung geben wird.
Damit das Potenzial zum Schönerwohnen in Berghausen weiter
wachsen kann.

Euer/Ihr
Ingo Lang
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WASSER ZU KRAFT
DER MÜLLERSHAMMER – VOM EISEN ÜBER KNOCHEN ZU TEXTILIEN
Es mag so ungefähr 1800 gewesen sein, als der Gimbach und die Leppe 25 Hämmer mit ihrem Wasser zum Dröhnen
brachten. Dazu gehörte auch der 1781 erwähnte Müllershammer bei Oberleppe. Schon allein der Bau erforderte
Kraft und Schweiß, denn es galt Bruchsteine, Bauholz und ganze Baumstämme mit Pferde- und Ochsenkarren
durch unwegsames Gelände heranzuschaffen.
Von Anette Nitschmann
Die Kraftquelle des Hammers, ein
großer Stauweiher, musste ausge‐
schachtet werden. Auch das Anlegen
von Dämmen, Gräben und die Ab‐
sperrvorrichtung, das so genannte
Schütz, kostete viel Schweiß und
Mühe.
Mit der Schützstange senkte oder hob
der Lehrling des Hammerwerks die
Schützbretter, um so die Wasserzu‐
fuhr zu regulieren. Öffnete er das
Wehr, stürzten die Wassermassen
spritzend aufs „oberschlächtige“ Was‐
serrad. Wird das Wasserrad von unten
angetrieben, spricht man von einem
unterschlächtigen Antrieb. Es gehörte
zu dem Wissen eines Mühlenbauers,
den Durchmesser und das Gewicht
des Wasserrades so zu berechnen,
dass die Kraft ausreichte, die riesige
eichene Achse zu drehen. Sie bewegte
den zirka 1,80 Meter langen Hammer‐
stiel aus Buchenholz auf und ab, so
dass der metallene Kopf auf den Am‐
boss schlug und so das Leben im
Hammerwerk „weckte“.
Aber tauchen wir doch einmal in
solch ein Hammerwerk jener Tage
ein. Wie jeden Tag waren die Männer
schon in aller Frühe aufgestanden,
denn sie hatten lange Anmarschwege
vor sich. Zum Glück war der Winter
vorbei und niemand musste im Mor‐
gengrauen in die Tiefe steigen, um das
Wasserrad vom Eis zu befreien.
Der Schützjunge hatte sich dabei der‐
be verletzt und eine schreckliche Lun‐
genentzündung eingefangen, als er
mit schwingender Axt die Eisschollen
zertrümmerte, die das Wasserrad fest‐
hielten. Quatschnass war er gewesen,
von der Anstrengung und dem eiskal‐
ten Wasser.
Obwohl er sich mit der gleichen Salbe
einrieb, mit der der Meister seinen
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Fotos: Peter Nitschmann
An der schmalen Straße nach Dassiefen stand der Müllershammer, bis er abgerissen und
im Freilichtmuseum Lindlar ab 2007 originalgetreu wieder aufgebaut wurde.

Rheumatismus kurierte, hustete er
schon wochenlang. Nun würde der
Frühling alles richten.
Jeden Morgen half er erst einmal, den
„Ofen“ zu bauen. Er schleppte Kohlen,
bis der Geselle auf dem Schmiedeherd
einen dicken Berg davon aufgehäuft
hatte; von außen nass, erzeugte er in‐
nen richtig Glut. Der mächtige Kamin
sorgte für den nötigen Zug und die
Luft des ledernen Blasebalgs brachte
das Schmiedefeuer zur „Weißglut“.
Das darin liegende Eisen musste rot
glühend werden, bevor es der Geselle
zum Amboss schleppten durfte.
Wenn der eisenbeschlagene bis zu 100
Pfund schwere Hammerkopf darauf
hinuntersauste, sprühte ein Funken‐
regen auf die Lederschürze und die
Holzschuhe des Hammerschmiedes.
Um das 50 bis 60 Kilo schwere
Schmiedestück zu bearbeiten, rückte
er es mit seiner 25 Kilo schweren Zan‐
ge auf dem Amboss in die gewünschte
Position. Er saß auf einem Sitz, der
mit einer Stange in der Decke veran‐
kert war. So hatte er die nötige Bewe‐
gungsfreiheit und konnte alle
Erschütterungen besser ausgleichen.
Damit auch der Amboss der Wucht
des Hammerkopfes standhielt, wurde
er in einem mit Eisenbändern gefass‐
ten Eichenklotz eingelassen, den von
unten und seitlich schwere Steine si‐
cherten.
Im Zusammenspiel von Erfahrung,
Wasser- und Muskelkraft sowie Ge‐
schicklichkeit stellten die drei Arbei‐
ter 1823 rund 50.000 Pfund Eisen her.
Für den damaligen Besitzer Wilhelm
Müller lieferten sie Vorprodukte für
die Remscheider Kleinindustrie und
bis nach Brabant, Holland, Frank‐
reich, Portugal und Spanien.
Schlecht war, wenn die rhythmischen
Schläge des Hammers verstummten,
weil der Hammerstiel gebrochen war,
der Hammersattel abgeschliffen wer‐
den musste oder für eine Reparatur
des unverzichtbaren Blasebalgs der
Blasebalgmacher aus Elbach gerufen
werden musste. Oft stand dann der
Betrieb mehrere Tage still. Unbere‐
chenbar war der Wassermangel in
heißen Sommern. Dann erledigten
die Männer nötige Instandsetzungs‐
arbeiten am leeren Stauweiher, was sie

Repro: Horst Braun
Dieser Ausschni� aus der Flurkarte von 1832 zeigt die Lage des historischen Hammers.

wahrscheinlich genossen. Der Schütz‐
junge lief barfuss durchs Ufergras, sei‐
ne Füße versanken im Matsch, wenn
er nach Würmern, Egeln und Larven
suchte, um sie als Angelköder auszu‐
werfen. Er lauschte dem Wispern der
Gräser und dem Zirpen der Grillen,
schaute emsigen Vögeln, dem grauen
Fischreiher, den bunten Schmetterlin‐
gen und den scheuen Libellen zu.
Während sich der Stauweiher gur‐

gelnd füllte, döste er träumend vor
sich hin, bis ihn die laute Stimme sei‐
nes Meisters in die Wirklichkeit zu‐
rückholte, denn die verlorene Zeit
musste nachgeholt werden! Wie so
oft, würden sie bis nach Sonnenunter‐
gang arbeiten, sich beim Licht der ei‐
sernen Hucken Erpel mit Speck
braten und todmüde auf dem „Ham‐
merbönn“ in den verdienten Schlaf
fallen.

Nach dem Hammer kam die Knochenmühle, hier gezeichnet von Ane�e Nitschmann.
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Das 19. Jahrhundert brachte viele Ver‐
änderungen für den Müllershammer.
Da die Eisenverarbeitung wegen der
Konkurrenz im Ruhrgebiet weniger
Gewinne erzielte, begann der neue
Besitzer Carl Gottlieb Müller im Jahr
1846 an dem Sammelteich eine unter‐
schlächtige Öl- und Knochenmühle
anzubauen. Die verfügte über sechs
hölzerne Stampfer. Ein Einzelner wog
etwa 120 Pfund und schlug bis zu 60
mal in einer Minute, so dass die Öl‐
früchte in dem Stampftrog zu Brei
wurden. Von weit her konnte man das
rhythmisch trommelnde Poltern hö‐
ren, das den Bauern und Fuhrleuten
den Weg wies.
Ihre gelieferten Sonnenblumenkerne,
Nüsse und Bucheckern ließen sich
ebenso zu Öl verarbeiten wie der Sa‐
men der Raps-, Flachs- und Hanf‐
pflanzen, die auf den Feldern in der
Gegend wuchsen.
Es war ein wunderbarer Anblick,
wenn der gestampfte und kaltgepress‐
te Brei nun als goldgelbes Öl dickflüs‐
sig in die Tonkrüge floss.
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Umso ekliger waren die Halden übel
riechender Knochen für die Kno‐
chenstampfe. Von weit her wurden sie
mit Fuhrwerken angekarrt, mussten
vor ihrer Verarbeitung zwei bis drei
Jahre trocknen. Die schweren hölzer‐
nen Stampfen mit ihren eisernen Spit‐
zen zermalten auch die härtesten
Knochen im Trog. Dieser bestand aus
dickem Eisenblech und hatte viele Lö‐
cher, durch die das Knochenmehl rie‐
selte.

NATÜRLICHER DÜNGER
Da die Dreifelderwirtschaft nach und
nach aufgegeben worden war und die
Bauern stattdessen ihre Felder düng‐
ten, fand das mineralhaltige Kno‐
chenmehl reißenden Absatz.
Als Johann Abraham Kochenrath aus
Bliedlinghausen bei Remscheid an der
Einmündung der Gelpe in die Leppe
sein Haus baute und dem Ort den Na‐
men Neuremscheid gab, kamen neue
Ideen ins Leppetal. Er baute eigene
Werke und erwarb 1854 den Müllers‐

hammer. Dort produzierte er hoch‐
elastischen Stahl für feine Klingen
und Werkzeuge. Im Jahr 1858 wurde
aus der Knochenstampfe eine Ton‐
stampfe. Vermutlich entstanden dar‐
aus Formen für das Gussstahlwerk,
denn er baute 1859 den Hammer als
Gussstahlschmelze um, die er zeitwei‐
se verpachtete. Als 1865 Heinrich
Höver zu Berghausen als Pächter ein‐
getragen war, arbeiteten vier Arbeiter
an acht Öfen. Sie benötigten jährlich
zirka 160.000 Pfund Rohstahl und -ei‐
sen sowie 480.000 Pfund Koks, um
150.000 Pfund Gussstahl zu erzeugen.
Nachdem 1881 ein Feuer im Müllers‐
hammer gewütete hatte, baute der fin‐
dige Kaufmann das Gebäude in eine
Lumpenreißerei um. Der amerikani‐
sche Bürgerkrieg (1861–1865) hatte
dazu geführt, dass weniger Baumwol‐
le nach Europa geliefert wurde, was
die Preise dafür steigen ließ.
Die Kleidung, gesponnen aus „recy‐
celter" Baumwolle, wurde für die kon‐
tinuierlich wachsende Bevölkerung
bezahlbarer. Für die Arbeiter in der

Lumpenreißerei war jeder Tag eine
zwölfstündige schmutzige Schinderei.
Meist herrschte Eiseskälte und ein pe‐
netranter Modergeruch in dem stei‐
nernen Mühlengemäuer. Bleischwer
waren die vom Lumpenhändler gelie‐
ferten Säcke mit all den feuchten, stin‐
kigen und von Läusen bewohnten
Textilien, die nach Farben, Material
und Abnutzung von den Frauen sor‐
tiert werden mussten. Außerdem soll‐
ten sie gewissenhaft Haken, Ösen,
Knöpfe und Schnallen entfernen,
denn beim anschließenden Reißen
würden diese Teile die Maschinen be‐
schädigen oder sogar einen Funken‐
flug auslösen.
Es gehörte schon viel Manneskraft
dazu, die schweren Klappen der bei‐
den Reißwölfe zu öffnen, wenn Klein‐
teile in den dicken Eisenzähnen
hängen geblieben waren. Ebenso
kräftezehrend war das Bedienen der
drei riesigen bottichähnlichen Wasch‐
maschinen, in denen eiserne Schau‐
feln die zerrissenen Lumpenfasern
rührten. In zwei Zentrifugen wurden
sie anschließend entwässert.
Da die verschiedenen Maschinen von
Transmissionsriemen
angetrieben
wurden, war der Verschleiß hoch.
Leicht konnte einer der Riemen von
den Scheiben springen. Ebenso be‐
stand die Gefahr, mit der Kleidung
oder den Haaren von den Riemen er‐
fasst zu werden. Zu der Furcht, sich
grausam zu verletzen, kam die Angst
vor der Lumpensortierer-Krankheit:
dem Milzbrand. Zudem erschwerte
nicht nur die staubig-feuchte Luft das
Atmen, sondern auch die Behandlung
der Lumpen mit Salz- und Schwefel‐
säure.
Die Chemikalien lösten die Pflanzent‐
eile heraus, so dass sich die gewonne‐
ne „reine Lumpenwolle“ besser
einfärben ließ. Nach dem Auswa‐
schen floss die giftige Lauge in die
Leppe. Das Wasser taugte weder zum
Trinken, Wäschewaschen oder Blei‐
chen. Die Fische starben und es stank
erbärmlich. Von 1884 bis1887 trafen
regelmäßig beim Gimborner Bürger‐
meister Beschwerdebriefe empörter
Anwohner ein.
Als der Kaufmann Kochenrath starb,
wurde die Lumpenreißerei mit all

In der von Transmissionsriemen angetriebenen riesigen Waschmaschine rührten eiserne
Schaufeln die Lumpen.

