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AUF GUTE NACHBARSCHAFT!
WEIL LÖSUNGEN DANN LEICHTER FALLEN
Die Tage werden länger, es wird
wärmer, Vögel zwitschern: Frühlingsbeginn. Eigentlich eine tolle Jahreszeit. Da geht uns das Herz auf, wir
könnten die Welt umarmen – wenn
da nicht nach wie vor Corona auf der
S�mmungsbremse stünde.
Die amtliche Kontaktsperre macht
dem Team unserer Dorfzeitung
inzwischen extrem zu schaffen.
Denn aufgrund unterschiedlicher
technischer Voraussetzungen sind
virtuelle Treffen nicht möglich. Selbst
wenn: Die Gespräche, die sonst in
fröhlicher Runde geführt werden,
kämen bei Zoom-Konferenzen nie
auf. Weil direkte Kontakte zwischen
Menschen durch nichts zu ersetzen
sind. Hoffentlich sind sie bald wieder
möglich.
Zu den posi�ven Folgen des Lock-

downs gehören Projekte wie das
soziale Netzwerk „nebenan.de“, dem
sich die Hülsenbuscher und wir
angeschlossen haben. Bei uns in
Berghausen haben Verena Selbach
und Maike Daase die Idee
weitergedacht
und
versuchen
gerade, eine nachbarscha�liche
WhatsApp-Gruppe aus der Taufe zu
heben. Das ist noch mal regionaler,
dörflicher, familiärer. Klasse!
Einmal mehr befassen wir uns in
dieser Ausgabe mit dem Fichtensterben, das unsere Landscha�
komple� verändert.
Daraus resul�ert ein örtliches
Problem, das es in sich hat: Wer
übernimmt die Schäden, wenn Wild
sich über frisch gepflanzte Bäumchen hermacht? Die Waldbesitzer
oder die Jagdpächter?

Um die Dimension zu erläutern: Ein
Hektar Aufforstung kostet zwischen
5.000 und 7.500 Euro. Die Reviere
unserer Jäger sind bis zu 500 Hektar
groß, weit mehr als die Häl�e ist
Aufforstungsfläche. Wildverbiss und
der Schadensersatz dafür – kann –
den Waidmann in den Ruin treiben,
wenn er allein ha�en muss. Was auf
etliche Waldbesitzer ebenso zutri�,
wenn sie ihrerseits die Schäden
besei�gen müssen. Eine Lösung für
diesen Konflikt sollte gefunden
werden, geht es doch um einen
wich�gen Teil unserer Heimat.
Und hier stellt sie sich wieder ein,
diese schöne Überzeugtheit, dass
uns sowas bisher immer gelungen ist.
In diesem Sinne frohe Ostern!
Euer/Ihr Ingo Lang
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EIN SEHNSUCHTSORT TRÄGT TRAUER
WIR ERKENNEN UNSEREN WALD GERADE NICHT MEHR WIEDER
Fotos: hb
Wo früher Fichten standen, erstrecken sich heute nur noch kahle Hänge. Viele Bäume, die jetzt noch stehen, müssen auch noch weg.

Der Wald ist vielen Menschen eine Herzensangelegenheit. Eine Möglichkeit des Rückzugs, der Ort, wo wir die Seele
baumeln lassen können, ein kostenloser Ruhepol, Refugium für viele Tier- und Pflanzenarten, vielbeschrieben in
der Literatur. Doch die grüne Oase, die wir zwischen Hülsenbusch, dem Gelpetal und Berghausen genießen wollten,
ist aktuell ein Intensivpatient.
Von Bernd Vorländer
Jetzt müsste es doch eigentlich rechts
herum gehen. Früher ging es hier
rechts herum, aber es sah völlig an‐
ders aus. Ich stehe im Wald und mir
erschließt sich nicht, welchen Weg ich
einschlagen soll. Dabei bin ich hier
groß geworden, habe einen Teil mei‐
ner Kindheit und Jugend in den Wäl‐
dern links und rechts vom Gelpetal
verbracht. Aber halt, genau das ist der
Punkt: Damals gab es noch Wälder.
Und heute? Massenhaft Freiflächen,
Abholzungen, als ob nahezu jede Wo‐
che ein Orkan hier wüten würde.
Doch der Orkan der Jahre 2020 und
2021 heißt Borkenkäfer. Er zertrüm‐
mert gerade das Bild unserer Heimat
in einer Art und Weise, wie wir das
nicht für möglich gehalten hätten. Er
dringt nicht nur in seiner Gefräßig‐
keit unter die Rinde der Bäume, er
frisst sich auch in unser Gefühl einer
Natur, die uns immer auch Rückzugs‐
möglichkeit war und die uns auf eine
einmalige Art zufrieden machte.
Der Wald war früher unser Spielplatz.
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Wir bauten (verbotenerweise) Buden
und legten uns dort auf die Lauer –
wie wir es in diversen Spielfilmen beo‐
bachtet hatten. Später dann lernten
wir die Ruhe und den Duft des Waldes
kennen und die Stimmung, den Licht‐
einfall und die Atmosphäre schätzen.
In der Lyrik und der Dichtung ist der
Wald ein Stück Sehnsuchtsort. "Ein
Baum spricht: In mir ist ein Kern, ein
Funke, ein Gedanke verborgen, ich
bin Leben vom ewigen Leben." So wie
es Hermann Hesse ausgedrückt hat,
empfinden viele Menschen.

FICHTE IST GESCHICHTE
Und jetzt? Der Wald, den wir kennen,
ist Vergangenheit. Überall zwischen
Berghausen, dem Gelpetal und Hül‐
senbusch finden wir die kahlen Fle‐
cken, die an den Wirtschaftswegen ge‐
lagerten Stämme. Plötzlich entdecken
wir völlig neue Perspektiven, die uns
aber nicht aufmuntern, weil die abge‐
holzten Parzellen und der Blick auf

den die sogenannten Ausbohrlöcher
der Käfer zu sehen sind, ist alles zu
spät. Der Baum ist unrettbar verloren.
Käfer sorgen aber für weitere Schä‐
den, haben bei vielen Bäumen die
Rinde geöffnet. Dadurch können Pilze
eindringen und das Lignin im Holz
verspeisen. Folge ist, dass die Stabilität
der Bäume verloren geht und selbst
alte Bäume plötzlich zusammenbre‐
chen können. Insofern ist das auch
eine Gefahr für Spaziergänger.
Wir werden uns an den traurigen
Blick in einen teils leer gefegten Wald
gewöhnen müssen. Eine Wieder‐
aufforstung, die dringend notwendig
ist, wird eine Generation in Anspruch
nehmen. Wir werden den Wald um‐
bauen, mit Arten, die dem Klimawan‐
del trotzen und Schädlingen besser
Paroli bieten können. Aber es wird
nicht mehr so sein wie bislang. Und
oft noch werden wir an Weggabelun‐
gen von Hülsbach, Gummershardt
oder Nordhelle kommen, die uns in
Erinnerung geblieben sind und doch
eigentümlich fremd wirken.

Die zwei Seiten der Medaille: einerseits die Zerstörung der Waldidylle, andererseits
teilweise berauschende Ausblicke aufs Panorama rundum.

die braun gefärbten Bäume in uns
eine Traurigkeit verursachen. Eine
Katastrophe ist die Wälder-Apokalyp‐
se auch für die heimische Tierwelt,
deren Lebensraum bedroht ist. Ich
entdecke ein Wildschwein, es muss
Jahrzehnte her sein, dass ich das letzte
gesehen habe. Es flüchtet, als es mei‐
nen Schritt hört. Doch es gibt kein
Unterholz mehr, so rennt es hunderte
Meter über eine abgeholzte Freifläche,
ehe es am Horizont verschwindet.
Niemand wird mehr sagen können,
dass der Klimawandel in anderen Re‐
gionen der Erde spürbar sei, nicht
aber in unseren Gefilden. Bäume ha‐
ben durchaus eigene Schutzmöglich‐
keiten. Doch die Theorie ist längst von
der Praxis ausradiert worden. Mehre‐
re Dürresommer und viel zu wenig
Niederschlag sorgen für entkräftete
Bäume, die keinen Harz als Schutz‐
stoff produzieren. Dann kommen die
Schädlinge. Sie breiten sich kaum
wahrnehmbar von der Krone nach
unten aus. Wenn in der Rinde am Bo‐
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Den Aufträgen der Rüstungsindustrie
konnte und wollte sich das Unterneh‐
men jedoch nicht entziehen. Damit
verbunden war ein Wachstum des
Werks. Für die Luftwaffe seien unter
anderem Naben für Flugzeugpropel‐
ler gefertigt worden, sagt der Firmen‐
sprecher.
Der Ausbau der Fabrik wurde vom
Luftfahrtministerium und von Fir‐
men finanziert, die sich in dessen Be‐
sitz befanden. Mit der Erweiterung
der Produktionskapazitäten stieg na‐
türlich auch der Bedarf an Arbeits‐
kräften.

KRANKENVERSICHERT

HINTER HOHEN ZÄUNEN
ZWANGSARBEITER IN HIESIGEN BETRIEBEN
Fotos: Sammlung Holger Schmidt, Vollmerhausen
Arbeitslager Schmidt + Clemens; die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1941.

Nikolai, der Jüngste, war 17 Jahre alt, als er mit einem „Bauch- und Lungenschuß“ hingerichtet wurde. Das Leben
des 27-jährigen Dimitri beendete am 29. Juli 1944 ein „Herzschuß“, beim 26-jährigen Sergej war es zwei Monate
später, am 27. September, ein „Kopfschuß“. So nachzulesen im Kirchenbuch der Gemeinde Gimborn, ganz unten
auf der vergilbten Seite mit den Taufen und Beisetzungen jener Tage in der Rubrik „Sonderliste“. Von Ingo Lang
Eins der düstersten Kapitel deutscher
Geschichte, das sogenannte Dritte
Reich. Wehrtaugliche Männer wur‐
den nach Kriegsbeginn im September
1939 zu den Fronteinsätzen eingezo‐
gen. Arbeitskräfte, die auch hier in
den Fabriken fehlten. Damit die Pro‐
duktion nicht zum Erliegen kam,
wurden sie durch Kriegsgefangene
und Zwangsarbeiter ersetzt. Fast jeder
größere Betrieb im Oberbergischen
bediente sich dieser Möglichkeit –
auch hier in den Leppetaler Stahlwer‐
ken, zum Beispiel bei Schmidt + Cle‐
mens (S+C).
Dort gab es drei Lager für diese Män‐
ner: Unterwürden, Eibach und Hab‐
bach. 1943 und 1944 waren es bis zu
1400 Fremdarbeiter, die mit 900 Ein‐
heimischen im Stahlwerk schufteten.
Kurz nach Kriegsbeginn, im Frühjahr
1940, waren es französische, belgische
und niederländische Kriegsgefange‐
ne, die in Schmiede und Gießerei ein‐
gesetzt wurden, erklärt Lars Niemc‐
SEITE 6 | 37/2021

zewski, Leiter der Unternehmens‐
kommunikation bei S+C. 1942 und
1943 seien sie aus dem Gefangenen‐
status entlassen worden, aber weiter
„dienstverpflichtet“ gewesen. Im sel‐
ben Zeitraum kamen die russischen
Kriegsgefangenen und die „Ostarbei‐
ter“ dazu, junge Russen, die Zwangs‐
arbeit leisten mussten. Sie mussten die
rund 600 Männer der Stammbeleg‐
schaft ersetzen, die in jenen Tagen
zum Kriegsdienst eingezogen worden
waren.

VERSCHIEDEN BEHANDELT
Es habe wohl Unterschiede in der Be‐
handlung der Kriegsgefangenen und
Zwangsarbeiter aus Russland und den
westlichen Ländern gegeben, erzählt
Niemczewski im Gespräch. Keine
muntere Plauderei, wie man sich bei
diesem Thema denken kann. Unver‐
fänglich ist da der Blick auf die Fir‐
mengeschichte: 1879 als Stahlhan‐

Dass die Dienstverpflichteten bezahlt
worden sind, erstaunt heute, wirkt zy‐
nisch-skurril. Es gehörte jedoch zum
Geschäft. Denn für Unterkunft und
Verpflegung wurde den Arbeitern
Geld vom Lohn abgezogen, der gar
nicht so gering gewesen sei, wie
Niemczewski anmerkt. Schon 1940
wurde bei S+C eine Sanitätsstation
mit Werksarzt und einer „Zahnheil-

Dieses Foto zeigt Wachpersonal des Arbeitslagers. Solche Bilder sind äußerst rar.

stätte“ eingerichtet, die auch die in Be‐
triebskrankenkassen
versicherten
Zwangsarbeiter behandelte.
Dass Fluchtversuche oder Aufsässig‐
keit die Betroffenen das Leben kosten
konnte, belegen die eingangs zitierten
Einträge ins Gimborner Kirchenbuch,

die uns erschauern lassen. „Wir dür‐
fen die Zeit des Nationalsozialismus
nicht in Vergessenheit geraten lassen“,
betont denn auch der geschäftsfüh‐
rende Gesellschafter von S+C, Jan
Schmidt-Krayer. „Als Geste der Ver‐
söhnung sind wir daher auch der

delsunternehmen in Frankfurt am
Main gegründet, pachtete S+C 1900
die ersten Produktionsanlagen in Kai‐
serau. Das Unternehmen konzentrier‐
te sich schnell auf Sonderfertigungen
aus Spezialstählen, hatte damit ge‐
schäftlichen Erfolg.
Aus Aufzeichnungen im Werksarchiv
gehe hervor, dass die Geschäftsführer
zu Kriegsbeginn nicht mit fliegenden
Fahnen ins Nazilager gestrebt seien.
Im Gegenteil. Carl Schmidt hat da
wohl am 4. Januar 1940 vermerkt,
dass „wegen der Nachfrage (der Luft‐
waffe, Anm. d. Redaktion) die ange‐
stammte Frankfurter und süddeut‐
sche Kundschaft“ nicht vernachlässigt
werden dürfe. „Auch ein eventueller
größerer Gewinn darf uns da nicht
reizen; wir haben unseren alten
Freunden gegenüber auch Verpflich‐
tungen.“ Sie wurden zum Beispiel mit
Herdstutzen, Düsen für Holzgenera‐
toren und Roststäben für Kraftwerks‐
feuerungen versorgt.
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DORFLEBEN

„LEUCHTTURM“ FÜR BERGHAUSEN

Grauen aus dem Gimborner Kirchenbuch: Die „Sonderliste“ vermerkt, wie die jungen Russen ermordet wurden. Repro: Archiv Arolsen

Stiftungsinitiative der deutschen
Wirtschaft »Erinnerung, Verantwor‐
tung und Zukunft« beigetreten.“ Das
war im Jahr 2000.
Des Themas Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter hat sich im vergange‐
nen Jahr der Vorsitzende Gerhard
Jenders der Initiative „Unser Ober‐
berg ist bunt – nicht braun!“ ange‐
nommen. Seit eh und je engagiert sich
der pensionierte Physiklehrer gegen
rechtsradikale Strömungen. Auf der
Homepage des Vereins hat er eine in‐
teraktive Karte mit Standorten von
Kriegsgefangenen- und Zwangsarbei‐
terlagern im Oberbergischen und
Bergischen angelegt. Im Arolsen Ar‐
chiv, das aus dem DRK-Suchdienst
nach dem Krieg hervorgegangen ist,
forscht er seit Monaten nach dem, was
sich damals hier ereignete. Sowohl die
Oberbergische Volkszeitung als auch
der WDR haben bereits über ihn und
seine Forschungen berichtet.
Schon als junger Lehrer stöberte er
mit Oberstufenschülern in der Frön‐
denberger Ortsgeschichte. Die Nazis
hatten dort Zwangsarbeiter Höhlen in
den Berg treiben lassen, um dort ein
bombensicheres Kohlenhydrierwerk
zu installieren. Die Arbeiten wurden
nie abgeschlossen. Aber die eigene
Ortsgeschichte zu erkunden, das elek‐
trisierte die Gymnasiasten Anfang der
Achtziger.
Das versucht der Pensionär heute in
Sachen hiesiger Lager zu wiederholen.
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Die Umstände machen die Angele‐
genheit für Jugendliche heute interes‐
sant: Vor einiger Zeit entdeckte eine
Engelskirchenerin in einer Baracke
auf dem ehemaligen Zapp-Gelände
Ausweise von Zwangsarbeitern. Diese
Zeitzeugnisse befinden sich inzwi‐
schen im Rheinisch-Westfälischen
Wirtschaftsarchiv in Köln. Auch beim
Stöbern in den Ortsarchiven wie die
des Rheinisch-Bergischen oder Ober‐

bergischen Kreises und in denen der
Städte und Gemeinden lassen sich
Geschehnisse jener Tage erforschen.
Ein Oberstufenkurs der Derschlager
Gesamtschule hat bereits die For‐
schungen in dieser Hinsicht aufge‐
nommen, trägt eifrig die Erkenntnisse
zusammen. Jenders hofft, dass Schüler
anderer Gymnasien dem Beispiel fol‐
gen. Denn damit wäre das Lernziel
„Wider jedes Vergessen!“ erreicht.

