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Umbau der Mehrzweckhalle mit
Bühnenraum zum neuen Dorf-
zentrum, Spatens�ch fürs neue
Feuerwehrgerätehaus in Nieder-
gelpe, bei den Nachbarn in
Hülsenbusch ist vor kurzem das
Ärztehaus eingeweiht worden – von
S�llstand kann also keine Rede sein.
Im Gegenteil: Unser Mikrokosmos
rund ums Gelpe- und Leppetal
prosperiert. Die Provinz lebt.
Dazu tragen hier viele Macher und
Gestalter bei. Einer von ihnen ist
sicher „unser“ Jörg Jansen, Vor-
sitzender des VfL, Frak�onsvor-
sitzender der CDU im Stadtrat und
Vorsitzender des Bau- und Planungs-
ausschusses. Qua Amt und Funk�on
ist er schon in der Lage, das Beste
fürs Dorf herauszuholen – und das
tut er immer wieder.
Unterstützt wird er dabei von

rührigen Helfern aus dem Vereins-
vorstand, genannt sei hier stell-
vertretend Bauleiter Ulrich Gärtner
im Großprojekt Dorfzentrum.
Bei den Nachbarn in Hülsenbusch
ist es der emsige Dorfverein, dessen
Genossenscha� s-Unternehmen
Kneipe und Ärztehaus bundesweit
mediale Beachtung gefunden haben,
deren selbst organisierter Wochen-
markt mit dem ersten Preis im
Heimatwe�bewerb prämiert wor-
den ist.
Die Open-Air-Konzerte, die da in
den letzten Monaten rund um die
Kirche und am O�o-Gebühr-Platz
ges�egen sind, waren eine Wucht.
Selbst unter Corona-Bedingungen.
Die S�mmung war jeweils bombig.
Wir könnten also wunschlos glück-
lich sein – wenn das nicht gleich-
zei�g S�llstand in der Weiterent-

wicklung bedeuten würde. In Berg-
hausen wäre es prima, wenn sich ein
neuer Pächter fürs Golfrestaurant
fände und wenn sich endlich etwas
in Sachen entwidmeter Kirche und
Gemeindehaus täte.
Pfarrer Gisbert von Spankeren, seit
einiger Zeit mit der Vermarktung der
Immobilien befasst, mochte dazu
nichts sagen. Er sei zur Verschwie-
genheit verpflichtet, der Ball liege
nun im Feld der Landeskirche.
Aus gut informierten Kreisen ist zu
hören, dass es Kaufinteressenten
gebe, deren Pläne zur kün�igen
Nutzung sicher eine Bereicherung für
den Ort seien.

Klingt gut. Wir sind gespannt.

Ihr/euer Ingo Lang

LÄUFT BEI UNS.



Vorhänge und Bettwäsche mit Para‐
dekissen. Vielleicht aber auch nur, um
für eine kinderreiche Familie Säume
aus den Kleidern zu lassen, damit sie
weiter passten.
Erst um 1860 bauten Erfinder wie
Isaac Singer, Adam Opel und Josef
Wertheim funktionstüchtige Tretnäh‐
maschinen, für die eine einfache
Dorfschneiderin allerdings lange spa‐
ren musste.
Jahrzehnte vergingen und das Haus
der Schneiderin Mesenbach sah neue
Erdenbürger, aber auch die Trauer der
Angehörigen und Freunde, wenn
Hausbewohner für immer ihre Augen
schlossen.
Auch im 20. Jahrhundert stand die
Tür des Hauses für große und beson‐
ders für kleine Besucher offen. Denn

Also lassen wir doch einmal das Foto
aus den dreißiger Jahren, als sich Ver‐
wandte und Freunde bei den Schwes‐
tern Birk in Nochen trafen, lebendig
werden:
Jeder von uns kennt das Örtchen No‐
chen, von jeher der Knotenpunkt im
Gelpetal. Aus einer alten Steuerliste
erfahren wir, dass 1542 ein Thomaß
op der Noyeken hier lebte. In den fol‐
genden Jahrhunderten wurden Land‐
wirte, Bäcker, Schuster, Gastwirte,
Künstler, Handwerker, Heilpraktiker,
Molkerei- und Brennereibesitzer in
diesem Dörfchen ansässig.
Ein wenig abseits vom Fuhrweg nach
Berghausen (der heutigen Kirchstra‐
ße 5) wohnte die Schneiderin Mesen‐
bach in dem zirka 1750 erbauten
Fachwerkhaus.

GESCHICHTEN ZU GESICHTERN
WENN FOTOSVON FRÜHER ZU ERZÄHLEN BEGINNEN

Wie so viele betagte Menschen erzählte auch mein Urgroßvater Hermann vom Kaiserreich, vom Schrecken der bei‐
den Weltkriege, von seiner Imkerei und seinen Wanderungen durch Wald und Flur. Aber auch unsere uralten Häu‐
ser geben viel von ihrer Vergangenheit preis. Wenn man genau hinhört, berichten die krummen Balken und knar‐
renden Dielen von der Last ihrer Jahre. Wenn wir uns dazu die alten Fotoalben anschauen, erfahren wir Trauriges
und Schönes aus längst vergangenen Zeiten. Von Anette Nitschmann

Damals wurde zwar in den meisten
Familien einfache Kleidung selbst
hergestellt, aber aufwendige Kirchen-
und Sonntagsbekleidung ließ man
nach Maß anfertigen. Die Hausfrauen
waren froh, eine Schneiderin in der
Nachbarschaft zu kennen, so hatten
sie sich beschwerliche Fußwege für
eine Anprobe erspart.
Wenn sie zudem auch noch geschickt
und flink aus demmitgebrachten Stoff
ein staatses Kleid mit kunstvollen
Knopfleisten, Puffärmeln und Rü‐
schen zauberte, wurde sie nicht nur
für kleine Flickarbeiten weiter emp‐
fohlen. Es war sogar üblich, dass eine
Schneiderin für Kost und Entgelt für
ein paar Tage mit im Haushalt wohn‐
te. Dort nähte sie die Aussteuer für
eine bevorstehende Hochzeit oder

Familientreffen mit Fußschemel und Gemütlichkeit. Die mit den Zahlen gekennzeichneten Personen werden im Text genannt.

Repros: hb
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die Schwestern Amalie ⑦ und Meta
Birk ① kümmerten sich ihr Leben
lang um das geistliche und körperli‐
che Wohl ihrer Mitmenschen.
Amalie war Hebamme. Sie half nicht
nur Emmi Schröder ⑩ 1932 bei der
Geburt ihres Sohnes Wilfried, son‐
dern auch vielen anderen Frauen. Ge‐
meinsam mit ihrer Schwester Meta
pflegte sie Alte und Kranke und ver‐
sorgte deren Haushalt.
AnWochenenden kannten die beiden
ebenfalls keine Ruhe, dennMeta leite‐
te in ihrer bescheidenenWohnung am
frühen Nachmittag die Sonntagsschu‐
le und anschließend eine Bibelstunde
für Erwachsene. In einem Zimmer
zwischen Küche und Kuhstall lausch‐
ten die Kinder aller KonfessionenMe‐
tas biblischen Geschichten. Zum
Schluss sangen sie, begleitet von Har‐
moniumklängen, geistliche Lieder.
Wer gut auswendig gelernt hatte, den
belohnte Meta mit Fleißkärtchen.
Die zierlichen Schwestern mit ihrem
gütigen, liebevollen Wesen waren
nicht nur bei den Kindern beliebt. Zu‐
frieden blickten auch ihre Gäste bei

dem Familientreffen in die Fotokame‐
ra und KLICK, wurde der Augenblick
für alle Zeiten festgehalten.
Vielleicht hatte man von Amalie den
erhofften Rat gegen ein Leiden erhal‐
ten? Auf jeden Fall fand Meta für alle
Nöte einen tröstlichen Bibelvers. An‐
schließend zog sie ihr Kopftuch auf,

um gemeinsam für den Segen des
Herrn zu beten.
Auch Lieselotte Birk ⑥ lehnte sich
entspannt auf ihrem Stuhl zurück und
freute sich über die Aufmerksamkeit,
die Tante Meta ihren Kindern Helmut
und Charlotte ① (r. u. l.) schenkte.
Ob sie mit demOmnibus aus dem fer‐

Links unten ist die Kreuzung der Gelpestraße/Kirchstraße. Das kleine Fachwerkhaus am
Hang in der Mi�e des Bildes ist das von Meta mit ihrer Sonntagsschule.



SEITE 6 | 35/2020

HISTORIE

beitete ein geschickter Korbmacher zu
Getreidefässern, Saatkörben, Stroh‐
schuhen, zu mit Wachs abgedichteten
Vieh- und Löscheimern, zu kleinen
Truhen oder Bienenkörben.
Karl Birk ③, der als Drechsler in der
Peiseler Stellmacherei arbeitete, hatte
umKlärchen Schröder⑪ gefreit. Ihre
Vermählung feierten sie mit Freunden
und Verwandten bescheiden, aber
fröhlich vor Klärchens Elternhaus in
Peisel (heute Gelpestraße 126).
1922 wurde Ellichen (neben ihrem
Vater ③) geboren. Sie besuchte die
Dorfschule und lebte nach dem Tod
ihres Vaters Karl noch viele Jahre mit
ihrer Mutter in der elterlichen Haus‐
hälfte.
Wie ihre Eltern, war auch Elli sehr
sparsam. Um ihre bescheidene Klei‐
dung bei der täglichen Arbeit zu scho‐
nen, trug sie stets eine Schürze. Die
Wäsche rubbelte sie mit schwarzer
Seife auf dem Waschbrett, aß wenig
Fleisch, meist Kartoffeln und Gemüse
aus dem eigenen Garten. In der kalten
Jahreszeit blieb die Kuhstalltür offen,
damit die Wärme in die Küche zog.
Selbst an einen neumodischen Herd
gewöhnte sie sich nicht, der alte Koch‐
herd mit den Ringen reichte ihr.
Gerade weil sie so altertümlich lebend

Wilfried Schröder, Ortrud, Christa Schorre, Helga Scholz, Carola Groß, Helga Görg, Ilka Niebel, Inge Vesper, Edith Groß, Holger u. a.

Erde. Hier fanden Vögel, Hummeln,
Bienen, Käfer und Schmetterlinge ihr
Glück. Und jeder Gartenfreund ge‐
noss die Pracht.
Auf einer meiner „Reisen in die Ver‐
gangenheit“ erzählte mir Erich Gör‐
res, der seine Kindheit in den Zwanzi‐
gern in der Peiseler Stellmacherei
verbrachte, dass Opa Schröder⑧ die
Kunst beherrschte, Weidenkörbe zu
flechten oder diese für kleines Geld zu
reparieren. Um Ruten zu sammeln,
hatte er es von Peisel nicht weit, denn
Weiden wuchsen an Wiesensäumen,
den feuchten Ufern der Gelpe und an
den Elbacher Mühlteichen.

KÖRBE FÜR DIEWÄSCHE

Leider weiß niemand mehr, ob er aus
den ungeschälten Weidenruten nur
die damals üblichen Kartoffel-, Obst-,
Brennholz- und Hühnertransport‐
körbe herstellte, oder ob er auch die
Weißkorbmacherei beherrschte. Da‐
bei wurden die Ruten geschält, in der
Sonne gebleicht und mehrmals ge‐
wendet. So erhielt ein Wäschekorb
das typisch reinlich weiße Aussehen.
Sogar die gedroschenen undmit einer
Holzharke gekämmten langen Halme
von Roggen- und Weizenstroh verar‐

nen Gummersbach angereist waren,
der seit 1925 vor der Gaststätte von
Otto Trommershausen hielt?
Obwohl auch auf dem Land die dunk‐
len Wolken des Weltgeschehens zu
spüren waren, ahnte niemand, dass in
wenigen Jahren ein zweiter großer
Krieg unvorstellbares Leid bringen
würde.
Zum Glück wusste auch Selma Schrö‐
der ④ nicht, dass sie 1938 bei einem
tragischen Autounfall ums Leben
kommen würde. Sie plante, ihrem
Bruder Heinrich nach Amerika zu
folgen. Ihre Koffer waren schon ge‐
packt.
Selma wohnte bei ihren Brüdern in
Nochen, in einem stattlichen Fach‐
werkhaus aus dem Jahr 1675. In der
rechten Haushälfte wohnte der Polste‐
rer Karl⑤ (l.) und seine Frau Ella⑨
und in der linken das Ehepaar Wil‐
helm ⑤ (r.) und Emmi Schröder ⑩,
die den Hof bewirtschafteten (Gelpe‐
straße 100).
Emmis Leben war bis ins hohe Alter
mit Haus- und Stallarbeit ausgefüllt.
Außerdem besaß sie „einen grünen
Daumen“. In ihrem preisgekrönten
Bauerngarten wuchsen, von Buchs‐
baumhecken geschützt, duftende Blu‐
men und allerlei Gemüse in humoser

rühmte Heilpraktiker Garschhagen
gehörte. Er behandelte in den 1940er
Jahren die vornehme Familie Stein‐
müller sowie die Familie des Leben‐
mittelgroßhändlers und Kaffeerösters
Henn aus Ründeroth.
Außerdem schenkten die beiden mir
viele Fotos und zwei Münzen aus dem
Jahr 1875, die sie bei Renovierungsar‐
beiten im Lehmboden ihres Speichers
gefunden hatten.
Endlich, nachdem die Fotos so viele
Jahre in einem Album geschlummert
hatten, konnten sie hier nun ihre Ge‐
schichten erzählen.
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sogar die Schweinemauer ihrer Vor‐
fahren als Garteneinfriedung nutzte,
passte Elli perfekt in einen Zeitungs‐
artikel vom 3. August 1977 mit der
Überschrift: „Historisches aus der
Landwirtschaft ist bedroht! Dicke
Steine für Schweine.“
Ihren Lebensabend verbrachte sie in
einem evangelischen Altenheim in
Gummersbach. Mit Wehmut erinner‐
te sich Ellichen an die schönen Bibel‐
stunden zu Hause und an ihre Nach‐
barn. Besonders an Änne und Karl,
die täglich für einen Gruß oder ein
paar Worte durchs Fenster schauten.
Leider wurde sie vergesslich und
konnte sich nicht mehr an Namen er‐
innern.
So schrieb sie einen Brief an folgende
Adresse: „An meine lieben Nachbarn
auf der anderen Straßenseite“. Der
Postbote Helmut Heyn wusste von der
guten Nachbarschaft und stellte ihn
der richtigen Familie zu. Als Erinne‐
rung an ihre Nachbarin Elli hat die
Familie Canisius bis heute den Brief
verwahrt. Ellis jüngere Schwester
Anni heiratete Horst Zimmermann.
Viele Jahre wohnte das Ehepaar ge‐
meinsam mit Tante Meta in dem No‐
chener Fachwerkhaus (Kirchstraße 5).

