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Unfassbar! Am 23. April, einen Tag
vor ihrem 62. Geburtstag, starb
Kers�n Ihne am Corona-Virus. Nur
vier Tage später, am 27. April, erlag
ihr Mann Bernd an seinem 71.
Geburtstag dieser Krankheit. Die
Nachricht löste Trauer und Bestür-
zung im Dorf aus. Denn beide waren
Teile von Berghausen.
Etliche Nachrufe würdigten ihre Ver-
dienste um den Ort und seine Ver-
eine. Alle Weggefährten loben Bernd
Ihnes Organisa�onstalent bei der
Ausrichtung vieler Tradi�onsveran-
staltungen im Ort.
Wenn er Regie führte, klappte bei
den Feiern alles wie am Schnürchen.
Dabei wollte er nie im Rampenlicht
stehen, sondern sah sich mehr als
weichenstellender Macher im Hin-
tergrund. Wovon Bernd Ihne über-

zeugt war, dafür trat er konsequent
ein. Diese Gradlinigkeit machte ihn
als Freund und Berater wertvoll.
Seiner Frau Kers�n lag das Thema
„Bewegt älter werden“ am Herzen.
Sie hob eigenini�a�v den sams-
täglichen Seniorentreff des VfL aus
der Taufe.
Kers�n und Bernd Ihne wurden
pandemiebedingt im engsten Fami-
lienkreis beigesetzt, unter anderen
Umständen wäre die Trauergemein-
scha� riesig gewesen. Aber auch so
war die Anteilnahme der Menschen
im Dorf deutlich zu spüren.
Davon fühlte sich Tochter Nina
getragen, empfand die menschliche
Nähe und das Mitgefühl der Berg-
hausener als wohltuenden Trost.
Daraus resul�erte der „totale Her-
zenswunsch“, wieder hier zu leben,

sagt sie. Am 10. Juli wird sie mit
ihrem Mann Giuseppe Diafaria und
ihrer anderthalbjährigen Tochter
Emilia ins Haus ihrer Eltern ziehen.
Emilia wird von August an in den
hiesigen Kindergarten gehen.
Glücklich über diese Entwicklung ist
Renate Rode, Bernd Ihnes Schwester,
die im Nachbarhaus wohnt.
Um sie haben sich der Bruder und die
Schwägerin gern gekümmert. Dass
die Nichte nun mit Familie das Haus
nebenan wieder mit Leben füllt, freut
sie sehr. Weil bei aller Tragik das
Leben weitergehen muss.

Kers�n und Bernd Ihne würde diese
Lösung sicher begeistern.

Ihr/Euer Ingo Lang

MITGEFÜHLUNDANTEILNAHME
BERGHAUSEN TRAUERTUM KERSTIN UND BERND IHNE



SEITE 4 | 38/2021

PORTRAIT

Schon als Kind war Marianne faszi‐
niert von der Natur, half schon früh
mit, imGarten ihrer Eltern undGroß‐
eltern zu säen, zu jäten und zu ernten.
Über Gemüse und Kartoffeln hinaus
interessierten sie auch alle anderen
Pflanzen, die da wuchsen. Sie zeichne‐
te sie, schrieb auf, was Familie und
Freunde darüber zu berichten wuss‐
ten. Eine Leidenschaft, die sie bis heu‐
te pflegt.
Seinen Helmut lernte das lebensfrohe
Mädchen mit 16 in der katholischen
Jugend kennen, beim Rodeln, wie sie
erzählt. Eisklumpen hätte sie in den
Haaren gehabt, erinnert er sich
schmunzelnd. Er fand das Mädchen
faszinierend, machte sich daran, ihr
Herz zu erobern.Mit Erfolg: Zwei Jah‐
re später kündigte sich Tochter Manu‐
ela an, das Paar heiratete flugs. Sie war
18 Jahre alt, er 23. Manuela kam dann
im September zur Welt. Ihre jüngere

Marianne Frielingsdorf ist als „Kräuterfrau“ eine Berühmtheit. Presse, Funk und Fernsehen berichten über sie,Mil‐
lionen kennen und lieben ihre Gartentipps, ihre Koch- und Backrezepte, ihre Kräuterwanderungen. Wir sind stolz,
dass die liebenswerte Lindlarerin seit rund drei Jahren als Autorin in unserer Dorfzeitung mitmacht. Nunmöchten
wir sie in ihrem eigenen Garten, in ihrem Haus und mit ihremMann Helmut vorstellen. Von Ingo Lang

Der Garten gehört für Marianne und Helmut Frielingsdorf mit zu ihrem Zuhause. Im Sommer ist er ihr Wohnzimmer.