ihren Missständen 1887 an die Firma
Hühn & Schmidtseifer verpachtet.
Der Fortschritt begann 1892 mit dem
Erwerb einer Dampfmaschine.
Erst im Jahr 1906 schaffte der nächste
Besitzer Carl Ernst Rötger eine 30 PS
starke Turbine und eine leistungsfähi‐
gere Dampflokomobile an, die das alt‐
ehrwürdige Wasserrad ersetzte.
Als 1914 die Lumpenreißerei ihren
Betrieb einstellte, richtete Otto Hop‐
pe aus Elberfeld darin eine Filiale sei‐
ner Kordel-, Litzen und Spitzenfabrik
ein. Später nutzte man die Räume als
Werkstätten und Lagerräume.
Der Müllershammer trotzte beiden
Weltkriegen und verfiel. Nur noch
Mäuse und Ratten fanden Unter‐

schlupf zwischen Steinen und mo‐
dernden Balken. Asseln, Spinnen und
Käfer nahmen Besitz von den muffi‐
gen Räumen. Lichtnelken, Mädesüß,
rosa Wasserdost und viele Gräser
wurzelten im verschlammten Stau‐
weiher. Der Schützjunge von damals
wäre abermals beim Lied der Grillen
und Summen der Bienen ins Träumen
geraten.
Das Lindlarer Freilichtmuseum ent‐
deckte das von der Last der Jahre ge‐
beugte Gebäude in Oberleppe und
baute es auf seinem Gelände Stein für
Stein wieder auf. Dort präsentiert es
den Museumsbesuchern den bauli‐
chen Zustand von 1890 mit der Dau‐
erausstellung: „Textile Wege“.
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FRÜHBLÜHER GRÜSSEN
VORGÄRTEN ALS VISITENKARTEN DES HAUSES
Der Frühling naht und mit ihm die bunten Tupfen der Frühblüher. Wie gut, dass wir das Grau des Winters hinter
uns gelassen haben. Die alten Stauden des Vorjahres werden abgeschnitten und zum Vorschein kommen die ersten
Spitzen von Schneeglöckchen, Winterlingen und Krokussen.
Von Marianne Frielingsdorf
Glücklich ist, wer einen kleinen Vor‐
garten besitzt, in dem die verschiede‐
nen Zwiebelgewächse zwischen den
Stauden aus dem Boden sprießen und
auf denen sich bei Sonnenschein die
Insekten tummeln. Der Gartenbesit‐
zer erfreut sich genauso daran wie der
Spaziergänger, der sich von der Pracht
betören lässt. Wer wohnt wohl hinter
einer Haustüre, die solch ein schmü‐
ckendes Blumenbeet vorweisen kann?
Doch wohl nur eine Person, die jeden
willkommen heißt. Hier tritt man ger‐
ne ein.
Dagegen schaudert es mich, soll ich
an einer Türe klingeln, vor der Steine
im Beet aufgetürmt sind. Ist der Besit‐
zer genauso grau und zerknittert wie
sein Vorbeet? Bin ich überhaupt als
Besucher willkommen? Solch eine
triste und eintönige Schotterpiste
wehrt alles Leben ab! Totenstille, kein
Summen, kein Brummen, abgesehen
von den vorbeifahrenden Autos.
Da hat man doch dem Besitzer des
Steinbeetes einen dicken Bären aufge‐
bunden, indem man ihm erzählte,
solch ein Beet mache keine Arbeit. In
den ersten Jahren mag das ja noch
stimmen, doch wenn sich erst einmal
Schmutz zwischen den Steinen ge‐
sammelt hat, dann kommen auch die
Samenkörner und damit die Wild‐
kräuter.
Wie säubert man diese ‚Dreckecken‘?
Na klar, da muss man mit Unkraut‐
vernichter ran, der – buchstäblich –
natürlich verboten ist.
Vielen ist gar nicht bewusst, was wir
unserer Natur mit dieser schreckli‐
chen Modeerscheinung antun. In die‐
ser Steinwüste ist kein Kräutlein
erwünscht, keine Blume, keine Biene
und erst recht kein Vogel. Und wie
lieblos ist es für den Betrachter? Selbst
die Kinder schlagen sich die Knie an
dem Schotter auf.
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Vielen Menschen wäre es recht, wenn
wir die Natur abschaffen würden, hat
man hier und da den Eindruck. Sie
macht doch nur Arbeit. Doch wo soll
das natürliche Leben denn noch statt‐
finden? Auf besiedelten Flächen ist für
sie kein Platz, an Straßenrändern ist
sie unerwünscht, auf Feldern herrscht
oft Monokultur und in unseren Gär‐
ten: Natur ja, aber sie sollte pflege‐
leicht sein. Und die Insekten, die
Schmetterlinge, die Vögel? Solange
wir ihnen keinen Lebensraum bieten,
warten wir vergeblich auf sie.

Um die Natur zu unterstützen und da‐
mit unsere eigene Grundlage zu si‐
chern, brauchen wir jede noch so
kleine Fläche, um sie lebendig zu hal‐
ten. Gerade diese kleinen Grünflä‐
chen wie in Vorgärten bieten Insekten
und Vögeln Nahrung und Nistmög‐
lichkeiten. Diese „ökologischen Tritt‐
steine“ werden von ihnen genutzt, um
vom einen zum anderen Ort zu kom‐
men. Zudem bindet dieses Fleckchen
Erde Feinstaub, speichert Wasser, fil‐
tert die Luft. Kurzum: Besonders
wichtig sind diese Mini-Biotope also

in stark besiedelten Gegenden, glän‐
zen dort als Kleinode in Sachen Ar‐
tenvielfalt.
Wie ökologisch wertlos dagegen die
Steinbeete sind und welche Folgen sie
für Umwelt und Zusammenleben ha‐
ben, ist hoffentlich klar. Ich selbst
möchte keinen grauen Garten des
Grauens haben. Mein Beet mit den
Frühlingsblumen genieße ich gerne,
wenn Insekten mich umschwirren,
Hummeln brummen und erste Zitro‐
nenfalter über allem gaukeln.
Da sind die Schneeglöckchen (Galan‐
thus nivalis), die schon zeitig ihre
Köpfchen aus dem gefrorenen Boden
strecken. Ein erstes Zeichen des be‐
ginnenden Gartenjahres. Wie sie sich
sachte im Wind wiegen, ihre Blüten
öffnen, um dann den Bienen erste
Nahrung zu geben. Dicke Tuffs mit
Schneeglöckchen läuten den Frühling
ein. Eine Pflanze, die sich leicht ver‐
mehrt und dadurch in vielen Gärten
anzutreffen ist. Leider ist sie ein wenig
aus der Mode gekommen, was bei der
Anlage von neuen Gärten auffällt.

Holen wir die zarten Glöckchen wie‐
der in unsere Gärten, denn da gehö‐
ren sie hin!
Dann kommen die Winterlinge
(Eranthis hyemalis), die oft bodende‐
ckend mit ihrem kräftigen Gelb das
Blumenbeet verschönern. Ob im Beet
oder unter Sträuchern, sie wuchern
schön wild, wenn sie den richtigen
Standort gefunden haben. Was gibt es
Schöneres als ihre gelben geöffneten
Blüten, die der Sonne entgegen schei‐
nen. Da keimt die Erwartung auf ein
üppiges Gartenjahr.

FRÜHLINGSBOTEN
Und erst die Krokusse (Crocus)! In
meinem Garten stehen die wilden
oder die verwilderten, die Elfenkro‐
kusse! Sie vagabundieren durch den
Garten und erscheinen häufig da, wo
man sie gar nicht gesetzt hat. Zartlila
Blüten soweit das Auge reicht. Bei den
ersten Sonnenstrahlen öffnen sie sich,
um einen reichgedeckten Tisch für
Hummeln und Insekten anzubieten.

Für mich sind die Elfenkrokusse ein
Frühlingsgedicht, das mich ins
Schwärmen bringt.
Diese drei Pflanzen habe ich nur als
Beispiel genommen, um Anregung zu
geben, wie man ein wunderbares
Stückchen Erde vor der Haustüre
schaffen kann. Sind die Frühlingsbo‐
ten verwelkt, dann legen die Stauden
mit dem Blühen los – was letztlich viel
weniger Arbeit macht, als gedacht. So
grünt und blüht vorm Haus das ganze
Jahr etwas zur Freude aller. Bringen
wir dieser kleinen Fläche doch wieder
etwas mehr Wertschätzung entgegen
– zu unserer eigenen Freude und für
unsere Umwelt.
Also auf! Befreien wir unser Vorbeet
von erdrückenden Steinen, in denen
noch nicht einmal ein Regenwurm
das Licht der Welt erblicken kann.
Sammeln wir bei Freunden, Nachbarn
oder auf Staudenbörsen Zwiebelchen
und Knöllchen von Frühlingsblumen,
um damit die „Visitenkarte“ unseres
Hauses aufzuwerten.
Herzlich willkommen, Natur!

Winterling, Schneeglöckchen und Krokus, hier gezeichnet von Marianne Frielingsdorf.
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AUSVERKAUFTE
SCHLUSSVORSTELLUNG
GEMEINDE NAHM ABSCHIED VOM KIRCHLEIN

Fotos: Julian Langlotz

Zum Abschluss wurde es noch einmal dichtgedrängt-kuschelig in der kleinen Berghausener Kirche. Und hätte man
in den letzten Jahren auf eine ähnlich gute Besucherquote bei den Gottesdiensten zurückblicken können wie bei
diesem letzten und dem beim Dorfjubiläum im Spätsommer, wäre wohl keiner auf die Idee gekommen, diese kleine
Kirche zu entwidmen.
Von Julian Langlotz

Aber bei der Handvoll Gläubigen, die
sonst noch zu den Gottesdiensten ka‐
men, blieb der Gemeinde kaum eine
andere Wahl, als das Filialkirchlein zu
schließen.
Dass dem Presbyterium und insbe‐
sondere ihm persönlich diese Ent‐
scheidung nicht leichtgefallen sei,
unterstrich Pfarrer Gisbert von Span‐
keren bereits in seinen einleitenden
Worten. Er habe als Kind des Wirt‐
schaftswunders keine Rückschritte
gekannt. In seinem gesamten Leben
sei es fast immer nur bergauf gegan‐
gen. Ob in Wirtschaft, Politik oder
eben auch Glaubensfragen sei Rezes‐
sion zu seinen Studienzeiten und da‐
nach als frisch ordinierter Pfarrer kein
Thema gewesen. Dementsprechend
seien rückläufige Gemeindemitglie‐
derzahlen und gar die Abkehr von der
Kirche nicht Inhalt seiner Ausbildung
gewesen.
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In den letzten 15 Jahren hat sich die‐
ser Trend für die Kirchen radikal ge‐
wandelt. Das gilt nicht nur für die
Gemeinde Hülsenbusch, sondern
deutschlandweit. Daher sei die Schlie‐
ßung der Predigtstätte in Berghausen
alternativlos gewesen. Knapp 70 Jahre
lang haben die Berghausener Bürger
in der vom Architekten Otto Bartning
entworfenen und 1951 erbauten Not‐
kirche ihre Gottesdienste gefeiert, be‐
vor am Silvesterabend die Lichter
endgültig ausgehen würden.

GROSSER ANDRANG
Das wollten sich – trotz des etwas un‐
glücklich gewählten Termins – viele
Gemeindemitglieder nicht entgehen
lassen. Mehr als 100 Personen dräng‐
ten um kurz vor fünf ins Gotteshaus.
Einige, um noch einmal der kleinen
Orgel, die von Gemeindesekretärin

che einen neuen Platz zu finden. Dazu
zählten neben dem Orgel- und einem
Gesangbuch auch das Bronzekreuz,
das der Gemeinde zum 50-jährigen
Bestehen der Kirche vom Superinten‐
denten überreicht wurde.
Die Antependien, also die schmuck‐
vollen Stoffbehänge von Altar und
Kanzel, das Abendmahlsgeschirr und
die Bibel fanden ebenfalls einen Platz
im symbolisch bereitgestellten Koffer.
Etwas zu groß und unhandlich muss
die Orgel zurückbleiben.
Pfarrer von Spankeren erklärte aller‐
dings, dass sie voraussichtlich einen
Platz in einer neuen Gemeinde finden
wird. Eventuell sogar in der polni‐
schen Partnergemeinde, die sich über
eine derartige Spende sicher sehr
freuen würde.
Nach dem Gottesdienst waren die Be‐
sucher noch auf einen Punschballen
ins Gemeindehaus eingeladen, das
demnächst ebenfalls geschlossen und
anschließend wohl verkauft wird.
Bei Redaktionsschluss gab es noch
keine finalen Pläne, was mit der Orgel,
die in den Fünfzigerjahren von der
Firma Peter in Großserie produziert
wurde, passieren wird. Auch für die

Der symbolische Umzugskoffer ist gepackt.

rund 50 Kilogramm schwere Glocke
gibt es noch keine konkrete Idee. Die‐
se soll aber nach Möglichkeit in Berg‐
hausen verbleiben, da sie die
Widmung „ORTSGEMEINSCHAFT
BERGHAUSEN 1967“ trägt.

Die Dorfgemeinschaft überlegt aktu‐
ell, wo die Glocke langfristig und si‐
cher untergebracht werden kann. Die
Gebäude sollen zeitnah im Internet
inseriert werden, um potenzielle Käu‐
fer aufmerksam zu machen.

und Organistin Christa Aßmann ge‐
spielt wurde, zuzuhören und andere,
um zu erfahren, wie es denn nun für
die Kirchengemeinde weitergeht.
Denn nicht nur von der Kirche in
Berghausen wurde an diesem Tag Ab‐
schied genommen, sondern auch von
der rund 200 Jahre alten Kirchenge‐
meinde Hülsenbusch. Ab dem 1. Ja‐
nuar firmiert sie unter dem Namen
Evangelische Kirchengemeinde Hül‐
senbusch-Kotthausen und weist so
auf den Zusammenschluss der beiden
bisherigen Nachbargemeinden hin.
In die Vorbereitung des Gottesdiens‐
tes hatten das Presbyterium und Pfar‐
rer von Spankeren viel Arbeit
investiert. Die Predigt wurde in Form
eines Anspiels dargeboten, bei dem es
darum ging, neue Türen zu öffnen.
Zum Abschluss wurden dann einige
Insignien aus der Kirche entnommen,
um künftig in der Hülsenbuscher Kir‐
SEITE 11 | 33/2020

VEREINE

POESIE

Der Mann, der die Träume bringt …
Durch den Tunnel aus allen Farben,
gemischt aus dieser und jener Welt,
bündelt er nachts für Dich seine Garben,
werden als Träume Dir vorgestellt.
Verborgen und geheimnisvoll,
manchmal gerade noch zu erahnen,
und doch mit Leidenscha� übervoll
wollen sie an Deine Buntheit dich mahnen.