ZU FUSS ZURARBEIT

Die fleißige, stets tadellos gekleidete
Anni war in Gummersbach bei Textil
Engelberts beschäftigt. Danach, in
den 1970 Jahren, arbeitete sie fußläu‐
fig erreichbar im Nachbardorf Peisel
in Helgo Kannenbergs Fabrik (Bruch‐
steingebäude der ehemaligen Peiseler
Dorfschule). Schon am frühen Mor‐
gen war das energische Klappern ih‐
rer Pfennigabsätze zu hören, wenn sie
durch die Wilhelmstraße (heute Im
Nöcher Hof) zur Arbeit lief.
Anni trug – genau wie ihre Schwester
– eine schwarze Brille. Durch die di‐
cken Gläser sah sie das kleinste Un‐
kräutchen im Garten und jedes Staub‐
korn in ihrer gemütlichen Wohnung.
Besonders für das moderne Badezim‐
mer mit den schwarzen Kacheln und
den rosa Fugen sowie den passenden
Handtüchern hegte ich große Bewun‐
derung. Anlass für einen Besuch er‐
gab sich, wenn Anni als Sammelbe‐

stellerin für Miederwaren und feins‐
ten Kaffeebohnen ihre Nachbarinnen
einlud. Dann wurde gekladdert,
Kaffee getrunken und zum Abschluss
an einem Fruchtlikörchen genippt.
Derweil freute sich Horst darauf, vor
dem Haus seine Pfeife zu rauchen,
wobei die aromatische Duftwolke bis
in die Nachbarschaft schwebte.1994
verkauften sie ihr Haus an Willi und
Sandra Starke.
Anni und Horst erzählten mir zum
Abschied von den vielen Menschen,
die in ihrem Haus aus- und eingegan‐
gen waren. Zu denen auch der be‐

Gemüsegarten und Rückseite von Haus Birk, in dem Meta Birk ihre Sonntagsschule hielt.
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Der ehemalige Klassenraum wird zum Vorzeigezimmer: Fliesenboden, hohe Decken, weiße Wände – das Lo� lässt grüßen.

Thomas Anhalt saniert die alte Schule.

„Wir wohnen dann in den ehemaligen
Klassenräumen“, sagt Anhalt und
schwärmt von den hohen Decken und
dem phantastischen Raumgefühl.
Der Tischler mit eigenem Messebau‐
betrieb in Lindlar hat die alten Fenster
ausgetauscht, in Teilen den alten Bo‐
den herausgerissen und jetzt großzü‐
gig gefliest.
Entstanden ist ein lichtdurchfluteter,
loftähnlicher Wohnraum. Die Fens‐
terbänke haben ihre eigene Geschich‐
te: Anhalt hat das Eichenholz unter
dem uralten Fußboden gefunden und
daraus die Fensterbänke gebaut. Zum
Wegwerfen waren die „antiken“ Boh‐
len dem Tischler viel zu schade.Wäh‐
rend er auf der Baustelle arbeitet, ist
Bianca in Frechen. Sie arbeitet dort als

Die Lorbeerhecke auf dem ehemaligen Schulhof mit der mächtigen Kastanie ist so gut wie gepflanzt, der Zaun rund
um die Turneiche gesetzt: Die Alte Schule in Berghausen hat neue Eigentümer. Thomas und Bianca Anhalt haben
das denkmalgeschützte Gebäude am Espenweg vor einem Jahr gekauft und wollen im September dort einziehen.

Von Susanne Lang-Hardt

Insgesamt ist in der Alten Schule Platz
für zwei große Wohnungen: 120 Qua‐
dratmeter im vorderen Teil werden
vermietet und 220 Quadratmeter im
Anbau mit den Klassenzimmern be‐
wohnen die Anhalts selbst.
Jetzt fehlen nur noch die Kinder zum
gemeinsamen Glück, sagt der 36-Jäh‐
rige. Mit Dorfleben istThomas Anhalt
übrigens bestens vertraut: Er kommt
aus Marialinde, hat dort mit seinen
Eltern in einem Fachwerkhaus ge‐
wohnt - und es geliebt. Deshalb liegt
ihm viel an seinem neuen Zuhause
und er freut sich auf den Einzug.
Wenn alles fertig umgebaut und der
Garten angelegt ist, hat er vielleicht
dann auch wieder Zeit für sein Hobby,
den Fußball.

Marketingleiterin bei Axalta, einer
großen Firma, die weltweit Lacke
entwickelt, produziert und vertreibt.

Foto: sus

FAMILIE ANHALTVERLEIHT DEM DENKMALNEUEN GLANZ
DA STRAHLT DIE ALTE SCHULE
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Am Morgen des 12. August bes�eg
ich im Vogtland, meiner alten
Heimat, den Zug, um über Zwickau,
Leipzig und Hannover nach Köln zu
fahren – wo ich pünktlich um 18:44
Uhr am Hauptbahnhof eintraf. Mit
der RB25 Richtung Gummersbach
ging es kurz nach 19:00 Uhr weiter.
Dann zog Gewi�er in der Ferne auf
und dunkle Wolken verfinsterten
den Himmel. Es war grandios, die
Blitze bei guter Rundumsicht zu
beobachten.
Gegen 19:15 Uhr erreichten wir den
Haltepunkt am Beginn der einglei-
sigen Bahnstrecke ins Bergische.
Starkregen und he�ige Windböen
tobten sich draußen aus. Nach zirka
zehn Minuten S�llstand teilte der
Lokführer mit, der Zug könne nicht
weiterfahren. Ein Gegenzug, mit dem
man zurück nach Köln fahren könne,
komme nicht – der stehe vor einem
umgestürzten Baum. Nach weiteren
zehn Minuten bat uns der Lokführer
auszusteigen. Er müsse nun mit dem
leeren Zug nach Köln ins Depot.

Trotz des überdachten Bahnsteigs
geriet das Verlassen des Zuges zur
feuchten Angelegenheit. Ich schloss
mich drei Frauen an. Eine verspätete
S-Bahn brachte uns vier zum
Flughafen. Was aus den rund 80
Mitreisenden geworden ist, weiß ich
nicht. Einen Schienenersatzverkehr
gab es nicht.
Fünf Minuten später eilten wir
durchs Flughafengebäude zu den
Bussen. Einer sollte über Königsforst,
Rösrath und Hoffnungstal bis Bens-
berg fahren. Immerhin unsere
Richtung! Die Bahn-App verzeich-
nete noch keinen Zugverkehr, also
rein in diesen Bus.
Diese Fahrt gestaltete sich kurz-
weilig bis abenteuerlich: Umge-
stürzte Bäume, Straßenüberflu-
tungen bei Rösrath – immer wieder
taten sich neue Hindernisse auf. Von
Bensberg aus ha�e ich die Wahl, per
Bus Richtung Overath oder Richtung
Lindlar zu fahren. Geringe Verspä-
tungen ha�en alle. Da die Bahn-App
anzeigte, dass die RB 25 wieder

verkehre, nahm ich den Bus nach
Overath. Dort stand auf Gleis drei
ein Zug Richtung Marienheide, der
den Kölner Hauptbahnhof vor rund
drei Stunden verlassen ha�e. Hier
rührte er sich nun schon 20 Minuten
nicht. Ein Zug aus Engelskirchen
müsse abgewartet werden, erfuhr
ich. Die Erleichterung darüber, es
bald gescha� zu haben, ließ der
Lokführer kurz nach 22:00 Uhr
platzen: Alle Fahrgäste sollten aus-
und in den Gegenzug einsteigen, der
bald eintreffe. Der fahre dann wieder
retour Richtung Gummersbach,
eventuell sogar bis Marienheide. Er
selbst befördere die Reisenden
Richtung Köln nun in seinem Zug.
Gegen 22:40 Uhr landete ich endlich
in Engelskirchen, mit drei Stunden
Verspätung, todmüde – und um die
Erkenntnis reicher: Mit der Nummer
hä�en wir live auf Sendung gehen
können. Nur leider war das Kamera-
team nicht zur Hand. Steckte das
etwa im Gegenzug fest?

Achim Rudolph

AUSGELIEFERT IN ZUG UND ZEIT – BERGISCHE IRRFAHRT



Angst habe ich keine – derWahrheits‐
gehalt des Satzes von Norbert Poepe‐
lau, eines Imkermeisters der Lehr-
und Versuchsimkerei Fischermühle,
wird mir hier eindrucksvoll vor Au‐
gen geführt: „Bienen haben in dieser
Welt Wichtigeres zu tun, als Men‐
schen zu stechen.“ Insgeheim belächle
ich mich für die Zwiebel, die ich mir
vorsorglich in meine Tasche gesteckt
hatte.
Um ganz sicher zu gehen, bläst Conny
ab und zu mit dem Smoker Rauch‐
wölkchen in den Bienenstock und
lenkt mit diesem uralten Trick das In‐
teresse der fürsorglichen Insekten ge‐
schickt auf das Nest.
Imkerei hat Tradition in Joachims Fa‐
milie. Von seinem Vater lernte er be‐
reits in jungen Jahren das, was ihm
heute als Grundstock für sein Projekt
dient. Im Unterschied zu damals geht
es dem ehemaligen Bereichsleiter für
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Foto: Joachim Söhnchen

Am Eingang des Bienenstocks: Friedlich summt und surrt es, ein geradezu beruhigendes Gewusel.

VON BIENEN UND BLUMEN
NATURNAHES IMKERN IN HOLZWIPPER

Stolz zeigt der passionierte Bienen‐
freund mir, wie die fleißigen Insekten
im Inneren dieser traditionellen Be‐
hausung ihre Waben bauen. Im Un‐
terschied zur konventionellen Bie‐
nenhaltung aber nicht in vorgefer-
tigten Rahmen, sondern im naturbe‐
lassenen „Freestyle“. Die säuberlich
aneinander gereihten Waben hängen
schollenförmig von der Decke der
hölzernen Höhle, eingehüllt in emsige
Betriebsamkeit.
Schutzkleidung ist beim Öffnen des

An einem heißen Sommertag Ende Juli besuche ich den Berghausener Joachim Söhnchen und seine Lebensgefähr‐
tin Conny in ihrem Haus in Holzwipper. Schon als ich in der Straße nach der richtigen Einfahrt suche, fallen mir die
vielen Bienen auf, die geschäftig durch die Luft summen. Joachim verliert nach einer kurzen Begrüßung keine Zeit
und führt mich direkt zu einer Klotzbeute, einem ausgehöhlten Baumstumpf mit Gesicht, durch dessen Mund un‐
zählige Bienen ein- und ausfliegen. Von Verena Selbach

Stocks eigentlich nicht nötig, aber seit
Joachim früher einmal wegen einer
allergischen Reaktion auf einen Bie‐
nenstich im Krankenhaus war, ist er
vorsichtig. Regelmäßig lässt er seinen
Allergiestatus überprüfen und hat
auch für den Notfall alles griffbereit –
Connys Bedingung für Joachims
langersehnten Wiedereinstieg in die
Welt der Bienen.
Ich selbst hocke direkt und unge‐
schützt vor der Öffnung des Stamms,
um mich herum ein lautes Summen.

