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TSCHÜSS 2020!
AUF EIN FROH-NORMALES NEUES JAHR
Corona! Darauf wollen wir unseren
Jahresrückblick nicht beschränken.
Bei uns in Berghausen hat sich der
Bühnenraum zum Dorfzentrum gemausert, in Hülsenbusch das Ärztehaus eröffnet.
Womit wir dann jedoch schon bei der
Pandemie wären, die uns zur
Einschränkung geselligen und unbekümmerten Lebens gezwungen hat.
Betrachten wir’s mal posi�v: Alle
Annehmlichkeiten wie Feste, Feiern,
Konzerte und Restaurantbesuche,
die für uns so selbstverständlich
waren, sind quasi über Nacht
en�allen. Umso mehr werden wir das
wertschätzen, wenn wir’s wieder
dürfen.
Die staatlich verordneten Exerzi�en
haben die Städter vermutlich mehr

getroffen als uns Landeier. Eine City
mit geschlossenen Läden, Kneipen,
Museen, Kinos und entvölkerten
Fußgängerzonen ist halt auch nicht
mehr als eine öde Betonwüste.
Wir haben hier immerhin Rückzugsmöglichkeiten in die Natur –
naja, allerdings ohne ausgedehnte
Waldspaziergänge.
Denn weite Teile des Fichtenforstes
sind weg. Der Blick kann zwar in die
Ferne schweifen – das eröffnet teils
wirklich tolle Panoramen –, am
unteren Bildrand jedoch diese
baum-stümpfige Mondlandscha�.
Wirkt ebenfalls ein wenig apokalyp�sch.
Also schauen wir lieber zukun�sfroh
nach vorn. Der Wald wird – wenn es
auch etwas dauert – nachwachsen.

Und wieder erlaubtes kulturelles und
geselliges Leben bringt uns hoffentlich die bisherige Freude aneinander
zurück. Der unselige Disput übers
Für und Wider der Gesundheitsschutz-Anordnungen wird verebben,
die Nachrichten werden nicht länger
von Epidemie-Sta�s�ken beherrscht,
das Miteinander beginnt wieder zu
atmen.
Das ist unsere Utopie für 2021 mit
dem Titel: „Also doch eine schöne
neue Welt!“
In diesem Sinne ein besinnliches (wie
auch sonst!) Weihnachtsfest und ein
seuchenfreies (körperlich wie seelisch) neues Jahr!
Ihr/Euer Ingo Lang
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GEMEINDESCHWESTER HILDEGARD
GESCHICHTE VON MAROKKANISCHER ZOLLSTATION BIS CORONA
Bilder: privat
Schwester Hildegard mit Pfarrer Haack und Presbyter Wirth bei ihrer Verabschiedung vor der Hülsenbuscher Kirche.

Nur noch wenige Tage und das Jahr 2020, in dem sich unser Leben veränderte, ist vorbei. Es war ein Auf und Ab der
Empfindungen und Ängste, man glaubte in einer rasant fahrenden Bergbahn zu sitzen: Während dichte Nebelwol‐
ken die Sicht aufs Tal verschleierten, fühlte man sich in luftiger Höhe dem Himmel nahe. Von Anette Nitschmann

Menschen ihr Leben verloren. Wenn auch die sichtbaren
Spuren verschwunden sind, bleiben die schrecklichen Er‐
lebnisse wie Albträume im Gedächtnis der Menschen. Mit
einigen von ihnen habe ich gesprochen:
Brunhild bekam Gänsehaut, wenn sie Männer mit Stiefeln
und raspelkurzen Haaren sah.
Sie erinnerten sie an die Soldaten, die bei ihrem Großvater
nach verbotener Literatur suchten. Da jedoch der Keller
voll Grundwasser stand, stiegen sie nicht die steile Treppe
hinunter – und fanden so nicht die Schriften, die unter der
Kellerdecke befestigt waren. Großmutter Henriette stießen
sie brutal mit dem Gewehrkolben nieder.
Bereits 1938 wurde Großvater Hermann als Bibelforscher
im Kölner Klingelpütz monatelang inhaftiert. Er überlebte
den Krieg.
Helmut erzählte: An der Straße vom Hallöh zum Cam‐
pingplatz war ein Schlitzbunker. Von dort warnte ein Be‐
obachtungsposten die Firma Schmidt+Clemens (S+C) vor
feindlichen Flugzeugen. Dieser traute seinen Augen nicht,
als er Kinder aus der Berghausener Siedlung erkannte, die
wie Soldaten gekleidet über die Wiese auf ihn zugelaufen
kamen. Seine Nerven lagen blank. Was für ein Leichtsinn!
Später stellte sich heraus, dass die Jungs einen Waldweg bei
Hagen erkundet hatten, über dem am Tag zuvor Flugzeuge
ihre Munition abgeschossen hatten. Sie fanden verwüstete
Wehrmachtsautos mit angekokelten Helmen und Patro‐
nengürteln, die sie anzogen und nach Hause liefen.

DEM TOD ENTRONNEN
Wir können seit dem letzten Winter
die Wolken in der Ferne ziehen sehen,
denn die schlanken Fichten, die einst
auf unseren Hügeln wuchsen, sind
den gefräßigen Borkenkäfern und
dem Klimawandel zum Opfer gefal‐
len. Im Februar ließen Stürme tage‐
lang die Winde toben und brausen.
Unbeeindruckt von der atmosphäri‐
schen Unruhe boten uns die Früh‐
jahrszüge der grauen Kraniche, die
aus ihren südlichen Winterquartieren
kamen, ein großartiges Naturschau‐
spiel. Sie ahnten wohl die nun folgen‐
den milden, aber trüben Tage, über
die uns die ersten Schneeglöckchen,
Krokusse, Märzenbecher und die
leuchtende Zaubernuss hinweg trös‐
teten. Gegen Ende des Monats zog der
Milan seine ersten Kreise. Er störte
sich wenig an den dicken Schneeflo‐
cken, die unerwartet und ganz leise
auf die Erde schwebten. Die frühen
Sprösslinge verschwanden unter ei‐
nem weißen Mantel. Zaunpfähle tru‐
gen Mützen und selbst das kleinste
Ästchen wurde zu einem bizarren
Kunstwerk. Zum Glück war das win‐
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terliche Intermezzo nur kurz, denn
schon Anfang März tirilierte eine
fröhliche Vogelschar von Amseln,
Meisen, Grünfinken, Dompfaffen und
Spatzen ihre ersten Frühlingslieder.
Am 10. März läutete der komplette
Hülsenbuscher Markt die neue Saison
ein. Der Regen konnte nicht die Freu‐
de am Start nach der Winterpause
dämpfen. Tja, und den Damen, die
heißen Kaffee und Bienenstich am
Marktmobil austeilten, gebührte
Dank.

MARKT-GEPLAUDER
Man rückte unterm Dach zusammen,
kladderte und sprach über die neue
Lungenkrankheit. Niemand ahnte,
dass dieses fiese Corona-Virus wenige
Tage später unser Leben auf den Kopf
stellen würde:
Gesundheitsexperten forderten uns
auf, zu Hause zu bleiben. Unvorstell‐
bar! Cafés, Restaurants, Fabriken, Be‐
triebe, Altenheime und nicht system‐
relevante Geschäfte mussten am 23.
März ebenso schließen wie auch die

Frisöre. Sogar Schulen und Kinder‐
gärten schickten die Kinder vorzeitig
in die Ferien. Wie ausgestorben waren
die Städte, selbst der Fluglärm verebb‐
te fast ganz. Geduldig ertrugen wir
den Corona-Haarstyle, Spuck-Schutz
in geschlossenen Räumen, warteten
hinter rot-gelben Linien, desinfizier‐
ten unsere Hände, akzeptierten Be‐
suchs- und Versammlungsverbote …
Die Kunden des Hülsenbuscher Wo‐
chenmarktes verhielten sich ebenfalls
tadellos, hielten zwei Meter Abstand.
Drohte distanzloses Vordrängeln,
kommandierte eine Dorfbewohnerin:
„Hallo, Sie da, das Ende der Schlange
ist da hinten bei der Kirchenmauer!“
In den Regalen der Supermärkte fehl‐
ten Desinfektionsmittel, Dosensup‐
pen, Mehl, Nudeln und KLOPAPIER.
Obwohl der Engpass nur wenige Wo‐
chen dauerte, kam es zu Panik- und
Hamsterkäufen. Die Pandemie hatte
weltweit die Regie übernommen.
Dieses Jahr war der 8. Mai ein beson‐
deres Jubiläumsdatum. Es war der 75.
Jahrestag des Endes eines Krieges, in
dem schätzungsweise 65 Millionen

Maria hatte großes Glück. Bevor die Bomben auf S+C fie‐
len, brachten sich die Angestellten im dafür angelegten
Bergstollen in Sicherheit. Am nächsten Morgen sah Maria
die Splitter der Fensterscheibe, die während des Angriffs
auf ihren Schreibtisch gefallen waren. Hätte sie dort geses‐
sen, wäre sie schwer verletzt worden. Bei den insgesamt
zwei Bombenangriffen starben 18 Menschen.
Sicherlich gibt es in jeder Familie Geschichten von Hei‐
matlosen, sinnloser Gewalt, ständiger Angst, nagendem
Hunger und tiefer Trauer. Sie sollten uns eine Warnung
sein, damit es nirgendwo und nie wieder Krieg gibt!
Aber springen wir in die jüngste Vergangenheit. Dass Ge‐
meinsamkeit stark macht, haben da die Hülsenbuscher be‐
wiesen. Statt über mangelnde medizinische Versorgung
auf dem Land zu stöhnen, bauten sie ein Ärztehaus, das
Ende Juni eingeweiht wurde.
Bereits wenige Tage später öffnete sich unter dem Wappen,
auf dem eine schöne Wassernixe den Gimbach aus einem
Krug ausgießt, die große Glastür des Neubaus für die Pati‐
enten der Sprachtherapie von Esther Ackermann und San‐
dra Novak, der Kinder- und Jugendpsychiatrie von Dr. Pe‐
ter Pelka, für die Tagespflege Söhnchen, den Kinderärzten
Toelstede und Feldhoff, sowie der Hausarztpraxis Kloos
und Kollegen.
Auch in der Vergangenheit sorgten Hausärzte für das
Wohlbefinden unserer Dorfbewohner, denken wir nur an
die Doktoren Volk, Salam, Otto Schmidt und Ulrich Pretel.
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Tja, und dann war da noch jemand
ganz Besonderes: die Gemeinde‐
schwester Hildegard Meier. Ihre Für‐
sorge ist bis heute unvergessen. Gebo‐
ren wurde sie am 30. Dezember 1909
in Barmen. Weil ihr Vater aus dem
Ersten Weltkrieg mit einem Magenlei‐
den heimkam, zog die Familie nach
Peisel. Ihre Jugend verbrachten sie
und ihre Geschwister in dem stattli‐
chen Elternhaus am Ende des Dorfes.
Jeden Tag lief sie gemeinsam mit dem
kleineren Bruder Erich aus Schuma‐
chers Stellmacherei durch den Käs‐
berg in die Ründerother Schule. In
den Zwanzigern klopfte das Herz der
Kinder oftmals laut, wenn die furcht‐
einflößenden Marokkaner am Schlag‐
baum in Peisel – die Besatzer hatten
Grenzstationen errichtet – sogar die
Tornister der Kinder nach Schmug‐
gelware durchsuchten. Zum Glück
blieb das Konfirmationskleid unent‐
deckt!
Hildegard wurde am 1. Juli 1927 in die
Frauenhilfsdiakonie-Schwesternschaft
aufgenommen. Nach bestandenem

HISTORIE

Zwanzig Jahre nach Kriegsende hängt Erika in Nochen unbeschwert ihre Wäsche auf, im
Erdbunker rechts suchen nur noch die Hühner Unterschlupf.

Examen zur Kinderpflegerin und
Krankenschwester übernahm sie am
1. Dezember 1933 die Stelle der pensi‐
onierten Hülsenbuscher Gemeinde‐
schwester Alma Brunöhler.
Von nun an fuhr Hildegard zu jeder
Tageszeit, bei Wind und Wetter mit
ihrem Moped „Hermännchen“ und
später mit einem Auto zu ihren Pati‐
enten. Besonders während der Kriegs‐
jahre wird ihr großes Vertrauen zu
Gott geholfen haben, so manch brenz‐
lige Situationen zu meistern.
Sie pflegte Familien, die an Tuberku‐
lose erkrankt waren, bekämpfte
Kopfläuse mit Lebertran, kümmerte
sich um die Schulkinder, die sich mit
Masern, Scharlach oder anderen In‐
fektionskrankheiten angesteckt hat‐
ten, war Hebamme, half bei der Kör‐
perpflege bettlägeriger Kranker,
begleitete Mütter mit Kindern zum
Arzt, spendete Betagten, Kranken,
Sterbenden und deren Angehörigen
Trost. „Oftmals“, so erzählte man mir,
„haben wir erst einmal Schwester Hil‐
degard um Rat gefragt, bevor wir den
Arzt gerufen haben.“

SCHABERNACK GETRIEBEN
Obwohl der Respekt vor der Gemein‐
deschwester groß war, spielte die Hül‐
senbuscher Dorfjugend manchen
Schabernack mit ihr. Einmal drehten
sie ihr geparktes Goggomobil de Luxe
gegen die Fahrtrichtung, ein anderes
Mal stellten sie es auf Steine.
Am 31. Dezember 1979 ging Schwes‐
ter Hildegard in den Ruhestand. Sie
hatte 46 Jahre mit Herz und Verstand
Gutes für Ihre Gemeinde getan. Bei
ihrer Verabschiedung am 6. Januar
1980 dankten ihr Pfarrer Haack und
Presbyter Wirth im Gottesdienst für
ihre langjährige verdienstvolle Tätig‐
keit.
Nachmittags versammelten sich rund
200 Gäste bei reichlich Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen in der
Mehrzweckhalle zu Berghausen. Die
Festansprache hielt Superintendent
Fach. Bürgermeister Hubert Sülzer
erinnerte in seiner Rede ans 40-jähri‐
ge Dienstjubiläum, bei dem Schwester
Hildegard das Bundesverdienstkreuz
verliehen bekommen hatte und über‐
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reichte ihr nun die silberne Stadtme‐
daille von Gummersbach. Unter den
Gratulanten waren unter anderem
Schwester Emmy Messerschmidt als
Vertreterin des Mutterhauses und die
Pfarrer Kückes, Sommer, Horn und
Kelm sowie Doktor Otto Schmidt.
Unter der Leitung von Pfarrer Ufer
wurde in einem selbst verfassten Lied
die Lebensleistung der Gemeinde‐
schwester besungen. Zum Abschluss
gab es neben etlichen Geschenken
und Blumen einen Fotoapparat für sie
– für ihre Reise nach Brasilien.
Auch im hohen Alter hielt Schwester
Hildegard für sich selbst strenge Dis‐
ziplin. Sie trug jeden Tag ihre hell‐
blaue Schwesterntracht und steckte
sorgsam ihr ergrautes Haar hoch, da‐
mit es unter die weiße Haube passte.
Um geistig rege zu bleiben, studierte
sie biblische Schriften, las jeden Mor‐
gen die Zeitung.
Körperlich fit hielt sich Hildegard mit
Gartenarbeit. Sie erfreute sich an der
Blütenpracht der Rosen und am üppig
wachsenden Gemüse in ihren Beeten.
Erntefrisch kleingeschnitten und por‐
tionsweise abgepackt, stapelten sich
die Töpfchen in der Tiefkühltruhe.
Aufgesetzter aus eigenen Johannis‐
beeren – sauber verkorkt in grünen
Flaschen – stand im Wintergarten auf
der sonnigen Fensterbank. Nach mo‐
natelanger Reifzeit wurde daraus ein
herrlich dunkelroter Likör, den sie bei
besonderen Anlässe ausschenkte.