Foto: il
Gerhard Jenders hat akribisch die Standorte der Lager in einer interak�ven Karte erfasst.

Foto: Ulrich Gärtner
Aus Bühnenraum wird „DORFZENTRUM“. Wie viele andere Leistungen entstand auch das Leuchtschild nach eigenem Entwurf.

Mit der Zusage des Heimatministeri‐
ums NRW, den Umbau von Mehr‐
zweckhalle und Bühnenraum zum
neuen DORFZENTRUM mit 250.000
Euro zu fördern, begannen im Juli
2019 die Arbeiten. Ende vergangenen
Jahres waren der umfangreiche In‐
nenausbau abgeschlossen.
Eine Einweihungsparty habe jedoch
„aus pandemischen Gründen“, wie die
DORFGEMEINSCHAFT Berghau‐
sen vermeldet, nicht steigen können.
Da die „pandemischen Gründe“ zu‐
mindest bei Redaktionsschluss An‐
fang März keine zuverlässigen Pla‐
nungen für Festakte zuließen, kündigt
die DORFGEMEINSCHAFT erst
einmal eine Eröffnungsfeier im klei‐
nen Rahmen für Mittwoch, 31. März
an, um das Erreichte zu würdigen.
Zum hohen Besuch zählen da um 13
Uhr NRW-Heimatministerin Ina
Scharrenbach, Bürgermeister Frank
Helmenstein, Landrat Jochen Hagt
und der Bundestagsabgeordnete Dr.
Carsten Brodesser. Sie folgen gern der
Einladung der „Bauherren“. Je nach
Lockerung des Corona-Lockdowns
wird die Gästeliste erweitert.

Sobald sich das Leben wieder norma‐
lisiere, werde der „neue Leuchtturm
im Dorfleben“ mit allen groß gefeiert,
die darauf anstoßen wollen, verspre‐
chen die Verantwortlichen.
Mit der Neugestaltung der Umlagen
und Außenbereiche soll übrigens
noch in diesem Jahr begonnen wer‐
den. Die Planungen für diese zweite

Bauphase seien weitestgehend abge‐
schlossen und die Landeszuschüsse
beantragt, melden die Projektbetreu‐
er. Vielleicht komme ja die Ministerin
noch einmal nach Berghausen, um
die engagierten Ehrenamtler mit dem
genehmigten Förderbescheid – „hoffentlich in Höhe von 250.000 Euro“ –
zu überraschen, heißt es.
(il)
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FORM- UND FARB-FEUERWERK
WIE ICH MEINE SCHÖNEN WILDEN AUS DEM WEINBERG RETTETE
Schon im 16. Jahrhundert erfreuten
sich die Tulpen im Mittleren Orient
großer Beliebtheit und wurde dort
zu dieser Zeit im großen Stil kulti‐
viert. Aller Wahrscheinlichkeit nach
entstand auch hier unsere Garten‐
tulpe aus verschiedenen Wildarten.
Von Marianne Frielingsdorf
Etwas später fand sie den Weg aus der
Türkei nach Mittel- und Westeuropa.
Vor etwas mehr als 400 Jahren war
Holland das Zentrum der Zwiebel‐
pflanzen, insbesondere der Tulpen.
Durch ihre Formenvielfalt, ihren Far‐
benreichtum und ihre Außergewöhn‐
lichkeit erfreute sie sich großer Be‐
liebtheit. Besonders in gehobenen
Kreisen wurde sie zu einem teuren
Sammel- und Spekulationsobjekt, mit
dem sich viel Geld verdienen ließ.
Das Liliengewächs ist mit zirka 150
Arten von Nordafrika über Europa bis
nach Zentralasien in Gärten und
Parks verbreitet und wird zudem ger‐
ne als Schnittblume verkauft. Unsere
Nachbarn in den Niederlanden wis‐
sen sie auch heute noch sehr gut zu
vermarkten und es ist eine Reise wert,
sich dort die blühenden Tulpenfelder
im Frühjahr anzuschauen.

über die steilen Hänge bis zu einem
artenreichen Hochplateau. Dieses
Kleinod hatte es in sich und ich muss‐
te natürlich die seltenen Gewächse ge‐
nauer bestimmen. Welch eine Vielfalt
an Pflanzen, Insekten und sonstigem
Getier. Um dieses Refugium in Ruhe
erkunden zu können, deponierte ich
meinen Mann mit einem Buch auf ei‐
ner nahen Bank.
Paradiesische Ruhe unterlegt mit Vo‐
gelgezwitscher und dem Summen un‐
terschiedlichster Insekten. Nur ab und
an und nur schwach waren Betriebs‐
geräusche von den Winzerhöfen un‐
terhalb zu hören. Ich genoss die Idylle
dieses sonnigen Fleckchens in vielfäl‐
tiger Natur – bis ich einen Trecker
herantuckern hörte.
Es war einer der Winzer. Mit viel
Krach fuhr er hin und her; was mach‐
te er dort nur? Ich unterbrach meine
Pflanzenerkundungen und ging an
den Rand des Weinfeldes. Der Winzer
versuchte, grüne Blätter unter zu eg‐
gen, die sich bei genauerer Betrach‐
tung als Tulpenblätter entpuppten.

„Wie kann er nur!“ dachte ich voller
Empörung und fasste den Entschluss:
„Die musst du retten, zumindest ein
paar.“ Mit meinem Taschenmesser
fing ich an, die Wurzeln auszugraben,
was sich nicht ganz einfach gestaltete.
Unerwartet tief saßen die braunen
Zwiebelchen in der Erde und ich
musste erst ein größeres Loch bud‐
deln, was mit meinem Messerchen
mühsam war.

NERVENKITZEL
Jedes Mal hielt ich inne, wenn der
Bauer um die Ecke bog. Er sollte mich
ja nicht bei meiner Tulpenrettung er‐
wischen. Mein Mann hatte sich schon
länger verkrümelt, denn mit Pflan‐
zenklau wollte er nichts zu tun haben.
Endlich hatte ich es geschafft und ich
konnte eine Handvoll kleiner Zwie‐
beln in ein Taschentuch wickeln. Sie
hatten rund 20 Zentimeter tief im Bo‐
den gewurzelt. Keine Ahnung was ich
da für Tulpen gefunden hatte, auch
von der Blütenfarbe hatte ich keinen

blassen Schimmer. Wieder zuhause
angekommen, entdeckte ich in Fach‐
büchern, dass ich die wilde Weinbergstulpe gefunden hatte. Ich erfuhr,
dass sie in Weingegenden zu einem
gefürchteten Unkraut werden könne –
und jetzt steht sie mitten in meinem
Garten.
Damals pflanzte ich sie mitten ins Ge‐
müsebeet, was ich bis heute bedaure.
Häufig habe ich sie an dieser Stelle
wieder ausgegraben, doch sie liebt
den guten Gartenboden besonders.
Jedes Jahr erscheint sie dort von neu‐
em. Mit der Zeit ist mir dadurch klar
geworden, warum der Winzer dieses
»Unkraut« loswerden wollte.
Ob er die Tulpen auch heute noch me‐
chanisch vernichtet oder braucht er
mittlerweile Spritzmittel?
Ich habe sie auf jeden Fall gerettet und
mit Erfolg an naturbegeisterte Gärt‐
ner weitergegeben. Wie schön, dass
sie auch zuverlässig in unserer Region
wächst und sich gerne ausbreitet. Feh‐
len nur die Weinstöcke – aber die
könnte man ja dazupflanzen.

Die wilde Tulpe –
Marianne
Frielingsdorf
entdeckte die
florale Schönheit in
einem elsässischen
Weinberg und
„re�ete“ sie vor
dem Winzer.

WILDE TULPEN IM KOMMEN
Doch heute pflanzt man neben den
hochgezüchteten Schönheiten wieder
die kleinen zarten, wilden Tulpen.
Denn sie haben ihren eigenen
Charme, verzaubern die Naturgärten
und decken den Tisch für unsere
hungrigen Insekten. Darum beschrei‐
be ich an dieser Stelle die gelbe Wild‐
tulpe aus den Weinbergen.
Die Wildtulpe (Tulipa silvestris): in
Weinbergen ist sie eine ungeliebte
Schönheit - hierzulande ist sie in Na‐
turgärten heiß begehrt.
Die gelbe Wildtulpe ist eine grazile
Schönheit, die über einem dichten
Teppich aus grünen, langen schlanken
Blättern ihre Blüte erhebt und sie der
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Sonne entgegenreckt. In der Knospe
ist die Blüte von zartem Grün überzo‐
gen und lässt sie unscheinbar wirken.
Doch öffnet sich erst einmal der
Kelch, kommt ein sattes Sonnengelb
zum Vorschein und lässt so manche
triste Gartenecke erstrahlen. Diese
wilde Augenweide darf in keinem Na‐
turgarten fehlen. Sie vermehrt sich
willig und bringt zuverlässig jedes
Jahr eine neue Blütenpracht hervor,
ohne dass man etwas dafür tun muss.
Wie freue ich mich jedes Frühjahr bei
den ersten wärmenden Sonnenstrah‐
len, wenn diese Blüten versuchen, mit
der Sonne zu konkurieren. Dann ist
der Winter vorbei und die kräftigen
Farben lassen die Insekten tanzen.

Da es in meinem Garten Ecken gibt,
in denen ich nur ab und zu regulie‐
rend eingreife, sind diese Orte wie ge‐
macht für den Frühlingsblüher. Un‐
term Gartenzaun, in der wilden
Hecke und im Gebüsch fühlt sie sich
wohl und gibt ihr Bestes, um im fol‐
genden Jahr noch zahlreicher zu er‐
scheinen.
Die wilde Tulpe gehört in meinen
Garten, als wäre sie immer schon dort
gewesen. Dabei kommt sie aus den
Weinbergen im Elsass.
In den Achtzigern entdeckte ich auf
einer Reise in die französischen Süd‐
vogesen ein Naturschutzgebiet auf ei‐
ner Bergkuppe hoch über dem Rhein‐
tal. Die Weinberge erstreckten sich
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ten hatten sich im Laufe der Zeit an
die Boden- und Wetterverhältnisse
angepasst und ihr eigenes „bergi‐
sches“ Erbgut entwickelt.
Die Gruppe wählte den Namen „Ber‐
gische Gartenarche – Arbeitskreis zur
Erhaltung der traditionellen Nutzund Zierpflanzenvielfalt des Bergi‐
schen Landes“. Der Titel macht deut‐
lich, dass Pflanzen vor dem Untergang
gerettet werden sollen mit Bezug auf
die Region.
Nach dem ersten Aufruf 2001 erhiel‐
ten wir spontan 23 Nutzpflanzen und
65 Zierpflanzen von freundlichen
Spendern zur Vermehrung. Mit vielen
hilfreichen „Paten“ vermehrten wir
die Pflanzen und gaben sie weiter. Zu‐
dem suchten wir immer weiter nach
„alten Schätzen“.
Heute, nach 20 Jahren, behüten wir
insgesamt etwa 260 Pflanzen, davon
68 Nutzpflanzen wie zum Beispiel
Erbsen, Bohnen und Kohl. Sehr inter‐
essante Sorten sind darunter, es lohnt
sich also, wieder „altes Gemüse“ an‐
zubauen.

Noch brauchen wir die Bergische
Gartenarche, um die alten Arten zu
erhalten beziehungsweise wiederzu‐
beleben.
Doch wir hoffen darauf, dass man sich
wieder auf die schmackhaften regio‐
nalen Gemüse besinnt und dass über

die Gartenzäune wieder das heimi‐
sche Saatgut getauscht wird – ganz
wie früher.
Sigrid Fröhling und
Marianne Frielingsdorf
Bergische Gartenarche

Ein Gartenno�zbuch als Überraschung zum 20jährigen Bestehen der Bergischen Gartenarche.

BEZAUBERNDER ALMANACH
BERGISCHE GARTENARCHE LEGT ILLUSTRIERTEN KALENDER AUF
Im Mai 2001 wurde die Bergische
Gartenarche gegründet und kann
folglich in diesen Tagen ein Jubiläum
feiern. Zwei Jahrzehnte Einsatz für
„altes Gemüse“, Kräuter und Zier‐
pflanzen aus Großmutters Garten.
Zudem ein besonderes Engagement
für uraltes Saatgut und heimische
Pflanzen, die der Großvater schon zu
schätzen wusste. Aus diesem Anlass
bringt die Gartenarche ein, wie sie
selbst findet, wunderschönes Garten‐
notizbuch heraus, woran ihre Freun‐
de wahre Freude haben sollen.
Es enthält viele handgefertigte Zeich‐
nungen, Texte und Informationen zu
nachhaltigem Gärtnern sowie Notiz‐
seiten für eigene Aufzeichnungen.
Außerdem verfügt es über einen Stift‐
halter, ein Lesezeichenband und ein
Gummiband zum Schließen. Interes‐
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senten melden sich bitte per Email
bei: bergische-gartenarche@web.de
oder informieren sich auf der Websi‐
te: www.bergische-gartenarche.de
Hier findet man auch die aktuellen
Termine und viele weitere Informati‐
onen über Arbeit und Projekte der
Bergischen Gartenarche.