Joachim Söhnchen und seine Lebensgefähr�n Conny neben einer Klotzbeute.
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Lötprozesse in der Automobilindus‐
trie nicht mehr um Nutzimkerei, son‐
dern um möglichst naturnahe Bie‐
nenhaltung.
Mittlerweile beherbergen Conny und
Joachim vier Bienenvölker auf ihrem
gepflegten Grundstück. Angefangen
hat alles mit der Nachfrage ihres
Nachbarn, ob sie sich von einem Bie‐
nenstock im angrenzenden Garten
gestört fühlen würden. Mit einem
überwiegend extensiv bewirtschafte‐
ten Volk, das sie von einem Bauern
aus der Umgebung erworben haben,
sind die Naturliebhaber dann selbst in
die Bienenhaltung eingestiegen. Zur
historischen Klotzbeute gesellten sich
damit auch die alten, zu Blätterstö‐
cken umgebauten Beuten des Land‐
wirts.
Als ich nach ihrer Motivation frage,
lächeln die beiden: „Wir wollen der
Natur wieder mehr Raum und den
Bienen ihren eigenen Lebensraum zu‐
rückgeben.“ Eine große Herausforde‐
rung, wie Joachim findet. Umso bes‐
ser, wenn dabei ab und zu auch mal
ein Glas Honig für den Eigenbedarf
abfällt. Das Paar favorisiert die im Na‐
turbau naheliegende Ernte von Ab‐
tropfhonig.
Auf demGartentisch liegt ein Bücher‐
stapel – Conny und Joachim be‐
schäftigen sich noch nicht allzu lange
mit dem Thema der naturnahen Bie‐
nenhaltung, sind aber trotzdem schon
bestens informiert. Mit leuchtenden
Augen erzählen die beiden von ihrem
Besuch bei Mellifera, einem Verein in
Rosenfeld am Neckar, der sich gegen
die Ausbeutung von Bienen stark
macht und klare Prinzipien propa‐
giert: Geben und Nehmen in Maßen.
Das oberste Credo haben Conny und
Joachim verinnerlicht: So viel wie nö‐
tig, so wenig wie möglich eingreifen
in die natürlichen Abläufe des Bienen‐
volkes. Das übrigens mittlerweile in
der Fachwelt „der Bien“ genannt wird.
Damit noch besser zum Ausdruck
kommt, dass es sich um einen Ge‐
samtorganismus und nicht bloß um
eine Ansammlung einzelner Indivi‐
duen handelt.
Naturnahe oder wesensgemäße Bie‐
nenhaltung, wie Mellifera es nennt,
umfasst im Wesentlichen drei Kom‐

ponenten: Eine Anpassung an Tracht
und Klima über die natürliche Ver‐
mehrung durch Schwärmen, Natur‐
wabenbau und die Überwinterung
mit eigenen Honigvorräten. In der
Nutzimkerei wird zu Gunsten von
möglichst hohen Honigerträgen das
Schwärmen in der Regel künstlich
unterdrückt, die Völker mit teuren,
speziell zu Höchstleistungen gezüch‐
teten Königinnen bestückt und der
Wabenbau durch vorgefertigte Rah‐
men mit teilweise durch Insektizide
belastetem Wachs zwangsoptimiert.
Dieser Raubbau an den Bienen hin‐
terlässt Spuren: die Imker müssen mit

Zuckerlösungen zufüttern und zu al‐
lerhand zweifelhaften Maßnahmen
greifen, um die Völker einigermaßen
gesund und damit leistungsfähig zu
erhalten.
Der daraus resultierende Stress der
kleinen Nutztierchen führt zu einer
höheren Anfälligkeit für ihren
schlimmsten Feind, der Varroa-Mil‐
be. Diese wurde 1977 durch asiatische
Bienen für Forschungszwecke nach
Deutschland eingeschleppt und be‐
herrscht seitdem den Alltag der Im‐
men. Bis heute gibt es kein Patentre‐
zept, mit dem sich der grausame
Schädling zuverlässig und ohne grö‐

Foto: vs
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ßere Nebenwirkungen in Schach hal‐
ten lässt.
Auch Conny und Joachim tragen die‐
sem Umstand Rechnung und kontrol‐
lieren regelmäßig den Befall ihrer Völ‐
ker – auch wenn sie möglichst wenig
eingreifen möchten, steht für sie das
Überleben ihrer Bienen an erster Stel‐
le. Langfristig allerdings streben sie
mit ihrem Ansatz an, die Bienen so zu
stärken, dass diese selbst in der Lage
sind, mit ihrem ungebeten Gast fertig
zu werden.
Eindrucksvoll schildern mir die
frischgebackenen Bienenhalter wie
das Einfangen eines Schwarms ab‐
läuft. Natürlicherweise vermehren
sich Bienen über die Teilung des Vol‐
kes, wenn es ihnen im Frühjahr in ih‐
rer Behausung zu eng wird.
Zu Beginn werden einige „Königin‐
nen-zellen“ vorbereitet, die Eier dieser
Zellen mit dem berühmten Gelée roy‐
ale gefüttert – ein untrügliches Zei‐
chen dafür, dass eine neue Königin
heranwachsen wird. Ein Teil der Ar‐
beiterinnen füllt sich ihre Honigmä‐
gen, die Wachsdrüsen werden akti‐
viert. Die amtierende Königin gelangt
über eine ihr auferlegte Nulldiät zur
Flugfähigkeit und wird damit auf
ihren bevorstehenden Auszug vorzu‐
bereitet. Schließlich ist es soweit: In‐

neren, für den Menschen noch nicht
nachvollziehbaren Gesetzmäßigkei‐
ten folgend, verlässt in etwa die Hälfte
des Volkes mit der Königin den Stock
und hängt sich traubenförmig in des‐
sen Nähe, in diesem Fall an einen
Obstbaum im Garten von Conny und
Joachim. Kundschafterinnen machen
sich auf die Suche nach einem geeig‐
neten neuen Heim. Wenn ein Natur‐

schwarm in eine neue Behausung ein‐
zieht, baut er dort innerhalb von drei
Tagen neue Wabenstrukturen auf, um
seinen Fortbestand sicher zu stellen.
Während im alten Stock die neue Kö‐
nigin herangezogen wird, haben die
Bienenhalter zu diesem Zeitpunkt
noch die Möglichkeit, den Schwarm
samt Königin vom Baum in einen
Korb abzuschlagen und so ihren Be‐
stand um ein weiteres Volk zu ergän‐
zen. Oder aber, und das ist das lang‐
fristige Ziel von Conny und Joachim,
man lässt den Schwarm ziehen und
gibt der Natur so auch wieder etwas
zurück.
„Der Imker muss die Bienen lesen
können.“ Dies sei das Wichtigste im
Umgang mit ihnen, ist Joachim sich
sicher. Anhand des Verhaltens der
fleißigen Tierchen lasse sich viel über
ihren Gesundheitszustand und sogar
die Beschaffenheit der Wiesen
(Trachtgebiete) in einemUmkreis von
gut drei Kilometern in Erfahrung
bringen. Auch sei jedes Volk anders,
habe zum Beispiel einen ganz eigenen
Geruch, an dem die Bienen zuverläs‐
sig ihr Zuhause erkennen. Meine
Nachfrage, ob die Bienenvölker so wie
andere Haustiere Namen hätten,
beantwortet Conny mit einem La‐
chen: „Namen bis jetzt noch nicht,
aber Hausnummern.“
Nach zweieinhalb statt der geplanten
Stundemache ichmich auf denHeim‐
weg. Mir brummt der Kopf von so viel
Input, aber auch in meinem Herzen
summt es – mein Ausflug in die Welt
der Bienen wird nicht der letzte gewe‐
sen sein.
Wer etwas tun möchte, um die Bienen
zu unterstützen, ohne gleich selbst in
die Haltung einzusteigen, bekommt
bei Mellifera oder der biologischen
Station Oberberg heimische Saatmi‐
schungen, die speziell auf die Bedürf‐
nisse von Bienen abgestimmt sind
oder kann eine Blühpatenschaft im
„Netzwerk Blühende Landschaft“
übernehmen.
Wie Conny und Joachim sich einig
sind: „Es muss ja nicht immer der
Zierrasen sein.“

www.mellifera.de
www.biostationoberberg.de

Der gebür�ge Berghausener hat seine Liebe zu den Bienen wiederentdeckt.

Naturwabenbau in der Klotzbeute.

Foto: vs

Foto: vs
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Aus drei mach eins – Anfang September rückte die Feuerwehr mit Bürgermeister und Politprominenz auf ihrem Bau‐
grundstück in Niedergelpe an, um den symbolischen ersten Spatenstich fürs neue Gerätehaus zu tun. Ende August kom‐
menden Jahres soll es fertig sein, die Kosten belaufen sich auf zweieinhalbMillionen Euro. Bürgermeister Frank Helmen‐
stein lobte bei der Gelegenheit Leistung und Engagement der Gummersbacher Wehr, stellte die gute Mischung aus
Hauptberuflichen und Freiwilligen heraus. Letztere schulten in den Jugendfeuerwehren den Nachwuchs für die Ernstfäl‐
le. Auf dem spitzen Eckgrundstück Gelpestraße/ In der Hülsbach entsteht das Gerätehaus für die Löschgruppen Berg‐
hausen, Hülsenbusch und Gelpetal. Es wird 900 Quadratmeter Nutzfläche haben, erklärte Geschäftsführer Volker Müller
von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Gummersbach (GWG). Hinter den Stellplätzen für vier Einsatz‐
fahrtzeuge und einenMannschaftstransporter befindet sich ein kleinerWerkstattbereich. Im südlichen Trakt werden das
Einsatzbüro sowie die Umkleiden und Sozialräume für 85 Wehrleute entstehen. Das Gerätehaus entsteht mit Fertigbau‐
teilen in Massivbauweise und soll Ende August 2021 fertig sein. (il)

SPATENSTICH FÜRS GERÄTEHAUS
Foto: il

Angetreten zum symbolischen Spatens�ch: Volker Müller, Frank Helmenstein, Jörg Jansen (v. l.) und Jürgen Hefner im Bagger.
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Fotos: hb

Was der Gummersbacher Technische
Beigeordnete Jürgen Hefner und Jörg
Jansen als Vorsitzender des VfL Berg‐
hausen ankündigten, ist dabei, Gestalt
anzunehmen. Wir haben es uns Ende
August von Bauleiter Ulrich Gärtner
zeigen lassen.
An der Längsseite der Halle stehen
drei Kugelahorne, derjenige an der
Rampe sieht ein wenig zerrupft aus.
Der Bagger zauste hier bei der Arbeit
ein wenig die Krone. „Die Bäumchen
möchten wir möglichst erhalten“, er‐
klärt Gärtner. In ihrem Schatten soll
eine Boulebahn angelegt werden.

NEUER EINGANGSBEREICH

Weil wegen der Rampe die Treppe am
Eingang nur noch zur Hälfte übrig ist,
wird dieser Bereich umgestaltet und
weit großzügiger als bisher. Ein gutes
Stück der Mauer neben den Stufen
wird weggerissen, das Vordach ruht
dann auf einem Träger, der auf einem
externen Pfeiler ruht, die Treppe ge‐
winnt als Eckkonstruktion deutlich an
Breite. Was den Eingangsbereich, der
bisher ein bisschen piefig wirkt, deut‐
lich aufwertet. Die Leuchttafel dar‐

Die Rampe zum Eingang ist angelegt, die feste Wand zwischen bisherigem Bühnenraum und Turnhalle gemauert,
die Maler streichen die Wände – es geht voran auf der Baustelle „Dorfzentrum“. Im Juli erfolgte der symbolische
erste Spatenstich fürs Berghausener Großprojekt. Von Ingo Lang

über wird natürlich ebenfalls erneu‐
ert, trägt dann zusätzlich zum Ver‐
einsnamen „Dorfzentrum“ im Titel.
Konkret entworfen ist sie noch nicht.
Der Bühnenraum gewinnt erheblich
durch die Verglasung der Westseite
von der Decke bis zum Boden. Die
bisherige mobile Wand zur Halle hin
ist nun komplett mit Kalksandsteinen
hochgemauert und entspricht damit
den Brandschutzrichtlinien. An ihr
fest montiert werden Lautsprecher
und eine ausfahrbare Leinwand, auf
die ein Beamer, der vor der Fenster‐
front unter der Decke hängt, Bilder
und Filme projiziert. Ein Rooter und
die moderne Digitaltechnik werden
in einem Kabäuschen in gut drei Me‐
tern Höhe untergebracht, sicher vor
systemstörender Rumfummelei.
DieWand zum Toilettentrakt am Ein‐
gang wird künftig eins der prächtigen
Buntglasfenster aus dem alten Haus
Tannenberg schmücken. Das riesige
gelb-schwarze Vereinswappen wird
überstrichen und wandert – mögli‐
cherweise als von hinten erleuchtetes
Transparent – an die Südwand neben
der Küche. Die wiederum wird in ei‐
nem L-förmigen Raum installiert, der

dort nach einem Mauerdurchbruch
hinter der einstigenTheke entstanden
ist. Die Idee dazu hatte vor zwei Jah‐
ren Bauleiter Gärtner, ein Genie‐
streich sozusagen, der dem Umbau
Pfiff verliehen hat und ihn bezahlbar
machte. Bis in Brusthöhe abgemauert

Bauleiter Ulrich Gärtner hat den wachen Blick für Details und sorgt dafür, dass möglichst wenig schief geht.

Die Barrierefreiheit ist hergestellt.

SCHMUCKSTÜCK IM GROSSFORMAT
VOM BÜHNENRAUM ZUMDORFZENTRUM
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ist der Bereich über der Treppe, die
darunter in den Keller führt. Der „De‐
ckel“ auf diesem Quader bietet eine
großzügige Ablage imWinkel der Kü‐
chenzeile, die damit weit mehr Ar‐
beitsfläche und Stauraum biete als die
alte im Untergeschoss, betont Gärt‐
ner. Mit einer Schiebetür kann die
Küche vom Bühnenraum getrennt
werden.
Ein Kautschukboden wird dort tritt‐
dämpfend und liegefreundlich zum
Beispiel für Yogakurse wirken. Vor
den Fenstern werden Jalousien ange‐
bracht, um den Raum beschatten zu
können.