Als Großvater Hermann im Kölner Klingelpütz einsaß, schrieb er diesen Kalender.
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DIE GLOSSE

Kaffeeklatsch mit Schwester Hildegard. Sie war gern gesehener Gast bei gemütlichen Geselligkeiten.

Leider wurden ihre Augen immer
schlechter. Statt mit ihrem VW Käfer
fuhr sie nun mit dem Linienbus, denn
sie wollte so lange wie möglich alleine
zurechtkommen und meinte: „Die
paar Schritte tun mir gut“.
Auch im Ruhestand sorgte sie sich
noch um die Menschen in ihrer Ge‐
meinde. Die Kraft dazu schöpfte sie,
trotz nachlassenden Gehörs, aus ge‐
meinsamem Singen und Beten wäh‐
rend des Gottesdienstes. Hildegard
achtete darauf, wer fehlte, um sie oder
ihn zu ermahnen, den Kirchenbesuch
nicht zu versäumen.

ERFÜLLTES LEBEN
Sie nahm im Mutterhaus der Diako‐
nie-Schwestern in Bad Godesberg Ab‐
schied aus ihrem erfüllten Leben und
starb dort am 27. Mai 2010.
Ich glaube, wenn Schwester Hildegard
die derzeitige Pandemie erlebt hätte,
würde sie pragmatisch raten: Abstand
halten, Hände waschen, Maske tragen
und die Zimmer immer gut lüften!
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Die Sahners mit Logiergast Walter Kloß vor ihrer Haustür im Peiseler Sägewerk mit Blick
auf die Gelpestraße: Kurt, Henrie�e, Kloß und Hermann (v. l.).
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GÄNSEHAUT-FEELING
„CAGE“ BETÖRT MIT IHRER STIMME
Die Gummersbacherin Karolin
Gärtner will musikalisch hoch hin‐
aus. Mit der Band „Tily“ legte sie im
August 2018 an der Hermannsburg
ein sensationelles Open-Air-Kon‐
zert hin (wir berichteten), eine Wo‐
che später traten sie im ZDF-Fern‐
sehgarten auf. Ihr jüngster Erfolg:
Sie machte bei der Fernsehshow „Fa‐
meMaker“ auf ProSieben mit und si‐
cherte sich den zweiten Siegerplatz.
Von Louisa Lang
Gesang war schon immer ihre Leiden‐
schaft. „Ich habe schon gesungen, be‐
vor ich sprechen konnte“, erzählt die
Gummersbacherin. Ein Talent, das sie
nun zum Beruf machen möchte. Ihr
bisher größter Schritt: Als „Cage“ be‐
geisterte sie mit ihrer Stimme nicht
nur das gesamte Publikum, sondern
auch die prominenten Juroren Luke
Mockridge, Carolin Kebekus und
Teddy Teclebrhan.
Bei der Castingshow „FameMaker“
treten die Kandidaten unter einer
Glaskuppel auf. Der Clou: Jeder kann
sie sehen, aber keiner kann sie hören.
Das geht erst, wenn sich ein Juror für
den Kandidaten entscheidet. Bei Ka‐
rolin machte schließlich Namensvet‐
terin Kebekus das Rennen und holte
sie in ihr Team.
Studiert hat die 25-Jährige Medienin‐
formatik in Köln. Dort wohnt sie in
einer Wohngemeinschaft mit ihrem
Berghausener Bandkollegen Leon La‐
guna. Ihr Berufsalltag ist inzwischen –
wie sollte es anders sein – von Musik
bestimmt. Zusammen mit den beiden
Leons (Laguna und Sieland) von ihrer
Band „Tily“ hat sie eine Firma gegrün‐
det, die Musik für Werbefilme produ‐
ziert. Auch ihren Song „Weapon“
(Waffe) fürs Finale von „FameMaker“
hat sie selbst geschrieben und produ‐
ziert. Bei dem Live-Finale wurde sie
auf der Bühne von „Tily“ unterstützt.
Auf die Sendung aufmerksam ge‐
macht hat sie ihre Schwester. Wirklich
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eine ganz neue Welt erschlossen“,
schwärmt Karolin. Ihr Wunsch, mehr
Menschen mit ihrer Musik zu errei‐
chen und zu begeistern, ist in Erfül‐
lung gegangen.
Eine der ersten Erfahrungen in dieser
neuen Welt: „Es haben immer mehr
Leute immer mehr Ideen mit mir.“
Mit Blick auf die Band „Tily“ und ihr
Musikprojekt „KGLaguna“ – KG für
Karolin Gärtner und Leon Laguna –
ergänzt sie: „Da haben wir richtig was
losgetreten.“ Dass sie dabei viele be‐
eindruckende Musikerinnen und Mu‐
siker aus ganz Deutschland kennen‐
gelernt hat, ist ein bereichernder
Nebeneffekt.
Mit „Tily“ hat sie gerade ein neues Al‐
bum aufgenommen. Dafür haben sich
die vier Freunde eine ganze Woche im
Hause Laguna in Berghausen einge‐
schlossen und fleißig produziert. Zum
Leidwesen der Nachbarn. „War wohl
doch lauter, als wir dachten“, gesteht
sie. „Da haben wir uns natürlich erst
mal bei allen entschuldigt.“
Neues auf die Ohren gibt’s noch vor

Band „Tily“ auf dem Cover ihrer neuen Single „Be� bleiben“.

Jahresende: Die EP „Hin und Weg“
erscheint am 11. Dezember.
Und vielleicht, wenn Cage mit „Tily“
bald internationale Erfolge feiert,

kann man sich in Berghausen erin‐
nern: „Die haben doch hier mal ein
Album aufgenommen.“
Toi-toi-toi!

Fotos: Edgard Schmeichel
Karolin „Cage“ Gärtner begeisterte mit ihrem Au�ri� bei „FameMaker“.

Lust, da mitzumachen, hatte Karolin
allerdings nicht.
„Ich finde es schwierig, dass Musike‐
rinnen und Musikern suggeriert wird,
dass man erst durch die Teilnahme an
solchen Shows seine Daseinsberechti‐
gung in dieser Branche erlangt“, er‐
klärt sie. Auch will sie sich nicht ver‐
biegen lassen, nicht in öffentliche
Show-Wettbewerbe mit anderen Mu‐

sikern treten. Ihr Fazit, nachdem sie
es gewagt hat: „Das war gar nicht so
bei FameMaker!“ Gute Stimmung
herrschte nicht nur vor der Kamera
auf der großen Bühne, sondern auch
hinter den Kulissen. In den Pausen
hat sie mit den anderen Teilnehmern
gelacht, gesungen, gejamt.
Der Effekt ihres Auftritts: „Mit der
Teilnahme an der Show habe ich mir
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ebenfalls häufig auf und habe lange
hier gewohnt.
Aber auch zu Hause findet eigentlich
keine rich�ge Trennung sta�. Denn ich
arbeite ja tatsächlich auch von zu
Hause aus. Ich bereite von dort Shows
vor, probe, nehme Lieder auf etc. Da
ist die Trennung zwischen Privatleben
und Job o� schwierig.

Du bist verheiratet und hast zwei
kleine Kinder – wie bringst du Familie und Beruf unter einen Hut?

QUICHOTTES RÜCKZUG INS BERGISCHE
IM KAMPF GEGEN WINDMÜHLEN SEICHTER UNTERHALTUNG
Foto: Fabian Stuertz

„Deutschland, das ist dein Konzert, ein Kammerspiel in Dur. Die Hoffnung ist sein Dirigent und Mut die Partitur.“
Das „Orchester“ spielt wortgewaltig mit Sprache, dieselbe verschlägt es mir jedes Mal, wenn ich dem dramatisch
vorgetragenen Text des Comedian-Poetryslam-Rappers Quichotte lausche.
Wir sind uns alltags über den Weg gelaufen. Und treffen uns. Nicht. Das geplante Interview mit dem Noch-Kölner
läuft in gegenseitigem Einvernehmen zeitoptimiert und hochprofessionell per E-Mail: ich die Fragen, er die Ant‐
worten. Es dauert etwas, bis mir klar wird, wie herausfordernd ein unterhaltsames Gespräch ohne Gegenüber ist.
Ein Versuch von Verena Selbach
Wie alt bist du?
36

Wo kommst du her?
Ich bin zwar in Köln geboren, aber im
Oberbergischen aufgewachsen.

Was halten deine Eltern von dem,
was du machst?
Ich glaube, dass die damit klarkommen. ;) Aber ich kann es, ehrlich gesagt, gar nicht genau sagen. Ich nehme
mal an, sie halten es nach dem alten
Mo�o: Wenigstens nimmt er keine
Drogen.

Welches Feedback bekommst du
aus deiner Heimat?
Überwiegend Posi�ves. Ich habe ja
tatsächlich sehr früh angefangen mit
Musik. Vor allem die Freestylerap-Sache hat mich eigentlich meine ganze
Jugend über begleitet.
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Ich habe so mit 13 angefangen, eigene
Texte und Gedichte zu schreiben. Ich
habe den Eindruck, dass viele sich für
mich freuen, dass ich das zu meinem
Beruf machen konnte.

Wie passt "Stad�lucht" zu deiner
Rückkehr auf's Land?
Eigentlich ziemlich gut, finde ich. Der
Song beschreibt ja gemischte Gefühle
zum Thema „Aufwachsen auf dem
Land“. Für mich war klar, dass ich nach
dem Abitur mal hier wegmuss, um das
Leben in der Stadt kennenzulernen.
Aber im Laufe dieser Zeit fernab der
Heimat habe ich dieselbe wieder sehr
schätzen gelernt. Ich persönlich bin
wirklich vollkommen in der Pampa
aufgewachsen – also in einem 6-Häuser-Dorf. Das bringt schon Nachteile
mit sich im Hinblick auf soziale Kontakte. Das ist in der Stadt verständlicherweise anders. Aber dort schätzt

man dann umso mehr die Ruhe des
Landes. Ich kann einfach beiden Seiten etwas abgewinnen. Und dem
Landleben jetzt eben wieder sehr viel
mehr als kurz nach dem Abi.
Auch, weil ich hier noch sehr viele
Menschen von früher kenne. Außerdem haben wir zwei Kinder mi�lerweile. Da fragt man sich umso mehr,
wie man sie aufwachsen sehen will.
Das Land finde ich als Spielplatz fantas�sch – das habe ich auch als Kind
so gesehen. Außerdem ist hier die Familie. Das alles spielte in diese Entscheidung mit hinein.

Trennst du örtlich bewusst zwischen
Berufs- und Privatleben?
Nein, eigentlich nicht. Sowohl, was
den Wohnort an sich angeht, denn ich
trete ja quasi überall im deutschsprachigen Raum auf. Ich könnte also auch
überall wohnen. Und in Köln trete ich

Das klappt eigentlich sehr gut. Wenn
ich nicht gerade eine längere Tour von
ein paar Tagen vor der Brust habe, bin
ich zum Beispiel meistens vormi�ags
zu Hause und kann mich sehr gut um
Haushalt, Kinder etc. kümmern. Ich
glaube auch, dass ich mehr, oder zumindest nicht weniger o� zu Hause
bin, wie jemand, der den klassischen
„nine to five“ Beruf hat.

Welche Rolle spielt deine Frau dabei? Habt ihr die klassische Au�eilung: Du Kohle und Karriere und sie
Kinder und Küche?
Auf keinen Fall! Das würde ihr auch
überhaupt nicht gerecht. Außerdem
bin ich der bessere Koch.
Aber im Ernst: Wir versuchen ein weitgehend ausgeglichenes Verhältnis zu
wahren. Sie geht auch arbeiten. Allerdings muss ich sagen, dass mehrtägige
Touren natürlich zu ihren Ungunsten
gehen. Da muss sie sich in meiner Abwesenheit um alles kümmern. Das
muss ich dann irgendwie wieder reinarbeiten. ;)

ich nie Feierabend. Wobei, habe ich eigentlich auch so nicht. Ich antworte ja
hier um 20:20 Uhr noch auf Interviewfragen. ;)

Du baust euer neues Zuhause zu
großen Teilen selbst aus:
Wie �ef stapelst du mit "Den Innenausbau mach ich aber selber"?
Das ist schon ein bisschen Koke�erie.
Ich kann ein paar Sachen auf dem Bau.
Das habe ich teilweise von meinem
Vater abgeguckt, dem ich in der Kindheit sehr viel geholfen habe. Teilweise
habe ich mir das auch selbst angeeignet. Wobei ich sagen muss: Wenn ich
Profis sehe, bin ich schon immer neidisch. Meine Trockenbauwände dauern doppelt so lange und nur die
Häl�e davon hat 90-Grad-Winkel.
Aber ein komple�er Versager bin ich,
glaube ich, nicht am Hammer und der
Flex. Da übertreibe ich im Song schon
ein bisschen.

Singst du, während du an eurem
Haus arbeitest?
Nein.

Du warst mal Gymnasiallehrer – für
welche Fächer?
Englisch und Geschichte.

Wann und warum hast du deinen alten Job an den Nagel gehangen?

24 Stunden. Morgens hell, abends
dunkel. Im Prinzip wie bei allen anderen auch. ;)

Ich habe das zugunsten der Bühne getan. Die Vorstellung, dass ich mit 50
vor irgendeiner Klasse stehe und verbi�ert bin, weil ich die Chance, mit der
„Kunst“ Geld zu verdienen, nie ergriffen habe, hat mir Angst gemacht.
Ich wollte das unbedingt probieren.
Hat geklappt. Zumindest bis jetzt.
Ich habe aber sehr gerne als Lehrer gearbeitet. Ich bin also nicht geflohen.

Du hast kein Whatsapp? Warum?

Wenn du dein Hobby zum Beruf ge-

Wie sieht dein Tag aus?

macht hast: Was machst du jetzt in
deiner Freizeit?
Tatsächlich ist es ja beides. Also Hobby und Beruf. Deswegen habe ich
auch keine Freizeit. ;)

Du bietest Workshops an: für wen?
Fehlt es dir, Lehrer zu sein?
Meistens für Schüler*innen. Ich zeige
ihnen, wie man krea�ves Schreiben
lernen und üben kann, um selbst Bühnentexte zu schreiben. Das ist es auch,
was mir am Lehrersein fehlt. Was mir
allerdings überhaupt nicht fehlt, ist die
Bürokra�e. Deshalb sind die Workshops perfekt – ich bin zwei Tage an
der Schule und kann danach wieder
gehen. Und die Schüler*innen empfinden das nicht als Unterricht, sondern
haben Spaß. Besser geht es nicht.