GROSSZÜGIG GEFÖRDERT
Deren Mitglieder freuen sich, dass das
Notizbuch von der NRW-Stiftung,
dem Landschaftsverband Rheinland,
dem NABU-Oberberg und von rund
60 privaten Spendern gefördert wor‐
den ist.
Haben sie noch nie etwas von der Ber‐
gischen Gartenarche gehört?
Dann hier einige kurze Informationen
für neugierige Gärtner. Sollten sie sich

genauer informieren wollen, dann
schauen sie auf unsere Website.
Die Bergische Gartenarche sucht,
sammelt und sichert alte Landsorten;
Nutz- und Zierpflanzen, die mindes‐
tens seit 1950 in den Gärten des Ber‐
gischen Landes angebaut werden.
2001 gründete eine Gruppe von Frau‐
en des NABU-Arbeitskreises Botanik
& Dorfökologie und interessierte
Gärtnerinnen unter der treibenden
Kraft von Marie-Luise Kreuter (2009)
den Arbeitskreis. Dieser wurde unter‐
stützt vom LVR-Freilichtmuseum
Lindlar, der Biologischen Station des
Kreises und dem NABU Oberberg.
Die Bergische Gartenarche hat das
Ziel, die seit Jahrhunderten kultivier‐
ten Gemüse- und Zierpflanzen der
Region aufzuspüren, zu vermehren
und wieder zu verbreiten. Diese Sor‐
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Serienfertigung der Kleidung am
Band reibungslos klappte.
„Das Erste, was ich in Wertheim in
meiner Wohnung hatte, war eine eige‐
ne Nähmaschine“, sagt sie. Mit An‐
fang 30 kehrte sie schließlich zurück
nach Würden, arbeitete weiter für
Steilmann, wechselte nur die Standor‐
te. Sie wurde arbeitslos, als sie als Be‐
kleidungstechnikerin die Schließung
der Firmenzweigstelle in Wildberger‐
hütte mit organisieren musste.

AUSLAND LOCKTE NICHT

VERGNÜGEN AN NADEL UND FADEN
SCHNEIDERMEISTERIN UTE MERTA BEGEISTERT MIT NÄHKURSEN
Fotos: sus
Aus ihrem Beruf ist für Ute Merta eine Passion geworden. Hobbyschneiderinnen schwärmen von ihren Nähkursen.

Es gibt kein Firmenschild und auch kein Ladenlokal, aber trotzdem ein Geschäft: Das Schneider-Atelier von Ute
Merta liegt etwas abseits in der ausgebauten Scheune des ehemaligen Bauernhofs ganz tief unten in Würden.
Von Susanne Lang-Hardt
Seit mehr als 40 Jahren sind Nadel,
Garn und Stoffe die Leidenschaft der
60-jährigen Schneidermeisterin. „Fi‐
gurprobleme gibt es bei mir im Atelier
nicht“, sagt sie. Sie schneidert alles
passgenau und schwärmt von ihrem
ersten Stück, dass sie nach der Eröff‐
nung ihres Ateliers vor mehr als 20
Jahren fertigte: einen weißen Gehrock
aus Seide.
Ein Unikat, wie das meiste, das Ute
Merta den Kunden (meist sind es
Kundinnen) auf den Leib schneidert.
Gerade arbeitet sie an einem Hosen‐
anzug. Damit der später auch perfekt
sitzt, fertigt sie aus einem dünnen
Stoff erst einmal ein Probe-Modell an.
Später, bei der ersten Anprobe, soll die
Kundin schließlich spüren, ob alles
ihren Vorstellungen entspricht, bevor
das „echte“ Teil genäht wird.
„Guter Stoff ist mir sehr wichtig“,
schwärmt Merta. Beim Interview
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trägt sie eine klassische Bluse mit zartgrünen Streifen. Ja, die sei natürlich
auch selbstgenäht, sagt sie, aus Kasch‐
mir und Seide. 60 oder 70 solch ausge‐
fallener Modelle hängen in ihrem
Kleiderschrank: „Wie andere Leute TShirts tragen, trage ich Blusen“, freut
sie sich.

DEN ELTERN DANKBAR
Als Ute Schmidtseifer damals, vor 44
Jahren, in Engelskirchen bei Dieter
Gerhardt die Ausbildung zur Damen‐
schneiderin begann, war das alles an‐
dere als ihr Traumjob. Sie wollte ei‐
gentlich Hotelfachfrau werden, aber
die Eltern bestimmten ihren Lehrbe‐
ruf und dafür ist sie ihnen bis heute
dankbar. Schließlich musste man als
17-Jährige irgendwie mit dem Bus zur
Arbeit kommen und bis Engelskir‐
chen klappte das hervorragend.

Zusammen mit vielen anderen Mäd‐
chen startete sie die dreijährige Aus‐
bildung. Ein typischer Mädchenberuf
sei das gewesen, erinnert sie sich:
Nach der Lehre heiraten und „Kin‐
derkriegen“, das gehörte damals dazu.
„Das war nicht meins“, blickt sie zu‐
rück und erzählt von ihrer Karriere.
Mit 21 Jahren zog sie nach Aschaffen‐
burg und machte dort an der Beklei‐
dungsfachschule ihren Bekleidungs‐
techniker und obendrauf noch den
Meister.
Mit den ganzen Abschlüssen in der
Tasche ging sie schließlich zu Steil‐
mann, dem Modeunternehmen, das
damals in Deutschland 42 Firmen‐
standorte unterhielt, in denen hoch‐
wertige Kleider, Röcke, Blusen und
Hosen genäht wurden.
In Wertheim entstanden Mäntel und
Jacken, haute couture, und Ute
Schmidtseifer sorgte dafür, dass die

„Ich hätte danach ins Ausland ge‐
musst, mein Beruf hatte in Deutsch‐
land keine Zukunft“, bedauert sie und
entschloss sich Ende der 1990er Jahre
mit ihrer Abfindung die Scheune im
elterlichen Bauernhof umzubauen.
Aus dem „Nähzimmer“ wurde
schließlich ein großes Atelier, mit vie‐
len verschiedenen Nähmaschinen,
Zuschneidetisch, Bügelstation, Stoffen und ganz viel Zubehör, Zeitungen
und Büchern rund ums Nähen.
Ihre Selbständigkeit, die Hochzeit mit
ihrem Mann Martin Merta und die
Geburt von Malte – das alles spielte
sich in wenigen Jahren ab und verän‐
derte das Leben. Sie nähte nicht nur
die ausgefallensten Modelle für ihre
Kunden und änderte Hosen, Röcke
und alles andere, sondern startete
erstmals mit ihren Nähkursen: „Wir
waren damals alle junge Mütter und

Weites Atelier mit buntem Akzent: Merta hat Garne in fast allen Farben.

während wir Frauen nähten, passten
unsere Männer auf die Kinder auf.“
Im Laufe der Jahre kamen immer
mehr Teilnehmer und Kurse dazu.
Zurzeit ruht zwar alles wegen Corona,
doch ab Mai will Ute Merta mit den
vierstündigen Kursen an den Vormit‐
tagen oder auch am Wochenende wie‐
der starten.
Mehr als 30 Teilnehmerinnen hat sie
in den vergangenen Jahren „ausgebil‐
det“ und viele besuchen bis heute die
Kurse und lernen immer noch dazu.

Anfänger sind immer willkommen
und ich kann aus eigener Erfahrung
sagen, es macht ganz viel Spaß. Gerne
betreut Ute Merta auch einzelne Näh‐
projekte. Zeit für eine Tasse Kaffee
und ein kreativer Austausch gehören
bei den Kursen dazu.
Änderungs- und andere Auftragsar‐
beiten nimmt Ute Merta übrigens
nach telefonischer Absprache auch
jetzt gerne an.
Telefon: 02266/7020
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„ICH BIN DOCH KEIN FLÜCHTLING“
MEIN LANGER WEG VON LENGENFELD NACH HAGEN
Fotos: ar

holfen“ und Bier ausgetragen, mit fünf auch selbst gezapft.
Ich erinnere mich an einen einsamen alten Mann aus Un‐
garn, der alle zwei Tage zum Frühschoppen kam und eine
Scheibe Brot mit etwa einer ganzen Knoblauchzehe aß und
immer zwei kleine Biere trank. Meine Familie mochte mir
zur Einsamkeit des Mannes nichts sagen, „das verstehst Du
noch nicht“ waren ihre Worte.
Skatspiel war abends angesagt, in den kleinen Schubladen
der Tische ließen manchmal Spieler ein paar Pfennige zu‐
rück, die ich mir am Morgen immer nehmen durfte.
Meine Mutter hat mich regelmäßig besucht, manchmal
auch mein Vater. Im großen Haus waren dann alle Zimmer
belegt und ich freute mich auf die Eltern, brachten sie doch
neben Schokolade immer auch etwas Schönes aus dem
Westen mit. Eine Aufzieheisenbahn von Märklin, Baustei‐
ne, Metallautos und kleine Stofftiere.
Kurz bevor ich sechs Jahre alt wurde, erzählten die Großel‐
tern mir, dass meine Mutter komme, um mich mit in den
Westen zu nehmen. Ein komisches Papier, das dafür erfor‐
derlich war, hatte sie wohl schon. Dieses Papier, so hieß es,
sei von einer „Verbrecherbande“ ausgestellt. Ich verstand es
nicht, waren denn meine Eltern kriminell?
Kurz vor Weihnachten 1956 durfte ich dann mit meiner
Mutter im Interzonenzug über Wolfsburg die DDR verlas‐
sen. Es war so voll, dass ich längere Zeit im Gepäcknetz ei‐

Weihnachten 1954: Das schönste Geschenk für den kleinen Achim war der Besuch der Eltern aus dem Westen.

Geboren bin ich in Lengenfeld im Vogtland. Als Kind kam ich nach Essen, zog mit den Eltern nach Essen-Dellwig,
ging nach Opladen, Bochum, Leverkusen, Iserlohn, Erkelenz und Hückelhoven-Baal, bis ich schließlich hier in Ha‐
gen landete. Da fühle ich mich sehr wohl, aber die Liebe zur Heimat meiner Kindheit erlischt wohl nie – Erinnerun‐
gen an damals.
Von Achim Rudolph
Als ich kurz vor Weihnachten 1950
geboren wurde, lagen in meiner Fami‐
lie das erste Mal bei der Bescherung
mehr als nur mit Marken bezahlte Le‐
bensmittel auf dem Gabentisch. In
den „Russenläden“ oder den „Wismut
Kaufhäusern“ gab es für die Arbeiter
im Uranbergbau manche Geschenk‐
artikel zu kaufen. Für meine Familie
waren sie leichter erreichbar als Le‐
bensmittel. Meißner Porzellan, Kühnund-Wendt-Engel sowie Bleikristall‐
vasen hielten wieder Einzug in so
manche gute Stube.
Im südsächsischen Vogtland geboren,
war ich von Geburt an Bürger der
Deutschen Demokratischen Repu‐
blik. Ich wurde von klein an dazu an‐
gehalten, für Nachbarn und Freunde
da zu sein, wenn sie Hilfe brauchten.
Das aber war mehr dem Zusammen‐
leben in der Region und der Religion
geschuldet, als dem emporkommen‐
den Sozialismus.
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Als ich ein Jahr alt war, feierten meine
Eltern noch in meiner Heimat mit mir
Weihnachten, danach waren sie beide
weg. Ich weiß noch nicht einmal
mehr, ob ich traurig war. Der Opa aus
Cuxhaven hatte erreicht, dass meine
Mutter sogar mit Möbeln und Aus‐
steuer in einem halben Güterwaggon
in den Westen übersiedeln durfte.

ELTERN VERDIENTEN GELD
In Holzminden lebten meine Eltern
dann bis 1955 in sehr armseligen Ver‐
hältnissen, denn mein Vater hatte
noch sein Studium zu finanzieren und
Mutter musste Geld verdienen. Den‐
noch haben sie mindestens ein Paket
pro Woche mit Margarine, Kaffee,
Milchpulver, Mehl, Zucker, Kakao,
Apfelsinen, Zitronen, Bananen, Butter
(nur im Winter) und natürlich Scho‐
kolade an meine Großeltern ge‐
schickt. Oft packten sie auch ge‐

brauchte und desinfizierte Kleidung
in die Pakete.
Oma und Opa waren mit etwas über
40 Jahren recht jung und beide freu‐
ten sich, dass ich fast sechs Jahre bei
ihnen lebte. Sie hatten zwei Töchter,
einen Jungen fanden sie nun berei‐
chernd. Mein Opa nannte mich gern
„mein Robert“. Meine noch junge
Tante war und ist wie eine zusätzliche
Mutter für mich.
Im Westen angekommen, habe ich im
Brustton der Überzeugung behauptet,
ich sei reich. Denn die anderen Kin‐
der hatten doch nur eine Mutter und
einen Vater, ich dagegen drei von je‐
der Sorte. Wer hatte das schon!?
Die Besonderheit im Haus der Groß‐
eltern war die Gastwirtschaft. Mit drei
Jahren soll ich schon das Tropfbier ge‐
trunken haben, das in manchen Fami‐
lien für Biersuppen benutzt wurde.
Mit etwa vier Jahren habe ich dann
schon mal in der Gastwirtschaft „ge‐

Mit Rucksack und Aktentasche 1974 auf dem Weg nach Belgrad
und Dalma�en.
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nommen. Pädagogisch gehörte das Team der Nonnen
mehr auf einen Kasernenhof, als in dieses Haus für gene‐
sende Kinder. Tee, Brei und Tomaten nehme ich bis heute
nicht mehr zu mir.
Zurück bei meinen Eltern in Essen hatte ich wieder
Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen, wurde beschimpft, ich
sei ein abgemagerter und verlauster Flüchtling. Nur ein
Mädel aus dem Haus spielte mit mir.
Wenn ich meine Mutter begleitete, musste ich schweigen.
Einmal entfuhr es mir dann doch in der Straßenbahn. Laut
verkündete ich meiner Mutter und den Umstehenden mei‐
ne Ortskenntnisse: „Nu fahrmer nen Bersch nauf und
driem.. (wieder nunder)“. Bis zum Ende kam ich aber mit
meinem Sprüchlein nicht, meine Mutter hielt mir den
Mund zu, bekam einen roten Kopf. Sie wollte nicht auffal‐
len.