GROSSE TERRASSE

Im Untergeschoss – die Stufen dort‐
hin und der Boden dort erhalten
ebenfalls einen Kautschukbelag –
wird hinter der Fensterfront nach Sü‐
den hin eine zehn mal fünf Meter gro‐
ße Terrasse angelegt, die eine zehn
mal drei Meter große Überdachung
erhält. Ein toller Platz, der den Ge‐
nusswert des Dorfzentrums deutlich
erhöht.
Von den rund 400.000 Euro, die der
Umbau kostet, steuert das Ministeri‐
um für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes NRW
den Höchstförderbetrag von 250.000
Euro bei. Die restlichen 150.000 Euro
bringen der Verein und die Stadt ge‐
meinsam auf. Letztere auch in Form
von Sachleistungen, Bauleiter Gärtner
wird unkompliziert vom Bauhof un‐
terstützt. Mit dessen Leiter Arndt Rei‐
chold und mit Architekt Frank Jung‐

johann-Feltens arbeitet er Hand in
Hand. Ein Teamwork, das bestens
funktioniere, sind sich die Beteiligten
einig. Bis Jahresende sollen die Arbei‐

ten abgeschlossen sein. Dann folgt die
Gestaltung des Außenbereichs, für die
sich Verein und Stadt ebenfalls um
Fördermittel bemühen.

Clou an der Südseite: Ausgang zur kün�igen Terrasse, die 50 Quadratmeter groß und zur Häl�e überdacht wird.
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Es hätte eigentlich eine Einweihung
mit Pauken und Trompeten sein müs‐
sen, mit der Ende Juni das symboli‐
sche rote Band am Hülsenbuscher
Ärztehaus durchschnitten wurde.
Aber auch hier verhinderte Corona
die angemessene Feier im Kreise gut‐
gelaunter Genossen und anderer Gäs‐
te aus der Region. So mussten Landrat
Jochen Hagt, Bürgermeister Frank
Helmenstein, die Vorstände der Ärz‐
tehaus-Genossenschaft Anette Gelf‐
arth und Bernd Baßfeld sowie der
Aufsichtsrat mit seinem Vorsitzenden

Dirk Panske fast beim Festakt unter
sich bleiben.
Von den künftigen Mietern waren die
Sprachtherapeutinnen Esther Acker‐
mann und Sandra Nowack sowie Uwe
Söhnchen von „die alternative Tages‐
pflege“ anwesend. Sie führten nach
dem offiziellen Teil durch ihre künfti‐
gen Reiche, erläuterten der Promi‐
nenz ihre Einrichtungen. Dabei wur‐
de klar: Der Neubau, den Architekt
Baßfeld entworfen hat, ist maßge‐
schneidert für die Nutzer. So sind
zum Beispiel in den Gruppenberei‐

chen die Decken schalldämmend, da‐
mit Hörgeräteträger nicht unter einer
Kakophonie des Stimmengewirrs lei‐
den müssen.
Landrat und Bürgermeister zeigten
sich einmal mehr beeindruckt vom
Hülsenbuscher Engagement. Dieses
genossenschaftliche Ärztehaus sei ein
weiteres gutes Beispiel dafür, wozu
Dorfgemeinschaften in der Lage sei‐
en. Ein Beispiel, das hoffentlich Nach‐
ahmer finde. Helmenstein ergänzte,
die Kneipengenossenschaft, der vom
Dorfverein initiierte Markt und nun
das genossenschaftlich errichtete Ärz‐
tehaus, „das hat schon mehrfach bun‐
desweit Beachtung gefunden“.
Gelfarth dankte den 243 Mitgliedern,
die 769.000 Euro fürs Projekt einge‐
legt haben. Baßfeld dankte den Mie‐
tern – neben den genannten die Kin‐
derärzte Volker Toelstede und Maria
Feldhoff sowie dem Internisten Pa‐
trick Kloos und seinen Kollegen – für
ihr Vertrauen, das sie ebenso gehabt
hätten wie die Investoren.
„Wir wünschen uns, dass alle Men‐
schen, die im Ärztehaus ein- und aus‐
gehen, Freude, Frieden und Heil er‐
fahren“, schloss Anette Gelfarth unter
Beifall. Danach stieß die kleine Fest‐
gesellschaft auf der Terrasse der Knei‐
pe aufs weitere Hülsenbuscher Vor‐
zeigeprojekt an. (il)

ÄRZTEHAUSWEGEN CORONANUR IM KLEINEN KREIS EINGEWEIHT
FESTAKTOHNE PAUKEN UND TROMPETEN
Immer schön Abstand halten. Die Prominenz blieb bei der Einweihung des Ärztehauses weitgehend unter sich.

Foto: hb
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Seit nunmehr zwei Jahren stehen in Berghausen fünf rote
Mitfahrbänke. Durch das Platznehmen auf dieser Bank si‐
gnalisieren die Wartenden, dass sie auf eine spontane, kos‐
tenlose Mitfahrgelegenheit im PKW zu einem bestimmten
Ziel hoffen.
Die Klappschilder geben den Zielort der wartenden Person
an und der vorbeifahrende Autofahrer kann selbst ent‐
scheiden, ob er anhält und die Person mitnimmt.
Die Mitfahrbänke sollen nicht nur dabei helfen, das Nah‐
verkehrsangebot zu verbessern, sondern geben auch Men‐
schen, die nicht mehr Auto fahren können oder keines be‐
sitzen, die Möglichkeit, bei einem netten Plausch zum
Arzt, zu Aldi oder zum Markt nach Hülsenbusch zu kom‐
men.
Außerdem leisten die Mitfahrbänke einen Beitrag zum
Umweltschutz und stärken den Gemeinsinn, indem sie die
Menschen miteinander verbinden. Auch versicherungs‐
rechtlich gibt es keine Probleme. Die Mitfahrenden sind
über die Haftpflichtversicherung des Fahrers versichert.
Die Nachteile sind natürlich, dass es keine Mitfahrgarantie
gibt, also die Bürgerinnen und Bürger häufig gar nicht wis‐
sen, ob sie überhaupt mitgenommen werden oder zu wel‐
chem Zeitpunkt das genau passieren wird.
Das Projektteam wurde nun darauf hingewiesen, dass die
Busverbindung von und nach Würden sehr schlecht sei
und es doch eine gute Idee wäre, dort am Wendehammer
auch eine Mitfahrbank aufzustellen.
Gerne helfen wir weiter, werden jetzt die dort vorhandene
Bank rot streichen, die Regeln aufhängen und das Mitfahr‐
banklogo anbringen – wir hoffen auf die Unterstützung der
Bürgerinnen und Bürger aus Berghausen.
Wir brauchen Ihre Hilfe, wenn das Projekt Erfolg haben
soll. Bitte setzen Sie sich auf die Bänke, wenn Sie mitge‐
nommen werden wollen. Und wenn Sie durch Berghausen
fahren und jemanden auf den roten Bänken sitzen sehen,
dann halten Sie doch bitte freundlicherweise an und fra‐
gen, ob Sie den oder die Wartende mitnehmen können.
Und wenn Sie einfach eine Pause bei ihrem Spaziergang
durch unseren schönen Ort einlegen wollen, dann freuen
wir uns ebenfalls, wenn sie dort Platz nehmen.

Markus Hörter

MITFAHRBANK IN BERGHAUSEN

Die Ini�atorinnen der kün�igen Mi�ahrbank am Campingplatz.

Foto: Harald Langusch
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Der Panoramasteig – gelbes Schild – ist hervorragend gekennzeichnet.

ist in Deutschland nicht erlaubt, man
darf lediglich ein Not-Biwak für eine
Nacht aufschlagen. Auf Privatgrund‐
stücken darf gezeltet werden, wenn es
der Eigentümer erlaubt. Wichtig ist
natürlich für jeden Aufenthalt in der

30 Kilometer gewandert und war
abends ganz schön müde. Mein recht
minimalistisches Gepäck wog mit
zwei Litern Wasser rund zehn Kilo.
Geschlafen habe ich in meinem Zelt.
Dazu ist anzumerken: Wildcampen

ABENTEUER BEGINNTVOR DER TÜR
IN SIEBEN TAGENAUF DEM PANORAMASTEIG UMS OBERBERGISCHE

Kann man Abenteuer vor der eige‐
nen Haustür erleben? Ich habe mich
vor Kurzem auf die Suche nach einer
Antwort gemacht. Denn raus und
ins Ausland gehen, das kann man
diesen Sommer ja wegen Corona
nicht – oder nur unter starken Ein‐
schränkungen. Von Aline Meisel

Ich hatte für dieses Jahr eigentlich an‐
dere Wanderpläne, die ich aus ge‐
nanntem Grund leider aufgeben
musste. Auf der Suche nach einer Al‐
ternative bin ich ziemlich schnell auf
den Bergischen Panoramasteig gesto‐
ßen. Das ist ein zirka 250 Kilometer
langer Wanderweg rund ums Ober‐
bergische. Er ist in zwölf Etappen auf‐
geteilt, Start und Ziel ist in Ründe‐
roth, aber man muss sich natürlich
nicht an die offizielle Etappen-Eintei‐
lung halten.
Ich habe nicht lange gezögert und
schnell fehlendes Equipment bestellt:
ein leichtes Trekkingzelt und eine
aufblasbare Isomatte. Schlafsack und
Rucksack besaß ich schon. Am 19.
Mai ging es los. Mein Startpunkt war
die Haustür in Berghausen, das war
schon etwas Besonderes.
In Engelskirchen-Blumenau bin ich
auf den offiziellen Weg gestoßen. Den
habe ich dank eines Schildes sehr ein‐
fach gefunden. Generell ist der Bergi‐
sche Panaromasteig sehr gut ausge‐
schildert. Ich hatte mir zusätzlich
noch einen GPS-Track kostenlos aufs
Handy geladen, eine Karte oder einen
Wanderführer hatte ich nicht dabei
und habe ich auch nicht vermisst.
Ich bin im Uhrzeigersinn gewandert,
also von Engelskirchen erst mal Rich‐
tung Lindlar. Dort ging es nicht durch
den Ort, sondern am Freilichtmuse‐
um vorbei. Da konnte ich kostenlos
das WC nutzen und das erste Mal
mein Trinkwasser auffüllen. Der
Rucksack war danach zwar schwerer,
aber volle Wasserflaschen geben mir
immer ein Gefühl von Sicherheit. Ich
bin am ersten Tag dann direkt um die

Fotos: Aline Meisel
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Natur, seinen Müll wieder mitzunehmen. Dazu gehören
auch Taschentücher, denn auch diese verrotten nicht.
Am nächsten Morgen ging es nach einer ruhigen Nacht
ziemlich früh weiter, es ist in dieser Jahreszeit ja schon
recht früh hell. Das Wetter hat super mitgespielt, strahlen‐
der Sonnenschein. Ich bin unter anderem an der Dhünn-
Talsperre vorbeigelaufen. Das ist eine Trinkwassertalsper‐
re, an der ich für meine Mittagspause eine Bank mit See‐
blick gefunden habe. Es gab verschiedene Backwaren, die
ich in Bechen eingekauft hatte. Abendessen gab es dann in
Hückeswagen, welches mir meine Mutter als Fahrradku‐
rier geliefert hat. Ich hatte außerdem viele verschiedene
Snacks wie Müsliriegel, Studentenfutter und Kekse im Ge‐
päck, alles Lebensmittel, die Hitze aushalten können und
nicht schmilzen.
Am dritten Wandertag bekam ich etwas Begleitung, denn
meine Mutter und eine Freundin wanderten ein Stück mit
– und versorgten mich wieder mit Essen und vor allemmit
Kaffee. Das ist der Vorteil, wenn man die Heimat nahe zu‐
hause erkundet – was aber den Erlebniswert nicht schmä‐
lert. Ich bin an Orten gewesen, die ich bis dahin nicht
kannte und die wirklich wunderschön sind. An diesem Tag
schaffte ich es bis Wipperfürth und leider kündigten sich
die ersten Blasen an den Füßen an. Meine Taktik ist es, sie
möglichst früh zu verarzten: desinfizieren und abkleben.
Doch manchmal hilft auch das nicht und die einzige Lö‐
sung ist dann, sie zu ertragen.
Die vierte Etappe führte mich an die Lingesetalsperre, in

STECKBRIEF

Name: Aline Meisel
Alter: 26 Jahre
Wohnort: zuletzt Berlin, aufgewachsen in Berghausen
Studium: BWL (MSc)
Beruf: Projektmitarbeiterin im HR-Bereich (SAP Berlin)



der ich ein erfrischendes Bad genommen habe. An diesem
Tag schaffte ich fast 40 Kilometer, denn ich wollte den
Dümpel erreichen, wo mein Vater als Hobby Segelflug be‐
treibt. Dort gab es wieder warmes Essen und ich habe mei‐
ne Schuhe gewechselt. Außerdem regnete es an diesem
Abend und in der Nacht, da war ich froh, ein festes Dach
über dem Kopf zu haben.
Der fünfteWandertag startete mit Kaffee, wasmeine Laune
immer hebt. Es ging dann nach Süden Richtung Eckenha‐
gen. Ein Tageshighlight war definitiv, dass die Panora‐
mahütte dort am Blockhaus geöffnet hatte. Da gab es
Waffeln und Kaffee. Die Etappe war darüber hinaus wegen
der Aussicht sehr schön. Ich habe die Ausblicke in die Fer‐
ne genossen.