Fotos: privat

SPORT UND SPASS VEREINT
Unsere Bevölkerung wird älter. Jeder Vierte in Deutsch‐
land ist bereits über 60 Jahre alt. Allein in NordrheinWestfalen sind das mehr als 3,5 Millionen Menschen.
Unsere Abteilung bietet genau für diese Zielgruppe spezi‐
elle Übungen mit qualifiziertem Know-how an. Die Senio‐
ren halten sich dabei spielerisch fit, bleiben sportlich und
beweglich. Kurzum: Sie leisten ihren eigenen Beitrag zur
Gesundheitsförderung.
Schon 1959 begeisterte Fritz Rau als erster Übungsleiter
die älteren Herren mit Hallen-Fußball, Geräteturnen und
Gymnastik. Nach ihm übernahm Karl Mildner diese Auf‐
gabe, übergab dann die Trainingsleitung an Edi Karthaus.
Unter Werner Gründel, dem vierten Übungsleiter, wuchs
die Gruppe der „Altersturner“ sogar auf 28 Mitglieder an.
Auf Gründel folgte Bernd Reuss, ein zugezogener Fußbal‐
ler aus Hessen. Als er aus dem Gelpetal wegzog, hat 2012
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Mühelos umspannen sie Deine Welt,
erkennen Dich in Deinen verborgensten Tiefen.
Sie wissen, was Dein Leben zusammenhält –
sie sind es auch, die Dich ins Leben riefen.
Von Maria Helena Olsson
Foto: privat

Wolfgang Ronis die sportliche Leitung in der Senioren‐
truppe übernommen. 2015 hat er die „DOSB-Lizenz als
Übungsleiter C“ erworben und seit 2016 die DOSB-Lizenz
„Übungsleiter B Sport in der Prävention“.
Wir Senioren-Turner sind ein Team aus jung gebliebenen
Mannsbildern zwischen 55 Jahren und irgendwas in die
Siebzig. Wir haben Spaß an Sport und sind gern kamerad‐
schaftlich unterwegs. Letzteres pflegen wir bei Ausflügen,
beim Kegeln oder Grillen.
Es ist unser Ziel, das Sportliche und den Spaß in die Bewe‐
gungen einfließen zu lassen. Wir bieten Gymnastik, BallSpielarten und alles, was unserer Gesundheit guttut.
Unsere Hallenzeiten sind donnerstags von 19:30 bis 21:00
Uhr, Neue sind in unserer Runde herzlich willkommen.
Informationen finden Sie auf unserer Vereinswebseite
www.tv-gelpetal.com.
Eberhard D’hom
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TECHNISCHER TAUSENDSASSA
JAN MUTZKE WAGT MIT "JM SERVICE" DIE SELBSTÄNDIGKEIT
Elektroinstallation, Hausautomati‐
on, Photovoltaikanlagen, Überwa‐
chungstechnik,
Industrieservice
und Klimaanlagen. Für all das sei er
„Ihr Partner“, wirbt Jan Mutzke für
seinen „JM Service“. Ist das nicht ein
bisschen zu dick aufgetragen? Kei‐
nesfalls, wie sich bei Betrachtung
der Firma in Gründung herausstellt.
Von Ingo Lang
Der 27-Jährige hat 2012 seine Ausbil‐
dung als Mechatroniker bei der Firma
Sarstedt abgeschlossen, legte 2013 die
Ausbildereignungsprüfung ab, war bis
2016 in dem Nümbrechter Unterneh‐
men für die Instandhaltung des Ma‐
schinenparks zuständig. Von 2015 bis
zur erfolgreichen Prüfung bildete sich
Mutzke bei der Studiengemeinschaft
Darmstadt zum Staatlich geprüften
Mechatronik-Techniker fort. Vierein‐
halb Jahre büffeln nach Feierabend
und 17.000 Euro hat er in diese weite‐
re Qualifikation investiert.
Seit Juni vergangenen Jahres ist er bei
der Desaga, einer 100-prozentigen
Sarstedt-Tochter, für Pflege und Er‐
weiterung bei Laborautomation zu‐
ständig. Das bedeutet: Oft ist er im
Ausland unterwegs, um sich dieser
Aufgabe zu widmen. Wie im Februar
in Barcelona. Dort wurden zwei neue
Geräte aufgestellt und in Betrieb ge‐
nommen – mechanisch, elektrisch
und labortechnisch. Letzteres ist die
IT-Vernetzung der internationalen
Stützpunkte.
Diese Arbeit gefällt Jan Mutzke, darin
geht er auf. Das Reisen bereitet ihm
Freude. Warum also strebt er in die
Selbständigkeit? Ganz einfach. Weil er
es kann und weil es seinem Naturell
entspricht: immer mit Vollgas voran,
wie er selbst beschreibt. Nie habe er
Zeit verplempert, sondern Ziele ohne
Umwege angesteuert – und erreicht.
Das gilt ebenfalls für den Unterbrand‐
meister Mutzke, der seit 17 Jahren der
Löschgruppe Berghausen angehört.
Im Juni wird er in Münster seinen
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offensichtlich gut funktioniert. Denn
dass er etwas kann, haben vorher
wohl schon viele gewusst.
Immer häufiger habe er infolge chro‐
nischer Überbeanspruchung auf die
Frage: „Kannst Du mal eben ...?“ mit
"Nein" antworten müssen. Als das die
Nachbarschaftshilfe überstieg, kam
ihm die Idee zur Selbständigkeit.
Dass er dabei ist, diese aufzubauen,
weiß natürlich sein Arbeitgeber und
hat das genehmigt.
Aber wie steht es um die Belastung
durch die Zweigleisigkeit? Das be‐
komme er schon hin, bekundet er lä‐
chelnd. Denn beides mache ihm Spaß.
Und Müßiggang sei noch nie sein
Ding gewesen.
Wie lange er noch sein duales Jobsys‐
tem beibehalte? Bis der eigene Betrieb
endgültig das Laufen gelernt habe.
Womit er neben Fachmannschaft und
Fleiß eine weitere unternehmerische
Qualität offenbart: Bodenhaftung und
eine gesunde Risikoeinschätzung.
Womit man sich getrost die abschlie‐
ßende Frage sparen kann: Ob das mal
gutgeht?

Photovoltaikanlagen gehören zum Service-Por�olio von Jan Mutzkes Firma.

Fotos: Horst Braun

Brandmeister-Lehrgang absolvieren
und damit die Qualifikation erwer‐
ben, eine Löschgruppe zu führen. Be‐
ruflich wie ehrenamtlich übernimmt
der Jungunternehmer gerne Verant‐
wortung. „Damit hatte ich noch nie
Probleme“, merkt er an.
In seiner Gründungsfirma macht
technikaffiner Nachwuchs aus dem
Dorf begeistert mit: Jan und Finn
Ochmann von nebenan, Simon Gärt‐

ner und Marvin Steurer. Sie sind auf
450-Euro-Basis beschäftigt. Damit sie
dürfen, was sie ohnehin können und
tun, hat Mutzke sie das Seminar zur
Elektrofachkraft für festgelegte Tätig‐
keiten besuchen und erfolgreich ab‐
schließen lassen.
Mit ihnen zusammen betreut er in‐
zwischen knapp 50 Kunden, Tendenz
steigend. Der Techniker vertraut auf
Mund-zu-Mund-Propaganda,
was
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Fotos (2): Ingo Lang

FLIESSEND BIER IM WAGEN
JECKES PROJEKT AUS HÜLSENBUSCH UND BERGHAUSEN
Erst mit einem Bollerwagen, dann mit kleinerem Anhänger und Auto: Nicht nur die Karnevalstruppe wuchs mit
den Jahren, sondern auch deren Fuhrwerke. Diese Evolution wird in der aktuellen Session mit einem meterlangen
Zweiachser „gekrönt“.
Von Louisa Lang
Nach fünf Jahren, einigen Karnevals‐
umzügen, vielen geworfenen Kamel‐
len und weiteren Jecken, die sich der
Gruppe anschlossen, musste dieses
Mal etwas Größeres her.
Im Netz suchten die Fastelovendsfans
Jan Ochmann, Simon Gärtner, Julian
Schroder, Benjamin und Fabian Döhl
nach einer passenden rollenden Büh‐
ne und wurden schließlich in Euskir‐
chen fündig. Ein Karnevalsverein
trennte sich dort von seinem Anhän‐
ger. Im Trecker und Auto machte sich
die hiesige Delegation auf in Richtung
Eifel, die einfache Strecke rund 95 Ki‐
lometer. Was zeitlich so um die sieben
Stunden Fahrt ausmachte. Die auf
dem Seitensitz über dem Rad des
Traktors? „Kein Kinderspiel!“ betont
Benjamin Döhl, der dort gesessen hat.
„Am Anfang habe ich das angebotene
dicke Kissen für übertrieben gehalten,
in Höhe Much dann schon nicht
mehr.“
Dennoch lohnte sich die lange Tour:
Die fünf sind nun stolze Besitzer eines
echten Karnevalanhängers.
Das Motto „Können wir das schaffen?
Yo, wir schaffen das!“ haben die
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Handwerker wörtlich genommen.
Sie setzten ein Dach auf den bis dahin
offenen Wagen, damit die kamellen‐
werfenden Jecken bei schlechtem
Wetter nicht im Regen stehen müssen.
Was eigentlich aber noch wichtiger
ist: eine Zapfanlage – um jederzeit
akuter „Unterhopfung“ vorzubeugen.
Gesagt, getan.

Wahrheit: TÜV-Ingenieur Sebastian
nahm an der Hülsenbuscher Schüt‐
zenhalle das Fahrzeug unter die Lupe.
Mit jedem Häkchen, das er auf seinem
Prüfbogen machte, wuchs die Erleich‐
terung der jecken Jugend. Freude
schließlich, als die frische TÜV-Pla‐
kette aufs Nummernschild geklebt
wurde.
Etwa ein halbes Jahr Organisations‐
zeit hatte die insgesamt 26-köpfige
Truppe, erzählen die fünf Initiatoren.
Ein bisschen knapp eigentlich, aber
durch die Einteilung verschiedener
Grüppchen habe alles noch geklappt,
sagt Ochmann.
Zur Finanzierung ihres Traumanhän‐
gers hat das Trüppchen ein eigenes
Leasingmodell entwickelt: Das Quin‐
tett ist für Kauf und Aufbau des Wa‐
gens in Vorleistung getreten, kassiert
beim Einsatz dann eine Leihgebühr
von allen anderen.
Der Höhepunkt: Der Einsatz des Kar‐
nevalswagens in Ründeroth und En‐
gelskirchen war ein voller Erfolg.
Eine Fortsetzung wird folgen.

Foto: Laura Schröder
Viel Arbeit vorm Erns�all. Die Jung-Jecken dur�en auch bei der Firma Thies schrauben.

Dem Genuss von knapp 200 Litern
gesponsertem Bier kann nun nichts
mehr im Wege stehen.
Mehrere Zentner Vierkanthölzer
durften die Anhängerfreunde in einer
der Hallen von Alexander Thies zum
neuen Aufbau verschrauben. An zwei
Wochenenden war das Werk voll‐
bracht. Dann nahte die Stunde der

Wenn auch nicht der präch�gste, so war der Hülsenbusch-Berghausener Wagen wohl
der technischste: Hier gab es fließend Bier aus der Fassleitung.
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DICKE BRETTER GETRETEN
TAEKWONDO-SPORTLER ÜBERAUS ERFOLGREICH
Fotos: Ulrich Gärtner

Mitte Dezember stand für die Taekwondo-Abteilung des VfL Berghausen-Gimborn das letzte große Event des Jahres
an: Die Schwarzgurtprüfung in Wuppertal. Hier wurden den ganzen Tag lang 75 Anwärter auf ihr Können zum 1.
bis 3. Dan (Schwarzgürtelgrade) beziehungsweise zum 1. bis 3. Poom (Kinderschwarzgurte) überprüft. Der VfL
stellte dabei mit sieben Prüflingen eine der größten Anwärtergruppen.
Von Johanna Winkel
Schwarzgurtprüfungen umfassen die
Disziplinen Grundschule, Formen‐
lauf, Einschrittkampf, Selbstverteidi‐
gung, Sparring und Bruchtest. Die
Aspiranten müssen also zeigen, dass
sie all diese Sparten des vielseitigen
Sports beherrschen und unter Druck
überzeugende Leistungen erbringen
können. Dabei erhöht sich auch der
Schwierigkeitsfaktor noch einmal, da
die Teilnehmer die Partnerübungen
normalerweise mit Anwärtern aus an‐
deren Vereinen ausführen müssen,
um zu zeigen, dass sie sich auch dar‐
auf einstellen können. In allen Einzel‐
prüfungen werden sie von mindestens
drei unabhängigen Prüfern bewertet.
Für den VfL machten Janne und Mirja
Feldhoff sowie Sarah Bietz den An‐
fang an unterschiedlichen Tischen.
SEITE 18 | 33/2020