IN NEUBAU GEZOGEN

Schlimme Diagnose 1957: Achim muss mit Drüsen-TBC im Essener Krankenhaus behandelt werden – Heilungsaussicht ungewiss.

nes Abteiles saß. Durchs Fenster wa‐
ren unser Gepäck und ich in den Wa‐
gen hineingehoben worden.
Ich erinnere mich noch an einen Ak‐
kordeonisten, der im Gedränge ste‐
hend seine Melodien spielte. Manche
Menschen weinten. Warum, das habe
ich damals nicht verstanden.
Meine Eltern erzählten später immer
wieder von dieser für mich so wichti‐
gen Fahrt. Ich war voller Vorfreude
auf das neue Land, von dem man mir
gesagt hatte, dass man immer alles
kaufen könne, besonders Schokolade
und Bananen.
Bei dieser Fahrt und noch viele Jahre
lang musste ich still sein, wenn wir in
der DDR im Zug saßen. Später fiel mir
bei meinen jährlich zwei bis drei Rei‐
sen in die Heimat auf, dass die Fahr‐
gäste auf dem Weg in den Osten
schon lange vor der Grenze wenig
sprachen. Sie hatten Angst. Auf den
Fahrten gen Westen hingegen gab es
freudige Gespräche, wenn die bis zu
zwei Stunden dauernden Grenzkon‐
trollen der DDR überstanden waren.
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In Essen angekommen, merkte ich,
dass meine Eltern nur eine sehr kleine
Wohnung im Dachgeschoss eines
Dreifamilienhauses hatten. Ich fühlte
mich beengt. Die Toilette mit Wasser‐
spülung (!) für drei Familien befand
sich eine Etage tiefer und die winzige
Küche war zugleich das Bad. Eine gro‐
ße Schüssel voll Warmwasser ersetzte
die Badewanne.
Ganz in der Nähe gab es Hausruinen,
in denen ich anfangs gerne spielte.
Nur die Kinder waren so anders als
die in meiner Kleinstadt.

SPRACHBARRIERE
Sie wollten nicht mit mir spielen, lach‐
ten über meine Sprache, in der „Kir‐
che“ wie „Kirsche“ und „Hasen“ wie
„Hoasen“ (Hosen) klang. Nur ein Jun‐
gen aus Schlesien, der sich nicht an
seine Heimat erinnerte, hat mit mir
gespielt. Meine und seine Eltern be‐
suchten sich manchmal.
Nach zwei Monate im Westen bekam
ich täglich Fieber. Diagnose: Drüsen-

TBC 1957 eine kaum zu behandelnde
Krankheit. Ob man mir in der DDR
hätte helfen können? Im Essener Eli‐
sabeth Krankenhaus hat mich ein äl‐
terer Arzt operiert. Ich lag auf der
Männerstation.
Dort gab es viele Aus- und Umsiedler,
denen meine Aussprache gefiel. Ich
erzählte viel aus meiner Heimat, was
sie dazu animierte, von ihrer Kindheit
und nicht mehr vom Krieg zu erzäh‐
len. Ich fühlte mich fast wie in der
Kneipe meiner Großeltern und die
zwei Monate im Krankenhaus vergin‐
gen wie im Fluge.
Ich war beinahe traurig, als meine El‐
tern mir sagten, ich könne „geheilt“
zu ihnen nachhause kommen.
Jeden Tag trank ich einen Viertelliter
Sahne, war sehr mager. Deshalb muss‐
te ich für acht Wochen nach Tutzing
am Starnberger zur Kur. Morgens,
mittags und abends Haferbrei und
Marmeladenbrote, rote Grütze, Tee in
Massen.. das war 1957 die Kur im
„Haus Sonnenschein“. Ich fand es
schrecklich und habe nicht viel zuge‐

1959 zogen wir nach Essen-Dellwig in eine 65 Quadratme‐
ter große Neubauwohnung. Ich begleitete meine Mutter
mehrfach zum Siedlungswaschhaus. Ältere Frauen spuck‐
ten zuweilen große Töne, und sogar ich als Kind hatte oft
Wut gegen sie. „Da kommen die ganzen Flüchtlinge aus
dem Osten und nehmen uns die Neubauwohnungen weg“,
hieß es, wenn meine Mutter anfing zu sprechen. Jahrelang
hat sie unter diesen „feinen Damen“ gelitten. Oft hörte ich
Mutter sagen, dass wir doch gar keine Flüchtlinge seien.
Ihr Ehemann stamme aus Cuxhaven und sie selbst habe
offiziell mit Möbeln die Ostzone verlassen. Es ging ihr da‐
nach oft schlecht und sie war häufig krank.
Ich selber hatte zunächst wieder Probleme, Spielkamera‐
den zu finden, freundete mich schließlich mit einem Jun‐
gen an, dessen Eltern aus Görlitz stammten. Ansonsten er‐
innere ich mich, viel mit Mädchen gespielt zu haben. Die
meisten Jungs im Alter von zehn Jahren waren mir zu doof.

Erschüttert hatte uns die Kubakrise im Oktober 1962 oder
die Ermordung John F. Kennedys im November 1963. Es
waren Zeiten, in denen unsere Eltern immer wieder Angst
vor einem neuen, diesmal atomaren Krieg hatten, bei dem
Deutschland sofort Kriegsgebiet geworden wäre.
So aufgewachsen, war der Wechsel an die Uni Bochum
acht Jahre später ein Schock für mich. Wieder wurde ich
nicht akzeptiert, hatte ich doch nie die Uniform der Revo‐
luzzer (Jeans und Shirts) an und war skeptisch gegenüber
allen modernen Indoktrinierenden und Drogennutzern.
Als Mitmacher umworben wurde ich von Maoisten, Trotz‐
kisten, sogar Stalinisten auf der einen und kirchlichen
Dogmatikern, Burschenschaften und Neonazis auf der an‐
deren Seite. Ich selbst nannte mich zwar herkunftsbedingt
„Sozialist“, aber ich hütete mich vor allen Dogmen.
Wie auch immer: Hilfsbereite Zugewandtheit zählt für
mich bis heute als unverzichtbare Tugend.
Neulich im Zug Richtung Leipzig hatte ich noch lange das
Frühstücksgeschirr auf dem Tischchen vor mir. Die Tasse
drohte in Kurven herunterzufallen. Also brachte ich mein
Gedeck zum Bordbistro.
Ich war noch nicht ganz da, kam der Schaffner aus der
Kombüse, nahm mir erstaunt das Geschirr ab und sagte:
„Zwee Doofe – een Gedange“. Ich lächelte ihn an und
wusste, ich bin der Heimat nahe. Sich selbst nicht so ernst
zu nehmen, ist typisch für die Sachsen. Tja, es wird wohl
nie aufhören in mir, dieses sehnsüchtige Sächseln …

MIGRATIONSHINTERGRÜNDE
Am Jungengymnasium Essen-Borbeck staunte ich, woher
die meisten meiner Mitschüler kamen. Da hörte ich Städ‐
tenamen, die ich vom Zug her kannte oder über die meine
Eltern schon gesprochen hatten.
In Essen geborene Mitschüler waren eher in der Minder‐
heit, etliche mit „Migrationshintergrund“, wie wir heute
sagen würden. Viele verschiedene Dialekte wurden ge‐
sprochen. In der Klasse fühlte ich mich akzeptiert und wir
sprachen zuweilen über Reisen in die Heimat, sofern sie
möglich waren.
Genau am 13. August 1961, dem Tag, an dem mit dem
Mauerbau begonnen wurde, war ich mit meiner Mutter ge‐
rade in der Heimat. Zwei gepanzerte Militärwagen waren
auf dem Viehmarkt in der Nähe des Hauses postiert. Ich
spüre heute noch die hilflose Angst, dass „sie“ uns nicht
mehr in den Westen lassen würden. Von diesen Erlebnis‐
sen habe ich jahrelang als Schüler in meinen Klassen be‐
richtet.
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POESIE

DIESEN SCHRANK DARF JEDER ÖFFNEN
Bereits seit dem 15. Dezember gibt es
vor dem Haus der Familie Radigk im
Gummerother Wolflöh 4 den ersten
offenen Büchertausch-Schrank des
Dorfes. Hier finden Lesebegeisterte
Lektüre der unterschiedlichsten Gen‐
res. Fantasy- und historische Romane,
aktuelle Unterhaltungsliteratur, Anti‐
quarisches, Humoristisches, Krimis,
Sach- und Kinderbücher, Comics in
den Regalen der Vitrine und Gesell‐
schaftsspiele in den Schubladen war‐
ten darauf, getauscht oder auch ohne
Gegenleistung mitgenommen zu wer‐
den. Es lohnt sich auf jeden Fall, regel‐
mäßig vorbeizuschauen, da es immer
wieder Neues zu entdecken gibt und
natürlich auch eigene ausrangierte
Bücher oder Spiele hier einen neuen
Abnehmer finden können. (scs)
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WEIHNACHTSBAUMAKTION TROTZ LOCKDOWN
Was auf den ersten Blick etwas kom‐
pliziert erscheint, hat in diesem Jahr
hervorragend funktioniert.
Der CVJM hatte sich im November
genau überlegt, wie die Sammelaktion
unter Berücksichtigung der CoronaVerordnung funktionieren kann. Ein
weiterer wichtiger Aspekt: der Auf‐
wand musste sich verringern, da die
Helferanzahl so gering wie möglich
gehalten werden sollte. Also wurden
im Vorfeld an jeden Haushalt Infozet‐
tel mit der Bitte um eine Spende per
Überweisung oder Paypal und die Be‐
reitstellung des Baums im Vorgarten
verteilt. So war es möglich, alle Bäume
mit lediglich acht Helfern, aufgeteilt
in Kleingruppen von zwei Personen,
innerhalb kurzer Zeit einzusammeln
und zur zentralen Sammelstelle nach
Gummersbach zu bringen. Die Fir‐
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Lukas Oberbeul (l.) und Michael Marx verstauten alle Bäume sicher auf den Fahrzeugen,
bevor sie auf den Sammelplatz an der Gummersbacher Stadthalle gebracht wurden.

men AVS aus Overath und Schwirten
und Klein aus Gummersbach hatten
die hierfür notwendigen Fahrzeuge
zur Verfügung gestellt.
Obwohl in diesem Jahr die Dienstleis‐
tung für den CVJM im Vordergrund
stand, konnten über 1.200 Euro an

Spenden verbucht werden. Das ist ein
tolles Ergebnis, mit dem niemand im
Vorfeld gerechnet hatte.
Als kleinen Bonus für die Helfer gab
es in diesem Jahr seit längerem erst‐
mals wieder strahlenden Sonnen‐
schein. Da macht das Bäume sam‐
meln gleich doppelt Spaß.
Für das kommende Jahr soll das Kon‐
zept teilweise übernommen werden.
Durch die Optimierungen im Ablauf
kann die Arbeit auch mit deutlich we‐
niger Personalaufwand erledigt wer‐
den. Diese Anpassung ist ohnehin
notwendig geworden, da die Anzahl
der Helfer in den letzten Jahren rück‐
läufig war.
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AUS DEM LEBEN GERISSEN
PFARRER VON SPANKEREN INITIIERTE NOTFALLSEELSORGE IM KREIS
Notfallseelsorger – der Begriff spie‐
gelt kaum das Leid, mit dem die
konfrontiert werden, die diese Tä‐
tigkeit ausüben. Sie werden immer
dann gerufen, wenn der Tod plötz‐
lich und unerwartet einen Menschen
aus dem Leben reißt. Die fassungs‐
losen Angehörigen brauchen dann
oft solch einen Beistand. Der Hül‐
senbuscher Pfarrer Gisbert von
Spankeren koordiniert seit acht Jah‐
ren den Einsatz der 45 meist ehren‐
amtlichen Notfallseelsorger.
Von Ingo Lang
Viel länger ist es her, dass er hier aus
überaus tragischem Anlass dieses
Hilfsangebot initiierte. „Das muss
1993 gewesen sein“, erinnert er sich.
„Es war ein schöner Tag, ich saß am
Schreibtisch, um den Nachmittag mit
der Frauenhilfe in Berghausen vorzu‐
bereiten.“ Kurz vorher hatte er die
Sirene heulen hören, sich aber nichts
dabei gedacht.
Dann klingelte sein Telefon, am ande‐
ren Ende ein Bestatter, hörbar er‐
schüttert. „Ich habe mal wieder Arbeit
für sie ...“, meldete er sich von einem
Hausbrand, bei dem drei Kinder ums
Leben gekommen sind. Eine Tragö‐
die, die von Spankeren besonders er‐
schütterte, weil diese drei Kinder ex‐
akt im Alter seiner eigenen gewesen
sind. Dann bei der Beerdigung vor
drei kleinen weißen Särgen zu stehen,
„das ist schon heftig“.
Betreut werden mussten damals ne‐
ben den Eltern auch die Feuerwehr‐
leute, die Rettungskräfte, die Polizis‐
ten. Wer nicht geschult im Umgang
mit solchen Tragödien ist, wird trau‐
matisiert. Selbst der Bestatter habe
unter Schock in der geschilderten Si‐
tuation keine passenderen Worte ge‐
funden, merkt von Spankeren an.
Für den Pfarrer war es Anlass, hier im
Kirchenkreis an der Agger die Not‐
fallseelsorge sozusagen einzuführen.
Landesweit baten verstärkt Rettungs‐
dienste und Polizei darum, dass Not‐
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erinnert sich schaudernd an den 13Jährigen, der tot in seinem Zimmer
lag. „Das war heftig!“
Die Notfallseelsorge sei zweifellos
eine Herausforderung, merkt er an,
aber ebenso – er sucht kurz nach einer
Formulierung – „eine tolle Arbeit,
wenn man es so nennen darf. Sehr er‐
füllend, wenn man helfen kann.“
Die plötzlichen Todesfälle führen die
Einsatzstatistik bei der Notfallseelsor‐
ge an, gefolgt von der Betreuung nach
Verkehrs- oder Betriebsunfällen so‐
wie der Überbringung von Todes‐
nachrichten. Da es sich bei Letzterem
um eine hoheitliche Aufgabe handelt,
darf nur die Polizei bei den Angehöri‐
gen an der Tür klingeln. Die Beamten
sind froh, wenn sie den Notfallseel‐
sorger dabei haben.
Auch sie tragen bei ihren Einsätzen
eine „Uniform“, eine violette wetter‐
feste Jacke mit Reflektoren und quer
über den Rücken den Schriftzug
„Notfallseelsorge“. Bei Unfallaufnah‐
men sind sie damit schnell zu identifi‐
zieren, bei häuslichen Einsätzen „hän‐

ge ich die dann über den Stuhl“, sagt
der Pfarrer.
Seit Jahren ist er dabei, wenn Polizei,
Notärzte und Rettungssanitäter ihre
„Crashkurse“ vor Oberstufenschülern
abhalten. Bis zu 400 Jugendlichen
schildern die Referenten dann ihre
Gefühle bei tragischen Einsätzen. Auf
vordergründigen Horror durch Be‐
schreibung blutiger Details wird na‐
türlich verzichtet. Allein die emotio‐
nale Schilderung wirkt auf die
Zielgruppe abschreckend genug,
nicht auf dem Zweirad oder im Auto
Kopf und Kragen zu riskieren.