Welche Spuren möchtest du hinterlassen? Hast du eine Message?
Schwierige Frage. Natürlich würde es
mich freuen, wenn jemand mal sagen
würde: Der hat nicht nur Quatsch gemacht. Wobei der Quatsch mir sehr
wich�g ist.
Ich möchte in meinen Texten aber
auch gesellscha�liche Probleme ansprechen. Ob das nun zunehmende
poli�sche Radikalisierung ist, Ausländerfeindlichkeit, Krieg oder Armut.
Das sind Themen, die mich beschä�igen. Deshalb beschä�ige ich mich
auch mit ihnen auf der Bühne.

Dürfen deine Kinder deine Show sehen?
Ja.

Was inspiriert dich? Wie entstehen
deine Stücke/Texte/Lieder?
Ich habe diese Frage schon sehr o�
gestellt bekommen und nie eine gute
Antwort gefunden. So ein Bühnenprogramm zu schreiben ist vor allem zu

Da gibt es mir zu viele Gruppen mit zu
vielen überflüssigen Informa�onen.
Mein Problem ist tatsächlich, dass ich
berufsbedingt sehr viel kommuniziere.
Das mache ich auch gern. Aber diese
ständige Verfügbarkeit und das dauernde „auf Dinge antworten und reagieren müssen“ ist manchmal ein
bisschen viel. Ich bearbeite auch auf
dem Handy keine Mails. Sonst hä�e
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mehr einkaufen gehen kann, ohne 90
Selfies zu machen ist das echt stressig.
Ich kenne ein paar Leute ganz gut, die
auf diesem Level sind. Das wäre nichts
für mich.
Knolle weiß alles ;)

Hast du Star-Allüren?

Foto: Marvin Ruppert
Quicho�e füllt auch größere Säle – sofern er es denn wieder darf.

90 Prozent krea�ve ARBEIT. Dafür
brauche ich gewisse Erfahrungen und
Handwerkszeug, ähnlich wie ein Bauarbeiter. Die restlichen zehn Prozent
sind der ganze mysteriöse Part aus
vielleicht einem gewissen Talent, der
küssenden Muse, witzigen Momenten, in denen man seinen No�zblock
dabeihat etc. Aber die Kunst wird,
glaube ich, o� ziemlich roman�siert.
Es ist halt ein Handwerk. Klingt jetzt
irgendwie unroman�sch, ich weiß.
Sorry.

Was ist dein Lieblingsthema auf der
Bühne? Was ist tabu?
Ich habe eigentlich kein konkretes
Lieblingsthema. Natürlich speist sich
der Inhalt des Programmes aus meinen eigenen Erlebnissen und Sichtweisen. Aber ich grenze das thema�sch nicht ein.
Ich habe für mich auch keine festen
Tabus formuliert, aber ich merke beim
Schreiben immer, dass es einfach eine
gewisse Grenze gibt, über die hinauszugehen sich sehr schlecht anfühlen
würde. Das betri� vor allem wirklich
verletzende Witze. Ich hä�e ein
schlechtes Gefühl dabei, irgendeinen
Gag über den Holocaust oder Vergewal�gungen zu machen. Aber das
muss auch jeder für sich entscheiden,
denn eigentlich darf Sa�re und Humor
schon eine Menge. Ich bin auch kein
Freund übertriebener poli�cal correctness. Es gibt Comedians, vor allem
in den USA, die genau dafür bekannt
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sind, mit diesen Grenzüberschreitungen zu spielen. Das ist dann o� sehr
makaber, kann aber trotzdem sehr lus�g sein. Eben weil man bei diesen
Künstlern weiß: Die Provoka�on ist
Teil der Show.
Ist sie bei mir auch teilweise, hat aber
einfach ihre Grenzen.

Wovon bist du überzeugt?
Ich bin vom Konzept der Ehrlichkeit
ziemlich überzeugt.

Hast du Lampenfieber? Wenn ja,
was machst du dagegen?
Vor allem bei Fernsehau�ri�en bin ich
immer noch sehr nervös. Das ist dann
teilweise auch zu viel.
Ich habe auch noch kein Patentrezept
dagegen. Was ein bisschen hil�: Konzentra�onsübungen und mir persönlich einfach eine gute Vorbereitung.
Aber so ganz verschwinden wird dieses Lampenfieber nicht, glaube ich.
Das ist aber auch in Ordnung, solange
es nicht zu stark ist.

Wirst du auf der Straße erkannt?
Auch hier auf dem Land?
Weiß Knolle, wo du wohnst? ;)
Es kommt tatsächlich vor, dass mich
hin und wieder Leute ansprechen und
sagen: Ey, du bist doch Quicho�e.
Dann plaudere ich meistens ne� mit
denen und freue mich. Aber um ehrlich zu sein: Einen wirklichen Promistatus habe ich nicht und würde ich
auch nicht wollen. Wenn man nicht

Sowas wie Rosenwasser im Backstage
und nach der Show den Fernseher kapu�hauen? Klar. Das ist Standard.
Nein, im Ernst: Ich würde mich erstens, wie oben erwähnt, überhaupt
nicht als Star bezeichnen. Und zweitens, was eigentlich viel wich�ger ist,
mit Star-Allüren fällt man ja immer
Leuten zur Last, die eigentlich etwas
für einen machen. Ob das nun die Veranstalter vor Ort sind, in deren Theatern man zu Gast ist, ob das die Hotels
sind, in denen man ebenfalls zu Gast
ist, oder ob das die eigenen Gäste, also
die Zuschauer, sind, die ja Eintri� für
einen bezahlen. All diese Menschen
haben es verdient, dass der Kontakt
ohne Allüren abläu�. Eine wich�ge
Regel finde ich: Beim Ankommen sagt
man allen „Hallo“ und beim Gehen allen „Tschüss“. Egal, ob das die Barkeeperin, die Putzkra�, der Chef des Ladens oder wer auch immer ist. Wenn
man sich an solche Regeln hält, kommt
man, glaube ich, gar nicht darauf, irgendwelche Allüren zu entwickeln.

Fühlst du dich als Künstler? Wenn
ja, wie äußert sich das?
Ich finde es seltsam, wenn sich Leute
selbst als „Künstler“ bezeichnen. Das
wir� ja immer die Frage auf, warum
die Dinge, die man tut, als Kunst
durchgehen.
Einzig in Bezug auf meine Improvisa�onen, also den Freestylerap würde ich
schon rela�v selbstbewusst sagen:
Das können nicht besonders viele
Leute auf dem Level. Vielleicht ist das
also am ehesten sowas wie Kunst.
Aber selbst das ist ja ein Ergebnis aus
Passion, die zu jahrelangem Training
mo�viert hat, Handwerk, ständige
Übung und vielleicht wieder die berühmten paar Prozent Talent. Es ist
also erlernbar. Ich finde, Kunst wird
erst zu Kunst, wenn Außenstehende
sie als solche bezeichnen. Das kann
man als Schaffender ja kaum entschei-

den. Aber mein Beruf ist „Freischaffender Künstler“. Also:
Auf dem Papier bin ich das. Yeah!

Bart und Style: Markenzeichen oder Bequemlichkeit?
Ich mag den Bart einfach. Alle 10 Jahre rasiere ich ihn mal
komple� ab, um festzustellen wie schlimm das aussieht.
Wenn mit „Style“ meine rote Kappe gemeint ist, so könnte
man die als Markenzeichen bezeichnen.

Du nimmst mit deinen Liedern (z. B. "La�enhammermucke") die "Gangster"-Rap-Szene ganz schön auf die
Schippe: Wie kommt das bei deinen "Kollegen" an?
Ich glaube, die Gangsterrap-Szene ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt davon, dass ich ein ernstzunehmender
„Kollege“ bin, deshalb hält sich das Feedback von der Seite
in Grenzen. Aber von den anderen gibt es schon sehr gute
Rückmeldungen für diese Art des Umgangs. Ich schätze ja
trotzdem die Rapmusik, übrigens auch den sogenannten
Straßenrap. Aber eben nur, wenn ich das Gefühl habe, da
wird eine ehrliche Geschichte erzählt und nicht einfach nur
geprotzt.

Hast du eine musikalische Ausbildung?
Nein.

Kannst du fernab der Bühne über dich selbst lachen?
Absolut. Als Mensch muss man das – wir sind teilweise eine
so dämliche Spezies. Wer das ohne Humor aushält hat ein
überzogenes Selbstbewusstsein.

bei meinem an�kapitalis�schen und muffeligen Bäcker, der
ohne Rücksicht auf Verluste Kunden veräppelt.
Außerdem nehme ich gerade mit meinem Freund und Gitarristen Flo ein Album auf. Darauf wird eine Auswahl der
Songs sein, die wir bei den Liveshows spielen.
Beides wird wohl Anfang nächsten Jahres rauskommen.

Was denkst du, wie es für dich weitergeht bzw. in welche
Richtung die Live-Unterhaltungsbranche sich entwickelt?
Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Es ist ja erstmal so,
dass sehr viele Theater, Clubs etc. gerade um ihre Existenz
kämpfen. Die Kulturlandscha� wird nach Corona anders
aussehen, das ist sicher. Man muss auch mal an die ganzen
Bühnenhelfer*innen, Techniker*innen, Veranstalter*innen
und Gastronom*innen denken, die gerade eine unheimlich
schwere Zeit haben. Wer weiß, wie viele noch da sind,
wenn das alles mal wieder in geregeltere Bahnen zurückgeht.
Meine Hoffnung ist aber, dass im Herbst 2021 wieder regelmäßig und planbar Veranstaltungen sta�finden. Ich
selbst habe in dieser Zeit, also September bis November
2021, einige Au�ri�e in ganz Deutschland geplant. Das ist
im Hinblick auf die Bühne mein Lichtblick.
Ich bleibe verhalten op�mis�sch!
www.quicho�e.net
www.youtube.de „Quicho�e offiziell“

Bist du privat auch noch witzig oder verbrauchst du deinen humoris�schen Vorrat auf der Bühne?
Das müsste man meine Familie fragen. Aber die lachen von
Zeit zu Zeit, wenn ich Quatsch mache. Also bin ich anscheinend privat auch ganz witzig.

Wie hast du den ersten Lockdown erlebt?
Wir waren bei meinen Schwiegereltern auf dem Land.
Ha�e den Vorteil, dass ich mit den Kindern in den Wald gehen konnte, während meine Frau Homeoffice gemacht hat.
In Köln wäre das nicht so einfach gewesen.
Aber die Situa�on war absolut skurril. Mit dem Klopapier
und dem Mehl und all diesen sonderbaren Ereignissen. Das
war für mich, und ist es irgendwie immer noch, wie so ein
schlechter Hollywoodfilm. Man denkt die ganze Zeit: Boah,
komisches Szenario, aber ist ja bald vorbei. Leider kann man
sich in die Wange kneifen, wie man will, das nützt nichts.

Wie waren die Reak�onen auf "Grüße aus der Isola�on"?
Ziemlich gut. Aber da ich das Video komple� selbst gemacht habe muss man echt Abstriche im Bereich der Bildqualität machen. Hat aber kaum jemanden gestört.

Wie sieht es aktuell bei dir aus?
Woran arbeitest du gerade?
Ich schreibe gerade an einem Buch, das „Beim Lieblingsbäcker“ heißen wird. Es geht um witzige und skurrile Dialoge
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JÖRG JANSEN – POLIZIST, POLITIKER, VEREINSMEIER

BÜRGERNAHE DOPPELSCHICHTEN
Foto: hb

wältigen haben. Was nur im Team gelinge, wirft er einmal
mehr lächelnd ein. Denn hier ist der Netzwerker ganz in
seinem Element.
Wenn mich früher Berghausener anriefen und baten, doch
für den Schnitt städtischen Grüns in ihrer Nachbarschaft
oder für bessere Abfuhr des Mülls zu sorgen, „habe ich
zwei Tage überlegen müssen, wie ich denen am besten hel‐
fen kann“, sagt er. Heute verschicke er zwei, drei Mails an
die entsprechenden Leute, „und schon läuft das“. Aller‐
dings nur, wenn die Leistung dieser Leute gewürdigt wer‐
de. Beispiel Spielplatzsanierung Thaler Weg: Die wäre ohne
den unermüdlichen Einsatz des Bauhofs nicht gelungen.
Also werden die Macher natürlich zur feierlichen Einwei‐
hung eingeladen, ihre Leistung gewürdigt und mit ihnen
angestoßen. Unter diesen Umständen sind sie gern zur
Stelle, wenn in Berghausen ihre Hilfe benötigt wird.
Die Arbeit des Unionsmannes bemüht sich jedoch beileibe
nicht allein um guten Kontakt zu Mitschaffenden. Gern
pflegt er die hohe Kunst der Politik, ebenso geschmeidig
wie demokratisch das Machbare umzusetzen. Was ange‐
sichts des Wahlausgangs im September leicht fällt. Da hat
die CDU mit ihren 45,8 Prozent des Stimmenanteils 21
von den 46 Plätzen im Rat errungen. Die SPD bekommt elf
Sitze, die Grünen sechs, die FDP sowie AfD drei und die
Linke zwei. Fast die absolute Mehrheit für die Christdemo‐
kraten, so lassen sich auch im Kommunalen locker Wei‐
chen stellen. Was Jansen gern tut.

Foto: Polizei NRW
Der Polizist modelte gern bei der Vorstellung der neuen Uniform.

CDU-Frak�onschef Jörg Jansen bei der kons�tuierenden Ratssitzung in der Halle 32.