Janne war mit grade mal zehn Jahren
der jüngste Teilnehmer, ließ sich hier‐
von aber überhaupt nicht beeindru‐
cken. Er meisterte die Prüfung zum 1.
Poom mit Bravour.
Als Formenläuferin glänzte seine
Schwester Mirja, zeigte aber auch im
Einschrittkampf und in der Selbstver‐
teidigung schöne Techniken. Sie
durfte sich am Ende über ihren 1. Dan
freuen.
Sarah Bietz zeigte ebenso schöne
Techniken in allen Disziplinen, konn‐
te die Prüfer aber besonders im Spar‐
ring durch ihre hohen und gezielten
Techniken beeindrucken. Sarah be‐
stand damit ihre Prüfung zum 2. Dan.
In der Gruppe 2 überzeugte Laurenz
Braun die Prüfer von seinem Können.
Wie Sarah brillierte auch er vor allem

im Sparring, indem er seine schnellen
und präzisen Kontertechniken vor‐
führte. Aber auch in allen anderen
Disziplinen zeigte er gute Leistungen
und wurde am Ende mit dem 1. Dan
belohnt.
In Gruppe 3 traten Tim Haase und
Stefan Gärtner an.
Tim absolvierte eine gute Prüfung,
deren Schwierigkeitsgrad durch seine
sehr großen Partner noch einmal er‐
höht wurde. Davon ließ er sich aber
nicht abschrecken und überzeugte vor
allem in der Selbstverteidigung. Da‐
mit verdiente er sich den 2. Dan.
Stefan Gärtner behielt in dieser Grup‐
pe ebenfalls einen kühlen Kopf und
zeigte, dass er unter Druck Leistung
bringen kann. Er tat sich besonders
im Sparring und dem Einschritt‐

kampf hervor und durfte sich am
Ende zu Recht über seinen 2. Dan
freuen.
Die letzte Prüfung des Tages für den
VfL Berghausen absolvierte Fabian
Schneider in der Gruppe 4. Er ist mit
Drucksituationen aufgrund seiner
langjährigen Vollkontaktkarriere bes‐
tens vertraut und bewahrte dement‐
sprechend Ruhe in dieser Prüfung. Er
zeigte durchweg sehr gute Leistungen,
absolvierte vor allem das Sparring mit
Bravour und wurde mit dem 2. Dan
belohnt.
Fazit: Die intensive Vorbereitung un‐
serer Prüflinge hat sich mehr als aus‐
gezahlt. Außerdem kann es als gutes
Zeichen gewertet werden, dass die
Abteilung Taekwondo den Generati‐
onswechsel erfolgreich gemeistert hat
und weiterhin Erfolge verbucht.
Anfang 2019 legte Stefan Funke nach
18 Jahren als Trainer und Abteilungs‐
vorsitzender sein Amt nieder und
übergab den Vorsitz an Daniel Hoch‐
stein. Dieser teilt sich nun die vielen
Aufgaben, die neben dem Training
anfallen, mit einem jungen TrainerTeam. Nach einer Einarbeitungsphase
– Stefan Funke hatte alles alleine ge‐
managt – funktioniert das inzwischen
sehr gut und die Abteilung schloss das
Jahr 2019 erfolgreich ab.
Vor allem die Bilanz der Vollkontakt‐
ler ist beeindruckend: Auf 15 nationa‐
len und internationalen Turnieren
erkämpfte die Truppe um Fabian
Schneider insgesamt 36 Gold-, 17 Sil‐
ber- und 21 Bronzemedaillen. Beson‐
ders hervorzuheben sind dabei
Laurenz Braun, der auf zwei Welt‐
ranglistenturnieren mitkämpfte und
fester Bestandteil des Landes-Leis‐
tungskaders der Nordrhein-Westfäli‐
schen Taekwondo Union (NWTU)
ist, ebenso wie Sarah Bietz, Finn und
Jana Prawitt sowie Jana und Ronja
Jungbluth, die sich aufgrund ihrer
Leistungen für das Future Team der
NWTU empfohlen haben.
Aber auch das Formenlauf-Team um
Mirja Feldhoff, Stefan Gärtner und
Luisa Michalske verhalf der Abteilung
zu hervorragenden Turnier-Erfolgen:
Auf drei Turnieren erreichten sie
zweimal Gold, einmal Silber und
zweimal Bronze.

Prüfung bestanden. Ob Formenlauf, Selbstverteidigung oder Bruchtest, die Berghausener
Taekwondo-Sportler glänzten in allen Disziplinen.

Weitere Akzente in der Leistungsbi‐
lanz setzte Johanna Winkels BundesDan-Prüfung zum 5. Dan (wir berich‐
teten), Schwarzgurtprüfungen auf
Landesebene und zwei Farbgürtelprü‐
fungen mit rund 30 Sportlern, die die
nächsthöhere Gürtelstufe erreichten.

Das Wichtigste aber ist, dass die At‐
mosphäre unter Sportlern, Trainern
und Unterstützern sich weiterhin fa‐
miliär gestaltet.
Alle sind motiviert, die Abteilung
Taekwondo in diesem Jahr weiter vor‐
anzubringen.
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SANIERUNG BÜHNENRAUM GESTARTET
NOCH IN DIESEM JAHR SOLL ER FERTIG WERDEN

Fotos: Sabrina Gärtner

NOTFALL – BITTE KOMMEN!
EHRENAMTLER BEI POLIZEI UND IN KATASTROPHEN-LEITSTELLE
Der diesjährige Ehrenamtstag der
Dorfgemeinschaft Berghausen stand
unter dem Motto Sicherheit und Ord‐
nung. Am 2. Februar machten sich
knapp 40 Ehrenamtler vom VfL Berg‐
hausen-Gimborn und des Verschöne‐
rungsvereins auf den Weg, um
gemeinsam den Nachmittag zu ver‐
bringen.
Auf dem Programm standen Besuche
des Notfallzentrums in Kotthausen
und der neuen Polizeiwache in Gum‐
mersbach. Organisiert wurde der
diesjährige Ehrenamtstag vom Ver‐
schönerungsverein, der tatkräftige
Unterstützung von Landrat Jochen
Hagt und der Kreisverwaltung erhielt.
Dort hatte man alle Hebel in Bewe‐
gung gesetzt, um den Ehrenamtlern
in kurzen Vorträgen die Vorgänge in
den verschiedenen Arbeitsbereichen
nahe zu bringen.
Der Leiter der Rettungsleitstelle Julian
Seeger erläuterte zunächst, welcher
Prozess bei einem Notruf abgearbeitet
wird und welche technischen Mög‐
lichkeiten die Mitarbeiter besitzen,
um beispielsweise einen ortsfremden
Anrufer zu orten.
In der Rettungswache erläuterte der
leitende Notarzt des Oberbergischen
Kreises Ralf Mühlenhaus, womit die
Rettungsfahrzeuge ausgerüstet sind
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und wie Notfallsanitäter im Zusam‐
menspiel mit dem Notarzt bei der
Versorgung von Patienten vorgehen.
Abschließend erklärte Hans-Uwe
Koch gemeinsam mit Landrat Jochen
Hagt, wie eine Krisensituation im
Kreisgebiet bearbeitet wird. Hierfür
sind spezielle Räumlichkeiten für ver‐
schiedene Organisationsstäbe im
Notfallzentrum vorgesehen, die sogar
mit autarker Stromversorgung arbei‐
ten können.
Nach einem kurzen Transfer mit dem
von Karin Söhnchen gestellten Bus
konnten sich die Ehrenamtler die
Leitstelle, die Polizeiwache und die

Gewahrsamszellen in der neuen Poli‐
zeidienststelle ansehen.
Der Leiter der Polizei Gummersbach,
Ralf Schmidt und der Chef des Lei‐
tungsstabs Michael Schüttler sorgten
auch hier mit interessanten Details
aus dem Polizeialltag für ein kurzwei‐
liges Programm.
Zum Abschluss trafen sich alle Mitge‐
reisten noch im Gummersbacher
Brauhaus, um den Nachmittag kuli‐
narisch ausklingen zu lassen. Bereits
zu diesem Zeitpunkt blickten alle Teil‐
nehmer zufrieden auf den abwechs‐
lungsreichen und spannenden Nachmittag zurück. (ke/jl)

Zu sehen ist noch nichts, aber das Bauschild ist schon da
und zeigt an: Der Umbau des Bühnenraums an der Mehr‐
zweckhalle wird bald starten. Regie in dem seit Jahren ge‐
planten Sanierungsprojekt des VfL Berghausen-Gimborn
führt Ulrich Gärtner, unterstützt von Norbert Luhnau.
Gärtner hat 2018 mit seiner Idee, die Wand hinter der The‐
ke zu öffnen, dem Vorhaben buchstäblich zum Durch‐
bruch verholfen (wir berichteten). Neben dem architektonischen Pfiff hilft diese Lösung Kosten zu sparen. Das
wiederum erleichterte es dem Land, die Maßnahme mit
250.000 Euro zu fördern.
Bei der Stadt betreut Arndt Reichold, Leiter Gebäudewirt‐
schaft und Baubetriebshof, die Renovierung des Bühnen‐
raums. Die Ausschreibungen an Elektriker, Trockenbauer
und Installateure sind verschickt, die Angebote sollen zü‐
gig bearbeitet und Handwerker beauftragt werden. „Wir
wollen das Projekt in diesem Jahr fertig haben“, sagt Gärt‐
ner. Unter anderem wird der Bühnenraum nach Westen
hin bodentiefe Fenster bekommen, die Decke wird abge‐
hängt und eine neue Lüftungsanlage hilft mit, den Raum
zu klimatisieren.
Einziger Wermutstropfen im Modernisierungscocktail:
Die Wand zur Halle hin wird nicht mehr zu öffnen sein.
Die Holzkonstruktion entspricht nicht den Brandschutz‐
vorschriften und muss deshalb mit feuerhemmendem Ma‐

Foto: Ingo Lang
Ulrich Gärtner und das Bauschild – endlich geht es los.

terial verkleidet werden. Eine bewegliche Wand, die eine
Öffnung von sechs Metern Breite und drei Metern Höhe
hat, würde minimal 25.000 Euro kosten und müsste sich
im Brandfall automatisch schließen. Das hat der Vorstand
des VfL verworfen. (il)

Dr. Ralf Mühlenhaus, leitender Notarzt des Kreises, erklärt das Vorgehen im Erns�all.
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MÄDELS GRÜNDEN
JUGENDAUSSCHUSS

Foto: Sven Kiebler

VIEL NEUES BEIM EMPFANG
Zum fünften Mal lud die Dorfgemeinschaft Hülsenbusch
zum Neujahrsempfang ins Gemeindehaus ein. Bei Sekt,
Orangensaft oder Bier konnten die Hülsenbuscher Aktuel‐
les übers Dorfleben erfahren. Vorsitzende Heike Brand be‐
grüßte die etwa 110 Gäste. Auf der Tagesordnung standen
Berichte der Vereine, Arbeitsgemeinschaften und Genos‐
senschaften.
Der Bau des Ärztehauses, war zu hören, läge voll im Zeit‐
plan; die Eröffnung ist für den 28. Juni geplant.
Pfarrer Gisbert von Spankeren berichtete über die Fusion
der Kirchengemeinden Hülsenbusch/Berghausen und
Kotthausen. Der Turnverein Hülsenbusch bedauert den
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Ausfall des traditionellen Nordhellenlaufs aufgrund feh‐
lender Freiwilliger, die sich der Organisation annehmen.
Ruth und Hans Vossen stellten den im letzten Jahr gegrün‐
dete Kneipp-Verein Hülsenbusch vor.
Einen wesentlichen Teil der dörflichen Aufgaben erledigt
die wachsende Zahl der Arbeitsgruppen. Wer sich enga‐
gieren möchte, findet bestimmt einen Bereich, der ihn in‐
teressiert.
Das Neujahrstreffen ist immer ein probater Termin, um
neue Gruppen anzustoßen. Manche entwickeln sich krea‐
tiv und produktiv, andere verlaufen vielleicht zunächst im
Sande, um jedoch auch möglicherweise irgendwann wie‐
der aktiviert zu werden. Mit dem Motto „alles kann, nichts
muss“ ist der Spaß an der Arbeit gewährleistet. Und das
bleibt im Ehrenamt der wichtigste Faktor.
Thomas Benderoth und Lutz Ihlenfeldt haben in diesem
Jahr aufgrund der aktuellen desaströsen Situation unserer
Wälder eine Arbeitsgruppe „Bürgerwald“ angeregt. Im an‐
schließenden Gespräch wurden die Inhalte um Streuobst‐
wiesen und Dorfökologie erweitert. Bei ersten Treffen der
AGs am 5. und 6. Februar wurde sondiert, welche The‐
menbereiche zusammengefasst werden können und wo
sich eine eigene AG auf den Weg machen wird. Aus den
Reihen der Gäste kam der Projektvorschlag „Dorftrödel‐
tag“, auch dieser wird beim AG-Treffen konkretisiert.
Besonders erfreulich ist die Initiative von Ronja Breuer
und Jonna Kiebler, die einen Jugendbeirat der Dorfge‐
meinschaft gegründet haben. Der Input der Jugend ist
höchst willkommen und unerlässlich, um sich nicht in alt‐
eingefahrenen Pfaden zu verlieren. Ohne Nachwuchs
macht die ganze ehrenamtliche Arbeit im Dorf schließlich
langfristig keinen Sinn. Die Hoffnung, lange zufrieden im
Dorf leben zu können, erfüllt sich nur, wenn es auch eine
zukunftsorientierte Handlungsstrategie gibt, und da haben
alle Altersstufen ein Wörtchen mitzureden.
In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass der jugendliche
Nachwuchs in den AGs und auch bei künftigen Neujahrs‐
treffen den Altersdurchschnitt senken wird. In unserer
Dorfkneipe jedenfalls ist das schon vortrefflich gelungen.
Conny Simon-Döhl

Wir, Jonna Kiebler (17) und Ronja Breuer (18), haben auf
dem Neujahrstreffen verkündet, dass wir einen Jugendbei‐
rat in Hülsenbusch gegründet haben.
Kurz zu uns: Wir beide leben schon eine Ewigkeit im wun‐
derschönen Hülsenbusch und waren schon immer an den
jetzigen Attraktionen unseres Dörfleins interessiert, ob‐
wohl neben Markt und Erlebnispfad die Kneipe für uns
natürlich der häufigstbesuchte Ort ist.
Die vielen Projekte, die die Dorfgemeinschaft auf die Beine
gestellt hat, sind uns eine große Motivation, uns ebenfalls
zu engagieren. Unser Ziel ist es, das Dorf attraktiver für Ju‐
gendliche zu machen.
Wir denken, dass viele Jugendliche in Dörfern keine Zu‐
kunft für sich sehen und oft das Vorurteil herrscht, die
kleinen Orte auf dem Land seien langweilig.
Aber das wollen wir ändern!
Hauptsächlich sehen wir unsere Aufgabe darin, die Inter‐
essen der Jugendlichen im Dorf zu vermitteln und durch‐
zusetzen.
Um sich das etwas konkreter vorzustellen: Eins unserer ge‐
planten Projekte ist es, ein Jugendkonzert zu veranstalten,
also jungen Musikern oder Bands in der Dorfkneipe Jäger
Auftrittsmöglichkeiten zu bieten.
Diese kleinen „Konzerte“ werden zwar begrenzt sein, sind
aber eine tolle Möglichkeit für Musiker, sich im kleinen
Kreis einen Namen zu machen. Schon allein für den Spaß
an der Musik würde es sich lohnen.
Talente sind eingeladen, sich uns vorzustellen und viel‐
leicht in Kneipenatmosphäre zu spielen.
Jugendliche aus der Umgebung sind natürlich willkom‐
men, sich bei uns einzubringen und aktiv ein jugend‐
freundliches Dorfleben mitzugestalten. Jonna Kiebler

Foto: Chris�na Gergert
Jonna Kiebler und Ronja Breuer.
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DARF’S ETWAS MEHR SEIN?
BILLIGREISE – DANN DOCH TEURER
Fotos: Achim Rudolph
Kotor: Der Blick von der alten Festung auf die Stadt und die Bucht.