DRASTISCH GESCHILDERT
Nach Notarzt, Rettungssanitäter und
Polizei spricht von Spankeren. Er er‐
zählt den Jugendlichen von dem 18Jährigen, der betrunken viel zu
schnell Auto fuhr und beim Unfall
ums Leben kam. Und davon, was die‐
ser Tod für die Angehörigen bedeutet:
Der kaum auszuhaltende Schmerz
über den Tod des Kindes, der trauma‐

tisierende Schock für die kleine
Schwester. „Da bleibt künftig ein Platz
am Tisch leer, das Zimmer ist ver‐
waist.“ Die Botschaft, dass sie auch
daran denken müssen, wenn sie ihr
Leben riskieren, komme bei den Zu‐
hörern an, weiß der Pfarrer.
Natürlich würden die Notfallseelsor‐
ger geschult, sagt er. Nach Einsätzen
schreiben sie Berichte davon, aus de‐
nen Koordinator von Spankeren her‐
auslesen kann, ob der Notfallbetreuer
selbst Hilfe bei der Verarbeitung des
Erlebnisses braucht. Ihm wird die
Möglichkeit zur Supervision gegeben.
Schließlich wirbt der Pfarrer, der im
April 65 Jahre alt wird und in den Ru‐
hestand geht, noch für den Förderver‐
ein Notfallseelsorge Oberberg.
Wer sein Amt dann übernimmt? Er
hofft, dass es Gemeindereferentin Sig‐
rid Marx macht.
Die Diakonin ist Intensivkranken‐
schwester und hat Erfahrungen in der
Feuerwehrseelsorge gesammelt. An
sie würde Gisbert von Spankeren gern
den Stab weiterreichen.
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Von Spankeren wurde mit dem Landesverdienstorden vom Innenminister ausgezeichnet.

fallseelsorger sie begleiten, wenn An‐
gehörige von Unfallopfern oder von
Menschen, die sich umgebracht ha‐
ben, betreut werden mussten.

ALLE KONFESSIONEN
Heute gibt es im Oberbergischen 45
Notfallseelsorger, die zu jährlich 60
bis 70 Einsätzen gerufen werden. Ne‐
ben den katholischen und evangeli‐
schen Ehrenamtlern sind es auch drei
Muslime, die dann anrücken. Für den
Kreis gehört diese „psychosoziale

Notfallversorgung“ zu den Pflichtauf‐
gaben.
Von Spankeren ist seit acht Jahren Ko‐
ordinator dieser „Ersten Hilfe für die
Seele“, wie er es nennt. Das heißt, er
muss die Einsatzpläne der 45 Helfer
erstellen, eine Schicht geht jeweils von
acht Uhr am Morgen bis um acht am
nächsten Morgen. Gerufen werden sie
meist zu häuslichen Todesfällen,
wenn ein Familienangehöriger uner‐
wartet aus dem Leben gerissen wird.
Der Plötzliche Kindstod habe Gott sei
Dank nachgelassen, sagt der Pfarrer,
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MUNTERES GACKERN VOM SONNENBERG
DER HERRESHAGENER HOFLADEN BIETET ALLES RUND UMS EI
Fotos: scs

Nach den gehäuften Lebensmittelskandalen der vergangenen Jahre und den unübersehbaren Zeichen des Klima‐
wandels ist es höchste Zeit, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. In unserer ländlichen Gegend bieten sich
viele Möglichkeiten, Lebensmittel direkt beim Erzeuger einzukaufen. Damit lassen sich lange Transportwege für die
Waren vermeiden und es locken Frische und Kundenfreundlichkeit.
Von Silvia Schmidt

Umso erfreulicher, dass der Hofladen
in diesen Zeiten einen wachsenden
Zulauf erfahren hat. Beim Verkauf
wird Markus Sommer von einer fest
angestellten Verkaufskraft und be‐
darfsweise von seiner Mutter, seinen
Geschwistern und seiner Nichte un‐
terstützt, die allesamt ein kompeten‐
tes, gut eingespieltes und sehr kun‐
denfreundliches Team bilden.
Weiterhin zählen zum Hof-Team ein
Fahrer, der den Lieferservice unter‐
stützt sowie drei Frauen, die allmor‐
gendlich die Eier, die maschinell nach
Gewicht sortiert werden, auf eventu‐
elle Schadstellen untersuchen und für
den Verkauf verpacken.
Die Öffnungszeiten des Hofladens
sind Montag bis Freitag von 16 bis 17
Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr
sowie in der Woche vor Ostern zu‐
sätzlich Mittwoch und Gründonners‐
tag von 15 bis 17 Uhr. Für das Oster‐
geschäft stehen auch in diesem Jahr
zusätzliche Verkaufsstellen auf dem
Hof bereit, um die nötigen Sicher‐
heitsabstände zu wahren und unnöti‐
ge Wartezeiten zu vermeiden.

zweifellos intensiveren Geschmack.
Zusätzlich zum Hofladen kann man
alle Produkte auch gegen geringen
Aufpreis über einen Lieferservice di‐
rekt nach Hause beziehen sowie
Dienstag und Donnerstag an einem
Stand auf dem Gummersbacher Wo‐
chenmarkt einkaufen. Der Lieferser‐
vice an gewerbliche Abnehmer und
Weiterverkäufer wird jeweils auf An‐
frage individuell gestaltet.
Markus Sommer versucht auch wei‐
terhin mit der Zeit zu gehen und die
Bedingungen der Hühnerhaltung zu
optimieren. Freilandhaltung wäre in
diesem Zusammenhang ein Aspekt.
Auch den Hofverkauf möchte er
durch saisonale Angebote noch at‐
traktiver gestalten.

Aufs Huhn gekommen: Markus Sommer.

MEHR ALS NUR EIER
All das findet man im Hofladen des
Geflügelhofs „Sonnenberg“ im Her‐
reshagener Sommerweg. Dass der
Chef des Ganzen ebenfalls Sommer
heißt, sei reiner Zufall und keine
kommunale Anerkennung seines un‐
ermüdlichen Einsatzes auf dem Ge‐
flügelhof im Straßennamen, merkt er
lachend an.
Der Hof selbst blickt auf eine lange
Tradition zurück, wurde im Sommer
1960 vom Eigentümer Heinz Hilger
unweit des heutigen Standortes be‐
gründet. Er war bereits zuvor Land‐
wirt aus Leidenschaft in Niedersten‐
hammer im sauerländischen Olpe
gewesen. Der Hof seiner Familie
musste aber dem Bau der Biggetal‐
sperre weichen. So verschlug es ihn,
seine Familie und 50 Junghühner ins
Oberbergische. Der Haupterwerb be‐
stand zu dieser Zeit im Verkauf soge‐
nannter Vorzugsmilch – die frischen
Hühnereier wurden den Milchkun‐
den in der kleinen Verkaufsstelle des
Hofes zusätzlich angeboten. Mit den
Jahren wuchs der Geflügelbetrieb im‐
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mer weiter, während die Milchwirt‐
schaft komplett eingestellt wurde. Seit
dem Umzug an den heutigen Standort
wurde der „Sonnenhof “ auch als Ge‐
flügelhof betrieben und das Angebot
des seit jeher familiengeführten
Hofladens allmählich erweitert.

BETRIEBSÜBERGABE
2008 entschloss sich Heinz Hilger aus
Altersgründen kürzer zu treten und
übergab den Betrieb des Geflügelhofs
an Markus Sommer, der bis zu diesem
Zeitpunkt in einem völlig anderen
Metier im Außendienst zum Vertrieb
von Hard- und Software beschäftigt
war und bislang nur gelegentlich auf
dem Geflügelhof ausgeholfen hatte.
Die Computerbranche gegen eine im‐
mense Hühnerschar zu tauschen und
als Selbstständiger fortan seinen Ta‐
ges- und Lebensrhythmus durch die
Bedürfnisse der Landwirtschaft be‐
stimmen zu lassen, das hat Markus
Sommer auch nach mehr als 13 Jah‐
ren nicht bereut. Sowohl die in den

frühen Morgenstunden beginnende
tägliche Stallarbeit, die er selbst mit
einem festangestellten Mitarbeiter
verrichtet, als auch die von ihm allein
zu bewältigende Organisation, Büroa‐
rbeit, kaufmännische Abwicklung
und insbesondere der permanente di‐
rekte Kundenkontakt machen ihm
nach wie vor große Freude. Markus
Sommer liebt, was er tut – das ist un‐
übersehbar!
Natürlich hat die immer noch andau‐
ernde Corona-Krise auch den Geflü‐
gelhof „Sonnenberg“ nicht verschont.
Die flächendeckende Schließung der
Gastronomie und das Ausbleiben grö‐
ßerer Festlichkeiten haben auch hier
für erhebliche Einbußen gesorgt.
Dies ist insbesondere in der Osterzeit
spürbar. Früher hat allein die „Innen‐
stadtgemeinschaft
Gummersbach“,
der die meisten Geschäftsleute im
Stadtzentrum angehören, über 10.000
bunt gefärbte Ostereier vom Geflügel‐
hof „Sonnenberg“ bezogen, um sie als
Ostergruß an die eigene Kundschaft
zu verschenken.

Das Verkaufssortiment umfasst neben
frischen Eiern der Größen S, M, L und
XL bereits gefärbte Oster- oder Party‐
eier. Außerdem gibt es aus den hofei‐
genen Eiern hergestellte Nudeln in
verschiedenen Variationen, sehr le‐
ckeren Eierlikör, Kartoffeln aus einem
Dormagener Zulieferbetrieb sowie
heimischen Honig und Honigproduk‐
te, die Markus Sommers Vater aus
Herreshagen beisteuert. Verkauft wer‐
den zudem Suppenhühner und neu‐
erdings auch sogenannte Bruder‐
hähnchen. Bei letzteren handelt es
sich um Tiere, die als männliche Kü‐
ken nicht gleich nach dem Schlüpfen
getötet, sondern bis zur Schlachtreife
aufgezogen werden.
Dieses Konzept wird durch den Jung‐
hennen-Lieferant unterstützt, der den
Sonnenhof regelmäßig mit neuen Le‐
gehennen beliefert. Ein Bruderhähn‐
chen ist rassebedingt erheblich
„schlanker“ als ein klassisches Mast‐
hähnchen, bietet aber „pureren“
Fleischgenuss, höhere Qualität und
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WAIDMANNS ANGST VORM WILDVERBISS
SCHÄDEN AN AUFFORSTUNG – JÄGER WOLLEN NICHT ALLEIN HAFTEN
Im Wald bahnt sich nach dem Fich‐
tensterben ein Folgeproblem an. Es
geht um die Pachtverträge der Wald‐
besitzer – organisiert in der Jagdge‐
nossenschaft – mit den Jägern. Beide
Seiten haben Angst vor enormen
Wildschäden an jungen Bäumchen
bei der anstehenden Wiederauffors‐
tung.
Von Ingo Lang
Weder die Waidmänner noch die
Jagdgenossenschaft wollen sich allein
das finanzielle Risiko ans Bein binden
lassen. Bis nächstes Jahr, wenn die
neuen Pachtverträge unterzeichnet
werden, müssen beide Seiten eine Lö‐
sung finden. Andernfalls wollen fast
alle Jäger ihre Pachtverträge nicht
verlängern.
Dass die Reviere dadurch verwaisen,
ist nicht zu befürchten. Schon allein
deshalb nicht, weil sie bejagt werden
müssen. Aber es bestehe die Gefahr,
dass Jäger aus den Großstädten dann
die Verträge übernähmen. „Die reisen
am Wochenende an, schießen und
sind wieder weg“, sind sich Dr. Hanno
Koerfer und sein Kollege Sebastian
Gerhards einig. Vor der Mahd früh
morgens um fünf Uhr die Wiesen
nach Kitzen absuchen, das würden die
Auswärtigen ebenso wenig tun wie
sich nachts um verletztes Wild küm‐
mern. Kurzum: Die bisherige Qualität
der Hege und Pflege in den heimi‐
schen Revieren bleibe auf der Strecke.

Rainer Simon, Klaus Klapp, Andree Heinrich, Bärbel Frackenpohl-Hunscher, Hanno
Koerfer und Gunnar Frackenpohl (v. l.) wollen das Risiko nicht alleine tragen.

schauen, wie sich die Situation entwi‐
ckelt“. Auch Rückstände in der Pacht‐
kasse anzusammeln, wie von den Jä‐
gern vorgeschlagen, sei sinnvoll.
Dass es coronabedingt keine Ver‐
sammlung der Jagdgenossenschaft ge‐

ben durfte, bedauern beide Seiten
gleichermaßen. Denn an einer Eini‐
gung scheinen alle interessiert zu sein.
Und die gelinge erfahrungsgemäß
schneller und einfacher in direkten
Gesprächen.
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GROSSES SCHADENSRISIKO

Rainer Simon hat die gerodeten Flächen seines Reviers Strombach rosa markiert.

Dass sich Einheimische darum rei‐
ßen, die Reviere hier zu übernehmen,
glaubt Pächter Rainer Simon kaum.
Unter diesen Umständen drohe ja je‐
dem eine Welle von Schadensersatz‐
forderungen, wenn die Jäger allein
dieses Risiko durch Wildverbiss trü‐
gen. Das könne Dimensionen anneh‐
men, die die Betroffenen bis in die
Privatinsolvenz treiben könnten, er‐
gänzt Andree Heinrich. Sein Jagdkol‐
lege Klaus Klapp, Jägerin Bärbel Fra‐
ckenpohl-Hunscher und ihr Sohn

Gunnar sowie alle anderen nicken.
Die Reviere in der Heimat lägen ihnen
am Herzen, betonen sie. Sie aufzuge‐
ben sei nicht ihre Absicht.
Wie reagiert die Eigentümergemein‐
schaft der Jagdgenossenschaft auf die‐
se Befürchtungen der Jäger? „Ruhe
bewahren!“ empfiehlt Vorsitzender
Heinz Thies. Die Pachten liefen ja erst
nächstes Jahr aus und es gebe noch
keine neuen Verträge. Darüber hinaus
werde sich das mit der Aufforstung
der kahlen Hügel noch lange hinzie‐
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bens seien die total zerfahrenen Wege.
Harvester und andere schwere Ma‐
schinen haben viele Verbindungen in
Buckelpisten und bei Nässe in
Schlammpassagen verwandelt. Sie
wiederherzustellen lohne sich erst,
wenn die Arbeiten mit den Maschi‐
nen abgeschlossen seien, erklärt
Thies. Die Kosten dafür müssten dann
die Waldbesitzer übernehmen. Deren
Situation stelle sich derzeit so dar: Die
Einnahmen aus dem Forst sind auf
Jahre versiegt, ihn wieder herzustel‐
len, erfordere sehr hohe Investitionen.
Der Jurist Bernd Ihne aus dem Vor‐
stand der Jagdgenossenschaft sieht
angesichts der komplexen wirtschaft‐
lichen Bedrohung keine Patentlösung
des Problems. Er könne seiner
Mandantschaft der genossenschaft‐
lich organisierten Waldbesitzer nicht
empfehlen, größere Haftungsver‐
pflichtungen einzugehen. Anderer‐
seits habe er tiefes Verständnis für die
Sorgen der Jäger. Sein Vorschlag: Die
Pachtverträge erst einmal auf drei Jah‐
re statt auf neun zu befristen „und zu

hen, prognostiziert er. „Es existieren
bisher ja kaum Pflanzen, die wir set‐
zen könnten – und in der erforderli‐
chen Menge schon gar nicht.“ Außer‐
dem müssten die Flächen erst einmal
alle geräumt werden. Das, was jetzt
noch an toten Fichten stehe, müsse
auch noch weg. „Denn nach dem Bor‐
kenkäfer kommt der Holzbock.“
Wenn der sich über die Stämme her‐
mache, hinterlasse er „nur noch
Schrott“.
Eine weitere Folge des Fichtenster‐
SEITE 27 | 37/2021

FREIZEITTIPP

FREIZEITTIPP

DIE NEUE LUST AM WANDERN
DER SAUERLÄNDISCHE GEBIRGSVEREIN BIETET MEHR ALS DAS
In Zeiten von zahlreichen, bisher
nicht gekannten Einschränkungen
der persönlichen Freiheit verändert
sich notgedrungen auch unser Frei‐
zeitverhalten. Spaß in Gruppen ist
tabu. Viele Leute haben da das Wan‐
dern und Spazierengehen wieder
oder neu für sich entdeckt. Daher
stellen wir – passend für den kom‐
menden Frühling – in dieser Ausga‐
be die Lindlarer Abteilung des Sau‐
erländischen Gebirgsvereins (SGV)
vor.
Von Heike Winkel
Der SGV ist mit 32.500 Mitgliedern
bundesweit der drittgrößte Wanderund Freizeitverein Deutschlands. Das
Vereinsgebiet ist größer, als man auch
aufgrund der Namensgebung denkt
und umfasst grob gesagt den Teil
Nordrhein Westfalens, der auf der

westlichen Seite durch den Rhein und auf der östlichen
durch die Lippe begrenzt wird. Also zum Beispiel das kom‐
plette Ruhrgebiet sowie das Münsterland und Düsseldorf
gehören dazu. Aufgeteilt ist der Verein in 223 Abteilungen,
von denen Lindlar mit 90 Mitgliedern eine mittlere Größe
hat. Diese Abteilung feiert im nächsten Jahr ihr 40-jähriges
Bestehen.