Jörg Jansen? Klar, den kennen die Berghausener. Das ist doch der Vorsitzende des Sportvereins VfL. Der vor rund
zehn Jahren die Anlage des Kunstrasenplatzes vorangetrieben hat; der derzeit den Umbau der Mehrzweckhalle zum
Dorfzentrum befördert. Das Geld dafür fließt aus allen möglichen Fördertöpfen, die Jansen aufzutun weiß. Denn
zeitgleich mit seinem VfL-Engagement stieg der Christdemokrat in die Kommunalpolitik ein.
Von Ingo Lang
Was er da so macht und was wie läuft,
das wollen wir in der Dorfzeitung er‐
klären. Da winkt er erst mal ab. Alles,
was er für Berghausen und für den
Sportverein erreicht habe, habe er ja
nicht allein geschafft. „Da haben mir
viele geholfen, haben sich für die Sa‐
che mindestens so engagiert wie ich“,
betont er. Aktuell etwa sei das Ulrich
Gärtner, der sich als Bauleiter beim
Umbau der Mehrzweckhalle schon
überaus verdient gemacht habe. So
wie Norbert Luhnau, der sich vor
zehn Jahren ums Projekt Kunstrasen‐
platz kümmerte, der kürzlich den
Kommunalwahlkampf der Gummers‐
bacher CDU gemanagt habe.
Da sind wir gleich bei einer der Fähig‐
keiten, die Jansens Erfolg ausmachen:
Der Mann hat ein Händchen dafür,
Leute entsprechend ihrer Neigungen
und Fähigkeiten mitzunehmen und
für Aufgaben zu begeistern. Sie erledi‐
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gen gern, was zu tun ist, die Dinge
fluppen, alle sind zufrieden.
Aber wie ist der 57-Jährige überhaupt
an den Vereinsvorsitz und zu seinen
kommunalpolitischen Funktionen ge‐
kommen? Kurz, nachdem er nach
Berghausen gezogen sei, habe 2009 ei‐
nes Abends Harald Langusch bei ihm
angeklopft und gefragt, ob er sich vor‐
stellen könne, für den Vorsitz im VfL
zu kandidieren. Jansen habe doch jah‐
relang schon den Polizeisportverein
geführt, kenne sich also damit aus.
Jansen sagte zu, wurde gewählt.

SCHNELL ÜBERREDET
Wenige Wochen später rief Horst
Gruhle beim Neuen an. Er wolle sich
als CDU-Kandidat aus dem politi‐
schen Geschäft zurückziehen, ob der
Christdemokrat nicht sein Nachfolger
werden wolle. Auch hier sagte Jansen

zu und wurde gewählt – damals noch
nicht ahnend, welchen Umfang dieses
Engagement einmal annehmen wür‐
de, merkt er an.
Womit wir bei einer weiteren Eigen‐
schaft des Polizisten, Politikers und
Vereinsaktiven wären: Dinge, die er
anpackt, will er gründlich erledigen.
Was eine „gewisse Eigendynamik“
entwickele, sagt er. Das wiederum be‐
wirkt, dass Projektbeteiligte gern dem
Macher folgen – ohne die es aber
nicht laufen würde, wie er nicht müde
wird, zu betonen.
So sitzt Jansen nicht allein seit 2009
direkt gewählt im Gummersbacher
Rat, seit 2014 ist er auch Fraktionsvor‐
sitzender, leitet den Ausschuss für
Stadtentwicklung, Infrastruktur und
Digitales. Der hieß früher Bau- und
Planungsausschuss. Der neue Titel
zeigt, welche Herausforderungen heu‐
te die ehrenamtlichen Politiker zu be‐
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DER PRIVATE JÖRG JANSEN

Foto: Petra Nentwich
Immer im Dienst. Auch bei Ausflugsfahrten bearbeitet der Poli�ker Mails und hil� bei Problemlösungen.

So regte er an, einen Ausschuss für
Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mo‐
bilität einzurichten. Was die Grünen
prima finden. Den Vorsitz müssen sie
jedoch der CDU überlassen, weil die
ihn angeregt hat und in der Gestal‐
tung dieser wichtigen Themen feder‐
führend sein möchte. Was Jansen für
nachvollziehbar und absolut demo‐
kratisch hält.
Für ihn ist die Demokratie ein hohes
Gut, das zu pflegen ist. Deshalb ver‐
warf die CDU die Möglichkeit, die
Fachausschüsse auf 13 Mitglieder zu
verkleinern. Was der Stadt Geld spa‐
ren würde – aber auch die Kleinen aus
den Ausschüssen kegeln würde.
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Ach ja, und dann ist ja noch die ei‐
gentliche Profession Jansens: Seit
1983 ist er bei der Kölner Polizei, ist
dort Ausbildungsleiter für 1000 Azu‐
bis und damit Teil der Personalfüh‐
rung.

BEGEISTERT IM JOB
Bei Großlagen leitet er einen Teilbe‐
reich der „einsatzbegleitenden Presseund Öffentlichkeitsarbeit“, lenkt die
Corona-Koordinierungsgruppe für
die interne Verwaltung im Polizeiprä‐
sidium Köln. Wenn er davon erzählt,
leuchten die Augen des Ersten Polizei‐
hauptkommissars und er betont:

„Dieser Job macht mir tierisch Spaß.“
Ebenso wie sein politisches und Ver‐
eins-Engagement. Wie er das unter ei‐
nen Hut bringt? Er steht gegen vier
Uhr in der Früh auf, liest Ratsunterla‐
gen, schreibt Mails, fährt vorm Stau
zum Dienst nach Köln und macht hier
am Nachmittag im Politik- und Ver‐
einsgeschäft weiter. Um zehn, spätes‐
tens elf Uhr geht er ins Bett. Er kom‐
me mit wenig Schlaf aus, beteuert er.
Wahrscheinlich auch, um keine Gele‐
genheit zu verpassen, die Gummers‐
bacher und Berghausener Entwick‐
lung voranzutreiben. Weil er weiß:
„Wenn’s Gummersbach gut geht,
geht’s uns auch gut.“

Er wurde am 3. Oktober 1963 in Tro‐
isdorf-Sieglar geboren, sein Vater war
Dachdecker, seine Mutter Hausfrau.
Er hat zwei jüngere Geschwister, eine
Schwester und einen Bruder.
Schon früh engagierte er sich sozial,
begleitete und leitete mehr als 20 Jah‐
re Jugendfreizeiten der Kolpingfami‐
lie nach Onach im südtiroler Puster‐
tal. Er war Messdiener, Pfadfinder,
kam zur CDU, „weil alle um mich her‐
um in der CDU waren“.
Seit früher Kindheit hat er Sport ge‐
trieben: Ski-Abfahrtslauf, Volleyball,
300- und 400-Meter-Hürdenlauf. Auf
diesen Gebieten sei er erfolgreich ge‐
wesen und gertenschlank, erzählt er.
Dass er heute nicht mehr dazu kom‐
me, wirke sich aufs Gewicht aus: Die
Waage zeige 20 Kilo mehr an als einst.
2001 kam er der Liebe wegen nach
Berghausen, zog bei Petra Nenntwich
und deren Eltern Helga und Rudi
Reiß ein.

Trautes Glück am
Rheinfall von
Scha�ausen. Jörg
Jansen mit seiner
Frau Petra Nentwich. Die beiden
genießen sportliche
Kurzreisen mit
Freunden und
Familie.

Foto: Marianne Hörter

FAMILIE STEHT OBENAN
Im Dienst sind sie Kollegen, Jörg ist
Petras Chef – „aber nur im Büro, zu‐
hause hat sie die Hosen an“. Am 11.
August 2017 haben die beiden gehei‐
ratet, für beide ist es die zweite Ehe.
Aus ihrer ersten Verbindung stammt
Petras Sohn Tim, der Assistent der
Geschäftsführung bei Kind im Leppe‐
tal ist. Jörg hat zwei Söhne, Marco und
Patrick, die beide Polizeibeamte sind.
Marco in Köln, Patrick in Linz.
Familie wird bei Petra und Jörg groß
geschrieben: Hier kümmern sich die
beiden um Petras Eltern, die mit im
Haus leben. Einmal im Jahr machen
sie Urlaub mit ihren Eltern und seiner
Mutter, einmal im Jahr besucht er mit
seiner Mutter und seinen Geschwis‐
tern einen Weihnachtsmarkt in einer
deutschen Stadt – was dieses Jahr ver‐
mutlich ausfallen wird.
Den Rat seiner Eltern, sich in Verei‐
nen zu engagieren, befolgte Jörg von
Jugend an, übernahm überall eine
Vorstandsfunktion. So auch in Berg‐
hausen, wo er VfL-Vorsitzender und
Petra Abteilungsleiterin ist. Aus der

Vorstandsarbeit erwuchsen enge
Freundschaften. So machen die bei‐
den mit Languschs, Hörters, Luhnaus
und Bürstinghaus’ einmal jährlich
mehrtägige Radreisen, von Bozen
nach Venedig, von Passau nach Wien,
rund um Mallorca, den Bodensee
oder die Kärtner Seenplatte.

Zum Schluss gesteht Jörg, dass er gern
Akten wälzt, sacharbeitet, Texte
schreibt, Vereine und Vorstände führt
– „also all den bürokratischen und ad‐
ministrativen Kram. Ich bin aber ein
grausiger Handwerker und Gärtner,
ganz zum Leidwesen meiner Frau.“
(il)
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EFEU: SO HÜBSCH WIE DOMINANT
WAS GRÜNT SO GRÜN ZUR WEIHNACHTSZEIT?
Efeu (hedera helix) ist jedem be‐
kannt. Besonders in der kalten Jah‐
reszeit fällt der wintergrüne Klette‐
rer ins Auge und es ist erstaunlich,
wie schnell er die Welt in Richtung
Himmel erobert. Dicke kräftige
Bäume sind mit einem grünen Pelz
umgeben und mancher laubabwer‐
fende Baum ist auch ohne sein eige‐
nes Blattwerk in der blattlosen Zeit
grün. Von Marianne Frielingsdorf
Immer häufiger begegnen wir auf
Spaziergängen dieser wilden Kletter‐
pflanze. Doch auch in unseren Gärten
ist sie viel häufiger als früher anzu‐
treffen. Sehr gut eignet sich Efeu, um
unschöne Ecken zu kaschieren, Lü‐
cken zu füllen und den Boden zu be‐
decken - ob als kleine Büsche mit zar‐
ten Blättchen oder kräftigere
Sträucher mit großen Blättern.

GESTREIFTE BLÄTTER
In allen Grünschattierungen werden
sie angeboten und sogar in pana‐
schierten Formen, das heißt, mit
grün-hell gestreiften Blättern. Das
Gärtnerherz schlägt höher bei der
Vielzahl an Grüntönen und diversen
Blattformen. Doch fast alle Efeupflan‐
zen haben ein Ziel, wenn sie einmal
Fuß gefasst haben: schnell an Boden
gewinnen und zeigen, wer der Herr
im Garten ist.
Toll an dieser Kletterpflanze ist, dass
sie wintergrün bleibt, selbst zur kalten
Jahreszeit. Besonders schätze ich an
dieser Kletterpflanze, die mit ihrem
meistens dunklen Laub schöne Struk‐
turen in den Garten bringt, dass sie
erst im Spätherbst blüht. Im Oktober
öffnen sich die grüngelben honigrei‐
chen Blüten, um bei milder Witterung
bis in den November hinein Insekten
anzulocken. Den meisten Menschen
fällt der Blütenstand nicht auf. Doch
wenn es an einem sonnigen Herbst‐
nachmittag im Gebüsch summt und
man schaut genauer hin, sieht man
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Eindrucksvoll wie immer: die Illustra�on von Marianne Frielingsdorf.

voll Erstaunen, wie überaus beliebt
Efeu bei unseren Insekten ist.
Erst im neuen Jahr zeigen sich dann
die schwarzen Früchte, die in der Vo‐
gelwelt ebenso gerne angenommen
werden. Ganze Amselfamilien kön‐
nen der Versuchung nicht widerste‐
hen und schlagen sich den Bauch voll
von den reifen Leckerbissen. Für uns
Menschen dagegen sind die Früchte
giftig, wie auch die ganze Pflanze.

Doch wird sie in der Heilkunde gerne
benutzt und findet in der Medizin
vielfache Verwendung.
In meiner Kindheit begegnete mir
Efeu nur äußerst selten, da es damals
noch nicht so häufig in unserer Regi‐
on verbreitet war. Auch mochte meine
Mutter dieses Gewächs nicht und ich
höre sie noch heute darüber schimp‐
fen, was ich lange nicht begreifen
konnte.

In meinem eigenen Garten habe ich
später einige Flecken mit dem dauer‐
haften Gewächs verschönert.
Anstatt einer breiten Hecke setzte ich
einen stabilen Maschendrahtzaun,
um ihn mit Efeu zu begrünen. Einen
besseren Sichtschutz gibt es nicht. Auf
der vormals kahlen Böschung ließ ich
einen Blätterteppich entstehen der bei
vielen Krabbeltieren beliebt ist und
ein immergrüner Torbogen empfängt
den Gartenbesucher. Mein kleiner
Hühnerstall ist teilweise total zugewu‐
chert, was romantisch aussieht, doch
da kommt das böse Wort: wuchern.
Und genauso meint es der etwas ältere
Efeu auch: Ich zeige euch, was in mir
steckt. Er reckt seine Triebe noch ein
Stück höher, senkt seine Haftwurzeln
in Ritzen und Fugen und wenn ir‐
gendetwas den Weg nicht freigeben
will, dann zeigt er seine Stärke. Ein‐
mal schaute er mich sogar schon im
kleinen Gerätehaus an, als ich die
Türe öffnete. Ja, selbst ich werde seit
einiger Zeit unruhiger, wenn ich Efeu
an einer neuen Stelle im Garten
antreffe. Dort hatte ich ihn doch gar
nicht hingepflanzt!? Aber durch seine
langen Triebe sucht er sich immer
neuen Raum. Sogar die Vögel schickt
er aus, um seine Samen zu verteilen.
Immer öfter ziehe ich kleine Sämlinge
aus, damit sie sich nicht zu sehr ver‐
breiten. Wie gut kann ich jetzt Mutter
verstehen! Doch auch wenn er etwas
Mühe macht, ich bleibe dabei, dass
Efeu eine schöne Pflanze ist. Sie
braucht nur einen erhobenen Zeige‐
finger und eine kräftige Hand.
Dann liebe ich mein Efeu! Gerade in
der dunklen Jahreszeit wenn es nicht
viel Blühendes im Garten gibt, hole
ich ihn gerne in die Wohnung. Kleine
Sträußchen peppe ich mit seinen gro‐
ßen Blättern auf, die ich wie eine
Manschette um die letzten Gartenblü‐
ten oder um Ilexzweige mit roten Bee‐
ren lege.
Ein anderer Zimmerschmuck besteht
darin, dass ich ein kleines Gläschen
oder Röhrchen an der Wand befestige.
Dahinein gebe ich lange Efeuranken,
die sich an der Wand nach oben leiten
lassen. Besonders im Eingangsbe‐
reich, in dem es nicht zu warm ist,
entwickelt sich der Efeu prächtig und

nimmt mit der Zeit eine natürlich
Wuchsform an. Er gibt mir im Winter
das Gefühl von sprießendem Leben
und lässt mich auf einen neuen Früh‐
ling hoffen.
Der Höhepunkt kommt dann zu
Weihnachten, wenn ich meinen Tisch
mit Efeuranken schmücken kann. Es
müssen keine gekauften Blumen sein,
denn das, was mich das ganze Jahr
umgibt, bereichert auch meine festli‐
che Tafel. In zwei flache Vasen, die ich
wassergefüllt auf den Tisch lege, ste‐
cke ich lange Ranken von kleinblättri‐
gem Efeu. Diese leite ich so über die
einfarbige, meistens weiße Tischde‐
cke, dass sie ganz natürlich liegen. Das
sieht besonders hübsch aus, wenn hier
und da eine letzte Gartenblüte oder
ein paar rote Beeren, in einem kleinen
Schälchen dazwischen hervorlugen.