Am sechsten Tag wanderte ich an der Wiehltalsperre vor‐
bei und durch Morsbach. Generell geht der Bergische Pan‐
oramasteig wenig durch Ortschaften. Was natürlich zum
einen sehr schön ist, aber zum anderen sollte man gut pla‐
nen, wo man einkaufen oder einkehren kann. Außerdem
führt die Route kaum über Straßen, sondern fast nur über
Waldwege oder sogar über kleine Trampelpfade, was ich
besonders schön finde.
Die letzte und siebte Etappe war für mich die anstren‐
gendste, was nicht an ihrer Beschaffenheit lag, sondern an
ihrer Länge. Ich wollte gern bis nach Hause kommen – was
eine Wanderung von rund 50 Kilometern bedeutete. Das
ist schon sehr viel, vor allem mit Gepäck, aber ich hatte ja
den ganzen Tag Zeit. Es ging wie zuvor immer fröhlich
rauf und runter, und ich hatte das Glück, sogar noch von
zwei Aussichtstürmen aus den Blick über die Landschaft
genießen zu können.
Ich habe mich dann am Abend sehr gern mit dem Auto in
Blumenau abholen lassen - die Kilometer bis nach Berg‐
hausen brauchte ich an dem Tag nicht mehr.
Zuhause auf der Couch habe ich auf sieben so anstrengen‐
de wie wunderschöne Wandertage zurückgeblickt. Die
Blasen an den Füßen taten weh, aber ich war sehr glücklich
und auch stolz auf mich. Dazu kommt das Gefühl, meine
Heimat nun ein wenig besser zu kennen. Deshalb kann ich
es definitiv empfehlen, die Landschaft vor der eigenen
Haustür zu Fuß zu erkunden.
www.bergisches-wanderland.de

Blaue Seen, dicht bewaldete Ufer – Anblicke dieser Art erfreuen immer wieder des Wanderers Seele.
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Anfang Juli war es soweit. Nach kurz‐
en Verhandlungen hat sich Jan Mutz‐
ke mit Werner und Oliver Sturm geei‐
nigt. Er kaufte Grund und Boden der
ehemaligen Getränkequelle in der
Kreuzstraße, um dort Büro und La‐
gerräume seines neu gegründeten Un‐
ternehmens JM Service einzurichten.
Anfänglich hatte er ein größeres Ob‐
jekt im Industriegebiet Klause im Vi‐
sier, welches jedoch wegen spezieller
Auflagen nicht attraktiv war.

SUBSTANZ IST GUT

Jetzt renoviert er auf dem 1000 qm
großen Grundstück die zirka 260 qm
Wohn- und Gewerbefläche. „Die Sub‐
stanz ist eigentlich gut“ betont er, „es
wurde nur seit 30 Jahren nichts mehr
daran gemacht.“ Was nun in Arbeit
ist, ist eher eine Kernsanierung denn
eine Renovierung. Alle Sanitärinstal‐
lationen sowie Heizung, Elektrik und
sämtliche Türen werden erneuert.
Statt des Schaufensters gibt es bald
zwei große Tore, die genügendDurch‐
fahrtshöhe für Kleintransporter bie‐
ten. Hier werden die Fahrzeuge mit
Material be- und entladen, das dahin‐
ter lagert. Außerdem dient die „Halle“

Das Obergeschoss wird als Wohnung
ausgebaut, in die Marvin Steurer ein‐
ziehen möchte.
Mittlerweile ist das kleine Unterneh‐
men dank umfangreicher Aufträge
auf sieben Mitarbeiter gewachsen.
Davon sind drei festeingestellt, vier
auf 450 € -Basis. Ein weiterer „Fester“
aus der Gegend ist inzwischen dazu‐
gekommen: der Hülsenbuscher Ben‐
jamin Döhl. (hb)

als Hausmesse zur Vorführung kon‐
ventioneller Elektrik in Aufputz-
Montage sowie der Vorführung un‐
terschiedlicher Bewegungs- und Prä‐
senzmelder.
Die angrenzenden Räume „Bespre‐
chung“, „Büro“, „Umkleide“ und „Sa‐
nitär“ zeigen elektronische Anwen‐
dungen modernster Hausautomation.
Aufs Dach kommt eine 6,5 kW Photo‐
voltaik-Anlage mit Akkuspeicher.

FIRMAMUTZKE NUN IN DER GETRÄNKEQUELLE
Foto: hb
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Friedrich Wilhelm Wirth, besser bekannt als „Männi“ (abgeleitet von Männlein), ist einer derjenigen, die ihr gan‐
zes Leben im Gelpetal und nahe Berghausen verbracht haben. Er ist sozusagen selbst Teil der Region. Grund genug
für uns, ihn vor allem den Lesern vorzustellen, die ihn bisher nur flüchtig oder gar überhaupt nicht kennen – auch
wenn das vermutlich nicht allzu viele sind. Es war mir eine Freude, ihn und seine Familie kennenzulernen, mir aus
seinem Leben erzählen zu lassen. Von Achim Rudolph

Foto: ar

Das Ehepaar Wirth mit Enkelin Tanja. Familienverbundenheit wird bei ihnen groß geschrieben.

MÄNNIWIRTH – TORWART, HANDWERKER, EDV-SPEZIALIST

1962 wurde Männi in den Notwoh‐
nungen der Baracken von Schmidt
und Clemens in Unterwürden gebo‐
ren. Kurz vor dem Abriss dieser Bara‐
cken zog die Familie 1963 nach Ober‐
gelpe in ein neues Haus.
Von 1977 an gehörte „Männi“ jahre‐
lang voller Leidenschaft der Hand‐
ballgruppe des TV Gelpetal an. Die
erfolgreichsten Zeiten der Mann‐
schaft hat er mitgeprägt, dabei stand
Männi häufig im Tor. Sportlich, wie er
war und ist, spielte er natürlich gleich‐
zeitig in der Tennisabteilung eine her‐
ausragende Rolle. Außerdem war
Männi etwa 1986/87 erfolgreicher
Torwart beim SV Berghausen.
Sein beruflicher Werdegang begann –
wo auch sonst – natürlich imGelpetal:

Bei vielen Reisen quer durch Europa
erfreute das Ehepaar Wirth immer
wieder, wie bekannt Gummersbach
durch seinen VfL ist. Mit seiner Frau
Silvia besucht Männi natürlich gerne
die Handballspiele in Gummersbach.
Beide lieben es, sich anschließend mit
ehemaligen Kameraden und Bekann‐
ten in freundschaftlicher Nähe zu den
Spielern zu treffen. Das sei wie die Zu‐
sammenkunft in einer großen Fami‐
lie, schwärmt Männi.
Ein Fußballspiel in einem Großstadi‐
on hat er nur einmal besucht. Das
reichte ihm, den riesigen Unterschied
im Verhalten der Fußballzuschauer
verglichen mit dem der Handballfans
herauszufinden. Letztere sind dichter
dran, es brodelt beim Spiel. „Fußball‐

als angehender Werkzeugmacher bei
der Firma Fuchs. Wenige Jahre später
hatte er fürs Bedienen und Program‐
mieren der computergesteuerten Ma‐
schinen Feuer gefangen. Er wechselte
Beruf und Firma, begann eine kom‐
plett neue Ausbildung zum Informati‐
ker bei Opitz Consult in Nochen –
und damit natürlich im Gelpetal.
Schnell erkannte Männi, dass sein
Wissen um die Informatik auch für
die Sportvereine wichtig war. Daher
setzte er es fortan im organisatori‐
schen Bereich der Sportwettbewerbe
der Leichtathletikgemeinschaft Gum‐
mersbach ein. In diese Zeit fielen auch
seine 18 Monate als Co-Trainer der 2.
Mannschaft vom VFL Gummersbach,
geleitet von Rolf Jäger.

DERMACHERMIT HERZ
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fans“ erscheinen ihmwie aus einer an‐
deren Welt. Dabei geht es auf dem
Spielfeld beim Handball wesentlich
härter zu als beim Fußball. Kurzum:
Den Aufführungen von König Fuß‐
ball in Großstadien blieb er fortan
fern. In der Heimat spiegele sich die
Sportwelt noch in einer guten sozialen
Ordnung wider, deutet er an.

DEUTSCHERMEISTER

Die Sportbegeisterung erbten natür‐
lich auch die Kinder. Sohn Dennis trat
1997 mit 15 Jahren dem TV Hülsen‐
busch bei, er war der erste in der heute
großen Radsportabteilung. Dennis
wurde 2016 Deutscher Meister im
Downhillfahren. Dabei gilt es, in
Bestzeit abseits befestigter Wege vom
Berg dem Ziel im Tal entgegenzura‐
sen. Die Teilnehmer müssen hoch‐
konzentriert und körperlich topfit
sein.
Dennis’ Tochter Tanja trat ebenfalls
dem Verein bei. Sie war Hoffnungs‐
träger der Nachwuchsmannschaft
und bis zu einem schweren Sturz

„Prinzessin“ Männi und sein „Offizier“ Silvia. Sie schoss auf Anhieb den Vogel ab.

beim Training imWesterwald vor drei
Jahren hatte sie schon spektakuläre
Erfolge. Sie ist derzeit an den Roll‐
stuhl gebunden, aber voller Lebens‐
willen und positivem Denken. Über
Tanja wird in der nächsten Dorfzei‐
tung gesondert zu berichten sein.
Das Jahr 2002 war für Familie Wirth

sehr einschneidend. Hatte Männi vor‐
her schon vielen Freunden und Nach‐
barn bei Problemen mit Computern
geholfen, so war es nun an der Zeit,
eine eigene Firma aufzubauen. Eben‐
jene Freunde und Nachbarn warben
natürlich gern in den sozialen Netz‐
werken für Männis junges Unterneh‐

Foto: privat
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men, mit dem er
bald schon die Fa‐
milie ernähren kon-
nte. Für viele kleine
und auch große Fir‐
men in der Umge‐
bung wurde Männi
zum Einrichter von
Computernetzwer‐
ken und zum Retter
in allen Datennotla‐
gen, wenn die Com‐
puter plötzlich strei‐
ken.
Ein Bereich seiner
Kenntnisse ist be‐
sonders gefragt: der
Umgang mit Apple-
Programmen. Oft
kommen Hilferufe
von beruflichen und
privaten Usern gera‐
de am Abend oder
am Wochenende –
also in Zeiten, in de‐
nen sich die Anwen‐
der besonders al‐
leingelassen mit
ihren PC-Proble‐
men fühlen. Männis
aktuelles Angebot
kann unter www.edv-service-wirth.de
aufgerufen werden.
Zu den wichtigsten Hilfsleistungen
für PCs, Server und Netzwerke zählen
die Installation von Betriebssystemen
und Hardware. Fehlersuche, Daten‐
rettung, Virenentfernung, aber auch
die Einrichtung einer individuellen
Homepage kann dazugehören.
Und wenn ein Nachbar mal schnell
zum Flughafen gefahren werden
muss, ein Seniorenkreis mal Tipps
zum Umgang mit Computern
braucht, Männi war und ist dabei. In
der Selbstständigkeit kann er seinen
Mannschaftsgeist und seine Auffas‐
sung von sozialem Leben viel besser
in Einklang bringen mit den eigenen
Bedürfnissen, Geld zu erarbeiten.
Silvia Wirth ist Mitinhaberin der Fir‐
ma „JOB-SCOPE“. Ihre Angebote lie‐
gen im Bereich von Serviceleistungen
für Bewerbungstraning.
Dazu gehört auch das Erstellen von
Bewerbungsmappen. Dann ist die
Frage zu klären, was ziehe ich an, wie

muss das Foto beschaffen sein. Es
werden auch einzeln oder in Gruppen
Bewerbungsgespräche geübt. Abneh‐
mer dieser Dienstleistungen sind an‐
gesiedelt irgendwo zwischen Jugendli‐
chen ohne Abschluss und erfolg-
reichen Absolventen von Hochschu‐
len. Oft muss nur das Selbstbewusst‐
sein im sozialen Sinn gestärkt werden,
im Sinne von „ich schaffe das, wenn
ich will“.

SEMINARE AN SCHULEN

Mit einer Sozialpädagogin und einer
Theater- und Kommunikationswis‐
senschaftlerin werden auch Seminare
an Schulen, Bildungseinrichtungen
und Firmen durchgeführt: www.job-
scope.de.
Sogar von Schulen wird Silvia Wirth
als Referentin angefragt. Die Lehrer
erreichen die Schülerschaft oft nicht,
wenn sie als Projekt ein Bewerbungs‐
training ohne Hilfe von außen anbie‐
ten. Aus Erfahrung als ehemaliger

Lehrer weiß ich, dass oft Personen mit
mehr Nähe zu den Betrieben eher ge‐
glaubt wird. Schüler und Eltern haben
zudem manchmal Vorurteile gegen‐
über „normalen Lehrern“, die von den
Anforderungen draußen in Betrieben
kaum Ahnung haben.
Das Ehepaar Wirth hat auch noch
eine nette Begebenheit vom Schützen‐
fest 1978 in Hülsenbusch zu erzählen.
So ganz beiläufig fragte Silvia Wirth
damals, ob denn auch Frauen bei den
Jungschützen mitschießen dürften.
Sie durften. Also legte sie mit auf den
Vogel an und holte ihn mit einem
Blattschuss von der Stange. Das hatte
ihr wohl niemand zugetraut!
Den Jubel danach dämpfte ein Blick in
die Vereinssatzung – da war so ein
“Fall” nicht vorgesehen. Aber eine Lö‐
sung fand sich: Sie wurde zum „Offi‐
zier“ (Schützenkönig) und ihr Mann
zur „Prinzessin“ gekürt. Der Überlie‐
ferung nach brauchte Männi in dieser
Rolle aber nicht im Röckchen aufzu‐
treten.

Repro: aus OVZ
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Goldgelber Käsekuchen – ein Gedicht …

Bei diesem Kuchen, goldgelb und fluffig
bleibt sicher keine Miene muffig
und wenn doch, machste da auch nix dran
denn hiermit haste Dein Bestes getan.

Zuerst werden säuberlich sechs Eier getrennt,
nicht, dass man das hinterher noch verpennt.
Schlag das Eiweiß steif, mach den Backofen an (175°),
damit er schon mal vorwärmen kann.