VORSITZENDER MIT LEIB UND SEELE

Foto: privat
Der Lindlarer SGV-Vorsitzende Frömken.

Nebenan in Lindlar ist Norbert Frömken seit drei Jahren
Erster Vorsitzender. Ein aktiver Ruheständler, der auch vor
der digitalen Welt keine Berührungsängste hat. So gibt es
neben einem gedruckten und sehr ausführlich und anspre‐
chend gestaltetem Wanderprogramm auch die von ihm in‐
itiierte WanderApp „SGVgehtAPP“. Es gibt sie auch als
SMS-Variante. Wer nicht Mitglied im SGV ist, kann sie
sich als Gast-App herunterladen.
Mit dieser App kann man sich ganz spontan zum Wandern
verabreden. Das funktioniert folgendermaßen: Ein Wan‐
derer lädt zu seiner geplanten Spontanrunde via App ein
und jeder, der mag, kann ihn dann begleiten. Über diese
Gäste-App können auch interessierte Nicht-Mitglieder
eingeladen werden, dafür ist lediglich eine einmalige Re‐
gistrierung als Gast bei Frömken nötig.
In Corona-Zeiten funktioniert das mit den üblichen Ein‐
schränkungen. Soll heißen: Die Wanderungen finden zu
zweit statt. Also eine Person lädt zu einer Wanderung ein
und der nur der erste, der darauf antwortet, geht mit. Zu
zweit in der Natur, das ist – nach den Regeln bis Anfang
März - absolut Corona-konform.
Zusätzlich werden alle offiziellen Wanderungen mit Bil‐
dern, Wanderberichten und GPX Daten auf der App Ko‐
moot eingestellt. Mit Hilfe dieser Anbindungen an die di‐
gitale Welt möchte Frömken das Image seines Vereins
verjüngen. Wandern ist zwar inzwischen auch bei Jünge‐
ren zunehmend hipp, aber das Durchschnittsalter der Ver‐
einsmitglieder liegt nach wie vor um die 60 Jahre – aller‐
dings mit leicht sinkender Tendenz. Dabei sind die
angebotenen Wanderungen allein im gedruckten Wander‐
programm schon von imponierender Vielfalt.

zahlen nur elf Euro jährlich, Erwachsene 30 Euro. Zusätz‐
lich zum Wandern wird noch einiges mehr dafür geboten.
So lädt der SGV beispielsweise im Sommer regelmäßig
zum Nordic Walking ein. Aber auch Radtouren mit E Bike
oder auch konventionellen Drahteseln, mehrtägige Ausflü‐
ge, Wanderungen in Kooperation mit dem NABU und ge‐
sellige Runden zum Klönen, Handarbeiten, Grillen und
Feiern reizen zum Mitmachen. Langeweile kommt da
nicht auf.
Weitere Infos: www.sgv-lindlar.de

UNTERSCHIEDLICHE DISTANZEN
Um die 50 Touren werden da rund um das Jahr angeboten,
und zwar in allen Leistungsstufen. Es gibt kleinere Stre‐
cken um die fünf Kilometer, aber auch weitere Runden
über zehn oder noch mehr Kilometer. In der Regel wird ein
moderates Tempo von vier bis viereinhalb Kilometer pro
Stunde eingeschlagen, in dem man sich noch gut unterhal‐
ten kann, aber trotzdem gut vorankommt. Auch nette
Hunde an der Leine dürfen gerne mittippeln. Leider ist in
diesem Jahr coronabedingt noch nicht klar, ob, ab oder bis
wann Wanderungen sowie andere Veranstaltungen statt‐
finden dürfen.
Wer damit liebäugelt, Mitglied im SGV zu werden, wird
sich über die erschwinglichen Beiträge freuen: Jugendliche
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hat es mich brennend interessiert,
warum sie unsere Kirche kaufen woll‐
ten. Tatsächlich waren Uessems schon
länger auf der Suche nach einer Im‐
mobilie, in der sie wohnen können
und in der David sein Atelier einrich‐
ten kann.
Wie sie auf die Kirche kamen „Nicht
wir haben die Kirche gefunden, son‐
dern sie uns“, antwortet er. Zunächst
waren sie unsicher, ob der Preis fürs
Gebäude plus Umbaukosten über‐
haupt zu stemmen seien. Zudem wa‐
ren sie schier überwältigt von der
Größe des Objekts.
Es galt zunächst erst einmal zu klären,
wie man solch ein Gebäude dieser Di‐
mension überhaupt heizt und wie
man ein Gemeindehaus in ein Wohn‐
haus verwandelt. Glücklicherweise
waren viele der angefragten Hand‐
werker gleich Feuer und Flamme fürs
Projekt und hatten tolle Ideen zur
Umgestaltung. Alles in allem wurde es
günstiger als erwartet und für Proble‐
me gab es gute Lösungen.
Also machten David und Julia Nägel

mit Köpfen. Der Kaufprozess hat sich
zwar ein wenig in die Länge gezogen,
weil es seitens der Kirche und auch
des städtischen Bauamts etliches zu
klären gab. Alles ist inzwischen erle‐
digt und die Käufer können es kaum
erwarten, ihren Traum fürs Wohnen
und Arbeiten umzusetzen.
Mich hat auch interessiert, was die
beiden an Berghauen reizt. Denn
beim schönsten neuen Zuhause sollte
auch das Drumherum passen. Nun
kamen Julia und David gar nicht mehr
aus dem Schwärmen heraus.

NATUR VOR DER TÜR
Es sind die netten Leute, denen sie
bisher hier begegnet seien, die Nähe
zu Wald und Wiese seien toll, denn sie
– und vor allem ihr Eddi - schätzten
Land und Natur sehr. Die Kinder sei‐
en schon jetzt total angekommen in
ihrem künftigen Heim und füllten es
bereits mit Leben. Der Schneemann
im Garten sei inzwischen getaut. Ihr
Fazit: „Auch wenn es kitschig klingt –

Berghausen ist für uns eine Liebeser‐
klärung ans Bergische Land, denn
bergischer geht es nicht!“. Augen‐
zwinkernd fügen sie hinzu: „Abgese‐
hen von der fehlenden Talsperre vor
der Tür. Aber verrat das keinem.“
Wie schon erwähnt, war der Kaufpro‐
zess alles andere als Standard. Es galt
zu klären, was mit dem Interieur pas‐
siert, was bleiben soll und was gehen
muss. Bei vielen vermeintlichen Klei‐
nigkeiten galt es die Zuständigkeit zu
klären, wobei sie interessante Men‐
schen kennenlernen und außerge‐
wöhnliche Kontakte knüpfen konn‐
ten. Was somit lange währte, verhalf
ihnen zu viel Zeit, Ideen für den Um‐
bau zu entwickeln.
Im Gespräch darüber stellte sich
schnell heraus, dass Familie Uessem
äußerst respektvoll die Gestaltung an‐
geht. Äußerlich wollen sie den
Charme der Gebäude erhalten und
nur notwendige Änderungen vorneh‐
men. So soll das Gemeindehaus ne‐
ben einem frischen Anstrich ein paar
neue Fenster zu den Parkplätzen hin

DIE NEUEN IM GEMEINDEHAUS
FAMILIE UESSEM ZIEHT DORT EIN – ATELIER IN DER KIRCHE
Fotos: Niels Flemm

Neulich war ich mit Julia Uessem-Goldmann und David Uessem zum Interview verabredet. Allerdings leider nur
per Video - ein Gespräch in Verbindung mit einer Begehung ihrer neuen Immobilie hätte mir einiges besser gefal‐
len, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
Von Maike Daase
Julia, die schon seit 20 Jahren als Phy‐
siotherapeutin arbeitet, hat sich zur
Sport-Physiotherapeutin weitergebil‐
det und ist nun „die“ Physiotherapeu‐
tin der ersten Mannschaft des VfL
Gummersbach – ein Traum, der für
sie vor einigen Jahren in Erfüllung
ging. Aber nicht nur sie ist ihrer Beru‐
fung gefolgt, auch David übt als
Künstler, spezialisiert auf die Portrait‐
malerei und Fotorealismus, seinen
Traumberuf aus. Neuerdings gehören
auch Skulpturen zu seinem Portfolio.
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Sie freuen sich schon darauf, ihre neu‐
en Nachbarn näher kennenzulernen
und Berghausen ihre Heimat nennen
zu dürfen. Komplett wird die Familie
durch den zehnjährigen Sohn Ja‐
nosch, die fünfjährige Frieda und den
Hund Eddi. Alle drei freuen sich
schon darauf, hier neue Freund‐
schaften zu schließen.
Auf meine Frage hin, wann es denn
endlich losgehe, antworteten sie stolz
wie Oskar: „Seit heute ist es amtlich.
Wir können also bald loslegen“. Von

da an verschwand bis zum Ende unse‐
res Gesprächs das Grinsen nicht mehr
aus ihrem Gesicht. Ihre Begeisterung
für Umbau und Renovierung ihrer
Kirche mit Gemeindehaus hat mich
förmlich mitgerissen und wird sicher
ebenfalls den einen oder anderen
Berghausener anstecken, wenn er den
beiden an der Baustelle begegnet und
für einen kurzen „Schnack“ mit ihnen
anhält.
Aber fangen wir mal ganz vorne an.
Genau wie viele andere sicher auch
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erhalten. Das Dach muss runderneu‐
ert werden, soll aber sein Aussehen
behalten. Einzig ein paar Solarzellen
werden es künftig zieren.

KIRCHE BLEIBT SO

In der Kirche (oben) wird David Uessem sein Atelier einrichten, das Gemeindehaus baut sich die Familie zum Wohnen um.
Die Pläne sind fer�g, die Arbeiten an diesem Projekt werden sich bis zu einem Jahr hinziehen.
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Die Kirche bleibt innen und außen
wie sie ist, denn „sie steht wie selbst‐
verständlich in der Gegend rum“, sagt
David. Sie gefällt dem Ehepaar genau‐
so, wie sie ist. Im Gebäude wird ledig‐
lich die Elektrik erneuert. Darum
wird der Künstler spätestens im
Herbst in sein neues Atelier einziehen
können. Ein Teil des Grundstücks
wird gleich zu Beginn eingezäunt wer‐
den, damit Eddi toben kann, während
sich die Zweibeiner abrackern. Abge‐
rackert werden muss sich nämlich tat‐
sächlich für den Innenausbau des Ge‐
meindehauses, damit es am Ende ein
Wohnhaus wird.
Dazu haben Julia und David zunächst
ein Modell des Gemeindehauses mit
einem Maßstab 1:100 gebaut. Dreidi‐
mensional haben sie die Raumauftei‐

lung geplant, nach ein wenig „rum‐
basteln“ stand schnell fest, wie’s wer‐
den soll. Draußen wird sich nicht viel
verändern.
Wann der Umbau beginnt, stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest. Es
soll aber bald sein. Zuerst kommt die
Holzvertäfelung raus, anschließend
werden schon die Wände gezogen. Es
folgt die Erneuerung von Heizung
und Elektrik. „Dass wirklich alles an‐
gefasst und gemacht werden muss, hat
den Vorteil, dass es keine bösen Über‐
raschungen geben kann“, sagen die
Bauherren. Sie rechnen mit einer Bau‐
zeit von zehn Monaten bis zu einem
Jahr. Denn für viele der anstehenden
Arbeiten existiert kein Patentrezept.
Eingeschüchtert von der Dimension
ihres Projekts sind sie keineswegs,
verstehen die Herausforderung als
„schönes Hobby“, in das sie schon
jetzt viel Herzblut gesteckt hätten.
Die Kirchenglocke erfordert von den
neuen Eigentümern beim Umbau üb‐
rigens besondere Aufmerksamkeit.
Laut Vertrag muss sie abgenommen

oder „unläutbar“ gemacht werden.
Was die Uessems so lösen: Und wenn
sie nicht klingen darf, soll sie wenigs‐
tens schön anzusehen sein. Also wird
sie aufgearbeitet und bekommt im
Wohnraum einen Ehrenplatz. Dort
soll sie – wie Altar und Altarkreuz –
als Teil der Gemeinde in Berghausen
bleiben. Für die vier Uessems sind
Grundstück und Gebäude ein beson‐
deres Fleckchen Erde, das sie mit viel
Respekt und Wertschätzung behan‐
deln wollen.