WEIHNACHTLICHE DEKO
Als I-Tüpfelchen schmücken Stroh‐
sterne das frische Grün und da es
ganz festlich ist, lege ich noch einige
kleine Glassterne dazu, die in der
Wintersonne funkeln. Diese außerge‐
wöhnliche Dekoration spricht jeden
an und vor allen Dingen bleibt sie die
ganzen Feiertage frisch.
Doch das ist nicht alles, was Efeu
kann. Im normalen Alltag können die
Blätter als sanftes Waschmittel ge‐
nutzt werden, da sie Saponine enthal‐
ten, das sind seifenähnliche Inhalts‐

stoffe. Wolle wird ganz schonend ge‐
reinigt und sonstige empfindliche
Stoffarten auch.
Dazu nimmt man eine Handvoll
Efeublätter und knetet sie kräftig mit
Wasser durch, wodurch die Seifen‐
stoffe gelöst werden. Schneller setzen
sich die Inhaltsstoffe frei, wenn die
Blätter einige Zeit aufgekocht werden
und ein paar Stunden durchziehen
können. Mit Wasser aufgefüllt ergibt
dies ein sanftes Stoffreinigungsmittel.
Als ich dieses Waschmittel zum ersten
Mal bei roher Schafwolle anwendete,
war ich überrascht, wie strahlend
weiß die Fasern geworden waren.
Der Waschvorgang in der Maschine
soll auch sehr gut funktionieren. Dazu
eine Handvoll Blätter grob zerreißen
und in einen Waschbeutel füllen, da‐
mit sie sich nicht zwischen der Wä‐
sche verteilen. Einfach mit in den
Waschgang geben und sich anschlie‐
ßend über die saubere Wäsche freuen.
Übrigens: Die Kleidungsstücke wer‐
den nicht grün.
Bei aller Begeisterung über dieses bo‐
tanische Multitalent eine Warnung:
Wer sein Haus begrünen möchte, hält
besser Abstand vom Efeu. Da gibt es
bessere Kletterer, die der Hauswand
nicht schaden. Denn Efeu ist in seiner
Hartnäckigkeit destruktiv, schiebt
sich in jede kleine Ritze und sucht mit
aller Kraft seinen Weg – selbst wenn
es dafür die Dachpfannen von der
Lattung drücken muss.
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SCHNELLE HILFE LIEGT HIER NAH
DREI MEDIZINER BETREUEN HAUSÄRZTLICH PATIENTEN AUS DER REGION
Hülsenbusch zählt zu den glückli‐
chen Orten mit eigener Hausarzt‐
versorgung. In Zeiten, in denen
Land-Doktoren kaum noch zu fin‐
den sind, ein absoluter Luxus und
Standortvorteil. Vor allen Dingen
wenn es sich wie hier vor Ort um di‐
rekt drei erfahrene Ärzte wie Doktor
Patrick Kloos, Doktorin Kerstin di
Blasi und um ihre Kollegin Dokto‐
rin Dorothea Volk handelt. Stellver‐
tretend für alle drei Ärzte habe ich
das Interview mit ihr geführt, die
zurzeit auch den größten Anteil der
Sprechstunden in Hülsenbusch be‐
streitet.
Von Heike Winkel
Der Name „Doktor Volk“ weckt bei
vielen Älteren aus Berghausen und
Umgebung Erinnerungen an einen in
vielerlei Hinsicht legendären Haus‐
arzt in den fünfziger Jahren. Zu ihm
bestehen tatsächlich verwandtschaft‐
liche Beziehungen, wenn auch nur in‐
direkt.
Der Ehemann von Frau Dorothea
Volk ist der Sohn des früheren Land‐
arztes, der leider so früh verstarb, dass
die heutige Namensträgerin ihn nicht
mehr kennengelernt hat. Dass es nach
mehr als 60 Jahren wieder einen Dok‐
tor beziehungsweise eine Doktorin
Volk in und um Hülsenbusch gibt, ist
bemerkenswert. Wobei es durch den
familiären Hintergrund ihres Mannes
immer den Bezug zu dessen alter Hei‐
mat gab.

ZEIT FÜR DIE PATIENTEN
Jetzt fühlt sich die seit 35 Jahren prak‐
tizierende Ärztin jedenfalls pudel‐
wohl in Ihrem neuen Domizil im Ärz‐
tehaus. Die Räume sind hell,
schnörkellos, aber freundlich ausge‐
stattet und dank eines qualifizierten
Praxismanagements braucht dort
auch in Pandemie-Zeiten niemand
Angst vor Ansteckung zu haben.
Denn die Praxis ist als Terminpraxis
organisiert, das heißt, jeder Patient
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üblich in dieser Jahreszeit.
Bei der Praxis in Hülsenbusch handelt
es sich um eine Zweigstelle der Praxis
Kloos und Oberhoffer aus Marienhei‐
de. Doktor Heribert Oberhoffer über‐
nahm 2014 die Praxis von Doktor Ul‐
rich Pretel in Hülsenbusch, als dieser
sich in den Ruhestand zurückgezogen
hat. Bis zum Umzug ins neue Ärz‐
tehaus war die Praxis auch noch in
Pretels Räumen beheimatet, die je‐
doch nicht erweiterbar waren.

JEDEM „SEINEN“ DOKTOR
Der Bau des Ärztehauses verhinderte,
dass diese Hausärzte wegen Platzman‐
gels aus Hülsenbusch abgewandert
sind.
Neben Dorothea Volk praktizieren
noch ihre Kollegen Patrick Kloos und
Kerstin di Blasi im festen Wechsel in
Hülsenbusch. Letztere wird ihre Prä‐
senzzeiten im neuen Jahr noch aus‐
weiten. Jeder Patient hat also die Mög‐
lichkeit, zu „seinem“ Doktor zu
gehen. Und in akuten Krankheitsfäl‐

len, wenn dieser Arzt oder diese Ärz‐
tin gerade keinen Dienst in Hülsen‐
busch hat, ist die Zentralpraxis in Ma‐
rienheide ja auch nur eine
Viertelstunde Autofahrt entfernt.
Natürlich hat die Praxis in Hülsen‐
busch wie jede Hausarztpraxis einen
regen Zulauf. In begrenztem Umfang
werden aber noch neue Patienten auf‐
genommen.
Jede/r Arzt/Ärztin hat neben ihrer
hausärztlichen Ausrichtung zusätzlich
ein anderes Spezialgebiet. So ist Dr.
Kloos Internist und Kardiologe, Dr.
Di Blasi Allgemeinmedizinerin und
Dr. Volk Internistin und Palliativme‐
dizinerin.
Zum Schluss noch eine Empfehlung
für die Stärkung der Immunabwehr
von Dorothea Volk: Es braucht weder
teure Pülverchen noch Nahrungser‐
gänzungsmittel. Möglichst tägliche
Bewegung an frischer Luft und eine
Ernährung mit viel frischem Obst
und Gemüse sind neben den bekann‐
ten AHA Regeln die beste Vorsorge
gegen Corona.

SCHMIDT MACHT MIT
Die Neue in unserer Autoren-Riege: Silvia-Corinna Schmidt. Sie ist
ak�v im Gummersbacher Partnerscha�sverein Amiko, der die Kontakte zur französischen Partnerstadt La-Roche-sur-Yon sowie zu
Burg in Sachsen-Anhalt pflegt. Sie
wohnt zwar in Rebbelroth, ist aber
mit einem Gummerother liiert –
was mich bewogen hat, sie zu fragen, ob sie bei uns mitmacht. Sie
will. Und empfiehlt sich in dieser
Ausgabe gleich mit drei Themen:
Sie stellt uns den Gummerother
Franz Radigk vor, der markante
Bauwerke wie den eins�gen Aussichtsturm auf der Gummershardt
mit Legosteinen originalgetreu
nachbaut. In einem historischen
Abriss erklärt sie, wie das Weihnachtsfest entstanden und wie
und wann der Tannenbaum zu dessen Symbol geworden ist. Dazu
kommt eine kleine Erinnerung ans
Apfelpressen im Oktober. Auf dem
Foto dazu ist sie zu sehen: Seite
42, hintere Reihe, 4. von rechts. (il)

Foto: hw
Doktor Dorothea Volk ist Internis�n und Pallia�vmedizinerin.

muss sich telefonisch anmelden, da‐
mit es keine Drängelei im Wartezim‐
mer gibt. Im Telefonat werden direkt
mögliche Hinweise auf Corona abge‐
fragt. Im Idealfall bedeutet das: Nur
ein Patient sitzt im Wartezimmer.
Außerdem gibt es jeden Tag eine „In‐
fektsprechstunde“. Alle Patienten mit
Erkältungssymptomen werden geson‐
dert zu dieser Sprechstunde bestellt.
Dabei gibt es keinerlei Berührungs‐
punkte zwischen beiden Patienten‐
gruppen, behandelt werden sie eben‐
falls in unterschiedlichen Sprechzim-

mern. Die möglicherweise CoronaInfizierten werden dann von der Ärz‐
tin, die Schutzkleidung trägt, unter‐
sucht.
Ebenfalls das Personal, das mit dieser
Patientengruppe in Kontakt kommt,
ist optimal geschützt.
Nachdem es im Frühjahr während der
ersten Welle zu einem spürbaren
Rückgang der täglichen Patientenzah‐
len kam, ist jetzt im Herbst, während
die zweite Welle anbrandet, davon
keine Rede mehr.
Aktuell ist die Patientenfrequenz wie
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es habe in seinem Viertel wieder
„Trinkwasser“ aus den maroden
Rohrleitungen gegeben. Nur mit einer
schnell angeschlossenen Pumpe kann
er seine Behälter auf dem Dach befül‐
len, und auch nur, wenn es gleichzei‐
tig Strom gibt. Den Einkauf bei den
Wasserverkäufern meidet er wegen
der hohen Preise.

MANGELWIRTSCHAFT

SO IST ALLTAG IN KUBA
REAL EXISTIERENDER SOZIALISMUS MACHT LEBEN NICHT LEICHT
Fotos: ar
Wenn es sich dem Betrachter auch nicht auf den ersten Blick erschließt: Ein wohlhabender Wasserverkä ufer beliefert sein Viertel.

Die Nachrichten meldeten es: Es wird in Deutschland Ende Oktober wieder mehr Toilettenpapier gekauft! Wegen
des erneuten Corona-Lockdowns. Die deutsche Angst, es könnte wieder knapp werden. Gut, dass ich heute noch 20
Rollen mitgebracht habe. Um die Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln oder Baumaterial muss ich mir
keine Sorgen machen. Ganz anders geht es unseren Freunden in Kuba.
Von Achim Rudolph
Roberto teilte uns mit, er habe keine
Zahnpasta mehr. Und auch Salz sei
knapp. Freundin Alina sucht seit Jah‐
ren nach Toilettenpapier, manchmal
gibt es welches für harte Währung –
Euros oder Dollars – in speziellen Lä‐
den. Und Zeitungen werden nur we‐
nige gedruckt. Windeln für die bettlä‐
gerige Mutter hat sie zuletzt vor einem
halben Jahr bekommen.
Unlängst stand Mario morgens ab
sechs Uhr in der Schlange, es sollte in
einem Laden Seife geben. Nach zwei
Stunden hatte er glücklich ein Stück
kaufen können. Aber Waschmittel be‐
kam er keins.
Die Preise für Lebensmittel – so es sie
gibt – stiegen in diesem Jahr stark an.
Schweinefleisch bekommt man – sau‐
teuer – nur noch auf dem Schwarz‐
markt, Rindfleisch darf nicht gehan‐
delt werden. Milch erhält man seit 50
Jahren nur auf Marken und nur für
Kinder – oder gegen Devisen.
In einem Hotel wollte ich im Septem‐
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ber 2019 morgens Butter zur, wegen
des fehlenden Mehls, knappen Brotra‐
tion haben. Junge Kellner kannten das
Wort „mantequila“ (Butter) noch
nicht einmal. Zum Frühstück wird
stattdessen ein Klecks von so etwas
wie Mayonnaise serviert. Die Milch
zum Kaffee wurde aus Milchpulver
hergestellt. Offensichtlich nach dem
Rezept: ein Teelöffel Pulver für einen
Liter Wasser.

VÖLLIG ÜBERTEUERT
Seit Mitte Oktober wird die Versor‐
gung der kubanischen Bevölkerung
wieder nach Regeln der Revolution
von 1958 organisiert. Die Preise für
Speiseöl zum Beispiel sind so dras‐
tisch gestiegen, dass die Kubaner 20
Prozent eines durchschnittlichen Mo‐
natslohnes für einen Liter hinblättern
müssen. Die Fleischpreise haben sich
fast verdreifacht. Außerdem erinnerte
sich die Regierung an die noch immer

Der Staat kauft in den USA seit Au‐
gust viele lebensnotwendige Dinge
ein, die dann zu überhöhten Preisen
in neuen Spezialläden verkauft wer‐
den – ähnlich den Intershops in der
ehemaligen DDR. Zugang hat nur,
wer aus dem Ausland aufgefüllte De‐
visenkonten und eine Einkaufskarte
hat. Den Erlös kassiert der Staat.
In den Shops kostet der kubanische
Kaffee, den es nur noch gegen Devi‐
sen gibt, etwa doppelt so viel wie bei
uns. Häufig wird das Wenige, was pro‐
duziert wird, ins Ausland exportiert.
Kubanischen Wein gibt es nicht und
viele inländische Tabakwaren kosten
soviel wie bei uns. Haarshampoo,

Das sehr überschaubare Angebot eines modernen Einkaufsladens im Viertel.