Beim Entleeren des Papierkorbes sprangen mir diese Zahlen entgegen: 800 Euro Ersparnis. Da ich sonst wenig dazu
komme zu sparen, sagte mir meine innere Stimme, dass es wohl an der Zeit sei, es zu versuchen. Eigentlich meinten
die Inserenten wohl eher, dass sie Geld haben wollten. Und ich sollte es ausgeben! Also sparen beim Ausgeben. Eine
heute sehr beliebte Sparform, bei der man allerdings meist ärmer wird.
Von Achim Rudolph
Kroatien, Montenegro, Bosnien – Stu‐
dienreise acht Tage mit Flug und Bus‐
rundreise, Vier-Sterne-Hotels. Ab 169
statt 960 Euro.
Mehrfach habe ich seit 1972 den
Westbalkan bereist und nun sah ich
eine Gelegenheit, Länder, Städte und
eventuell alte Bekannte wiederzuse‐
hen. Aber galt das Angebot auch für
mich? Denn da stand: „Für Sie als Le‐
ser des …“ Oh weh, das Heftchen hat‐
te ich doch nie gelesen. Also anrufen
und nachhören.
Die sanfte Stimme am anderen Ende
beruhigte mich verdächtig schnell.
Meine mangelnde Bildung durch be‐
harrliches Nichtlesen des Heftchens
sei kein Hinderungsgrund. Diese
Hürde war also genommen.
Da falle mir doch ein Stein vom Her‐
zen, gestand ich, denn 169 Euro sei ja
ein toller Preis. Wie viele Personen ich
denn anzumelden gedächte, wurde
ich gefragt. Bei diesem tollen Preis
müsse man schnell sein, sonst seien
die Plätze weg.
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Nein, ich wollte nur alleine fahren.
Dann müsse ich aber mehr bezahlen,
entgegnete die Dame.
Schließlich sparte ich schon 228 Euro
beim kostenlosen Flug. Dann die sie‐
ben Hotelübernachtungen im Dop‐
pelzimmer, Ersparnis 252 Euro. Mein
Einwand, ich wolle doch nur für mich
das Zimmer ersparen statt für zwei!
Wieso ich dann bei Einzelreise drauf‐
zahlen müsse, verwirrte meine Ge‐
sprächspartnerin. Das sei eben so,
entgegnete sie.
Außerdem würde ich weiterhin viel
sparen: Die Kosten für das reichhalti‐
ge Frühstücksbuffet von 105 Euro, die
Kosten für die Busrundreise, die Rei‐
seleitung von 750 Euro und etwa 200
Euro für Stadtführungen. Wie viel ich
denn nun insgesamt bezahlen müsse,
fragte ich.
Jetzt folgte die Phase der Desillusio‐
nierung. Als Zuschläge führte sie auf:
Zum gewünschten Termin kämen Sai‐
sonzuschläge,
Flughafenzuschläge,
Bahnanreise zum Flug, kleinere

wartete auf die Reiseunterlagen. Frist‐
gerecht trafen sie ein – fast zeitgleich
die Mitteilung, dass es für diesen Rei‐
setermin bisher zu wenige Anmel‐
dungen gebe. Ich solle nur das Geld
überweisen, wenn ich mit einem an‐
deren Reisetermin einverstanden sei.
Nun ja, ich zahlte und freute mich
darauf. Eine Woche vor dem Start er‐
fuhr ich, dass diese Tour auch nicht
stattfinden könne. Bis meine und die
vorgeschlagenen Reisetermine pass‐
ten, dauerte es vier Monate.
Dann endlich Abflug von Düsseldorf
aus nach Podgorica/Montenegro.
Dort suchte ich die Reiseleitung. Ah,
da war er: Ein verschmitzt aussehen‐
der kleiner Mann mit dem Schild der
Reisegesellschaft. Ich begrüßte ihn
und fragte nach den anderen Gästen.
Ich sei der erste und müsse mit ihm
vorliebnehmen. Sei’s drum. Damit
hatte ich keine Probleme.
Am nächsten Tag war eine Vogelbe‐
obachtungs-Bootsfahrt auf dem Sku‐
tari-See geplant. Zusatzkosten von 75
Euro. Zunächst wollte ich die nicht

Die Medjugorje-Kirche – Madonna zum
Mitnehmen für die, die sie nicht sahen.

mitmachen. Ich sah die Preise der
Bootsanbieter und erfuhr von ihnen,
Vögel seien derzeit kaum zu sehen.
Außerdem hätte schon das Geld von
zwei Touristen für die Bootsmiete ge‐
reicht. Immerhin brachte der Reiselei‐
ter Wein und Schnaps mit an Bord
und steckte von einem Dutzend Teil‐
nehmern 900 Euro für die Bootsfahrt
ein. Wir alle hatten dann viel Spaß da‐
bei, uns schräge Vögel gegenseitig zu
beobachten, lernten uns näher ken‐
nen.
In den nächsten Tagen wunderte ich
mich, dass der Reiseleiter mit den
Einheimischen meist Englisch sprach.
Er wolle, dass alle in der Gruppe ver‐
stünden, was er sage, wolle nicht der
Mauscheleien verdächtigt werden, er‐
klärte er. Ich bemerkte, dass er perfekt
Deutsch sprach, nicht ganz so gut
Montenegrinisch, Bosnisch oder Ser‐
bisch, aber fast perfekt Englisch, Spa‐
nisch und Türkisch. Später „gestand“
er, dass er als geborener Armenier ei‐
gentlich mit seiner Familie in Madrid
wohne und hier nur saisonal den

Beträge für teure Stadtbesichtigungen
und anderes dazu. Am Zielort sei au‐
ßerdem ein Genusspaket für etwa 180
Euro zu kaufen.
Oha! Also lag der Reisepreis für mich
schon bei 724 Euro. Dann wolle ich
aufs Kultur- und Genusspaket ver‐
zichten, versuchte ich die Kosten zu
drücken. Nein, das gehe nicht, dieses
Paket müsse in Montenegro gekauft
werden. Es beinhalte sieben reichhal‐
tige Abendessen, Gutscheine für alle
Eintrittsgelder, Gebühren und die
deutschsprachige qualifizierte Reise‐
leitung. Nun war ich der Verwirrte.
Bis aufs Abendessen sollte doch all
das kostenlos sein.
Nein, das sei doch eine spezielle Rei‐
seleitung, die etwas koste, die Organi‐
sation sei frei. Summe also 904 Euro.
Ob das dann der Endpreis sei, wollte
ich wissen. Wahrscheinlich kämen
noch kleinere Beträge für fakultative
Bootsfahrten und Ausflüge dazu.
Da ich den Preis insgesamt noch ganz
im Rahmen fand, sagte ich zu und
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Der Yachthafen von
Bar in Montenegro.

Reiseleiter mache, weil er in Spanien
kaum Arbeit fände.
Mit Fragen zu Trebinje, Tivat, Medju‐
gorje (Marienerscheinung), Dubrov‐
nik oder Kotor war er manchmal
leicht überfordert. Aber unsere 14köpfige Reisegruppe recherchierte
selbständig interessante Details der
Rundreise. Kartenmaterial hatte nicht
nur ich dabei und so konnten wir
abends die Tour des Tages nachvoll‐
ziehen. Kulturelle Informationen zu
Groß-Europa steuerte unser Reiselei‐
ter bei.
Interessant war der Verkaufsbesuch in

drei türkischen „Manufakturen“ in
Montenegro. Als der Reiseleiter das
erste Mal davon sprach, dass wir eine
Teppichherstellung besuchen wollten,
streikten vier von uns. Wir sollten uns
nur informieren, beschwichtigte er.
Also gingen wir hinein, kaufen wollte
aber keiner. Wir wurden von sechs
sehr gut Deutsch sprechenden Ver‐
käuferinnen und Verkäufern mit aus‐
gesucht gutem Benehmen empfangen.
Ich hatte eine der jungen Damen an
meiner Seite, hübsch, sympathisch,
eloquent – sie war zum Verlieben.
Zart flirtend gab ich ihr zu verstehen,

dass wohl keiner von uns einfach mal
so fünf- bis fünfundzwanzigtausend
Euro für einen Teppich ausgeben wür‐
de. Und wirklich, keiner hat einen
Teppich gekauft.
Ähnlich lief es in einer Ledermanu‐
faktur und in einer großen Gold‐
schmiedewerkstatt ab. Hier leider
ohne so eine nette Begegnung wie bei
den Teppichen.
Aber beim Schmuckverkauf hatte ich
schnell eine perfekt Deutsch spre‐
chende Dame an meiner Seite. Wie,
ich sei allein unterwegs? Dann könne
ich doch dort in einer gemütlichen

Ecke Platz nehmen. Sie würde gleich Sekt ordern und mit
mehren Goldketten zur Auswahl vorbeikommen. Krim‐
sekt hatten sie „momentan leider nicht“. Bevor die pri‐
ckelnde Erfrischung kredenzt wurde, kam die Verkäuferin
mit einem großen Tablett voller Goldketten. Um meine
Frau zu erfreuen, sollte ich ihr doch eine für 8.000 Euro
mitbringen, schlug sie vor. Oder einen Diamantring, nur
für mich zum Sonderpreis von 4.400 statt 4.800 Euro.
Nun eher sachlich als flirtend teilte ich ihr mit, dass mein
Auto gebraucht gerade mal 6.000 Euro gekostet habe. Und
meine Frau stehe nicht auf Schmuck. Über eine so teure
Kette würde sie sich sicher nicht freuen. Der Diebstahl des
Familienschmucks beim Einbruch in unser Haus habe sie
zwar sehr geschmerzt, aber die Entschädigungssumme der
Versicherung hätten wir in die Isolierung unseres Hauses
investiert. Den Sekt schickte sie zurück und drehte sich
wortlos um. Von nun an sah ich sie nur noch von hinten.
Zwei Etagen tiefer wurde ich angesprochen, ob ich nicht
Uhren aus der Schweiz kaufen wolle. Heute für mich ab
1.000 Euro und eine Rolex ab 6.000 statt 9.000 Euro. Ich
habe meine Funkarmbanduhr gezeigt, den Preis genannt
und gemeint, die ginge doch genau so genau wie die Uhren
aus der Schweiz. Und dass die Genauigkeit für 1.000 Jahre
garantiert werde, sei mir keine 1.000 Euro wert, das könne
ich sowieso nicht überprüfen. Leider habe ich mich nicht
getraut, das Gesicht des Verkäufers zu fotografieren.
Die Hotels, in denen wir übernachteten, waren wirklich
gut – und teuer. So bezahlte ich viel für jedes Getränk.
Aber das Essen war immer prima.

Die Stadtbesichtigungen wurden meist von engagierten
Reiseführerinnen (!) geleitet, die von der Gruppe gute
Trinkgelder erhielten.
Fazit: Ich glaube, allen hat die Reise gefallen, am meisten
unserem Reiseleiter. Er hatte mit uns (Altersspanne: 45 –
78 Jahre) eine gereift-harmonische Truppe im Schlepptau.
Hätte schlimmer kommen können – für alle Beteiligten.