KANN BESICHTIGT WERDEN
Denn das schuldeten sie sowohl der
Kirche als auch den Berghausenern,
denen das ehemalige Gotteshaus am
Herzen liege, betonen sie. Gern sind
sie bereit, Interessierten die Umbau‐
ten zu erläutern. Dazu tüfteln sie an
einer Lösung, wie das zu organisieren
ist. Und in rund einem Jahr wollen sie
unserer Dorfzeitung gern schildern,
was sich während der Bauphase so al‐
les ereignet hat.
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KÜNFTIG IM WOHNMOBIL ZU HAUSE
GERD SCHWERDTFEGER UND IRIS SCHMITZ SAGEN IHREM HAUS ADE
Foto: il

Mitte Februar: Gerd Schwerdtfeger und Iris Schmitz tauschten ihre bisherigen vier Wände in der Freiherr-vomStein-Straße gegen eine rollende Unterkunft ein. Es sollte der Beginn einer langen Reise sein – ein Plan, der wie
vieles andere von Corona durchkreuzt worden ist. Sobald die Beschränkungen aufgehoben werden, wird sich das
Paar jedoch aufmachen, im Wohnmobil Deutschland und die europäische Welt zu erkunden.
Von Ingo Lang
Karnevalssamstag. Ich stehe mit Gerd
Schwerdtfeger im Untergeschoss sei‐
nes Hauses, nein, seines ehemaligen
Hauses. Denn die Immobilie hat er im
Spätsommer des vergangenen Jahres
verkauft. Übergabetermin an die jun‐
ge Familie, die es erworben hat: Mon‐
tag, 15. Februar. Das sei übermorgen,
stellt Schwerdtfeger fest. In den letz‐
ten Monaten hat er sein bisheriges Zu‐
hause leergeräumt. Die Möbel ver‐
schenkt oder verkauft, was niemand
wollte, von der Sperrmüllabfuhr ab‐
holen lassen.
Ob ihn der Abschied schmerze, frage
ich ihn. „Das tut mir nicht weh“, ant‐
wortet er ohne Zögern, „für mich war
das hier vom Gefühl her immer nur
eine Zwischenstation.“ Denn die Ber‐
ge seien seit jeher sein Wohntraum.
Gern besuche er deshalb auch einen
Freund, der im Allgäu lebe.
Auf der lauschigen Bank vor dessen
Haus zu sitzen und Richtung Alpen zu
schauen, sei ihm immer wieder eine
Freude. „Wenn du ein paar Wochen
diesen Blick genossen hast, hörst du
auf, dich daran zu ergötzen“, habe ihm
der Freund gesagt, als er andeutete,
vielleicht in die Gegend ziehen zu
wollen.
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Was Schwerdtfeger in der Tat zu den‐
ken gab. Aber die Lösung für die
künftige Lebensgestaltung lag für ihn
und Iris Schmitz dann quasi auf der
Hand: Keine Immobilie, sondern ein
Mobilie anschaffen, ein Wohnmobil.
Das war im Sommer 2019.
Iris Schmitz hatte viele Campingur‐
laube hinter sich, liebt diese Art der
Feriengestaltung. Schwerdtfeger lern‐
te auf Montagen während seines Be‐
rufslebens monatelang mit wenig
Wohnraum in Containern klarzu‐
kommen. Also liehen sich die beiden
ein Wohnmobil und fanden heraus:
Das können wir uns als mobile Unter‐
kunft auch für eine längere Zeit vor‐
stellen.

SCHRITT FÜR SCHRITT
Also begannen sie, den Plan Stück für
Stück umzusetzen. Haus verkaufen
und leerräumen, Wohnmobil aussu‐
chen und auf Auslieferung warten.
Letzteres entwickelte sich zur Nerven‐
probe. Im Sommer in Auftrag gege‐
ben, sollte das Mobilheim Ende Okto‐
ber geliefert werden. Weil die Branche
boomt und Corona auch da die Pro‐
duktionsprozesse bremst, verzögerte

sich die Lieferung auf Ende 2020.
Aber auch das klappte nicht, und da‐
mit wurde es terminlich eng. Denn
der Übergabetermin fürs Haus war –
vertraglich fixiert – der 15. Februar.
Der Händler versicherte, das würde
klappen. Hat es dann ja auch. Am 9.
Februar konnte Schwerdtfeger das
gute Stück abholen.
Dessen Wintertauglichkeit konnten er
und seine Partnerin gleich ausprobie‐
ren, denn sie zogen sofort in ihr Häus‐
chen auf Rädern ein. Das parkte bis
zum 15. vor ihrem bisherigen Heim,
mit einem Kabel noch ans stationäre
Stromnetz angebunden. In klirrender
Kälte bei strahlendem Sonnenschein
räumten die beiden ihr Wohnmobile
ein, verstauten Sachen, die noch weg‐
gegeben werden sollten, räumten wie‐
der um.
Ihre erstes „Etappenziel“ war – coro‐
nabedingt – der eigens noch flugs her‐
gerichtete Stellplatz am Haus ihrer
Tochter in Dieringhausen. Dort harr‐
ten sie aus, bis touristische Mobilität
wieder erlaubt wurde.
Auf die Frage, was denn ihr erstes Ziel
außerhalb Gummersbachs sei, ant‐
wortete Schwerdtfeger: „Schwarz‐
wald. Da möchte ich dann im Café

original Schwarzwälder Torte essen.“
Und das, obwohl er sich eigentlich
nichts aus Kuchen mache, merkte Iris
Schmitz an.
Es sei eine sentimentale Geschmacks‐
erinnerung an einen Urlaub in Ju‐
gendzeiten, erklärte er schulterzu‐
ckend. „Das hat damals so wunderbar
geschmeckt – mal schauen, ob das
heute immer noch so ist.“
Weitere Ziele hat das Duo Schwerdt‐
feger/Schmitz noch nicht im Blick.
Wahrscheinlich nach dem Schwarz‐
wald erst mal Bayern, wegen der Ber‐
ge. Anschließend reiche der angepeil‐
te Aktionsradius „von Spanien bis
zum Nordkap“, umreißt es Schwerdt‐
feger. „Und nur so lange, wie es uns
Spaß macht“, betonen beide. „Wenn
wir nach einem halben Jahr merken,
dass es nichts mehr für ist, lassen wir
uns irgendwo nieder.“ Aber das
Wohnmobil werde nicht verkauft.
„Darin machen wir dann weiter Ur‐
laub von Zuhause.“ Zum Beispiel,
wenn der ständige Blick auf die Alpen
zu langweilen beginnt ...

IN UND UM BERGHAUSEN WIRD MÜLL GESAMMELT
Der Verschönerungsverein Berghausen kann coronabedingt in diesem
Frühjahr leider keine offizielle Müllsammelak�on ausrichten.
Spazierengehen ist aber durchaus erlaubt, dabei Müll sammeln auch.
Natürlich gilt es, sich hierbei an die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen zu halten.
So kann man zum Beispiel auch den eigenen Kindern ein gesundes
Umweltbewusstsein vermi�eln. Deshalb bietet der VVB eine
Müllsammelwoche vom 22. bis 28. März an. Jeder kann sich daran
beteiligen, indem er/sie im Wald und an den Wegen die Augen offenhält
und alles, was dort nicht hingehört, mitnimmt. Mülltüten und
Handschuhe können aus einer bereitgestellten Kiste bei Familie
Langlotz, Espenweg 23a entnommen werden.
Die befüllten Tüten können nach dem Spaziergang an einem
gekennzeichneten Ort an der Turnhalle abgestellt werden. Dort werden
sie zentral vom Bauhof der Stadt Gummersbach abgeholt.
Bi�e beachten Sie, dass dort nur gesammelter Müll abgestellt werden
darf und kein privater Müll!
Über möglichst viele Teilnehmer/innen würden wir uns freuen und
hoffen, diese Ak�on ab dem nächsten Jahr dann endlich wieder in
größeren Gruppen durchführen zu können.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Claudia Kamp: ck2212@gmx.de, 0 22 66 / 90 15 844
Julian Langlotz: julian.langlotz@googlemail.com, 01511 / 56 29 840
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DICKE TROMMEL UND TURBOTROCKNER
OBERBERGS ERSTER WASCHSALON FEIERT BALD ERSTEN GEBURTSTAG
Foto: sus

Im Einkaufszentrum „Bergischer Hof “ in Gummersbach wurde im Winter mit großem Bahnhof und viel Werbung
das Impfzentrum eröffnet. In aller Stille dagegen ging vor knapp einem Jahr, keine 30 Meter entfernt, Oberbergs
erster und einziger Waschsalon an den Start: Die Waschbar.
Von Susanne Lang-Hardt
Gerade jetzt im Frühling eine Arbeits‐
erleichterung, wenn wir die dicken
Winterjacken sauber wegräumen wol‐
len, das warme Plumeau, andere sa‐
gen auch Bettdecke dazu, noch ganz
oben im Schrank verstauen und es
frisch gereinigt bis zum nächsten
Winter gegen luftigere Zudecken aus‐
tauschen.
Karstadt ist seit Monaten geschlossen,
die Leute bleiben coronabedingt zu
Hause: Wir haben zwar unsere
Waschmaschine noch, aber auch viel
Wäsche aus unseren Ferienwohnun‐
gen und körbeweise Handtücher wa‐
sche ich in 35 Minuten auf 60 Grad in
der großen 15-Kilo-Trommel.
Das geht aber auch bei Gardinen oder
Tagesdecken, die sonst nur in die Rei‐
nigung können. Vor allem ist es zeit‐
sparend und, wie ich finde, nicht teu‐
er. Waschpulver und Weichspüler
gibts aus dem Automaten oder von
zuhause.
Eine normale Ladung in der 7,5-KiloMaschine kostet 3,50 Euro und mit
der Kundenkarte gibt es nochmal bis
zu 20 Prozent Rabatt, montags und
dienstags ist ab 15 Uhr Happy Hour
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mit weiteren Nachlässen. Die zwei
Großraumtrockner brauchen eben‐
falls nicht lange und wirbeln die nasse
Wäsche in einer frei wählbaren Tak‐
tung von je zehn Minuten und ver‐
schiedenen Temperaturstufen leicht
und luftig durch die große Trommel.
„Wer keine Waschmaschine zu Hause
hat oder die nasse Wäsche nicht im‐
mer in der Wohnung aufhängen will,
der kann hier echt Zeit und Geld spa‐
ren“, sagt René Steinert, der Betreiber
der Waschbar.

KOSTENLOSES W-LAN
Eine Kundin aus Gummersbach hat
an diesem Nachmittag gleich zwei
Maschinen belegt und vertreibt sich
die Zeit am Handy – das WLAN ist
für die Zeit des Besuchs kostenlos.
„Ich nehm hier total gern den Trock‐
ner, die Wäsche hält danach solange
den Duft“, sagt die 28-Jährige. Den
Zugang zu den Maschinen schaltet sie
am Waschbar-Automaten frei. Das
geht einzeln pro Maschine oder mit
einer Kundenkarte: Maschine aus‐
wählen, Temperatur einstellen und

dann nur noch die Trommel füllen
und ein halbe Stunde warten. Der Au‐
tomat „beherrscht“ mehrere Spra‐
chen, zum Beispiel auch Türkisch und
Russisch.
Die Idee für Oberbergs ersten Wasch‐
salon hatte René Steinert. Der Ber‐
gneustädter hat den kleinen Laden, in
dem früher mal die Bäckerei Sonder‐
mann Brot verkaufte, im vergangenen
Jahr umgebaut. „Das passt gut, von
der ersten Etage des EKZ-Parkhauses
führt die Rolltreppe direkt bis zum
Laden“, sagt er. Wenn jemand Proble‐
me mit dem Waschmaschinen-Auto‐
maten an der Wand hat, kann er René
Steinert direkt anrufen und bekommt
per Ferndiagnose Hilfe.
Die Waschbar ist an sieben Tagen pro
Woche von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet
und bietet darüber hinaus einen Holund Bringservice an: onroad@wasch‐
bar-gm.de. Am 20. Mai feiert die
Waschbar mit einem „Kennenlern‐
tag“ ihren ersten Geburtstag.
Wer vorher den Waschsalon testen
will und sich alleine nicht traut, kann
sich vor Ort mit René Steinert verab‐
reden: 0171/1736100.

In vielen Haushalten wurde der er‐
neute Lockdown dazu genutzt, um
kräftig aufzuräumen und auszusortie‐
ren. Damit die gefundenen Schätze
zeitnah neue Besitzer finden, können
die Berghausener diese in Kürze über
eine WhatsApp-Gruppe verschenken.
Nicht nur die ungeliebte PorzellanHäschen-Sammlung von Tante Ger‐
trud, ungenutzte Haushaltsartikel
oder ausgelesene Bücher, sondern
auch Ableger von Pflänzchen oder gar
der halbe Kohlkopf, der beim Kochen
übrig geblieben ist, können so schnell
und unkompliziert weitergegeben
werden.
Einfach ein Foto nebst Text mit Ange‐
bot und Abholort in der Gruppe ein‐
stellen und sich mit dem Interessen‐
ten mittels privater Nachrichten einig
werden. Eine nachhaltige Möglich‐
keit, trotz Social Distancing näher zu‐
sammenzurücken und neue Verbin‐
dungen zu knüpfen.
Damit das Miteinander harmonisch
funktioniert, ist die Voraussetzung für

WER HAT BOCK
AUF BOULE?
Das Boulespiel ist seit langem eine
Leidenschaft von Ferdinand Platen.
Als er hörte, dass am neuen Dorfzen‐
trum eine Boulebahn eingerichtet
werden soll, war er gleich Feuer und
Flamme dafür. Und am liebsten wür‐
de er gleich loslegen und eine Interes‐
sengemeinschaft gründen. Ziel: Ein‐
mal wöchentlich – ganz nach
französischem Muster - bei einem
Gläschen Rotwein in fröhlicher
Männerrunde die Kugel werfen. Da
seien auch Anfänger herzlich will‐
kommen, könnten mit Leihkugeln
ausprobieren, ob Boule ihnen Spaß
macht. Bis die Berghausener Bahn
fertig sei, könne man ja schon einmal
übergangsweise in Ründeroth oder
Lindlar auf dortigen Boule-Plätzen
loslegen, merkt er an. Interessenten
können sich bei Platen unter Telefon
02266/33 40 melden.
(il)

die Aufnahme in die Gruppe die Be‐
stätigung des übersichtlichen Regel‐
werks (s. Kasten).
Wer mitmachen möchte, sendet eine
E-Mail mit Namen und Handynum‐
mer an waberghausen@gmail.com.
Der Einladungslink kommt per
WhatsApp, sobald die Regeln akzep‐
tiert wurden.
Ganz wichtig: Jeder handelt jederzeit
eigenverantwortlich, die Gruppe stellt
lediglich eine Plattform zur Kon‐
taktaufnahme dar, es gelten ansonsten
die
Nutzungsbedingungen
von
WhatsApp.
Eine weitere kostenlose Möglichkeit,

um sich nachbarschaftlich zu vernet‐
zen, empfehlen die Bewohner aus
Hülsenbusch. Auf der Webseite www
.nebenan.de kann man ebenfalls ver‐
schenken und verleihen, Empfehlun‐
gen austauschen und gemeinsame
Aktivitäten planen. Die Plattform ist
TÜV-geprüft und gibt keine Nutzer‐
daten weiter. Zugang haben nur regis‐
trierte Anwohner aus der Nachbar‐
schaft.
Für alle Berghausener, die weder In‐
ternet, noch WhatsApp haben, plant
eine Projektgruppe des Verschöne‐
rungsvereins eine Offline-Lösung.
(md)

DIE REGELN
•

Die Gruppe ist für die Bewohner von Berghausen, Hagen und Würden.