Hautpflegeartikel oder gar Kosmetika
gibt es fast nur in Devisenläden.
Wir wollten Freunde mit Medika‐
menten versorgen, die es im sozialisti‐
schen Paradies für die Allgemeinheit
schon lange nicht mehr gibt: Diabe‐
tespräparate oder blutdrucksenkende
Mittel. Das Päckchen kam zurück, da
derzeit kein Postaustausch mit Kuba

stattfinde. Wahrscheinlich auch we‐
gen der Trump’schen Blockade-Poli‐
tik, was sich vielleicht bald ändert.
Was bleibt, ist die Parole „Socialismo
o muerte“ („Sozialismus oder Tod“)
an vielen Mauern. Das in „Tod dem
Sozialismus“ abzuändern, traut sich
im geheimdienstüberwachten sozia‐
listischen Paradies niemand.

vorhandenen „libretas“. Das sind
Hefte mit Marken, die jeder Kubaner
zum preiswerteren Einkauf der „le‐
bensnotwendigen“ und rationierten
Dinge hat. Man bezahlt mit diesen
Marken und den „Cuban Pesos“, der
einheimischen Währung, in den
staatlichen Läden. Über Devisen ver‐
fügen nur wenige Inselbewohner.
So kaufte Roberto auf Marken für ei‐
nen Monat fünf Pfund amerikani‐
sches Hähnchenfleisch, einen Liter Öl
aus Mexiko und zwei Päckchen
Waschmittel à 200 Gramm für ein
Drittel seines Monatsgehaltes. Er war
glücklich, Fleisch zum „Einfrieren“
und seit Wochen wieder mal Öl zum
Braten zu haben. Wann er auf Marken
neue Schuhe, Schweinefleisch, Zahn‐
pasta oder Seife bekommt, weiß er
nicht. Vorher muss er sich noch an‐
stellen, um Reis, Bohnen oder – sehr
selten – Kartoffeln auf Marken zu be‐
kommen.
Manchmal teilt er uns glücklich mit,
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KÜMMERN UM PFLEGENDE ANGEREGT

VERSCHWOREN
Eigentlich sollte in diesem He� ein
Rezept für Rippchen mit schwarzen
Bohnen erscheinen – leider gab es
bei Winkler keine Rippchen mehr,
was zuvor noch niemals vorgekommen ist, wenn ich welche wollte.
Das nahm ich noch hin, als es dann
aber auch noch keine schwarzen
Bohnen mehr gab, sondern nur
noch rote, fühlte ich, dass sich die
Lebensmi�elindustrie gegen mich
verschworen ha�e.
Möglich wäre zudem auch, dass das
auffällige Fehlen der schwarzen
Bohnen einen poli�schen Hintergrund ha�e. Wahrscheinlich waren
sie ra�oniert worden, um nur den
Mitgliedern einer bes�mmten Partei in diesem Land zur Verfügung zu
stehen.
Sehr verdäch�g wäre es in diesem
Zusammenhang, wenn schwarze
Bohnen plötzlich bei den Mahlzeiten der Queen serviert würden,
da diese anscheinend mit unserer
Angela, Anführerin der "Schwarzen"
gemeinsame Sache macht.
Ob es nun um die Eliminierung der
gesamten deutschen Rasse geht,
wie einige behaupten, oder nur um
die Eliminierung der schwarzen
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Bohnen, ist mir noch nicht ganz klar,
wird sich aber sicher bald herausstellen.
Der erwartete oder befürchtete
Solarflash, Stromausfall und die seit
Jahren berüch�gten und nie eingetretenen "3 Tage Dunkelheit" muten
dagegen wie neckisches Beiwerk an.
Mich wundert eigentlich sehr, wieso
immer nur Toile�enpapier ausverkau� ist, aber niemals Alufolie. Okay,
Alufolie ist auch nicht gut für die
Umwelt.
Apropos Umwelt – derzeit knobele
ich noch an der Beziehung zwischen
Bill Gates und Greta, ein gefährliches
Gangster- oder auch Alienpärchen,
ganz besonders, weil man ihnen ja
einfach nicht beikommen kann.
Ich habe kramp�a� versucht, festzustellen, ob ihre Augen starren, weil
man daran angeblich erkennen kann,
ob jemand ein seelenloses Wesen ist
oder nicht.
Ich konnte aber nichts dergleichen
finden – also werden sie wohl einfach Angehörige der außerirdischen
Drakonier sein, die den zu erwartenden Impfstoff gegen Corona mit
Nanochips versehen,
um
die
Menschheit dann durch Massen-

manipula�on mi�els der Medien
leichter kontrollierbar zu machen
– ich ha�e allerdings gedacht,
das wäre schon längst der Fall.
Nunja, ich mag mich auch nicht
impfen lassen, aber nicht weil ich
dem Stoff miss-, sondern weil ich
meinem Körper und dessen
natürlichen Abwehrkrä�en vertraue. Aber vielleicht liege ich
damit ja völlig falsch – wo kämen
wir denn hin, wenn jeder sich
selbst vertrauen würde.
Beschämt gebe ich zu, dass ich
meinem Körper sogar mehr
vertraue als jeglicher Art von
Masken, das ist sicher doch gar
nicht mehr zulässig?
Wahrscheinlich liegt das aber
nur an meinem �ef verwurzelten
Misstrauen gegenüber Maskierten. Die ha�en ja auch lange Zeit
keinen guten Ruf, naja, außer
Batman, Catwoman, Superman
oder Zorro – oooh, jetzt verstehe
ich, wir sind weltweit auf dem
Weg, zu Superhelden und Superheldinnen zu mu�eren. Nun
denn, ich bin dabei.
Gerade ist eine merkwürdige
Fliege auf meinem Bildschirm
gelandet – ich vermute eine
Spionageak�on. Ist schon sehr
auffällig, wie sie sich Zeit nimmt,
um einzelne Sätze zu studieren …
Nun, wo Rauch ist, ist auch
Feuer, sagt man und wenn auch
sicher nicht alles rosig ist, so bin
ich doch sicher, dass sich große
Erleichterung breitmachen wird,
wenn sich der ganze Rauch
erstmal verzogen hat und einem
nicht mehr in den Augen brennt.
Besonders männliche Menschen
mit Grillerfahrung wissen, dass
o�mals der Rauch in keinem
Verhältnis zum Feuer steht. Und
eines kann ich garan�eren:
Solange gegrillt wird, ist die Welt
in Ordnung … naja, jedenfalls solange man nicht selbst das Grillgut ist.
Maria Helena Olsson

„Das Thema »häusliche Pflege« verdient – so finde ich –
Aufmerksamkeit“, schreibt uns Dorit Knabe. Immerhin
würden zwei Drittel aller zu Pflegenden zu Hause versorgt.
„Aber wer kümmert sich um die Pflegenden?“ Dorit Kna‐
bes Ziel war es wichtig, in Hülsenbusch ein Unterstüt‐
zungsangebot aus dem Themenfeld „Alter und Pflege“ zu
installieren.
Seit Oktober 2020 trifft sich einmal monatlich im Ärz‐
tehaus dieser Gesprächskreis für pflegende Angehörige in
den Räumen der Tagespflege Söhnchen. Ein entlastendes
Angebot für alle, die zu Hause jemanden pflegen und sich
einfach mal austauschen, ihrem Herzen Luft machen oder
die sich Tipps holen möchten. Die Treffen sind immer am
zweiten Mittwoch im Monat von 18.30 bis 20.00 Uhr.
Selbsthilfegruppen sind übrigens ausdrücklich vom Ver‐
sammlungsverbot der Corona-Schutzverordnung ausge‐
nommen – weil man weiß, wie wichtig das für die Men‐
schen ist. Die Zahl der Teilnehmer ist geringer als sonst,
weil viele nicht zum „Todesengel“ für ihre Angehörigen
werden wollen. Die Treffen in der Tagespflege finden mit
gebührendem Abstand in einem großen Raum statt.
Die moderierte Gruppe wird finanziell vom Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) gefördert.
Über alle Inhalte der Treffen und Gespräche wird – wie in
der Selbsthilfe üblich – Schweigepflicht vereinbart. (il)

Foto: privat

Dorit Knabe, Telefon: 0172 / 56 43 468
pflegeselbsthilfe-obk@paritaet-nrw.org
www.pflegeselbsthilfe-bergisches-land.de
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DREIMAL ERSTER PREIS
ALS ES UM DIE WURST GING
Betritt man die Metzgerei von Falko
Winkler in Berghausen, sieht man als
erstes die üppige und gut sortierte
Fleisch- und Wursttheke vor sich.
Dann entdeckt man die Urkunden et‐
licher Ehrungen, die die Wände zie‐
ren. Preise, die Winklers Wurst in den
letzten Jahrzehnten bei Leistungsver‐
gleichen errungen hat. Hinzugekom‐
men sind kürzlich ein Pokal und drei
Siegerurkunden.
Acht Jahre hat Winkler nicht mehr an
Branchenwettbewerben teilgenom‐
men, weil ihm das zu zeitaufwändig
war. Zwei bis drei Tage dauerten diese
Veranstaltungen jeweils. Das bedeute‐
te für den Metzgermeister immer
auch Produktionsausfälle in dieser
Zeit.
Diesmal ließ der Fleischerverband
von Nordrhein-Westfahlen die Ware,
mit der sich die Metzger am Vergleich
beteiligen wollten, in den Betrieben
abholen. Da war Winkler wieder da‐
bei.
Vom Meister persönlich habe ich er‐
fahren, dass er seine WettbewerbsWürste – ruckzuck – und ganz prag‐
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matisch der laufenden Produktion
entnommen habe.
Ende Oktober wurden dann in drei
Kategorien die insgesamt 216 abgege‐
benen Würste bewertet. Metzgermeis‐
ter und Feinschmecker fungierten als
Preisrichter in den Jurys. Die von
Winkler eingereichten Mettwürst‐
chen und Pfefferbeißer nach Rezep‐
ten des Vaters und die luftgetrocknete
Salami nach eigenem Rezept über‐
zeugten die Juroren wohl auf Anhieb.
Andere Metzgereien hatten, um ihre
Chancen auf Prämierung zu erhöhen,
zum Teil mehrere Sorten an Wurst zu
den drei Bereichen abgeliefert, Falko
Winkler nur je eine. Bezüglich des
Aussehens, der Machart und des Ge‐
schmacks überzeugten alle drei Würs‐
te derart, dass sie auf dem jeweils ers‐
ten Platz landeten. Für diese
Dreifachprämierung gab es dann zu‐
sätzlich noch den Pokal.
Sein Erfolgsgeheimnis sei die Verbin‐
dung von altem Handwerk, guten Re‐
zepten, besonderen Maschinen und
die Liebe zum Beruf, verriet mir der
ausgezeichnete Metzgermeister. (ar)
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DORFLEBEN | REZEPT

KÜNSTLER KAUFT KIRCHE
Das Geschäft soll – endlich – bis Ende des Jahres abge‐
schlossen sein. Die Rede ist von der Veräußerung der
Berghausener Kirche und des Gemeindehauses. Käufer ist
ein überregional bekannter Gummersbacher Künstler, der
mit seiner Familie ins Gemeindehaus ziehen und in der
Kirche sein Atelier einrichten will. Die beiden Parteien
warteten bei Redaktionsschluss auf den Notartermin.

WEGEMANAGER WASTL ROTIERT
ER LEITET WANDERER WEGEN WALDSCHÄDEN UM

Foto: il
Foto: sus

Kalte Wintertage laden gerade jetzt, rund um Weihnachten, zu langen Wanderungen ein. Abwechslungsreiche Stre‐
cken gibt es genügend. Aber inzwischen ist wegen Borkenkäfer und Trockenheit soviel Wald verschwunden, dass
manche Wege aussehen wie Schlachtfelder.
Von Susanne Lang-Hardt
Laut ist es an diesem Morgen in Lind‐
lar-Eichholz. Waldarbeiter sind mit
schwerem Gerät auf der Höhe unter‐
wegs und räumen die toten Fichten
aus den Parzellen. Wie ein Mahnmal
steht ein letzter Stamm einsam in der
Gegend. Nur das leuchtend gelbe
Wanderzeichen des Bergischen Pan‐
oramasteigs auf seiner Rinde hat ihn
gerettet. Es ist der traurige Rest von
einer drei Kilometer langen Strecke
auf der ersten Etappe des Steigs zwi‐
schen Ründeroth und Lindlar.
Wastl Roth-Seefrid, der Wegemana‐
ger des Naturparks Bergisches Land,
ist mit seinem grasgrünen Gelände‐
wagen unterwegs. Rufname: der
Frosch. Den Anblick des zerstörten
Waldes ist der Waldbröler inzwischen
gewohnt: „Diese Steillage hier ist eine
kleine Herausforderung für uns, weil
wir hier Neuanpflanzungen und Ein‐
zäunungen zu erwarten haben und
wir müssen unbedingt zur Vermei‐
dung der Querung der Landstraße
hier runter.“ Er zeigt den Hang herun‐
ter und will mit dem Waldbesitzer
und der Forstverwaltung nach einer
Alternative suchen.
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Die soll möglichst naturnah sein, also
über Grasböden und Waldwege füh‐
ren, damit der Panoramasteig auch
weiterhin zertifiziert wird. Dafür
müssen mindestens 35 Prozent der
244 Kilometer langen Strecke von Ra‐
devormwald bis Morsbach über sol‐
che naturnahen Wege führen.

ZERFAHRENE WEGE
Gar nicht so einfach, sagt der 45-jähr‐
ge Wegemanager. Denn für die schwe‐
ren Waldmaschinen wurden in den
vergangenen Monaten viele Strecken
im Bergischen und Oberbergischen
geschottert und was vorher naturnah
war, fällt jetzt unter den Begriff „be‐
festigter Weg“.
Wanderer in Eichholz werden jeden‐
falls vor dem „Schlachtfeld“ umgelei‐
tet und sparen sich auf der Gesamts‐
trecke des 16 Kilometer langen Wegs
ganze 500 Meter.
Ganz wichtig für Wanderer: Vor jeder
Tour die Strecke checken (www.bergi‐
sches-wanderland-app.de) und gu‐
cken, welche Umleitungen es gibt.
Und für den Notfall, dass unterwegs

das Smartphone zum Beispiel keinen
Empfang hat, rät Roth-Seefrid zur
klassischen Wanderkarte.
Immer wieder erlebt er Wanderer, die
in die laufenden Waldarbeiten gehen,
sich weder vom Harvester noch ande‐
rem schweren Gerät aufhalten lassen.
Lebensgefährlich sei das, sagt der
Waldexperte.
Für die Umleitung des zerstörten
Wanderweg-Abschnitts rund um
Lindlar-Eichholz hat er schon eine
Idee:
Er will den Weg über den Engelskir‐
chener Rommersberg leiten. 100
Schilder werden in den nächsten Mo‐
naten erneuert, also mit neuen Folien
beklebt und versetzt. Der neue Stre‐
ckenabschnitt wird irgendwann dann
auch in die gedruckte Wanderliteratur
eingepflegt.
Wanderer können dem Naturpark üb‐
rigens auch helfen und online über
den „Wegedetektiv“ mögliche Störun‐
gen melden. Kaputte Bänke, zerstörte
Schilder oder zerfahrene Wege.
Damit könnten sie ganz nebenbei die
64 ehrenamtlichen Wegepaten unter‐
stützen.