Jetzt rührst Du ein halbes Pfund Butter,
weich soll sie sein,
etwa 2 Minuten, dann kommen 300g Zucker rein.
Dazu die 6 Eigelb von vorhin,
1 Päckchen Vanille-Puddingpulver kommt auch noch rin.

Dazu den Saft einer Zitrone, 3 Esslöffel Grieß,
dann schmeckt es schon viel weniger süß.
Damit sich der Kuchen schön aufplustern tut,
ist noch 1 Teelöffel Backpulver gut.

Wieder alles schön verrühren, am besten mit dem Mixer,
denn damit geht es ja meistens viel fixer.
1 kg Quark gibst Du nun noch hinein,
sonst würd' es ja kein Käs'kuchen sein.

Zu guter Letzt wird der Eischnee untergehoben,
alles in die Backform gefüllt, dann in den Ofen geschoben.
Auf der mittleren Schiene backen, etwa 1 Stunde,
und dann ist er bald schon in aller Munde.

Ich wünsche guten Appetit und gutes Gelingen –
möge der Kuchen Euch Freude bringen.

Maria Helena Olsson

Foto: mho



den, mundeten besonders und halfen, gesund zu bleiben.
Vielfalt schmeckt eben und da ist die Rundblättrige Glo‐
ckenblume (Campanula rotundifolia) mit dabei. Doch
halt! Wenn ich mir die kleine Pflanze genauer anschaue, so
hat sie doch keine runden Blätter!? Längliche Blätter sitzen
am Stängel und in der Nähe der Blüten. Erst ganz am Bo‐
den entdecke ich die kleine Rosette mit den runden Blät‐
tern. Tatsächlich, es ist wahr, sie heißt nicht nur so, sie hat
wirklich ganz unten runde Blättchen, man muss nur ge‐
nauer hinschauen. Lieblich wiegt sie sich imWind des jun‐
gen Herbstes, immer noch umschwirrt von unzähligen In‐
sekten.
Schade, dass wir solche Bilder nur noch selten sehen. An‐
deren blauen Glockenblumen begegnet man noch ab und
zu, doch diese kleine Schönheit ist sehr selten geworden in
unserer überbeanspruchten Kulturlandschaft. Dabei ist sie
doch so wunderschön in ihrer Leichtigkeit.
Finde ich die blaue Blume einmal bei meinen Wanderun‐
gen, dann überkommt mich jedes Mal ein wenig Wehmut.
Zum einen durch die Erinnerung an alte Zeiten und zum
anderen, weil sie mit ihrer Blütenpracht den Sommer ver‐
abschiedet. Nun ist der Herbst nicht mehr weit.
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BLÜTENZART UND BETÖREND BLAU

Bildtext

Heute tragen dieWiesen Einheitsgrün und Blütenpflanzen
stören nur das Bild einer nahrhaften Grünfläche. Über‐
düngte Weiden geben Blumen bis zum Wegrand keine
Chance. Selbst auf den Wiesen sind nur noch wenige un‐
terschiedliche Gräser zu finden.
Der Bauer braucht jedes Fleckchen Grün, um Futter zu
produzieren, damit seine Tiere satt werden. „Außerdem
geht es doch nicht an, dass der Wanderweg nicht gemäht
wird! Auch in der Landwirtschaft muss alles in Ordnung
gehalten werden“, meint mancher Bauer.
Er hält dann auch Blumen für Unkraut und proklamiert:
„Wir brauchen Viehfutter, das ist viel wichtiger, um uns
alle zu ernähren.“
Das unterschiedliche Grün und die bunten Blumen am
Wegrand scheinen also nicht mehr wichtig zu sein. Oder
doch? Wissen wir überhaupt, was wir dadurch verlieren
oder was wir alles schon verloren haben?
Die ältere Generation kann sich noch an die kleinen blü‐
henden Wunder am Wegesrand erinnern. Artenreiche
Säume, soweit das Auge reichte. Eine bunte Blütenvielfalt,
die den Insekten als reichhaltiges Nahrungsangebot dien‐
te. Blumenblüte im Hochsommer – das war ein Erlebnis,
das sich bis in den Herbst hineinzog. Und wer diese Pracht
einmal zu sehen bekommen hat, weiß wovon ich erzähle.

LEUCHTENAMWEGESRAND

Da standen sie noch, die blauen Glockenblumen, dicht an
dicht. Dazwischen versuchten sich ein paar gelbe Ha‐
bichtskräuter breitzumachen und wurden noch überragt
von den langen Stängeln der weißen Schafgarbe. Gelbes
Johanniskraut, lila Moschusmalve, roter und weißer Klee,
zarter Hornklee, ein letzter Fingerhut, ein paar Farne und
nicht zuletzt viele unterschiedliche Gräser, die mit dem
Sommer und der Wärme braun wurden. Wie sie im Son‐
nenlicht amWegesrand leuchteten!
Daneben die abgegraste Kuhweide, worauf die Schwarz‐
bunten lagen und in aller Ruhe widerkäuten. Und nicht
überall war das Gras kurz. Ab und zu waren runde Stellen
zu sehen, markiert durch höhere Gräser. Doch hütete man
sich, in sie hineinzutreten, sie brachten nicht immer
Glück.
Diese Tiere waren glücklich, durften sie doch alle leckeren
Kräuter und vor allen Dingen die schmackhaften Blüten
fressen. Die, die unter dem Zaun und am Wegrand stan‐

VIEL ZU SELTEN IST DIE RUNDBLÄTTRIGE GLOCKENBLUME GEWORDEN

Blaue Glockenblumen sind ein Gedicht, besonders die
zarten, die wilden am Wegesrand. Sie läuten den Hoch‐
sommer ein und fordern damit alle Blüten auf, ihr Bes‐
tes zu geben – und das bis in den Herbst hinein. So war
es zumindest früher, wo man sie noch an jedem Weg‐
rand fand. Von Marianne Frielingsdorf
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Diese Kurskorrektur wollen die bei‐
den nicht ruckartig vollziehen, son‐
dern peu-à-peu, haben im letzten
Herbst behutsam damit begonnen. So
freuten sich Stammgäste, dass sie nun
ihr Frühstück am Büffet aussuchen
konnten statt es à la carte zu bestellen.
Als ein Gast nach frischem Obstsalat
fragte, eilte Jansen mit dem Hinweis
„Kommt gleich!“ in die Küche. Drei
Minuten später steht sie da, die fein
geschnibbelte Fruchtmischung. Be‐
eindruckend.
Für die gelernte Restaurantfachfrau
Jansen eine Selbstverständlichkeit. Sie
hat in einer Berliner Konditorei ge‐
lernt, hat als Selbständige die Gastro‐
nomie in einem Hockey- und Tennis‐
club betrieben, Events am Wannsee
durchgeführt und eine „Kellnerver‐
mietung“ aus der Taufe gehoben.
Kurzum: Gastronomie ist für die 38-
Jährige kein bloßer Broterwerb, son‐
dern ihre Leidenschaft.
Die passende Ergänzung hat sie in ih‐

Gemütlich, anheimelnd, einladend – so kommt das Engelskirchener Kaffeehaus Zinnober seit Jahren daher, ist
längst kein Geheimtipp mehr, sondern hat eine umfängliche Fangemeinde. Im vergangenen Oktober haben Steffi
Jansen und Alex Liebrenz das Lokal übernommen, um sich einen Traum zu erfüllen: ein eigenes kleines Restaurant,
allerdings eher mit dem Schwerpunkt auf Tapas als auf Torten. Von Ingo Lang

Fotos: hb

ENGELSKIRCHENER „ZINNOBER“ KÄMPFT SICHAUS DER CORONA-KRISE
JETZTMEHR TAPAS ALS TÖRTCHEN

Steffi Jansen, ihre Servicekra� Monika Delmere und Alex Liebrenz im lauschigen Garten.
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rer Partnerin Alex gefunden, die aus
dem Dienstleistungssektor kommt.
Welch’ ein Wortmonster! Sie hatte
lange die Teamleitung im Wellness-
und Beautybereich des Bensberger
Mediterrana, wo die Kunden auch
Gäste sind, die Grenze ist da fließend.
Im Zinnober kümmert sie sich nun
ebenso um die Buchführung wie auch
um die Gestaltung des Lokals und der
Speisekarte. Ihr beider Anspruch. Nur
Frisches aus der Region oder hoch‐
wertige mediterrane Lebensmittel
werden in der Küche verarbeitet, mit
Schwerpunkt auf spanischen Lecke‐
reien. Dazu die passenden Weine.

NEUER AKZENT

Natürlich haben die beiden auch wei‐
ter Kuchen im Angebot, aber nicht
mehr als Kerngeschäft. Selbst in der
Küche stehen und backen, das wäre
bei ihrem Restaurantkonzept nicht
drin. „Wir sind dabei, das »Kaffee‐
haus« aus dem Firmensignet zu strei‐
chen“, erklären sie. Was durchaus
nicht bedeutet, dass Kaffee und Ku‐
chen schlecht wären. Im Gegenteil.
Mit der Kölner Kaffeerösterei van
Dyck haben sie einen Lieferanten ge‐
funden, der auch ihrem eigenen Ge‐
schmack gerecht wird. Den Kuchen
dazu beziehen sie von einem Berliner
Betrieb, den Jansen aus ihrer Zeit dort
kennen und schätzen gelernt hat. Die‐
ser liefert den Frauen die Ware tiefge‐
kühlt, die dann wie frisch gebacken
zum Verzehr lockt. Dass damit die
Kosten um die Position „ab in die
Tonne“ reduziert werden, daraus ma‐
chen die beiden keinen Hehl. „Ku‐
chen und Torten, die nicht mehr
frisch waren, mussten wir wegschmei‐
ßen“, sagen sie. Schwer kalkulierbar.
Manchmal war die Vitrine fast leer, an
anderen Tagen wollte kaum ein Gast
davon kosten.
Kein leichtes Geschäft, die Gastrono‐
mie. Dass ihnen dann Corona mit
dem Lockdown ein Bein gestellt hat,
kostete die Frauen schlaflose Nächte.
Zwei Monate Zwangsschließung, das
bedrohte ihr junges Unternehmen
existenziell. Ihr Tapas-to-go-Angebot
reichte kaum aus, sich selbst etwas zu
essen zu kaufen. Wenn die Vermiete‐

rin ihnen mit der Pacht nicht entge‐
gengekommen wäre und Jansens
Oma ihr Geld nicht in den Laden ge‐
steckt hätte, wäre es das wohl gewe‐
sen. Manch einer hätte in dieser Situa‐
tion resigniert aufgegeben.
Nicht so die beiden Frauen. „Wir ge‐
ben so schnell nicht auf, weil wir von
unserer Geschäftsidee überzeugt
sind“, erklären sie lächelnd. Keine
Spur von Verspanntheit oder gar Ver‐
zweiflung. Der neuen Initiative Gas‐
tronomie und Kunst (GuK) haben sie
sich als erste angeschlossen, wollen im
Schulterschluss mit der Kultur ihre
Gastlichkeit beweisen.

Was vor Corona quasi von selbst lief –
zum Beispiel der Sonntagsbrunch war
fast immer ausgebucht – schleppt sich
heute eher dahin. Dies bedauern Steffi
Jansen und Alex Liebrenz zwar, aber
sie bejammern es nicht.
Denn sie versuchen die Probleme zu
lösen. Unter anderem damit, dass sie
nun freitags und samstags erst um 16
Uhr öffnen, dann aber eher als Tapas-
Bar. Was alte und neue Gäste offen‐
sichtlich reizvoll finden, denn es ist
gut angelaufen.
Engelskirchens „Wirtschaftsleben“
scheint da um eine Attraktion reicher
zu werden. Wie schön!
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14 nationale Bewerbungen, zehn Quadratmeter, ein
Ziel: Im öffentlichen Raum über energieeffizientes Bau‐
en informieren und auf den Solar Decathlon Europe 21
in Wuppertal aufmerksam machen. Von Louisa Lang

Vor gut anderthalb Jahren begann es mit der Ausschrei‐
bung desWettbewerbs: „info.energiewendebauen – An ur‐
ban hub for the SDE21!“
Zu deutsch: Ein architektonischer Entwurf für einen Infor‐
mationspunkt auf einer Fläche von maximal zehn Qua‐
dratmetern, wiederverwendbar und ressourceneffizient.
Gefördert wurde das ganze vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. Ziel war es aber nicht allein ein
fertiges Projekt präsentiert zu bekommen, sondern auch
Auszubildende und Studierende aus verschiedenen Fach‐
richtungen in einem gemeinsamen Projekt zusammen‐
bringen.
Insgesamt 14 Teams bewarben sich mit kreativ-nachhalti‐
gen Ideen. Die ersten drei Plätze wurden im Juni prämiert:
Zum sechsköpfigen Siegerteam – fünf Studenten und ein
Azubi – gehört der Berghausener Simon Gärtner.