•

Es darf nur verschenkt oder getauscht werden.

•

Jeder Ar�kel darf jeweils ein Mal und mit einem Foto sowie den
wich�gsten Daten (was, wo) eingestellt werden.

•

Die weitere Kommunika�on findet ausschließlich im direkten Kontakt
mit dem Anbieter sta� (private Nachrichten).

•

Es gilt die Ne�que�e sowie das Recht am eigenen Bild.

•

Bei der Veröffentlichung von Klatsch und Tratsch, Spam (lus�ge Fotos,
Sprüche, Videos, Ke�enbriefe, Witze, Emojis oder dergleichen) oder
sons�ger Missachtung der Regeln erfolgt eine Verwarnung, bei einem
weiteren Verstoß wird der Teilnehmer aus der Gruppe en�ernt.

„DAS WAPPEN KOMMT ZURÜCK“
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Das Hülsenbuscher Wappen, das einst
das Rathaus zierte, befindet sich seit
mehr als einem Jahr beim Restaurator.
Kommt es wieder? „Ja“, betont Bauun‐
ternehmer Gerhard Müller, der zu‐
sammen mit einem Partner das Ge‐
bäude gekauft und saniert hat. Es sei
durch Krankheitsfälle in der Familie
des Restaurators zu Verzögerungen
gekommen, aber die Arbeiten an dem
symbolischen Schmuckstück würden
fortgeführt. „Sobald sie beendet sind,
werden wir das Wappen wieder an
seiner angestammten Stelle über dem
Eingangsportal installieren“, ver‐
spricht Müller.
(il)
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VOM STERBEN DER WÖRTER
SCHÖNE BEGRIFFE SOLLTEN GERETTET WERDEN
Sprache ist etwas Faszinierendes,
Klangvolles, Lebendiges – weit mehr
als reine Information und ständi‐
gem Wandel unterworfen. Sie wird
inspiriert durch fremde Kulturen,
gesellschaftliche Entwicklung und
Lebensumstände, unterliegt den
Einflüssen bestimmter regionaler
Besonderheiten, Trends und Le‐
bensgefühlen. Von Silvia Schmidt
Es gibt ein beständiges Kommen und
Gehen von Modewörtern aus der oft
allzu kurzlebigen Trend- und Jugend‐
sprache. Auch die zunehmende elek‐
tronische Kommunikation – hier ins‐
besondere die SMS, bei der man
seinerzeit aus Kostengründen ver‐
suchte, möglichst viel Information
mittels möglichst wenigen Zeichen zu
übermitteln, hat enormen Einfluss auf
unsere Sprache genommen. Die Er‐
gebnisse waren nicht immer klanglich
schön, aber doch oft sehr kreativ und
originell.
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Im „Lexikon der bedrohten Wörter“ sind noch viele Schätzchen zu finden.

FIRLEFANZ & KOKOLORES

Fotos: scs

NERVIGES DENGLISCH
Die
fortschreitende
„Verdengli‐
schung“ des täglichen Lebens wird
zwar von Vielen beklagt, ist aber wohl
nicht aufzuhalten. Andererseits exis‐
tieren heute noch zahlreiche klang‐
schöne Begriffe – Flair, Charme, po‐
pulär, en vogue –, die ihren Ursprung
in der Napoleonischen Besatzungszeit
(1792 bis 1815) haben, aber immer
noch aktuell sind.
Wie sehr und wie schnell sich Sprache
den jeweiligen aktuellen Lebensum‐
ständen anpasst, haben wir alle im
vergangenen Jahr zur Genüge erfah‐
ren! In dieser Zeit wurden Wortkon‐
struktionen geboren, deren Notwen‐
digkeit bis dahin nicht gegeben war.
Zeit unseres Lebens sind wir gut ohne
das mittlerweile omnipräsente Wort
„Spuckschutzwand“ ausgekommen.
Auch „Lockdown“, „Coronaschutzver‐
ordnung“, „Home-Schooling“, „Prä‐
senzunterricht“,
„Tagesinzidenz“,
„Maskenpflicht“,
„Schnelltestzen‐

überholt und im Alltag nicht mehr
vorhanden ist, dürften es bei der Wie‐
derbelebung schwer haben.
„Bandsalat“ hat in Zeiten, in denen
sich Musik überall und zu jeder Zeit
„downloaden“ lässt, niemand mehr zu
entwirren.
Den Nutzen einer „Wählscheibe“
kann man jüngeren Menschen ebenso
wenig erklären wie die Bedeutung des
„Testbildes“ im Fernsehen oder der
„Bahnsteigkarte“ zum legalen Aufent‐
halt an Zuggleisen.
Da gibt es durchaus hoffnungsvollere
verbale „Kleinodien“ oder „Prezio‐
sen“, die sich mit etwas gutem Willen
in den Alltag integrieren und diesen
klangvoller und farbenfroher werden
lassen.

trum“, „Corona-Warn-App“ und an‐
dere Wortungetüme sind geradezu
brachial in unseren Alltag eingedrun‐
gen ... nicht zu vergessen die „Impf‐
drängelei“, die „Verweildauer“ und
natürlich die „Mutanten“.
Der Duden spielt als vorherrschendes
Rechtschreibewörterbuch der deut‐
schen Sprache bezüglich des Schick‐
sals unseres Begriffsschatzes eine ent‐
scheidende Rolle.
Alle drei bis vier Jahre wird der Ge‐
brauch aller möglichen Begriffe und
Bezeichnungen genau analysiert und
werden Wörter je nach Häufigkeit ih‐
rer alltäglichen Anwendung aussor‐
tiert oder neu eingefügt. Innerhalb
der letzten acht Jahre wurden mehr
als 8000 neue Wörter in dieses Werk
aufgenommen, das erstmalig am 7.
Juli 1880 von Konrad Duden als „Voll‐
ständiges Orthographisches Wörter‐
buch der Deutschen Sprache“ ver‐
öffentlicht wurde.

Wenn es nach der Häufigkeit des täg‐
lichen Gebrauchs geht, wird sich der
glorreiche Siegeszug des leidigen Pan‐
demievokabulars in den Duden wohl
nicht mehr aufhalten lassen.
Um dieser Entwicklung ein Gegenge‐
wicht zu geben, hat sich das Redakti‐
onsteam der Dorfzeitung überlegt,
mit einer neuen Rubrik aktiven Ar‐
tenschutz für schöne, klangvolle vom
Aussterben bedrohte Wörter zu be‐
treiben.
Gerne können hierzu private Paten‐
schaften übernommen werden, also
bestimmte Begriffe wieder täglich –
am besten mehrfach – gebraucht wer‐
den, um ihnen so vielleicht zur Wie‐
deraufnahme in den Duden zu ver‐
helfen.
Begriffe, die nicht mehr benutzt wer‐
den, weil die damit verbundene Tätig‐
keit beziehungsweise der Lebensum‐
stand nicht mehr existiert oder das
damit verbundene Gerät technisch

Dies ist weder „Firlefanz“, „Kokolo‐
res“ oder „Mumpitz“ noch in irgend‐
einer Weise „hanebüchen“, sondern
kann die Kommunikation aufs „Vor‐
trefflichste“ bereichern.
Einem „Simpel“ oder „Haderlump“
wird dies nicht leicht gelingen – ein
„Tausendsassa“, „Schlawiner“ oder
„Springinsfeld“ erschafft sich mittels
derart gepflegter Ausdrucksweise völ‐
lig neue Möglichkeiten.
Manch „stolzer Recke“ oder „Hage‐
stolz“ getraut sich vielleicht, eine „An‐
gebetete“, seinen „holden“ „Augen‐
stern“ oder gar ein „Fräuleinwunder“
oder „feschen Pullover“ allen „Im‐
ponderabilien“ zum Trotz ins „Licht‐
spielhaus“ einzuladen.
Nur „saumselige“ „Bummelanten“
können sich weder dem fortwähren‐
den „Müßiggang“ entreißen noch zu
„Leibesertüchtigungen“, „Körperkul‐
turistik“ oder „Bübereien“ hinreißen
lassen.
Sie mögen es eben lieber fern aller
„Sperenzchen“ allzeit „kommod“,
„schlampampen“ gern ausgiebig und
ziehen es vor zu „lustwandeln“, als sei
das Leben eine nicht enden wollende
„Sommerfrische“.
Wer nun Lust bekommen hat, weitere
versunkene Wortschätze zu heben,
dem kann ich das „Lexikon der be‐
drohten Wörter“ von Bodo Mrozek
wärmstens empfehlen!
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WERBUNG

WINDRÄDCHEN STATT FICHTENFORST
Wir haben es hinlänglich bejammert:
Dürresommer und Borkenkäfer ha‐
ben ganze Hänge, Kuppen und Täler
bei uns entfichtet. Niederschmetternd
ist der Anblick ausgedehnter Baum‐
stumpffelder, die Aufforstung ist teuer
und wird dauern.
An dieser Stelle meldet sich der hier
geborene Bionic-Professor Winfried
Wieselflink mit der bahnbrechenden
Entwicklung seines Emmentaler In‐
stituts zur ökologischen Weltrettung
zu Wort: Statt Bäume direkt MiniWindräder pflanzen.
Diese neuen Hybride – halb feinme‐
chanisch-elektronisch, halb pflanzlich
– können durch ihre Halbwüchsigkeit
dicht an dicht gesetzt werden. Maxi‐
mal werden sie 7,77 Meter hoch, ha‐
ben Palmwedeln nachempfundene
„Rotorblätter“. Ihr Clou: Sie drehen
sich nicht wie die der Windräder nur
in eine Richtung, sondern mit bis zu
dreieinviertel Umdrehungen hin und
her. In einem äußerst komplexen bio‐
chemischen Prozess, den Wieselflink
aus patentrechtlichen Gründen nicht
detailliert beschreiben möchte, erzeu‐
gen sie Strom.

ELEKTRIZITÄTSERNTE
Um die Elektrizität weiterleiten zu
können, müssen die „Windrädchen“
(ventus rotulae) sozusagen gemolken
werden. Hypersensible Kontaktgrei‐
ferchen streifen blitzschnell entlang
der Stengel und Blätter, absorbieren
dabei die Spannung der Pflanze. Tau‐
sende winziger Voltverstärker – eine
weitere Erfindung der Emmentaler
Weltretter – steigern den Stromertrag
pro Hektar auf sage und schreibe bis
zu 3,5 Megawattstunden im Jahr. An‐
gesichts der hiesigen Brachflächen
summiere sich das auf die Leistung ei‐
nes modernen mittleren Atomkraft‐
werks, betont Wieselflink.
Er freut sich, seine Heimat mit den
Windrädchen bestücken und beglü‐
cken zu können. „Ein dickes Dankes‐
chön für meine so naturverbundenglückliche Kindheit und Jugend im
Übergelper Beckenbruch“, schwärmt
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Von den Ventus rotulae dürfen noch keine Fotos veröffentlicht werden,
aber die Illustra�on von Verena Selbach zeigt, wie sie ausschauen.

der Professor. Für die Region wird
sich in mehrfacher Hinsicht das dar‐
aus resultierende Pilotprojekt mehr
als lohnen. Mehrere Energiekonzerne
zeigen Interesse, von dieser reingrü‐
nen Stromquelle zu profitieren –
beachtliche Lizenzzahlungen winken
Berghausen, Hülsenbusch und Nach‐
barschaft.
Der Fremdenverkehr wird boomen.
Internationale Expertengruppen ha‐
ben bereits Besichtigungstermine für

2022 gebucht. Sie würden in einem
Kongresszentrum untergebracht wer‐
den, das als interkommunales Projekt
in Kotthausen entstehen könnte.
„Gimborn rückt damit in den Brenn‐
punkt weltweiten wissenschaftlichen
und ökonomischen Interesses“, freuen
sich Vertreter der heimischen Wirt‐
schaft. Darauf anstoßen wollen sie am
Donnerstag, den 1. April, im Peiseler
Gelpesümpfchen mit Gänsewein von
hiesigen Hanglagen.
(il)
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NATUR & GARTEN

ADELHEIDS TOMATENVIELFALT
Weltweit gib es in etwa bis zu achttau‐
send verschiedene Varietäten der To‐
mate. Grob lassen sich diese in Wildund historische Tomaten sowie Neu‐
züchtungen einteilen. Ursprünglich
stammt sie aus Mittel- und Südameri‐
ka und wurde erstmals von Kolumbus
nach Europa eingeführt. Interessan‐
terweise wurde die Tomate zunächst
nur zur Zierde gepflanzt. Wegen ihrer
Ähnlichkeit zur Tollkirsche hatten die
Leute Angst, sie zu essen.
Adelheid Coirazza hat ein Sortiment
von etwa 500 Tomatensorten ange‐
legt. Als Biologielehrerin begann sie
mit ihren Schülern Tomatensamen
aus aller Herren Länder zu sammeln.
Diese Samen wurden zu kleinen
Pflänzchen vorgezogen und auf Märk‐
ten im Umkreis verkauft. Aus dem Er‐
trag wurden Gartengeräte angeschafft
und sogar Klassenfahrten finanziert.
Ein schöner Nebeneffekt, aber Haupt‐
ziel des Projektes war das Erleben der
Artenvielfalt.
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Bis heute sammelt die inzwischen
pensionierte Pädagogin weiter fleißig
Samen, zieht sie vor und verkauft die
Pflänzchen auf Märkten wie „Jrön
und Jedön“ in Lindlar. Den Erlös
spendete sie 2020 unter anderem an
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„Ärzte ohne Grenzen“, eine Schule in
Tansania und den Ebersberger För‐
derverein Interplast für die Verbesse‐
rung der Gesundheitsversorgung.
Coirazzas Sortiment reicht artenvie‐
fältig von Zwerg- bis hin zu volumi‐

nösen Fleischtomaten, die wohlklin‐
gende und lustige Namen wie „Zu‐
ckertraube“, „Amore Cerise“, „Dan‐
cing with Smurfs“ oder „Tiny Tiger“
tragen. Ebenso ist farblich fast alles
vertreten: die Klassiker Rot und Gelb,
aber auch Lila, Schwarz oder gar ge‐
streift. Diejenigen, denen bereits das
Wasser im Mund zusammenläuft,
können bei Adelheid Coirazza telefo‐
nisch unter 02203/5694369 oder mit
dem Stichwort „Sortenliste“ eine sol‐
che per E-Mail anfordern:
tomatenadel@gmx.de
Bestellungen für Pflänzchen nimmt
sie bis zum 15. April mit dem Betreff
„Berghausen“ entgegen, pro Stück für
2,50 Euro. Sobald die Lieferung Ende
April/Anfang Mai bei mir im Eich‐
holzweg 7 eintrifft, informiert Adel‐
heid Coirazza die Käufer.
Wer noch mehr zu diesem tollen Pro‐
jekt rund um das vielseitige Gewächs
nachlesen will, wird hier fündig:
www.tomatenadel.de
(md)
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