DAS REZEPT: VANILLEKIPFERL
Zutaten:
200 g Bu�er (in Stückchen)
280 g Mehl
70 g Zucker
50 g gemahlene Mandeln
50 g gemahlene Haselnüsse
2 Eigelbe
1 Prise Salz
5 Päckchen Vanillezucker
1/2 Tasse Puderzucker
Bu�er, Mehl, Zucker, Mandeln, Haselnüsse, Eigelbe
und Salz zu einem gla�en Teig kneten. Kipferl formen
und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech bei
180 Grad Celsius 10 bis 12 Minuten backen. Vanillezucker und Puderzucker mischen und die leicht abgekühlten Kipferl darin vorsich�g wälzen.
(vs)
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VEREINSLEBEN

AUS DER UMGEBUNG

DAS VEREINSLEBEN LIEGT BRACH
GUTE IDEEN SIND GEFRAGT
Nach zwischenzeitlicher Beruhigung
im Sommer haben in den letzten Wo‐
chen die coronabedingten Einschrän‐
kungen wieder zugenommen – auch
in Berghausen.
Die Sportstätten des VfL sind ver‐
waist, beliebte Veranstaltungen, wie
das VVB-Seniorencafé und der Senio‐
rentreff des VfL (geleitet von Kerstin
Ihne), können nicht wie üblich statt‐
finden (wir berichteten) und auch die
Veranstaltungsplanung für das kom‐
mende Jahr ist kaum möglich.
Die Gedenkstunde zum Volkstrauer‐

tag fand daher in diesem Jahr unter
Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Die stellvertretende Vorsitzende des
Verschönerungsvereins
Claudia
Kamp legte mit dem Stadtverordneten
Jörg Jansen und dem Kreistagsmit‐
glied Harald Langusch den symboli‐
schen Kranz am Ehrenmal nieder.
Das war allen Beteiligten wichtig,
denn das Jahr 2020 hat vielen noch
einmal vor Augen geführt, welche
Einschränkungen und welches Leid
eine große Krise innerhalb der Gesell‐
schaft verursacht. Wer bereits unter

VERSCHNAUFPAUSE FÜR DAMPFZUG
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Claudia Kamp, Jörg Jansen und Harald
Langusch (v. l.) am Kriegerdenkmal.

den gesetzlichen Einschränkungen
leidet, mag sich gar nicht ausdenken,
welches Elend ein Krieg verursachen
würde. Umso mehr hofft der VVB als
Initiator des Volkstrauertagsgeden‐
kens in Berghausen im kommenden
Jahr wieder unter Normalbedingun‐
gen an die Opfer von Terror, Krieg
und Katastrophen erinnern zu kön‐
nen.
Stirnrunzeln bereitet der aktuelle
Lockdown auch dem CVJM Hülsen‐
busch-Berghausen im Hinblick auf
die bald anstehende Weihnachts‐
baum-Aktion. Diese ausfallen zu las‐
sen, ist für die Verantwortlichen keine
Option, da es sich auch um eine wich‐
tige Dienstleistung für die Dorfbe‐
wohner handelt.

WEIHNACHTSBAUMAKTION
Weil bei dieser Aktion die Kontakte
innerhalb des Helferkreises und zwi‐
schen Helfern und Bürgern reduziert
werden müssen, plant der CVJM ak‐
tuell die kontaktfreie Weihnachts‐
baum-Aktion. Der genaue Ablauf
wird Ende Dezember noch per Flyer
kommuniziert. Aktuell ist geplant,
dass die Helfer am 9. Januar alle Weih‐
nachtsbäume, die im Sichtbereich der
Straße liegen, einsammeln ohne an
den Türen zu klingeln. Wer spenden
möchte, kann dies per Überweisung,
paypal oder bar im Briefumschlag er‐
ledigen.
(jl)
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CORONA UND SABOTAGE AN DEN SCHIENEN
In den letzten Jahren habe ich hin und wieder über den „Bergischen Löwen“ berichtet. In diesem Jahr ist der Dampf‐
zug, der weit über Oberbergs Grenzen hinaus bekannt ist, nicht ein einziges Mal gefahren. Dabei hätte er 2020 an
mindestens 21 Tagen von Dieringhausen nach Wiehl und zurück rollen sollen.
Von Achim Rudolf
Anfangs waren es nur die Corona-Be‐
stimmungen, die eine Ausfahrt ver‐
hinderten. Dann brannten Schwellen,
was die Strecke nach Wiehl ab Juni
unbefahrbar machte. An einem Sonn‐
tag hatten plötzlich schwere Betonrin‐
ge auf den Schienen gelegen. Viel‐
leicht der anonyme Protest eines
Anwohners, der den Ausbau der
Wiehltalbahn verhindern will? Der
Touristenattraktion hat es jedenfalls
enorm geschadet.
Klar, dass sich die Ehrenamtler der In‐
teressengemeinschaft-BW-Diering‐
hausen sofort an die Reparatur bege‐
ben wollten. Aber sie durften nicht,
weil sie, trotz Fachausbildung, nicht
autorisiert sind, Gleise auf öffentli‐
chen Strecken instand zu setzen.
Mit den fehlenden Fahrten fielen 80
Prozent der Einnahmen weg – im‐
merhin bis zu 2.500 Euro pro Fahrtag
aus dem Kartenverkauf, auch fehlten
die Spenden der Gäste.
Ein kleiner Lichtblick: Wesentlich
mehr Eisenbahnliebhaber als sonst
besuchten in diesem Jahr das Muse‐
um und stifteten – in Kenntnis der
Probleme des Vereins – noch großzü‐
giger als in den Vorjahren. Was nicht
verhindern konnte, dass ein wichtiger
Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit ist!
Dass die engagierten Vereinsmitglie‐
der trotz Corona viel schaffen konn‐

ten, lag am gesponserten Material für
die Pflege des Areals und für Ersatz‐
teile zur Instandhaltung von Lok und
Waggons. So wurde die Auffahrt vom
Museum zum Bahnhof Dieringhau‐
sen erneuert. Dank der NRW-Stiftung
konnten außerdem fünf der rund 20
maroden Gleise – 400 Schienen und
Schwellen lagen bereit – an der
Auffahrt zur Drehscheibe erneuert
werden. Hergerichtet und ausgebaut
wird außerdem ein Büfettwagen. Hier
wird sich künftig ums leibliche Wohl
der Gäste gekümmert, auf dass so‐

wohl der kleine Hunger als auch der
schlimme Durst kann niemandem
das Ausflugsvergnügen im Dampfzug
trüben. Dieser Büfettwagen war Ha‐
nauer Eisenbahnfreunden im Februar
mit Spenden der Sparkasse und den
regelmäßigen Zuwendungen der Fir‐
ma „Gizeh“ abgekauft worden.
Ab kommendem März soll der Bergi‐
sche Löwe wieder zu Nostalgiefahrten
durchs Agger- und Wiehltal aufbre‐
chen – so es das Virus denn zulässt.
Bahnbegeisterte und Verein hoffen
das Beste.
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BRAUCHTUM

WEIHNACHTEN UND TANNENBAUM
DIE GESCHICHTE VOM FEST UND SEINEM SCHÖNSTEN SYMBOL
Foto: hb
Glanzpunkt im Gelpetal: Der Schürmanns-Hof erstrahlt schon in der Adventszeit als s�mmungsvolles Fachwerk-Ensemble.

In diesem besonderen Jahr mit all seinen Einschränkungen kommt der „heilen Welt“ im familiären Mikrokosmos
eine noch größere Bedeutung zu. Das Fest ohne liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum? Kaum vorstellbar! Der
größten Beliebtheit erfreut sich dabei „Abies Nordmanniana“, die 1836 vom finnischen Botaniker Alexander von
Nordmann im tiefen Kaukasus entdeckt und nach Europa gebracht wurde.
Von Silvia Schmidt
Wo und wann ist unser Weihnachts‐
baumkult eigentlich entstanden? Eine
eindeutige Antwort gibt es nicht, viel‐
mehr beruht die Tradition des Weih‐
nachts- oder Christbaums auf Bräu‐
chen verschiedener Kulturen, in
denen sich sogar der Zeitraum unse‐
res Heiligen Abends wiederfindet.
So suchte man schon im Römischen
Reich durch immergrüne Zweige von
Stechpalme, Mistel, Tanne und Lor‐
beer zum Jahreswechsel Krankheiten
und böse Geister zu bannen.
Bereits vor Christi Geburt huldigte
man Saturn, dem Gott des Ackerbaus,
zwischen dem 17. und 24. Dezember
feierlich. Der ursprünglich persische
Mithraskult feierte seine Lichtgott‐
heit, die über das Dunkel der Nacht
triumphieren sollte, ebenfalls am 25.
Dezember und das Judentum feiert
sein Lichterfest „Chanukka“ vom 10.
bis 18. Dezember.
Der zum Christentum konvertierte
Kaiser Konstantin I. legte im Jahre 330
das Datum Jesus’ Geburt auf den 25.
Dezember fest, woraus Papst Liberius
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354 ein unantastbares Dogma der
abendländischen Kirche schuf.
Die erste Erwähnung eines Weih‐
nachtsbaums datiert von 1419, als die
Freiburger Bäckerschaft einen mit al‐
lerlei Naschwerk, Früchten und Nüs‐
sen behangenen Baum aufstellte, den
die Kinder am Neujahrstag durch Ab‐
schütteln plündern durften.

VON ERBSÜNDE BEFREIT
Im lettischen Riga wurde 1510 auf
dem zentralen Platz vor dem
Schwarzhäupterhaus erstmals eine
große Holzpyramide installiert, die
mit getrockneten Blumen, Zweigen,
Früchten, Nüssen und Spielzeug ge‐
schmückt wurde. Laut urkundlichem
Beweis wurde 1539 zum ersten Mal
ein Weihnachtsbaum im Straßburger
Münster aufgestellt.
Das Schmücken mit Äpfeln sollte an
die Befreiung des Menschen von der
Erbsünde erinnern. Das Grün der
Zweige symbolisiert den ewigen
Kreislauf der Natur. Auch die später

Um 1830 wurden in Thüringen die
ersten gläsernen Weihnachtskugeln
geblasen (sehr schön nachzuschmö‐
kern im Roman „Die Glasbläserin“
von Petra Durst-Benning) und bereits
1882 erstrahlte der erste „Christmas
tree“ mittels elektrischer Beleuchtung
in Amerika.
Der größte Weihnachtsbaum der Welt
hält seit einigen Jahren den Rekord in
Dortmund. Jedoch setzt sich dieses 45
Meter hohe Konstrukt aus 1.700 ein‐
zelnen sauerländischen Fichten zu‐
sammen und wird durch 48.000 Lich‐
ter und Leuchtornamente sowie einen
200 kg schweren Engel auf seiner Spit‐
ze geschmückt. In diesem Jahr pau‐
siert diese Superinstallation corona‐
bedingt, so dass die Ehre 2020 der
„Capitale de Noël“ – der Weihnachts‐
hauptstadt Europas, nämlich Straß‐
burg gebühren dürfte.
Hier macht man sich alljährlich be‐
reits im März auf den Weg, um in den
Wäldern des Elsass und der Vogesen
einen passenden Baum zu finden.
Dieser muss mindestens 30 Meter
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Der Gummerother Wunschbaum –
natürlich coronabedingt im Freien.

hoch sein, der Stamm einen Durch‐
messer von 1,20 Meter haben. Es dau‐
ert etwa 120 Arbeitsstunden von
Baumkletterern und -pflegern, um
den sieben bis neun Tonnen schweren
Baum transportfähig zu machen und
zu seinem Bestimmungsort auf den

Place Kléber zu bringen. Dort wird er
mit rund 180 Ästen anderer Fichten
aufgepolstert. Zwei Baumkletterer, ein
Dutzend Elektriker und acht Land‐
schaftsgestalter brauchen ungefähr
drei Wochen, um sieben Kilometer
Lichterkette, 300 Lichtblitze, 40 medi‐
zinballgroße Kugeln, 180 Leuchtorna‐
mente sowie unzählige Äpfel und
Sterne anzubringen. Zweifellos die
Hauptattraktion für Millionen Touris‐
ten aus aller Welt. Die Stadt Straßburg
hat sich entschlossen, den Baum trotz
abgesagter Weihnachtsmärkte in der
leergefegten Stadt aufzustellen und so
ein Zeichen von Licht und Hoffnung
zu setzen.
Laut Umfrage gehört für 90 Prozent
der in Deutschland lebenden Men‐
schen der Baum untrennbar zum
Weihnachtsfest dazu. So werden auch
in diesem Jahr zirka 25 Millionen
Tannen heimische Wohnzimmer er‐
leuchten, wovon zwei Drittel „Nord‐
männer“ sein dürften.
In diesem Sinne: frohe, glitzernde und
strahlende Festtage!

hinzugefügten nicht geweihten Hosti‐
en sollten die Erneuerung des Lebens
widerspiegeln und wurden mit und
mit durch weltliches Gebäck ersetzt.
Papier- und Strohsterne erinnerten an
den Stern von Bethlehem und das
Stroh in der Krippe. Anfang des 17.
Jahrhunderts schmückten erstmals
auch Kerzen den Weihnachtsbaum.
1775 führte Johann Wolfgang von
Goethe den Weihnachtsbaum am Hof
von Weimar ein. Dieser Brauch wurde
lange Zeit seitens der Katholischen
Kirche als heidnischer abgelehnt.
Mit der Reformation von 1560 über‐
nahmen die Protestanten diese Tradi‐
tion als Symbol der Erkenntnis, was
fortan auch im Schulunterricht pro‐
pagiert wurde. Erst im 19. Jahrhun‐
dert wurde der Weihnachtsbaum –
zunächst in den Adelshäusern – ver‐
mehrt Mittelpunkt des höchsten Fes‐
tes im Jahr und so allmählich zum
Volksbrauch.
Dieser wurde von den Auswanderern
nach Amerika exportiert, von wo aus
er sich weltweit verbreitete.
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SENIOREN-CAFÉ IN TÜTEN

KIRCHE WILL WOGEN MÖGLICHST GLÄTTEN

Ein bisschen komisch komme ich mir schon vor, wie ich da an einem strah‐
lend schönen Mittwoch Mitte November mit meinem Schal im Gesicht vor
einer Haustür in Berghausen stehe. Die Dame, die mir nach einiger Zeit
durch den Türspalt ein ängstliches "Was wollen Sie denn?" entgegen haucht,
ist verunsichert.
Von Verena Selbach

Die Presbyterinnen Heike Sauer (Hül‐
senbusch) und Simone Lusebrink
(Kotthausen) der Kirchengemeinde
Hülsenbusch-Kotthausen haben ihr
Amt niedergelegt. „Könnte das die
Wahl der neuen Pfarrerin Alexandra
Pook gefährden?“ fragten uns Ge‐
meindemitglieder. Wohl kaum, mein‐
te Superintendent Michael Braun. Es
sei guter Brauch, dass Wahlabsichts‐
erklärungen wie die der Presbyteri‐
umsmehrheit vom Mai, eingehalten
würden. Die endgültige Wahl Pooks
zur Nachfolgerin des Kotthausener
Pfarrers Christoph Gehring soll im
Februar erfolgen. Er geht Ende Januar
in den Ruhestand, sein Hülsenbu‐
scher Kollege Gisbert von Spankeren
Ende April.
In seiner Sitzung Anfang Dezember
hat das Presbyterium Helma Bick als
Hülsenbuscher Nachrückerin in ihr
Gremium berufen. Aus Kotthausen
hat sich vorerst niemand für dieses
Ehrenamt gefunden.
Auf Missstimmungen, die wohl zum