Präch�ge Ikonenmalerei in der Sutomore-Kirche in Montenegro.
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ENTLEERUNG
ERLEICHTERT

GANZ SCHÖN ABGEFAHREN
BERGHAUSEN HATTE EINST SEINEN EIGENEN LIFT AM SKIHANG
Foto: privat

Was war das für ein Winter – wieder mild und verregnet. Schnee gab es hier nur an wenigen Tagen. Und der wurde
vom warmen, oft stürmischen Wind schnell wieder weggepustet und -getaut. Berghausen nahe der Nordhelle mit
ihren immerhin 389 Metern über Normal Null zählte einst zu den schneesicheren Ortsteilen Gummersbachs. Wes‐
halb es hier auch einen Skilift gegeben hat, wie ich mir vom Nachbarn und „Zeitzeugen“ Frank Bürstinghaus erzäh‐
len ließ.
Von Friedhelm Schüller
Viele hiesige Wintersportler seien damals gern am Wo‐
chenende auf den Pisten im Sauerland gefahren. Da mach‐
te sie der Skilift der Gelpetaler, der auf einer Wiese
oberhalb des heutigen Aldis seinen Betrieb aufnahm,
schon ein wenig neidisch. Mit Hilfe eines Motors und einer
Seilkonstruktion wurden die Talfahrer wieder nach oben
gezogen.
„Können wir auch“, dachten sich einige Berghausener und
überlegten bei und mit Jochen Rode, wie man das angehen
könnte. Jochen ergriff danach die Initiative und bestellte
einen 13 PS starken Briggs & Stratton-Motor mit Getriebe,
ein 150 Meter langes Umlaufseil und Umlenkrollen. Den
größten Teil der Kosten von rund 3.000 Mark – 1980 eine
Stange Geld – trugen Familien und Einzelsponsoren aus
der Hardenberg- und Freiheitsstraße. Weiter beteiligten
sich noch Frank Jochen Ufer und Erik Trapp.
1981 war es dann soweit. Als der erste Schnee lag, wurde
der Motor aufgestellt und das Endlosseil mit Rollen und
Stützen auf der Wiese hinter dem Haus von Günter Rau‐
pach installiert. Die Skiabfahrt ging runter ins Eichholz.
Die Skifahrer bekamen einen Aluminiumhaken, den sie
am Seil einhakten und der sie sicher wieder nach oben zog.
Im oberen Bereich sorgte ein Sicherheitssystem mit Reiß‐
leine dafür, dass sich kein Skifahrer am Motor verletzen
konnte.
Nach zwei Jahren wurde der Skilift auf die Wiese hinters
Haus von Klaus Müller verlegt. Die Skipiste ging nun über
das Höfer Feld zum Eichhölzchen. Der Bachlauf unterhalb
der Piste wurde in den ersten Jahren mit Holzstangen ab‐
gedeckt. Darauf schüttete man Schnee und trampelte ihn
fest. So wurde die Skipiste entschärft und gleichzeitig ver‐
längert. Später wurde der Bach mit einem langen PVC
Rohr kanalisiert, das Horst Sauer besorgt hatte.
Die Skianlage ist Jahr für Jahr weiterentwickelt worden.
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Der Aufbau erfolgte nun schon immer zwischen Weih‐
nachten und Neujahr; auch dann, wenn noch kein Schnee
lag. Horst Sauer besorgte Masten, Kabel und Steckdosen
für einen Flutlichtbetrieb. Den Strom für die Flutlichter
stellte Klaus Müller von seinem Haus aus kostenlos zur
Verfügung. Nun konnte man auch abends Skilaufen. Am
Wochenende war stets viel Betrieb. Das Seil transportierte
so manchen Skifahrer in der Zeit von 10 Uhr bis 19 Uhr
nach oben, in der Woche am Nachmittag bis 19 Uhr. Auch
Kinder aus der Nachbarschaft durften den Lift nutzen. Sie
mussten allerdings eine Einverständniserklärung der El‐
tern dabeihaben. Dies war auch damals schon aus Versi‐
cherungsgründen notwendig.
Auf der Piste gab es neben Kakao für die Kinder natürlich
Glühwein für die Erwachsenen. Hier und da wurde sich
auch mal ein Schnäpschen genehmigt, den einer der Ski‐
fahrer mitgebracht hatte. Zum Aprés-Ski ging es dann gern
in den Partykeller von Günter Raupach.
Bis 1997 wurde der Skilift jährlich in der Saison aufgebaut.
Die Winter waren noch „zuverlässig“, brachten stets den
ersehnten Schnee. Je länger die weiße Pracht liegen blieb,
desto schöner. Viele Kinder haben in dieser Zeit hier das
Skifahren gelernt.
Mit dem Erwachsenwerden der Kinder schlief der Liftbe‐
trieb ein.
Da es in Berghausen erfreulicherweise inzwischen wieder
viele Kinder gibt, könnte die Geschichte des Skiliftes bald
weitergeschrieben werden.
Voraussetzung ist natürlich wieder ein schneereicher Win‐
ter. Denn alle Geräte für den Aufbau der Liftanlage stehen
zur Verfügung: Motor, Endlosseil, Umlenkrollen, Flut‐
lichtmasten und Elektrokabel sind immer noch funktions‐
fähig und sicher eingelagert. Es müssten sich nur neue
Kümmerer finden ...

Dürre im Sommer, Borkenkäferplage,
Sturm – all das hat unserem Wald ex‐
trem zugesetzt. Wir haben das alles in
unserer Dorfzeitung hinlänglich do‐
kumentiert. Nun gesellt sich zu den
global-klimatischen
Bedrohungen
offensichtlich eine neue, die zu be‐
schreiben ein wenig delikat ist: das
Wildpinkeln im Wald.
Damit ist nicht Wild gemeint, das pin‐
kelt – das macht es seit eh und je –,
sondern die augenscheinlich rasant
wachsende Zahl blasenschwacher
Waldarbeiter, Wanderer und inkonti‐
nenter Hunde. Deren Ausscheidun‐
gen
führen
punktuell
zur
Überdüngung blickdichter Waldpar‐
zellen, begünstigen dort die Ausbrei‐
tung des gemeinen Schleimlings,
eines Wucherpilzes, dessen halluzino‐
gene Wirkstoffe bis ins Grundwasser
gelangen können.
Eine Bedrohung, die der Aggerver‐
band natürlich im Keim ersticken
möchte. Verbotstafeln gegen freies
Urinieren in der Wildnis aufstellen?
Videoüberwachung an besonders ge‐
fährdeten Stellen? „Zu aufwendig, zu
teuer, zu ineffektiv!“ befand nach ein‐
gehender Beratung der Arbeitskreis
Nopipiwald.
Lieber Punkte im Forst kennzeichnen,
an denen fieser Blasendruck kontrol‐
liert gemindert werden kann. „Entlee‐
rung“ kennzeichnet der Verband mit
weißer Schrift auf blauem Grund die‐
se Örtchen innerer Erleichterung. Ein
vorbildlich formulierter Akt plakati‐
ver Diskretion; ein weiterer Akzent in
der Touristikwerbung der gesamten
Region, wie wir finden. (il)

Foto: Ingo Lang

NEUE KIRCHEN-HOMEPAGE
Die frisch fusionierte Evangelische
Kirchengemeinde HülsenbuschKo�hausen hat eine neue
Homepage:
www.ev-kirchehuelsenbuschko�hausen.de.
Der QR-Code fürs
Smartphone:
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BÜGELN, GARTENPFLEGE, EINKAUFEN
SANDRA KRAUSE BIETET HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN
Wie war zu Köln es doch vordem mit
Heinzelmännchen so bequem …
Da es diese märchenhaften dienstba‐
ren Geister selbst in Hülsenbusch
nicht mehr gibt, versucht Sandra
Krause seit einigen Jahren, sie doch
zumindest teilweise zu ersetzen. Die‐
sen “Service rund ums Leben” nennt
sie
geschäftlich
“Haushaltsnahe
Dienstleitungen”. Ihr Leistungsportfo‐
lio ist beachtlich.
Angefangen hat die gelernte Steuer‐
fachangestellte bei einem professio‐
nellen Reinigungsservice in Köln und
Bergisch Gladbach. Hier war sie
schnell für 13 Filialen verantwortlich
und hatte ihre Berufung gefunden.
Wenn da nicht der kleine Haken an
der Sache gewesen wäre, wie diese Be‐
rufung mit Familie und Kindern un‐
ter einen Hut zu bringen ist.

SELBSTÄNDIG GEMACHT
Da es vor Ort keine Unterstützung
durch Großeltern gab, blieb nur eine
Lösung: sich selbständig zu machen.
Angefangen hat Sandra Krause dann
in Hülsenbusch mit einem „einfa‐
chen“ Wasch- und Bügelservice. Den
gibt es immer noch und er beschert
der Dienstleisterin täglich sieben bis
acht Körbe mit Wäsche, sozusagen
den Grundumsatz des Unterneh‐
mens.
Darüber hinaus gibt es inzwischen
noch mehr.
Zum Beispiel den Fahrdienst, den
Sandra Krause anbietet. Besonders
die älteren Menschen liegen ihr am
Herzen. In ihren geräumigen PKW
passen Rollstuhl und Rollator pro‐
blemlos herein. Nach zweitägiger
Voranmeldung chauffiert sie die Seni‐
oren, wohin sie auch wollen: Ob zum
Arzt, ins Krankenhaus, zum Einkau‐
fen oder einfach mal zum Kaffeetrin‐
ken oder Bummeln in die Stadt. Auf
Wunsch erledigt die Dienstleisterin
den kompletten Einkauf allein oder
sie begleitet “ihre” Senioren in die Ge‐
schäfte.
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INGWER-ZITRONEN-HONIG-SIRUP
Die Hysterie um den Coronavirus hat die Medien fest im
Griff. Da wollen wir als Dorfzeitung natürlich auch dabei
sein. Von den unseriösen Medien unterscheiden wir uns
mit einem konstruktiven Vorschlag zur Immunabwehr:
Unser Ingwer-Zitronen-Honig-Sirup – natürlich mit Ho‐
nig aus Berghausen.
Die Zutaten für 1 Liter:
300 Gramm Ingwerwurzel
5 Zitronen
500 Gramm Honig
1 Liter Wasser
Zubereitungszeit zirka 40 Minuten.

Foto: Ingo Lang
Um ein Oberhemd zu glä�en, braucht Sandra Krause rund eine Minute.

Und funktioniert mal die nachbar‐
schaftliche Hilfe bei der Urlaubsver‐
sorgung von Haustieren und Blumen
nicht, ist Sandra Krause auch hier
gern zur Stelle. Oder den Fuß gebro‐
chen und niemand geht mit Bello
Gassi? – Krause anrufen. Der Garten
erstickt in Unkraut und keine Zeit? –
Krause reißt’s aus. Auch bei familiären
Notfällen hilft sie gern aus. Wenn das
Kind morgens fiebert und nicht in die
Kita oder Schule gehen kann, die El‐
tern aber zur Arbeit müssen, springt

Sandra Krause als Betreuerin ein. Ins‐
gesamt betreut sie inzwischen 98
Kunden.
Bei all dem hat die fleißige Heinzel‐
frau offensichtlich noch Kapazitäten
für Neukunden und wirbt für ihre
Gutscheine, mit denen ihre Dienst‐
leistungen verschenkt werden kön‐
nen. Und wer würde sich nicht über
Hemdenbügeln oder Gartenpflege
freuen …?
(hw)
www.hdg-krause.de
0 22 61 / 790 332 | 0163 / 78 477 31

So wird’s gemacht:
Den Ingwer waschen und dann mit Schale in grobe
Stücke schneiden. Mit einem Standmixer oder einem
Smoothiemaker zerkleinern. Sollte beides nicht
vorhanden sein, die Stücke möglichst klein schneiden,
kochen und mit einem Pürierstab pürieren.
Danach den Ingwer in einen Topf geben und das Wasser
zugießen. Das Ganze 20 Minuten kochen lassen.
Anschließend bis auf etwa 40 Grad abkühlen lassen,
durch ein feinmaschiges Sieb gießen, den Sa� der
Zitronen sowie den Honig dazugeben und gut verrühren.

Foto: Heike Winkel

In eine sterilisierte Flasche füllen.
Den Sirup kann man präven�v jeden Morgen pur
genießen. Ein Schnapsgläschen reicht völlig aus. Aber
auch mit Wasser verdünnt oder in nicht zu heißem Tee
(wegen der Vitamine) schmeckt der Sirup sehr gut und
verliert durch das Verdünnen seine Schärfe.
Es ist normal, dass sich die Schwebstoffe der Zutaten
absetzen, daher vor dem Gebrauch immer krä�ig
schü�eln. Bi�e im Kühlschrank au�ewahren, dort hält
sich der Sirup ein paar Wochen. (hw)
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ALS LOCHKARTEN MASCHINEN STEUERTEN
MUSTER- UND PATRONENZEICHNERIN KLOTZ ERINNERT SICH
Alles befindet sich im Wandel der Zeit. Vieles, was man vor Jahren noch kannte, gibt es kaum noch oder gar nicht
mehr. Telefonhäuschen. Den Tankwart, der uns das Benzin einfüllte. Auch Schrankenwärter gibt es nicht mehr. Ich
habe eine Frau kennengelernt, deren Beruf ebenfalls nicht mehr existiert: Ingrid Klotz.
Von Peter Nitschmann
Sie ist heute 81 und hat ihren Beruf
mit Herzblut mehr als 36 Jahre lang
ausgeübt. Die gelernte Muster- und
Patronenzeichnerin hat viel aus dieser
Zeit zu erzählen. Schon allein der
Umstand, dass diese Tätigkeit in jenen
Tagen als reiner Männerberuf galt,
verdeutlicht die Ungewöhnlichkeit ih‐
rer Laufbahn.
1955 war es nicht so einfach, eine
Lehrstelle zu bekommen.
Es gab noch kein Internet, oft war es
die Tageszeitung, in der Lehrstellen
angeboten wurden.
Darin fand damals in Wuppertal Ing‐
rid Klotz die Annonce: „Lehrling für
Technisches Zeichenbüro gesucht“.
Sie bewarb sich und wurde eingela‐
den, sich vorzustellen. Als sie an der
Adresse ankam, war sie erstaunt: Es
war eine Bandweberei!
Wofür brauchte eine Bandweberei ein
technisches Zeichenbüro? Wie konnte
solch ein Betrieb Technische Zeichner
ausbilden?

unten gespannt waren. Durch das Le‐
sen der Lochkarten “wusste" der
Jaquard-Webstuhl, an welcher Stelle
auf dem Weg von der einen zur ande‐
ren Seite der Schussfaden über oder
unter dem Kettfaden herlaufen sollte,
um das gewünschte Muster auf der
Oberseite zu erhalten.
Will man so Bänder oder Borten her‐
stellen, braucht man dazu ein Grund‐
gewebe, in das ein Muster eingewebt
wird: Taft, von der persischen Be‐
zeichnung „tafteh“. Schön erkennbar
ist die Technik, wenn man die Rück‐
seite solcher Borte betrachtet. Es gibt
eine positive Seite, die Sichtseite, und
eine negative, die Rückseite.
Ein Metier zur Herstellung also, das
nicht im Handumdrehen zu erlernen
war.
Das mit dem Männerberuf erlebte
Ingrid Klotz in der außerbetrieblichen
Ausbildung: Sie besuchte die Knaben‐
berufsschule in Wuppertal-Barmen.
Vierzig Jungen wurden da im Band‐
weberberuf unterrichtet und zwei
Mädchen als Patronenzeichnerinnen.
Ingrid Klotz erinnert sich noch an

den Scherz, mit dem sie am ersten Tag
ihrer Lehre in den April geschickt
worden ist: Sie sollte ein vernickeltes
Augenmaß besorgen.
Das Arbeitspensum Ende der Fünfzi‐
ger und Anfang der Sechziger Jahre
war mit 48 Wochenstunden ein ande‐
res, als wir es heute kennen.