UMWELTWÜRFEL
IST DER HIT
SIMON GÄRTNERS TEAM SIEGTE
IM INNOVATIONSWETTBEWERB

Infografik: privat

tagsüber für die nötige Energie, die
dank Akku auch bei Nacht nutzbar
ist. So sollen laut Plan Beleuchtung
und Bildschirme mit Strom versorgt
werden.
„Eine weitere Anforderung war, dass
der Hub nur vormontiert wird und
innerhalb von zwölf Stunden aufbau‐
bar sein soll“, erläutert Gärtner.
Von der Grundidee bis zum fertigen

Entwurf sei es ein langer Weg gewe‐
sen. Neben Visualisierungen der Plä‐
ne am Computer mussten die Bewer‐
ber auch Kostenvoranschläge ein-
holen, denn die Kosten für die Umset‐
zung waren auf 60.000 Euro begrenzt.
„Ob und wann der Urban Hub aufge‐
baut wird, ist wegen Corona noch un‐
klar“ bedauert Gärtner, „Auch die
Preisverleihung war leider nur per
Online Meeting möglich.“
Trotz Treppe soll auch Menschen mit
Handikap ein Rundgang ermöglicht
werden. Die moderne Technik
macht’s möglich: QR-Code sei Dank
kann man online einen virtuellen
Rundgang machen. Und noch ein
Clou: Die Infos werden erst sichtbar,
wenn sie mit UV-Licht angestrahlt
werden. Das geht automatisch an,
wenn sich Besucher dem Stand nä‐
hern.

Er und die anderen durften sich über
5.000 Euro Preisgeld freuen. Überzeu‐
gen konnten sie die Jury mit einem
Konzept, das nicht nur fürs Auge et‐
was hermacht, sondern auch energe‐
tisch autark und aus recyceltemMate‐
rial ist.
Herzstück der Konstruktion ist eine
Treppe, die den Verlauf des Klima‐
wandels bisher und die möglichen
Entwicklungen in Zukunft zeigt.
Das Material für den Bau des Würfels
soll so umweltschonend wie möglich
sein. Dafür haben die Jungs eine sim‐
ple, aber brillante Lösung: „Wir dach‐
ten uns, dass das Borkenkäferholz gut
geeignet wäre, dann muss es nicht
nach China verschifft werden“ erklärt
Gärtner.
Das heimische Nadelholz soll für die
Unterkonstruktion der Treppe und
für die Wände genutzt werden.
Ein weiterer Kniff: Bilder und Erklä‐
rungen per Laser dauerhaft auf die
Wände brennen. So spart man Mate‐
rial und muss keine umweltschädli‐
chen Farben verwenden. Auf dem
Dach sorgt eine Photovoltaikanlage
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Preisträger Simon Gärtner.

Hier geht‘s zum
virtuellen Rundgang:

Foto: il
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„Entdecken – probieren – wohlfüh‐
len“. Unter diesem Motto können
Kunden in die Welt von „Kreativ“
eintauchen, jenen Laden, den Ute
und Harald Jüngling seit 2008 in En‐
gelskirchen führen. „Delikatessen
und Geschenke“ heißt es im Unterti‐
tel. Entstanden ist das Unternehmen
übrigens in Flaberg, wo die Jüng‐
lings mit dem Bau von ausgefallenen
Vogelhäuschen und Erlenholz-De‐
koartikeln kreativ wurden.
Von Ingo Lang

Foto: pn

Chefin Ute Jüngling (2. v. r.) mit ihrer Mitarbeiterin (r.) und Engelsbesuch im Advent.

Erst waren es die Nachbarn, die ihnen
diese Eigenproduktionen aus den
Händen rissen, dann Freunde und Be‐
kannte auch von weiter her. Also wag‐
ten sich die Eheleute mit diesem An‐
gebot vor knapp zwölf Jahren in die
Selbständigkeit und eröffneten in der
Engelskirchener Bergischen Straße ei‐
nen kleinen Laden. Das lief zwar gut
an, „aber schnell haben wir gemerkt,
dass die Kunden auch andere Artikel
bei uns suchten“, erzählt Harald Jüng‐
ling.
Ergo erweiterten er und seine Frau
das Sortiment, boten ab Herbst 2009
neben den saisonalen Dekostücken
drei Liköre und je zwei Essige und Öle
an. Im Weihnachtsgeschäft 2009 stieß
das „Engelskirchener Tröpfchen“
dazu, ein Sahnelikör, abgefüllt in glä‐
serne Engel, dem Markenzeichen des
Ortes. Das ist seither der Verkaufsren‐
ner im Sortiment, der ganzjährig Sai‐
son hat.
Vor sechs Jahren zogen die Jünglings
mit ihrem Kreativ-Laden in die neuen
Geschäftsräume an der Märkischen
Straße, die mit ihren rund 100 Qua‐
dratmetern Verkaufsfläche genau die
richtige Wohlfühl-Größe haben: Das
inzwischen vielfältige Sortiment rund
um die Trendthemen Kochen, Schen‐
ken und Genießen wird ansprechend
dekoriert, die Kunden müssen sich
nicht beim Erkunden der Leckereien
durch enge Gänge drängen.
Neben dem Kerngeschäft mit Essigen
und Ölen, die aus gläsernen Ampho‐

Nachhaltigkeit halber.
Je älter dieser Samstagmorgen dann
wird, desto mehr Feinschmecker
kommen in den Laden. Darunter
Stammkunden, die konkrete Wün‐
sche äußern. Wer ein Geschenk sucht,
wird umfassend und kompetent bera‐
ten. Zum Service gehört, dass diese
Geschenke – ob Einzelteil, kleines Ge‐
binde oder Präsentkorb – kunstvoll
verpackt werden.
Dieses Angebot nutzen auch Firmen,
wenn sie Kunden oder Beschäftigten
eine Aufmerksamkeit zukommen las‐
sen wollen. Gern werden da die regio‐
nalen Produkte genommen. Zum Bei‐
spiel der Honigwein von Mucher
Wildbienen oder die Pestos, Chutneys

ren in Flaschen und Fläschchen nach
Wahl abgefüllt werden, locken Grap‐
pas, Whiskeys und Edelbrände wie
auch Konfitüren, Senfe, Gewürze,
Wurst, Käse und Pasta. Dazu kom‐
men Tees und das passende Geschirr.
Während mir die Jünglings das alles
am frühen Samstagmorgen präsentie‐
ren, kauft wie bestellt ein jüngerer
Kunde ein Fläschchen von „diesem
leckeren Schalotten-Essig“. Während
Jüngling das abfüllt, wirbt er für den
Zwiebel-Essig, der bald das Sortiment
erweitere. Und weist darauf hin, dass
der natürlich in mitgebrachte Fläsch‐
chen abgefüllt werden kann. Zum
Frommen der Kunden, die kein neues
Behältnis kaufen müssen und der

JÜNGLINGS KREATIV-LADEN LOCKTMIT DELIKATESSEN UND GESCHENKEN
GANZAUF GENUSS AUS

Das Sor�ment wird im Engelskirchener Ladenlokal ansprechend präsen�ert.

seine Frau und drei weitere Fachkräfte
kümmern.
Aber egal, wie es heißt: Auf diesem
Weg kann der Kunde seine Präsente
aussuchen und sie entweder im Laden
abholen oder sie sich liefern lassen.
Was fürs Kreativ-Team zählt: Der
Kunde soll zufrieden sein – weil damit
der Genuss beginnt.
www.kreativ-engelskirchen.de
Telefon: 02263/92 90 791
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und Konfitüren der Wiehler Manu‐
faktur Königskind. Wenns eher italie‐
nisch sein soll, locken neben den tos‐
kanischen Nudeln die Gläser mit den
eingelegten Pfirsichen, teils neckisch
versteckt hinter einer großen Oran‐
genscheibe. Schon diese Augenweide
lässt einem das Wasser im Mund zu‐
sammenlaufen.
„Wir arbeiten gern mit kleinen Fami‐
lienunternehmen zusammen“, erklärt
Ute Jüngling. Von langfristigen und
vertrauensvollen Geschäftsbeziehun‐
gen ist in der Firmeninformation die
Rede, von gegenseitiger Ehrlichkeit
und Wertschätzung. Dass die Chefin,
gelernte Einzelhandelskauffrau, mit
Herzblut bei der Sache ist, wird den
Kunden klar, sobald sie den Laden be‐
treten.
Da muss niemand lange auf Beratung
warten, sie wird ihm ebenso schnell
wie unaufdringlich angeboten. Wer
das zu nutzen weiß, lernt in kurzer
Zeit viel über die feilgebotenen
Schmankerl in den Auslagen.
Ach ja, und da sind ja nach wie vor
Corona, die Maskenpflicht und die

Abstandsgebote. Wer davon nicht be‐
helligt werden möchte und trotzdem
auf die Kreativ-Genüsse nicht ver‐
zichten will, der kann seit Anfang
September den virtuellen „Geschen‐
ke-Shop“ am heimischen PC öffnen.
Den Begriff „Online-Shop“ will Ha‐
rald Jüngling nicht hören, das passt
nicht ins Leitbild des familiär geführ‐
ten Ladens mit dem persönlichen
Kontakt zu den Kunden, um die sich
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SCHÄUERCHENAUS DICHTEM GEWÖLK
OLIVER BALDSIEFENSWETTERVORHERSAGEN SIND TREFFSICHER UNTERHALTSAM
Wetter ist immer. Ein Satz so simpel wie wahr. Es bestimmt unser Leben, ist immer auch ein Einflussfaktor histori‐
scher Ereignisse gewesen und dient nicht zuletzt als Smalltalk-Thema für jede Gelegenheit – kurzum: Wetter inter‐
essiert jeden. Deshalb stellen wir hier den „Wettermann“ vor, Oliver Baldsiefen aus Lindlar-Hartegasse.
Von Heike Winkel

Ein lockerer Schreibstil, gut recher‐
chierte Fakten und eine hohe Treffge‐
nauigkeit sind seine Markenzeichen.
Während die „Blumenkohlwolken“,
Kachelmann sei Dank, inzwischen
auch Einzug in die öffentlich-rechtli‐
chen Sender gefunden haben, geht
Oliver Baldsiefen sprachlich noch
weiter.
In lockerer Mundart schreibt er von
„Wolkengedöns“, dem „Wind Lufti‐
kus“ und einem „Rumpelpumpel Ge‐
witterchen“. In sehr unterhaltsamer
Form stellt er jeden Abend seinen
Wetterbericht zur Verfügung und das
seit nunmehr siebeneinhalb Jahren.
Aufrufen kann man ihn über Baldsie‐
fens Facebook-Account „Wetterinfo
Lindlar“, der inzwischen 8.700 Abon‐

nenten hat. Zusätzlich gibt es seit fünf
Jahren eine kostenfreie App gleichen
Namens, die bis heute schon über
10.000 Mal heruntergeladen wurde.
Beide, sowohl die App als auch die
Facebook-Beiträge, sind komplett
ohne Werbung, weil Baldsiefen sei‐
nen Service als reines Hobby betrach‐
tet, das es auch bleiben soll. Ihm ist
seine Unabhängigkeit wichtiger als
mögliche Werbeeinkünfte. Pro Ein‐
trag bei Facebook bekommt er zirka
300 Likes, das ist ihm Ansporn genug.
Frei nach demMotto „Applaus ist das
Brot der Künstler“. Und dabei ist die‐
ses Hobby durchaus anspruchsvoll
und zeitraubend.
Eine Stunde verbringt der Lindlarer
jeden Abend vor seinem Computer, Foto: privat

Seit vielen Jahren ist der Hobby-Mete‐
orologe passionierter Ballonfahrer
und zur Planung und Durchführung
einer Fahrt im Korb ist Wissen über
die kommende Wetterlage überle‐
benswichtig. Daher ist Flugmeteoro‐
logie ein wesentlicher Bestandteil der
Ballonfahrer-Ausbildung und muss
mit einer Prüfung abgeschlossen wer‐
den. DasWetterwissen hat er sich also
hier angeeignet, die Leidenschaft kam
später.

HEISS AUFS BALLONFAHREN

In „normalen“ Jahren ohne Corona
versucht Oliver Baldsiefen etwa 20
Mal in die Luft aufzusteigen. Für die
Planung dieser Fahrten muss man
sich eigentlich immer mit demWetter
beschäftigen, denn optimale Bedin‐
gungen für eine Ballonfahrt gibt es
nicht an allzu vielen Tagen im Jahr.
Das führte dazu, dass Freunde und
Bekannte immer häufiger den Ballon‐
fahrer nach dem Wetter der nächsten
Tage fragten. Um diesen Auskunfts‐
dienst zu vereinfachen, veröffentlichte

Baldsiefen seine Wetterberichte auf
seinem privaten Facebook-Account.
Ein Freundschaftsdienst, der sich
schnell zumWetterservice mauserte.
Unterstützung bekommt der Wetter‐
mann von „WetterOnline“, dessen ge‐
sponserten Ballon er auch fährt. Über
„WetterOnline“ hat er Zugriff auf die
Wetterdaten der meteorologischen
Dienste, die Interpretation dieser Da‐
ten macht allerdings erst eine gute
Voraussage daraus.
Inzwischen verfügt Baldsiefen über
ausreichend Erfahrung und das nöti‐
ge „Bauchgefühl“, um eine beeindru‐
ckende Treffsicherheit der Vorhersa‐
gen für Lindlar und Umgebung zu
erzielen.
Kein Mensch kann bisher die Wette‐
rentwicklung beeinflussen. Ein Um‐
stand, der Oliver Baldsiefen immer
wieder fasziniert. Aber vorherzusa‐
gen, was kommt, das gelingt inzwi‐
schen gut.
Und das hat der Hobby-Meteorologe
in Form und Inhalt zur eigenen
Kunstform erhoben – an der sich im‐
mer mehr Follower erfreuen.

um seine Leser mit den neuestenWet‐
teraussichten für die kommenden 24
Stunden zu versorgen. Und wenn ich
schreibe „jeden Abend“, dann ist das
auch genau so gemeint. Egal obWeih‐
nachten, der Geburtstag einer seiner
Töchter oder ein schöner Urlaubstag
in fernen Gefilden: Baldsiefen liefert
seinen Wetterbericht immer zuverläs‐
sig, Ausnahmen hat es in den ganzen
Jahren bisher noch nicht gegeben. Er
brauche nur seinen Laptop und
Selbstdisziplin, um die ganzeWelt mit
den oberbergischen Wetteraussichten
zu versorgen. Denn wirklich gibt es
weltweit Leser der Wetterinfos: Welt‐
reisende aus der Region oder Ober‐
berger, die im Ausland leben oder ar‐
beiten und sich fürs Wetter in der
Heimat interessieren.
Bleiben noch die Fragen, wie man zu
so einem – doch zugegebenermaßen
exotischen – Hobby kommt und wie
man sich die erforderlichen Fach‐
kenntnisse aneignet.
Der Ursprung des Ganzen ist eine an‐
dere Leidenschaft Baldsiefens, das
Ballonfahren.
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"Mama, ich möchte einen eigenen Briefkasten haben!" Mit diesen Worten fing alles an. Mama, also Denise, war so‐
fort bereit, sich der Herausforderung zu stellen, um ihrer Tochter diesen Wunsch zu erfüllen. Von Maike Daase

Kein Brief an den Wichtel bleibt ungelesen. Er fügt seinen Antworten kleine Präsente bei.