Erst als ich erkläre, dass der Verschö‐
nerungsverein dieses Jahr das Senio‐
ren-Café in Tüten gepackt hat und
den eigentlichen Gästen nun frei Haus
liefert, hellt sich ihre Miene auf. Strah‐
lend nimmt sie das kleine Präsent ent‐
gegen und bedankt sich über‐
schwänglich: „Ja, dieses Jahr ist alles
ganz anders, alles fällt aus, aber das ist
ja mal eine schöne Überraschung!“
Lächelnd setze ich das Häkchen auf
meiner Adressliste und mache mich
auf die Suche nach der nächsten
Hausnummer.
Die Reaktionen auf das „Café to go“,
die die stellvertretende VVB-Vorsit‐
zende Claudia Kamp und ich heute
noch bekommen werden, ähneln sich.
Fast alle Beschenkten sind zunächst
irritiert, dann erfreut. Und wir sind
zufrieden, weil die Idee dazu wohl
eine gute war.
Bei einer Vorstandssitzung des VVB
im Juni wurde nämlich schnell klar,
dass der geplante Groß-Kaffeeklatsch
dieses Jahr nicht würde stattfinden
können. Auf der Suche nach einer Al‐
ternative fand der Einfall, einen klei‐
nen Café-Gruß zu verteilen, den
größten Anklang.
Eifrig machten Claudia und ich uns
ans Werk und tüftelten das optimale
Preis-Leistungsverhältnis für die Be‐
füllung der Tüten aus. Mehrmals tra‐

fen wir uns, selbstverständlich mit ge‐
bührendem Abstand – allein der gro‐
ße Tisch, der unter der Menge des lie‐
bevoll zusammengestellten Materials
hörbar seufzte, sorgte per se für die
Einhaltung der geltenden Regeln.
Neben den – der Hygiene wegen –
einzeln abgepackten Leckereien zähl‐
ten wir Teebeutel, Kaffeesticks, deko‐
rierte Teelichter und beklebte Streich‐
holzschachteln in die Papiertüten. Zur
Unterhaltung ein hübsch verpacktes
Märchen dazu, eine Postkarte samt
Grußworten des Vereins mit Kläm‐
merchen außen dran – fertig.
Da Berghausen zwar ein Dorf, aber zu
Fuß dann doch relativ weitläufig ist,
waren wir übrigens ziemlich froh über
die Unterstützung beim Verteilen der
Tüten von Evelyne Rudolph, Angelika
Langlotz und den Mitarbeitern von
Haus Tannenberg. Unser Dorfzei‐
tungsfotograf Horst Braun steuerte
das winterliche Motiv für die Gestal‐
tung der Postkarten und Streichholz‐
schachteln bei, durch Julian Langlotz
konnten wir auf budgetschonende
Großpackungen zurückgreifen.
„Das Märchen von der Glocke“ hat
Monika Pieper für uns aufgeschrieben
und bearbeitet. Die Märchenerzähle‐
rin aus Overath bietet Veranstaltun‐
gen, Seminare und Reisen an:
www.maerchen-oeffnen-welten.de

Foto: hb

Rücktritt der beiden Frauen geführt
haben, mochten weder Braun noch
von Spankeren oder Pook im Ge‐
spräch beim Evangelischen Kirchen‐
kreis an der Agger eingehen.
In der Runde spürbar war der
Wunsch, Probleme gemeindeintern
aus der Welt zu schaffen.
Pressereferentin Judith Thies verweist

auf die Homepage www.ek-agger.de.
Dort seien unter anderem Ort, Zeit
und Modalitäten der Weihnachtsgot‐
tesdienste nachzulesen.
Weiter erklärte sie, dass dem Anzei‐
gen-Echo am vierten Advent ein öku‐
menisches Andachtsheft beiliege, das
auf 16 Seiten Besinnliches zur Weih‐
nachtszeit enthalte.
(il)

Wer 2020 mindestens 75 Jahre alt ist und kein Café-Tütchen erhalten hat,
kann sich gerne telefonisch bei Claudia Kamp unter 02266-9015844 oder
ck2212@gmx.de melden. Dann bekommt er oder sie eine Tüte nachgeliefert
und wird kün�ig zum jährlichen Seniorentreffen eingeladen.

Fotos: vs
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32 SÜD WILL WEITER VERWÖHNEN
VON „HAPPY HOUR“ KANN DERZEIT KEINE REDE SEIN
Fotos: il

„Zur Zeit ist alles trostlos“, sinniert Christoph Bois, geschäftsführender Gesellschafter des Gummersbacher Restau‐
rants „32 Süd“. Auf dem Steinmüller-Gelände und im benachbarten Forum laufen vermummte Menschen herum,
wir sitzen im leeren Lokal. Gastronomie in Zeiten Coronas.
Dennoch einen Restaurant-Tipp bringen? Jetzt erst recht, finden wir.
Von Ingo Lang
Als ich mich mit Bois unterhalten
habe, wartete er noch auf die „No‐
vemberhilfe“ oder „Überbrückungs‐
hilfe II“, die Bund und Länder den
Gastronomen versprochen haben. Die
musste aber das EU-Parlament geneh‐
migen, was erst zum Monatswechsel
geschehen ist. „Wir haben seit dem 2.
November nichts mehr eingenom‐
men“, sagt Bois. Was die laufenden
Kosten angehe, hätten er und seine
Branchen-Kollegen „in dieser desas‐
trösen Lage den kompletten Monat
vorschießen“ müssen.
Hart treffe die Kurzarbeit die Be‐
schäftigten. „Das ist ein Drama, was
die für Ausfälle erleiden müssen.“ Die
60 Prozent des Lohns, die sie erhiel‐
ten, machten allenfalls 30 bis 40 Pro‐
zent ihres Einkommens aus. Denn
steuerfreie Zuschläge für Nacht- und
Wochenenddienste entfielen ebenso
wie die Trinkgelder.
Der Politik wirft Bois vor, sie habe
trotz ihrer Warnung vor der zweiten
Corona-Welle sechs Monate verstrei‐
SEITE 38 | 36/2020

chen lassen, ohne Konzepte zu ihrer
Bewältigung zu entwickeln. Und die
zweite Welle sei sicher nicht in der
Gastronomie ausgelöst worden.
Er hat sich darauf eingestellt, 2020
nicht mehr zu öffnen. „Dieses Jahr ist
für uns gelaufen.“ Mit Schwung will er
dafür 2021 wieder durchstarten, Be‐
währtes beibehalten und Kleinigkei‐
ten verbessern. Zum Beispiel möchte
er das Catering-Geschäft forcieren.

GELUNGENE SHOW-EVENTS
Veranstaltungen in der Halle 32 ver‐
sorgte er mit Speisen und Getränken,
hat auch schon Abi-Bälle mit 1.000
Gästen in der Schwalbe Arena bewir‐
tet. Was sie drauf haben, führten Bois
und sein Mitgesellschafter Hendrik
Pilatzki 2016 in der Halle 32 vor: Das
Show-Event „Route 66“. Da haben sie
Straßenkreuzer neben einem original‐
getreu aufgebauten Diner geparkt,
jene amerikanischen Imbisse an Fern‐
straßen. „Wir haben schließlich das

spiele: Die Pattys für die Burger, einer der Renner im An‐
gebot von 32 Süd, werden aus argentinischem Rindfleisch
selbst hergestellt. Im Tavola nebenan entsteht die Pasta in
Eigenproduktion.
Die anfänglich verwendeten Fremdprodukte hätten nicht
überzeugt. „Da haben wir halt begonnen, sie selbst herzu‐
stellen“, sagt Bois.
Schnell muss bei der Anmeldung sein, wer beim „SushiTag“ am ersten Dienstag im Monat dabei sein will. Ein Jahr
lang habe ein japanischer Sushi-Meister die Köche in die
perfekte Zubereitung dieser fernöstlichen Delikatessen
eingeführt. Offensichtlich mit Erfolg. Denn Kenner und
Freunde dieser Köstlichkeiten seien voll des Lobes.
Während mittags preiswerte Tagesgerichte angeboten wer‐
den, gibt es abends die „Empfehlungskarte“ mit drei bis
vier Gerichten, Fisch, Fleisch, Vegetarisches. Und natür‐
lich die Steaks mit Beilage oder das original Wiener
Schnitzel mit lauwarmem Kartoffelsalat.
Wem nach dem Dinner Lust auf einen Cocktail hat,
kommt in dem Fabrik-Lokal ebenfalls auf seine Kosten.
Ein Angebot, das zu Bois’ Überraschung bisher leider nur
zögernd angenommen werde.
Was sich ja vielleicht ändert, wenn die Pandemie vorüber
ist. Endlich wieder distanzlose Geselligkeit. Darauf lässt
sich nach einem leckeren Essen mit einem Mojito oder ei‐
nem der anderen verlockenden Mix-Getränke blendend
anstoßen.

S�mmungsvolles Ambiente – absolut gästefrei. Wie schade!

Know-how, die Manpower, die Küche
sowie das Geschirr und die Möbel,
das durchzuziehen.“
Letztere hält die Firma Jaydee vor, die
sich seit 1999 zur Ausrichtung von
Konzerten, Festen und Messen emp‐
fiehlt. Deren Möglichkeiten und die
gastronomischen Leistungen von „32
Süd“ sowie die Kino-Trattoria „La Ta‐
vola“ – auch die gehört zum Unter‐
nehmen – ergänzten sich perfekt,
schwärmt Bois.
In den beiden Lokalen kümmern sich
24 Beschäftigte um die Gäste, davon
fünf Köche und fünf Festangestellte
im Service. Mit denen möchte der
Chef möglichst schnell wieder in den
Normal-Modus wechseln, sprich: in
einer Siebentage-Woche die Gäste
verwöhnen. Die machten vor Corona
gern Gebrauch davon, bevölkerten
mittags wie abends das 32 Süd, darun‐
ter etliche Stammgäste.
Darauf ist Bois stolz. Das zeige, dass
die Kundschaft das ständige Bemühen
um Qualität zu schätzen wisse. Bei‐
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GROSSER TURM IN LEGO-KLEIN
FRANZ RADIGK BAUT GUMMERSHARDT-WAHRZEICHEN NACH
Das ungewöhnlich sonnige Novemberwetter hat mich
zum Spaziergang auf die Gummershardt oberhalb von
Gummeroth veranlasst. Mit Erstaunen habe ich den al‐
ten Wegweiser zum Aussichtsturm entdeckt, der immer
noch am Wegkreuz steht, obwohl der Turm selbst be‐
reits am 11. Mai 2011 nach einer spektakulären Spren‐
gung das Zeitliche gesegnet hat.
Von Silvia Schmidt

erschöpflichen Gestaltungsmöglich‐
keiten mittels Legobausteinen faszi‐
niert ist, erschafft in seiner Freizeit
kleine bunte detailverliebte Wunder‐
welten. Er bevorzugt dabei Konstruk‐
tionen ohne vorgegebene Bauanlei‐
tungen und lässt sich durch sein
immenses, wohlsortiertes Bausteinre‐
servoir zu immer neuen Eigenkreatio‐
nen inspirieren.

BAUPLAN PER E-MAIL

Geblieben ist auf der Anhöhe nur eine kleine, von der
Dorfgemeinschaft Hülsenbusch installierte Infotafel, die
augenscheinlich schon durch den ein oder anderen Anfall
von Zerstörungswut beziehungsweise destruktiver Lange‐
weile heimgesucht wurde, sowie eine rostfarbene GedenkSteele, die mit einer stilisierten Abbildung an das in frühe‐
ren Jahren denkmalgeschützte Gemäuer erinnert.
Dessen Geschichte kann auf der Infotafel in Kurzform
nachgelesen werden. Ebenso ist der traurige Moment der
Sprengung immer noch filmisch im Internet erhalten – so
mancher Gummerother hat aus den steinernen Überresten
sein eigenes Gedenkrelikt für den heimischen Garten ge‐
borgen.

Nunmehr hat er den altehrwürdigen
Gummershardter Aussichtsturm aus
Legosteinen nachgebaut und selbst‐
verständlich für das rund 23 Zentime‐
ter hohe Modell eine gut verständli‐
che Bauanleitung erstellt.
Wer sich dafür interessiert, schreibt
eine Mail an Radigk und bekommt
eine detaillierte Beschreibung, wie die
Miniatur zusammenzusetzen ist.
Franz Radigk plant übrigens weitere
„heimatnahe“ Legoprojekte, auf die
man gespannt warten darf.
radigk@web.de

Franz Radigk liebt
und lebt die Welt
der Hobbits. Eine
weitere Geschichte
dieses Gummerother Originals, die
wir in einer der
nächsten Ausgaben
erzählen.

Foto: privat

Foto: scs
Die Miniatur des Gummershardter Turms, ganz in Lego.

Darüber hinaus hat mit Sicherheit fast ein jeder Bewohner
der näheren Umgebung seine persönlichen ureigenen Er‐
innerungen an diesen besonderen Ort: Generationen von
Schulklassen, Kindergartengruppen sowie etliche Vereine
erwanderten ihn regelmäßig; er bot Kindergeburtstagen,
Schnitzeljagden, Schatzsuchen und sonntäglichen Famili‐
enpicknicks die passende Kulisse und hielt so mancher
feuchtfröhlich „pilgernden“ Vatertags-Truppe stand. Die
traditionellen Freiluftgottesdienste dürften ebenso unvergessen sein wie manch romantischer Tête-à-Tête bei Son‐
nenuntergang.
Fast 73 Jahre lang krönte der Turm die Gummershardt und
lud ein zum Hochsteigen, Durchatmen und Weitblicken –
keine Sensation, aber doch eine Attraktion und ein wahres
Kleinod unweit der eigenen Haustür. Umso erfreulicher,
dass es einem äußerst fantasievollen und kreativen Gum‐
merother gelungen ist, den Turm und seine vielfältigen
Geschichten auf besonders originelle Weise „wiederzube‐
leben“.
Franz Radigk, der bereits seit seiner Kindheit von den un‐
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KAPITELÜBERSCHRIFT

FRISCH GEPRESST IN GUMMEROTH
Fotos: privat

Was vor sechs Jahren als kleines Event zweier Familien mit bescheidener Gerätschaft begann, zog Jahr für Jahr größere
Kreise und wiederholte sich nunmehr zum fünften Mal.
Am 3. Oktober trafen sich Nachbarn und Freunde bei Familie Schoepe in Gummeroth und brachten jeweils ihre Apfel‐
ernten aus den heimischen Gärten mit. Auf dem geräumigen Garagenvorplatz wurde das Obst mit vereinten Kräften
gereinigt, gehäckselt und mit einer eigens zu diesem Zweck angeschafften manuellen Obstpresse zu Saft verarbeitet. Bis
in den späten Nachmittag wurde für diese, trotz herbstlichen Temperaturen schweißtreibende Tätigkeit, jede Hand ge‐
braucht – auch die Jüngsten hatten ihren Spaß. Währenddessen kochten die Frauen den frischen Saft ab, vakuumisierten
und verpackten ihn. Zur Stärkung gab es Reibekuchen, die selbstverständlich mit frisch gekochtem Apfelmus serviert
wurden. Am Abend waren aus der Ernte 340 Liter Apfelsaft gewonnen, von denen jeder Teilnehmer seinen Anteil mit
nach Hause nehmen konnte. Der Vorrat reicht hoffentlich bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: Frisch gepresst
in Gummeroth.
(scs)
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