Webstuhl, gezeichnet von Ingrid Klotz.

Auch der Samstag war ein Arbeitstag,
und jedes Mal war ein einstündiger
Fußmarsch zurückzulegen.
Morgens zur Firma hin, abends zu‐
rück nach Hause, quer durch Wup‐

pertal von der einen zur anderen Seite
der Stadt.
Zu dieser Zeit war es üblich, einen
Henkelmann mit zur Arbeit zu neh‐
men. Mutter hat ihn jeden Tag mit gu‐
ter Hausmannskost befüllt. Sie und elf
weitere Lehrlinge aus dem techni‐
schen Bereich saßen dann gemeinsam
in einem Raum, dessen Luft mit dem
Duft der Gerichte aus den erhitzten
Henkelmännern geschwängert war.
Zur damaligen Zeit konnte man an
der Kleidung auch die Funktion jedes
Mitarbeiters erkennen. Grundsätzlich
trugen Männer Latzhosen, Frauen
farbige Kittel oder Schürzen. Die An‐
gestellten der Technik hatten graue
Kittel an, Vorgesetzte weiße. Kauf‐
männische Angestellte kamen in nor‐
maler Tageskleidung, die Sekretärinnen erschienen meist im Kostüm.
Eine Ordnung, die heute ebenso
nicht mehr existiert wie der Beruf des
Muster- und Patronenzeichners. Mit
dem Einzug des Computers änderte
sich sowohl der komplette Ablauf in
der Produktion als auch die Berufsbe‐
zeichnung.

EINNÄHER PRODUZIERT
Das fand sie ab dem 1. April 1955
selbst heraus, denn sie hatte die Lehr‐
stelle zur Muster- und Patronenzeich‐
nerin bekommen. Für Mädchen
damals sehr ungewöhnlich.
In der Bandweberei wurden am
Jacquard-Webstuhl unter anderem
Borten gefertigt, die in unterschied‐
lichsten Ausführungen weltweit Ab‐
satz fanden. Villeroy & Boch,
eigentlich für sein Porzellan bekannt,
vertrieb auch Tischwäsche mit eben
solchen Borten. Es waren Produkte in
hervorragender Qualität und für den
damaligen Zeitgeschmack sehr an‐
sprechend. Auch Etiketten, meist in
der Kleidung eingenäht, die sehr
kunstvoll das Logo des jeweiligen Un‐
ternehmens zeigten, wurden produ‐
ziert. Dadurch bekamen die Textile
einen noch höheren Stellenwert.
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Foto: Ingo Lang
Ganze Ordner voller Muster ihrer früheren Arbeit hat Ingrid Klotz.

Einige Beispiele seien hier genannt.
Typisch das Krokodil von Lacoste!
Oder das Vereinslogo vom FC Köln.
Um solche textile Kleinkunst herstel‐
len zu können, bedurfte es einer prä‐
zisen Vorbereitung, und die erledigten eben jene Muster- und Patronen‐
zeichner. Sie lieferten die Entwürfe
dafür, eine Variante der Technischen
Zeichnung.
Sie wurde auf so genanntes Patronen‐
papier aufgebracht. Es befanden sich
darauf Kästchen, ähnlich dem in den
Rechenheften. Diese Kästchen waren
wiederum in etwas dicker gedruckten
größeren Quadraten in unterschiedli‐
chen Formaten untergebracht.
Hierauf wurden nun von Hand

Muster gezeichnet. Dazu benutzte
man spezielle Patronenfarbe und Pa‐
tronenpinsel. Den Arbeitsgang nann‐
te man „Patronieren“. War eine solche
Zeichnung fertig, nannte man den
Entwurf „Patrone“.
Im nächsten Arbeitsgang wurde das
gezeichnete Muster, die Patrone, mit
der “Kartenschlagmaschine” auf
Lochkarten übertragen.
Für jeden Schuss – also die Fäden, die
auf dem Webstuhl von rechts nach
links laufen – war eine Lochkarte er‐
forderlich. Für ein gesamtes Produkt
wurden ganze Packen von Lochkarten
benötigt, denn es gab unter Umstän‐
den viele hundert Fäden, die die Kett‐
fäden kreuzten, die von oben nach
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Heute spricht man vom Textilmuster‐
gestalter oder Designer.
Alle Programme sind nun im Compu‐
ter gespeichert und diese wiederum
steuern hoch moderne Webstühle. Sie
fertigen in Windeseile tausende von
Etiketten, Masse ersetzt einstige Klas‐
se. Markennamen prangen gern fett
im Brust- oder Rückenteil der Textili‐
en. Für solche Produkte braucht man
keine Muster- und Patronenzeichner
mehr.
Ingrid Klotz ist längst im Ruhestand
und mit ihr, so sagt sie, werde eine der
Letzten dieses Berufs aussterben.
Bandwebereien gibt es kaum noch.
Die Maschinen sind in alle Welt ver‐
kauft worden. Nur in Duisburg, weiß
sie zu berichten, hat man einige alte
Jacquard-Webstühle zu neuem Leben
erweckt.
Man hat gemerkt, dass mit alt herge‐
brachten Materialien und Maschinen
Ergebnisse erzielt werden können, an
die der Computer der Neuzeit nicht
heranreicht.
Weil billig nicht automatisch besser
bedeuten muss.

ES IST WIEDER LEBEN IN DER BUDE
PÄCHTER ROLF GRAF SERVIERT LECKERES IM SCHLOSS-HOTEL
Fotos: Horst Braun
Nach Entwurf für die Fer�gung vorbereitet: Firmensignet.

Das Schloss-Hotel Gimborn: Ende 2017 beendete der junge Baron Franz-Egon von Fürstenberg die Restauration
wegen Unrentabilität und die Lokalität wartete knapp anderthalb Jahre auf einen neuen Pächter. Der fand sich im
vergangenen Jahr und inzwischen ist wieder Leben in der Bude.
Von Horst Braun

Repros: Peter Nitschmann
Die farbenpräch�gen Bordüren begeistern regelmäßig Frauen aus Handarbeitskreisen.
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In der Küche wird wieder fleißig ge‐
brutzelt. Der neue Pächter Rolf Graf
renovierte als erstes die Toiletten und
Gasträume – für die Dekoration sorgt
seine Frau Christine Einmahl-Graf.
Bald sollen auch Gästezimmer und
der Außenbereich in Angriff genom‐
men werden und man rüstet sich für
die kommende Saison der Wanderer,
Rad- und Motorradfahrer.
Für den Service ist Birgit Ommer zu‐
ständig. Sie wird tatkräftig von Diana
Richter, Jannik Malte Graf und sai‐
sonbedingt von Aushilfen unterstützt.
Birgit und Diana waren bereits bei
Franz-Egon beschäftigt und der 19jährige Jannik Malte bestand im Fe‐
bruar seine Prüfung zum Restaurant‐
fachmann.
In der Küche wirbeln Rita Schwende‐
mann und Mario Hinz und auch Rolf
Graf rührt dort kräftig mit.
Die Speisekarte ist bewusst übersicht‐
lich gehalten, weil alles frisch zuberei‐

tet wird. Dafür wechseln die Angebo‐
te auf der kleinen Karte öfters – so ist
es möglich, dass beim Erscheinen die‐
ser Ausgabe der Dorfzeitung die Ge‐
richte andere sind, als die von mir
beschriebenen.

In den letzten Wochen war ich einige
Male Gast im Schloss-Hotel und habe
mich ein wenig durchs Angebot ge‐
gessen. Die Preise der Hauptspeisen
variieren zwischen 12 und 24 Euro.
Gut erinnern kann ich mich an den

Das Schloss-Hotel Gimborn macht von außen etwas her – nun auch drinnen wieder.
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WERBUNG
Der Wildgulasch mit Rös� und Rotkohl
mundete vorzüglich;
der nacherhitzte Zwiebelrostbraten mit
Bratkartoffeln und knackig-frischem Salat
war ebenso gut.

Eine etwas ungewöhnliche
Darreichungsform: Tiramisu im Glas.

Foto: Horst Braun

Wildschweinrücken in Gorgonzolasauce und Birnen – ein
wirklich gelungenes Experiment. Das Fleisch auf den
Punkt gegart, zart und kein bisschen trocken. Der Gedan‐
ke an die cremige Käsesauce und die süßen Birnen lässt
mir noch jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Der Zwiebelrostbraten von der Hüfte mit Bratkartoffeln
und einem kleinen Salat durfte noch einmal zurück in die
Küche, weil er wahrscheinlich auf die Speisen meiner Be‐
gleitung warten musste und etwas an Temperatur verloren
hatte. Geschmacklich einwandfrei; nur schade, dass es zu
einer kleinen Verzögerung kam. Ausgeglichen wurde der
Fauxpas im Anschluss mit einem vorzüglichen Obstler von
der Mosel, den die Küche spendierte.

Foto: Ingo Lang

Obwohl Birnen, Bohnen und Speck mit Schweinefilet auf
der Karte standen, entschied ich mich für frischen Skrei
(Winterkabeljau). Ich habe es nicht bereut. Sein festes wei‐
ßes Fleisch harmonierte aufs Beste mit dem Gemüse.
Auch drei vegetarische Gerichte stehen zur Auswahl. Ich
hatte mich für die Spinat-Serviettenknödel mit TomatenPaprikaragout entschieden und war gespannt, was da
kommt. Um es kurz zu sagen: Vom Hocker hat es mich
nicht gerissen, da ist noch Luft nach oben. Das soll mich
aber nicht davon abhalten, es im Schloss-Hotel irgend‐
wann wieder vegetarisch zu versuchen.
Mein Fazit: frische Speisen, versiert und mit gewissem Pfiff
zubereitet.

Foto: Ingo Lang
Schoko-Soufflé mit flüssigem Kern und Vanilleeis – Volltreffer aus der winterlichen Dessertkarte.
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Foto: Ingo Lang
Inhaber Uwe Söhnchen freut sich vor dem fast fer�gen Ärztehaus in Hülsenbusch auf eine gute Nachbarscha�.

MIT WOHLFÜHLFAKTOR
UWE SÖHNCHENS TAGESPFLEGE MÖCHTE VERWÖHNEN
Bald ist es soweit, das Ärztehaus in Hülsenbusch wird eröffnet. Ab dem 1. Juli wird dort die Tagespflege von Uwe
Söhnchen ihren Betrieb aufnehmen. Wer und was dahinter steckt, möchten wir gerne in dieser Ausgabe der Dorf‐
zeitung vorstellen.
Von Heike Winkel
Die Tagespflege versteht sich als Ort
der Begegnung und Selbstbestim‐
mung, so steht es in fast allen Be‐
schreibungen solcher Einrichtungen.
Aber was heißt das konkret und wie
werden diese hehren Ziele umgesetzt?
Zunächst einmal durch eine gemütli‐
che Umgebung. Die Gäste sollen sich
in den Räumen wohlfühlen. Im ehe‐
maligen Ründerother Gasthof Baum‐
hof, wo Uwe Söhnchen schon eine
Tagespflege betreibt, ist dieses Ziel ge‐
lungen. Schöne alte Räume, bis ins
Detail liebevoll eingerichtet und jah‐
reszeitlich dekoriert, lassen erst gar
nicht den Eindruck eines Heims oder
einer Pflegeeinrichtung aufkommen.
Die Räume in Hülsenbusch sind zwar
noch nicht fertig, werden jedoch min‐
destens genauso ansprechend sein,
wenn die ersten Gäste kommen.
Betreuungskonzept und -angebote
sind natürlich das Herzstück jeder Ta‐
gespflege. Hier gilt: Vieles kann,
nichts muss. Es gibt vielfältige musi‐
sche, kreative oder sportliche Ange‐
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bote. Aber es ist auch völlig in Ord‐
nung, wenn sich der Gast zurückzie‐
hen oder einfach nur da sein möchte.
Es wird übrigens jeden Tag frisch ge‐
kocht. Wer will, kann bei der Zuberei‐
tung des Mittagessens helfen, das
dann zusammen verspeist wird. Denn
die Mahlzeit in geselliger Runde zu
genießen, ist für viele Teilnehmer ein
selten schönes Erlebnis.

ALLE PFLEGEGRADE
Dass kompetente Pflege und Betreu‐
ung für alle Pflegegrade angeboten
werden, ist selbstverständlich. Die
Öffnungszeiten sind von 8 – 17 Uhr.
Das Einzugsgebiet des Fahrdienstes
erstreckt sich von Marienheide bis
Frielingsdorf und von Engelskirchen
bis Gummersbach.
Rechtzeitige Anmeldungen sind zwar
erwünscht, aber je nach Kapazität
werden auch kurzfristig Gäste aufge‐
nommen. Die Finanzierung erfolgt
weitestgehend durch die Pflegekasse.