Denise Radermacher.

Denise Radermacher liebt es, mit
Holz zu werkeln und hat bereits das
gesamte Kinderzimmer mit selbstge‐
machten Dekorationen ausgestattet.
Als das nicht mehr genug war und sie
sich nach einer neuen kreativen Auf‐
gabe sehnte, hat sie diese Passion im
vergangenen Jahr zum Beruf gemacht:

Aber zurück zum Briefkasten. Durch
die optimalen Bedingungen, die ihre
Werkstatt für das Projekt bietet, legte
sie gleich am nächsten Tag los. Ge‐
meinsam mit ihrer Tochter machte
Denise sich an die Arbeit. Besonders
das Anmalen wusste der kleinen
Dame zu gefallen, erst recht als Glitzer

Jetzt sägt, schmirgelt, lasert und
schleift sie unter dem Namen "Puste‐
blume – Gut Holz" in ihrer kleinen
Werkstatt statt im Büro zu sitzen. Das
macht ihr nicht nur viel mehr Spaß,
sondern lässt sich auch deutlich einfa‐
cher in den Familienalltag integrie‐
ren.

Fotos: Denise Radermacher

SEIN BRIEFKASTEN STEHTAMHÜLSENBUSCHER ERLEBNISWEG
WICHTEL FREUT SICH ÜBER POST
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zum Einsatz kam. Als der Briefkasten dann wenig später
fertig war, musste die ganze Familie ran und fleißig Briefe
schreiben. Vor allem die Omas durften dieser ehrenvollen
Aufgabe alle naslang nachkommen. Als auch die tollen
Briefe und Bilder der Verwandtschaft nicht mehr genüge
taten, musste neuer Stoff her – am liebsten von anderen
Kindern. „Mama, warum bauen wir nicht einfach mein
Wichtelhaus in groß? Da passt dann auch der Briefkasten
dran.“
Gesagt, getan! Nach einer Woche harter Arbeit mit Ak‐
kuschrauber, Säge, Pinsel und Co. sowie unzähligen
Schweißtropfen war das Wichtelhaus im XXL-Format fer‐
tig. Es dann einfach nur im Garten aufzustellen, wäre viel
zu schade gewesen und in puncto »mehr Post« zudem we‐
nig effektiv. Passenderweise wohnt Familie Radermacher
in Hülsenbusch direkt am Waldrand. Nun steht das Wich‐
telhaus seit dem 25. Mai buchstäblich im Wald und bietet
sowohl in Kombination mit dem Erlebnisweg in Hülsen‐
busch als auch für sich alleine eine prima Anlaufstelle für
Familienausflüge. Ein weiterer Trumpf: Es ist eine erstklas‐
sige Fotokulisse.
Bisher landeten bereits knapp 100 liebevoll gestaltete Brie‐
fe und Bilder in dem Wichtel-Briefkasten, wurden natür‐
lich alle gelesen und individuell beantwortet. Sobald die
Antwortbriefe fertig sind, können sie – mitsamt Überra‐
schung – wieder amWichtelhaus abgeholt werden.
Wessen Neugier damit geweckt ist, darf gerne selbst dem
kleinen Wichtel einen Brief schreiben oder etwas malen.
Wichtig ist es, eine Handy-Nummer oder E-Mail-Adresse

anzugeben, damit der Wichtel Meldung machen kann, so‐
bald die Antwort fertig und abholbereit ist. Je mehr Post er
bekommt, desto größer ist seine Freude. Und das ganze
Spektakel ist auch noch kostenlos.
Erreichbar ist dasWichtelhaus über den soeben erwähnten
Erlebnisweg oder direkt von Hülsenbusch aus über die
Straße "An der Aussicht".

Das Wichtelhaus am Hülsenbuscher Erlebnisweg.
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„Man müsste, man könnte, man sollte…“ Notwendige Veränderungen werden immer wieder aufgeschoben. Oder
man fühlt sich wie in einer Sackgasse, aus der man ohne Unterstützung nicht herausfindet. Thomas Rixgens-Lüden‐
bach aus Engelskirchen-Schnellenbach ist seit zehn Jahren professioneller Personaltrainer und hat schon ganz un‐
terschiedliche Menschen in verschiedenen Lebenssituationen kennen gelernt. Von Maria Alefelder

Foto: ma

ZUM ÜBEN RAUS IN DIE NATUR
THOMAS RIXGENS-LÜDENBACH SCHÄTZT DIESE TRAININGSUMGEBUNG

Der 50-Jährige ist Fachmann für Fit‐
ness und Gesundheit und, wie er
selbst von sich sagt, auch ein Stück
weit Lebensberater.
Bevor er sein Hobby zum Beruf
machte, war er als Führungskraft in
der Wirtschaft tätig. Er hat schon im‐
mer gern mit Menschen zu tun gehabt
und liebt von Jugend an den Sport
und die Herausforderung. Seine Vita,
im Internet nachzulesen, ist beacht‐
lich. Im Gruppentraining gehört der
VFL-Handball und ein Jugendzen‐
trum zu seinem Kundenkreis.
Firmen, die ihren Mitarbeitern etwas
Besonderes bieten möchten und die
Gesundheit fördern, schätzen sein
Angebot. Seit einigen Jahren bietet er
Paaren ein Partnertraining an. Als Fa‐
milienvater weiß Rixgens-Lüdenbach,
dass gerade bei Eltern die gemeinsam
verbrachte Zeit oftmals zu kurz
kommt und der Spaß am Sport schon

beim ersten Treffen zu Hause in ihrer
gewohnten Umgebung. Als Vital-
Check wird der Blutdruck gemessen
und vor jedem Training neu über‐
prüft. Durch Fragen und Zuhören
versucht er sich ein möglichst umfas‐
sendes Bild von seinem Gegenüber zu
machen: „Vertrauen bildet die Basis
zwischen mir und meinen Klienten.
Die Chemie muss passen.“
Steht dann einer Zusammenarbeit
nichts mehr im Wege, wird das Ziel
des Kunden klar definiert und ge‐
meinsam ein individuelles Programm
erstellt. An verschiedenen Stellen des
Kreises wird überwiegend unter frei‐
em Himmel bei Wind und Wetter
trainiert. Frei nach demMotto: Es gibt
kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung. Dadurch müssen Einsteiger
ihre Komfortzone verlassen.
„Die Erfahrung zeigt,“ so der Coach,
„dass diese Maßnahme nicht nur das

so manches Problem hat kleiner wer‐
den lassen. Der Begriff Personaltrai‐
ner scheint klischeebehaftet:
Erfolgreiche/r Manager/in bucht Per‐
sonaltrainer für erfolgreiche Freizeit‐
gestaltung. Doch Rixgens-Lüdenbach
kennt andere Beispiele. Über ein Jahr
ist es her, als ein Mann mittleren Al‐
ters zu ihm Kontakt aufnahm.

HAUSBESUCH BEI KUNDEN

Nicht ganz freiwillig, wie sich später
herausstellte. Ganze 135 Kilo Körper‐
gewicht zu viel brachte er zu diesem
Zeitpunkt auf die Waage. Seine be‐
handelnde Ärztin hatte ihm gerade
offenbart, dass er das kommende Jahr
wohl nicht mehr erleben werde, sollte
sich an seinem körperlichen Zustand
nicht umgehend etwas ändern.
Als Personaltrainer besucht Thomas
Rixgens-Lüdenbach seine Kunden
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gute Gefühl, sondern auch das Im‐
munsystem stärkt.“
Am Anfang stehen Übungen zum
Aufwärmen mit Koordination, Ge‐
hirnfitness und viel Spaß im Vorder‐
grund. Fließend lenkt der Proband
seine Aufmerksamkeit weg vom All‐
tag hin zu seinem Körper. Nach und
nach lernt der Trainierende funktio‐
nale Übungen kennen, die dieMusku‐
latur ansprechen und den gesamten
Körper stärken. Mobile kleine Fit‐
nessgeräte wie Hanteln werden zum
Üben eingesetzt, doch hauptsächlich
handelt es sich um ein Training mit
dem eigenen Gewicht.
Wer das schon einmal ausprobiert hat,
weiß, wie anstrengend das sein kann.
„Ein Liegestütz kann auf mehrere Ar‐
ten durchgeführt werden. Wichtig ist,
dass der Teilnehmer ein Gefühl dafür
entwickelt, wo seine Stärken und
Schwächen liegen. Dabei spielt auch
die Tagesform eine entscheidende
Rolle,“ so der 50-Jährige. „Als Perso‐
naltrainer arbeite ich an den Seiten,
die der Trainierende nicht so gut be‐
herrscht.“ Zwei- bis dreimal pro Wo‐

che empfiehlt er seinen Schützlingen
zu üben. Nur die wirklich Diszipli‐
nierten schaffen es, gleich zu Anfang
einen Teil davon ohne Anleitung zu
absolvieren. Zu groß ist die Versu‐
chung, wieder in alte Gewohnheiten
abzurutschen.
Nach einem regelmäßigen Workout
sorgt die gewonnene Fitness für mehr
Wohlbefinden und beugt Krankheiten
und Verletzungen vor. Dabei ist die
Dauer der Betreuung durch den Per‐
sonaltrainer individuell abzustim‐
men. „Zehn Einheiten für den Ein‐
stieg bieten eine gute Basis,“ so
Rixgens-Lüdenbach. „Ich habe aller‐
dings Kunden, die im Anschluss noch
jeweils eine Trainingszeit pro Monat
buchen, um die Motivation nicht zu
verlieren.“
Auch sein Klient mit dem lebensbe‐
drohlichen Übergewicht hat bis jetzt
durchgehalten. Mit der fachlichen
Unterstützung des Personaltrainers ist
er bis heute nicht nur erstaunliche 100
Kilo leichter, sondern um ein Vielfa‐
ches fitter und gesünder geworden.
www.trainer-oberberg.de

Da staunten die Anwohner am
Ende der Freiherr-vom-Stein-
Straße nicht schlecht: Am hell-
lichten Samstagnachmi�ag haben
dort Diebe ein E-Bike aus einer
offenen Garage geklaut. Eine
Sackgasse mit emsigem Gewusel
in den Gärten. Die Geschädigten
ha�en dabei eine kurze Pause
eingelegt, waren im Haus über der
Garage. Der Ganove ha�e sogar
die Nerven, sich nicht has�g das
erste E-Bike zu schnappen, son-
dern das aus der Mi�e – weil es
wahrscheinlich am besten zu
„vermarkten“ ist. Am Vortag war
nach diesem Muster in Hardt-
Hanfgarten zugeschlagen wor-
den. Eine neue Stufe krimineller
Dreis�gkeit. (il)

DIEBEWERDEN
IMMER
DREISTER
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„7.000 Euro, das ist der Hammer!“
freut sich Reinhard Bursch vom Golf‐
club Gimborner Land in Gummers‐
bach-Berghausen über den Erlös des
Benefiz-Turniers. Das Geld spendet
der Verein traditionell dem Wiehler
Johannes-Hospiz. „Im vergangenen
Jahr hatten wir am Ende 4.400 Euro in
der Kasse und dachten schon, das sei

extrem viel“, fügt Bursch an. Herzlich
dankt er auch Werner und Oliver
Sturm, die für das 13. Benefiz-Turnier
den Golfplatz kostenlos zur Verfü‐
gung gestellt haben. Das Geld kommt
über die Nenngelder der diesmal 54
Turnierteilnehmer, über Spenden von
örtlichen Unternehmen und durch
eine Tombola zusammen, die Bursch

im Vorfeld organisiert. Diesmal freute
er sich über 60 bis 70 Preise, die ver‐
lost werden konnten. Den symboli‐
schen Scheck über die Rekordsumme
übergaben Bursch und Giovanni Car‐
botta an Michael Adomaitis vom
Wiehler Hospiz. Insgesamt kamen
bisher mehr als 35.000 Euro für das
Hospiz zusammen. (il)

Foto: hb

Krea�v Delikatessen & Geschenke Engelskirchen · Märkische Str. 9 · 51766 Engelskirchen
Telefon: 02263 - 9290791 · info@krea�v-engelskirchen.de

HERBSTANGEBOT39,99 €

Giovanni Carbo�a und Reinhard Bursch (v. r.) überreichen Michael Adomai�s (links) den Spendenscheck.

GOLFER SPIELEN 7.000 EURO EIN
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