Und Söhnchen ist gern ihr Gastgeber.
An vielen Kleinigkeiten in der Ein‐
richtung, aber auch an der Gestaltung
des Tagesablaufs merkt man, wie
wichtig ihm der Wohlfühlfaktor für
seine Gäste ist. Er hat den Blick für
das, was nötig ist und dafür, was dank
seiner Netzwerke möglich ist. Bei al‐
len Fragen rund um die Pflege steht er
den Senioren gern mit Rat und Tat zur
Seite, gibt auch Tipps zur altersge‐
rechten Wohnungsgestaltung.
Und wieso eröffnete eine Filiale seiner
Tagespflege in Hülsenbusch?
Der Architekt und Ärztehaus-Mitin‐
itiator Bernd Baßfeld hatte Söhnchen
angesprochen, ob er sich den Betrieb
solch einer Tagespflege in der einsti‐
gen Winterschule vorstellen könne.
Die wurde jedoch verkauft und als
Wohnhaus hergerichtet.
Aber die Idee einer Tagespflegeein‐
richtung in Hülsenbusch war geboren
und konnte mit Verwirklichung des
Ärztehauses
umgesetzt
werden.
Wichtig ist dem vor Ideen nur so
sprühenden Söhnchen, das Dorfle‐
bens in seine Tagespflege vital mitein‐

zubeziehen. So sollen zum Beispiel
Marktbesuche zum festen wöchentli‐
chen Programm für die Gäste werden.
An Dorffesten will sich die Einrich‐
tung beteiligen, zu Vereinen, dem
Kindergarten und der Schule den
Kontakt herstellen und pflegen.

Uwe Söhnchen ist, kurz gesagt, ein
„Unruhegeist“ im positiven Sinn. Er
will und wird das Dorfleben mitge‐
stalten.
Für Hülsenbusch und Umgebung ist
sein Angebot der Tagespflege ohne
Zweifel eine Bereicherung.

Die Einrichtung ist für 14 Tagesgäste
ausgelegt. Angesprochen werden
Menschen, die sich aus medizinischen
oder altersbedingten Gründen nicht
mehr komplett alleine versorgen kön‐
nen, aber mit Hilfe der Tagespflege,
ambulanten Pflegediensten oder An‐
gehörigen weiterhin zu Hause bleiben
können. Auch Gäste mit leichtem
Pflegegrad, die tagsüber Geselligkeit
und ein wenig Programm erleben
möchten, sind willkommen. Hier
steht jeder mit seinen Wünschen und
Bedürfnissen in Mittelpunkt.
Uwe Söhnchen verfügt über 35 Jahre
Pflegeerfahrung, 25 Jahre davon als
selbstständiger Unternehmer mit gro‐
ßem Netzwerk im Hintergrund. Das
Wohlbefinden seiner Gäste hat für ihn
oberste Priorität.
Dazu gehört vor allen Dingen die An‐
sprache auf Augenhöhe, es sei schließ‐
lich kein „Kindergarten für alte
Leute“, sondern ein Gästehaus mit
speziellen Angeboten für Menschen,
die nicht mehr alles alleine können.
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MATT GESETZT –
ERINNERUNG AN DAS TREFFEN MIT EINER LEGENDE
Foto: privat
Frank Haus beim Schachtraining.

Neben meinem eigentlichen Hobby – dem Radfahren – spiele ich gern Schach. Die Regeln hat mir mein Vater beige‐
bracht. 1987 habe ich beim SV Gummersbach begonnen, Schach zu spielen.
Von Frank Haus

mich eingeschlossen – seine Erinne‐
rung ans Aufeinandertreffen mit
Schachweltmeister Robert James
„Bobby“ Fischer interessiert. Und
jetzt hatte ich Gelegenheit, gegen den
zu spielen, der tatsächlich mit jenem
Schach-Titan die Klingen gekreuzt
hatte.
Wie bei solchen Veranstaltungen üb‐
lich, spielt der Simultanspieler mit
den weißen Steinen. Hort ging nun
von Brett zu Brett, begrüßte jeden
Spieler mit Handschlag und führte
seinen ersten Zug aus.
Nachfolgend meine Partie gegen den
Tschechen und ehemaligen Weltklas‐
sespieler mit einigen Anmerkungen
von mir.

an dieser Stelle habe ich die Partie auf‐
gegeben – 1:0.
Nach der Partie bin ich zusammen
mit dem Freund meiner Schwester,
der seine Partie ebenfalls verloren hat‐
te, in die Vereinsgaststätte gegangen.
Dort haben wir bei einigen Kölsch
unsere Partien noch einmal Revue
passieren lassen.
Am Ende des Turniers hatte Vlastimil
Hort alle 32 Partien gewonnen. Unter
anderem auch gegen einen Bekannten
von mir, der immerhin in der Regio‐
nalliga im Verein Schach spielte. 32:0
für den Großmeister! Beeindruckend,
mit welcher Leicht- und Geschwin‐

digkeit der 61-Jährige das erledigte.
Fazit: Eine gelungene Veranstaltung
mit dem sympathischen DeutschTschechischen Großmeister. Wer als
Schach-Interessierter mal die Gele‐
genheit bekommen sollte, eine Simul‐
tanpartie zu spielen, sollte diese
unbedingt wahrnehmen.
Im Laufe der Jahre habe ich noch drei
weitere Simultanpartien gespielt: ge‐
gen die Großmeister Jörg Hickl und
Alexey Shirov sowie gegen den ehe‐
maligen Weltmeister Vladimir Kram‐
nik. Die Ergebnisse dieser Partien
möchte ich an dieser Stelle lieber
nicht verraten … ;-)

WEISS: HORT, VLASTIMIL
SCHWARZ: HAUS, FRANK

Viele Jahre habe ich mit dem Berg‐
hausener Werner Langlotz in einer
Mannschaft gespielt. An dieser Stelle
sei er schön gegrüßt. Im Verein hat
mir dann Klaus-Jürgen Bukowski, da‐
mals einer der stärksten Spieler des
Oberbergischen Kreises, weitere Fein‐
heiten des Schachs beigebracht. Mit
Klaus-Jürgens Sohn Jörg Bukowski,
heute Bürgermeister von Morsbach,
habe ich in der Jugendmannschaft des
SV Gummersbach gespielt.
In guter Erinnerung ist mir der uner‐
müdliche Einsatz von Klaus-Jürgen
Bukowski geblieben: Sowohl in seinen
Bemühungen, uns junge Spieler anzu‐
leiten als auch als Chauffeur. Zu Liga‐
spielen karrte er uns teilweise bis ins
tiefste Sauerland. Nicht ohne war es
wahrscheinlich auch für ihn, uns Ju‐
gendspielern bei unseren teils recht
stümperhaften Partien zuschauen zu
müssen, ohne eingreifen zu dürfen.
2005 fragte mich der Freund meiner
Schwester, ob ich Interesse an einer Si‐
multanpartie gegen den Tschechi‐
schen Großmeister Vlastimil Hort
hätte. Und ob! Nicht jeden Tag hat
man als Amateur die Gelegenheit, ge‐
gen eine lebende Legende eine Partie
Schach zu spielen. Hort wurde mit der
SG Porz insgesamt acht mal deutscher
Mannschaftsmeister in der SchachBundesliga und traf in seiner langen
Karriere auf nicht weniger als acht
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Schachweltmeister. An dieser Stelle
kann ich seine ChessBase DVD emp‐
fehlen: „Meine Partien gegen die
Weltmeister“. Eine dieser Partien
durfte ich 1988 live verfolgen, als Hort
gegen den damaligen Weltmeister
Garry Kasparow im Kölner Hyatt Re‐
gency Hotel antrat. Allerdings hatte er
gegen das Schachgenie Kasparow kei‐
ne Chance und verlor 2,5:0,5 gegen
ihn.
Meine Simultanpartie gegen Hort
stieg am 8. Mai 2005 im Klubhaus des
Kölner Rudervereins. Der 1944 im
mittelböhmischen Kladno geborene

Großmeister spielte dabei gegen 32
Gegner, einer davon war ich. Was für
viele wahrscheinlich beeindruckend
sein mag, war für Hort ein Klacks. Er
hatte 1985 einen Rekord fürs Guin‐
ness-Buch aufgestellt, als er gegen 636
(!) Gegner antrat.
Hort begrüßte uns mit seinem unver‐
wechselbaren böhmischen Dialekt.
Keine Spur vom Klischee des verwirr‐
ten Schachspielers, der nur Figuren
und schwarz-weiße Felder kennt. In
humorvoller Art gab er einige Anek‐
doten aus seiner Schachkarriere zum
Besten. Am meisten hatte wohl alle –

Foto: Frank Haus
Der tschechische Schach-Großmeister Vlas�mil Hort während der Simultanpar�e gegen
Frank Haus und 31 weitere Gegner im Klubhaus des Kölner Rudervereins,

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8. h5
Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11. Ld2
Sgf6 12. 0-0-0 Le7 13. Kb1 a5 14. Se4
Sxe4 15. Dxe4 Sf6 16. Dd3
Bis hierher kannte ich die Eröffnung.
Jetzt musste ich anfangen zu überle‐
gen. 16…Dc7 Schon die erste Unge‐
nauigkeit von mir. Die kurze Rochade
16…0-0 wäre hier besser gewesen. 17.
Se5 Ld6 18. f4 Lxe5 19. fxe5 Sd5 20. c4
– hier wäre 20. Dg3 der stärkere Zug
gewesen. Droht das Schlagen auf g7,
und ich hätte die kurze Rochade we‐
gen Lxh6 nicht machen können.
20…Sb4 mit der Hoffnung auf 21.
Lxb4 von mir gespielt. 21. Db3 den
Gefallen, meinen Springer auf b4 zu
schlagen, hat mir Vlastimil Hort na‐
türlich nicht getan. 21…Sa6 22. Da3
b6 23. Lc3 Sb8? Ganz schlecht von mir
gespielt! Ich hätte mit 23…De7 den
Damentausch anbieten müssen. 24.
Lb4! Mein Fehler im letzten Zug wird
natürlich von einem Großmeister so‐
fort ausgenutzt. 24…Sd7 hier musste
ich unbedingt 24…c5 spielen um den
weißen Läufer nicht nach d6 kommen
zu lassen. 25. Ld6 Db7 26. Thf1 Sf8 27.
Dg3 Tg8 28. Dd3! Verhindert das
Springermanöver Sh7-Sg5 0-0-0 29.
c5 b5 30. Tf3 Dd7 31. Tdf1 f5 32. g4 g6
33. hxg6 Sxg6 34. gxf5 exf5 35. Txf5
Se7 36. Tf7 Tde8 37. d5 Kd8 38. dxc6
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TERMINE

KAPITELÜBERSCHRIFT
Samstag, 16., 18:15 Uhr:
Märchen in der Kirche, Kirche und
Kneipe Hülsenbusch;
Donnerstag, 21., 11:00 Uhr:
Freilu�go�esdienst zu Chris� Himmelfahrt, Spielplatz Lützinghausen;

Foto: Horst Braun

Donnerstag, 26., 19:00 Uhr:
Die Krise der ins�tu�onellen Religionsformen, Referent Norbert Caspers,
Pfarrsaal Katholische Kirche Nochen;

Sonntag, 26., 12:00 – 18:00 Uhr:
Tradi�onelles Hülsenbuscher Kellerfest, Ortskern;

Sonntag, 31., 10:00 Uhr:
Vereinigungsfeier der Evangelischen
Kirchengemeinden Hülsenbusch und
Ko�hausen, Go�esdienst in Hülsenbusch, gemeinsame Wanderung/Fahrt
zur Feier nach Ko�hausen

Freitag, 27., 19:00 Uhr:
Jahreshauptversammlung Verschönerungsverein
Berghausen
(VVB),
Gemeindehaus;

MAI

JUNI

Samstag, 2., 11:00 Uhr:
Pflanzentauschbörse
Hülsenbusch,
O�o-Gebühr-Platz;

Sonntag, 7., 10:30 Uhr:
Feuerwehrfest Hülsenbusch, Gerätehaus;

APRIL

Sonntag, 3., 11:00 Uhr:
Golf-Erlebnistag zum Schnuppern für
Neulinge, Golfanlage Gimborner Land,
Berghausen;

Donnerstag, 18., 17:00 Uhr:
Ausflug ins Museum für Rassegeflügel, Much, Facherläuterungen: Dieter
Hamacher; Katholische Gemeinde
Nochen, Anmeldung bei Ellen Mildner,
0 22 63 / 95 14 77;

MÄRZ

Freitag, 3. bis Sonntag, 5.:
Frauen-Power-Wochenende
LSBSportschule Hachen, Sauerland, VfL
Berghausen, Abteilung Gesund & Fit,
Anmeldung: petranentwich@gmx.net;
Samstag, 4., 9:00 Uhr:
Müllsammelak�on
Hülsenbusch,
Treffpunkt O�o-Gebühr-Platz;
Montag, 6. bis Donnerstag, 9.,
jeweils ab 9:00 Uhr:
Zauberei-Tage für Kinder und Jugendliche, Gemeindehaus Hülsenbusch,
CVJM-Ferienspaß;

Montag, 11., 19:00 Uhr:
Mitgliederversammlung VfL Berghausen-Gimborn, Bühnenraum;
Donnerstag, 14., 17:30 Uhr:
Dorf- und Kirchenführung in Wipperfürth-Kreuzberg, Katholische Kirchengemeinde Nochen, Anmeldung bei
Elisabeth Rö�ger: 0 22 61 / 22 149;

Freitag, 19. bis Sonntag, 21.,
Sportwochenende Gelpetal, Bolz- und
Bechplatz/Tennisanlage Peisel;
Sonntag, 21., 11:00 Uhr:
Jazz zwischen Kirche und Kneipe,
Hülsenbusch.

Donnerstag, 9., 18:30 Uhr:
Osterschießen Hülsenbusch, Schützenhalle;
Samstag, 11., 18:30 Uhr:
Osterfeuer Berghausen, Eichholzweg;
Osterfeuer Gelpetal, Feuerwehrgerätehaus Peisel;
Samstag, 25., 9:30 Uhr:
Müllsammelak�on Berghausen, Treffpunkt Mehrzweckhalle;
Samstag, 25., 9:00 Uhr:
Erste-Hilfe-Kurs für Übungsleiter und
Interessierte, Mehrzweckhalle Berghausen;
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