Fotos: hb

MARIANNE UND HELMUT FRIELINGSDORF HABEN ES GESCHAFFEN
IM PARADIES DER KRÄUTERFRAU

Schwester Britta wurde drei Jahre spä‐
ter am Kirmesmontag geboren. Was
den Marsch der Schützen mit ihrem
neuen König nach dem Vogelschie‐
ßen durcheinander brachte: „Die ka‐
men alle zu mir, umarmten mich und
gratulierten zur Geburt der Tochter“,
erzählt Helmut lachend. „Die Musik
hatte das nicht bemerkt und war
schon ein ganzes Stück weiter.“

KIRMESKINDMARIANNE

Kein Wunder, ergänzt das „Kirmes‐
kind“ Marianne, das selbst am Schüt‐
zenfest-Sonntag zur Welt kam. Mit
Leib und Seele hätten sie bei dem Tra‐
ditionsfest mitgeschwooft. Irgend‐
wann habe sich eingebürgert, dass
Teile der Feier „bei uns stattfanden“.
Die Verpflegung dutzender Gäste mit
Bier und Erbsensuppe sei da Ehrensa‐
che gewesen.

Um mitmachen zu können, klotzte
das junge Paar das Jahr über rein. Hel‐
mut hatte den Maschinenbau im Be‐
trieb des Vaters gelernt, hatte seinen
Meister gemacht und wollte nach dem
Fachabitur seine Kenntnisse an der
FH erweitern – aber da erlitt der Vater
einen Schlaganfall und Helmut muss‐
te von heute auf morgen die Firma
übernehmen. Maschinen zur Herstel‐
lung von Spiralbohrern produzierte
das Unternehmen, verkaufte seine
Produkte in aller Herren Länder.
An der Drehbank stand oft Marianne,
der diese Arbeit jedoch wenig Spaß
machte. „Das gleiche Teil 200 Mal
herstellen, das ist langweilig“, findet
sie. Bilder von ihr in blauer Latzhose
und mit verschmierten Händen und
schmutzigem Gesicht gibt es kaum.
„So wollte ich mich nicht fotografie‐
ren lassen.“
Als sie bei der Volkshochschule an ei‐
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nem Französischkurs teilnahm, legte
sie zu Helmuts Entsetzen teils ihr Ar‐
beitsheft neben die Drehbank, umVo‐
kabeln zu lernen. Sie solle sich auf ihre
Arbeit konzentrieren, schimpfte er,
„nachher passiert noch was!“
Von anderen Kursteilnehmern erfuhr
sie, dass diese ihre Sprachkenntnisse
im Sommerurlaub in der Normandie
ausprobierten. Da gebe es auch einen
tollen Campingplatz, schwärmten sie.
Also machten sichMarianne undHel‐
mut damals auf, diesen Campingplatz
zu suchen. „Gefunden haben wir den
nicht“, erzählt Marianne lachend, „da‐
für aber einen noch schöneren ent‐
deckt.“ So schön, dass sie dort ein fest
installiertes Mobilhome kauften. Wie‐
der eine prägende Weichenstellung
im Leben der Frielingsdorfs.
Wenn sie dort im Sommer mit ihren
Kindern – inzwischen war die zweite
Tochter Britta mit dabei – ihre Ferien
verbrachten, „dann haben wir diesen
Urlaub auch echt gebraucht“, sagen
sie. Richtig Französisch können sie
übrigens bis heute nicht. Marianne
kommt ganz gut bei alltäglichen The‐
men damit zurecht, Helmut versteht
viel, kann jedoch nur wenig antwor‐
ten. „Aber mit Händen und Füßen hat
es bisher immer geklappt“. In kniffli‐
gen Dingen helfe ja heute das Smart‐
phone weiter.
Helmut verbringt inzwischen Monate
im Sommer in der Normandie. Die
Zeitung lasse er sich dorthin schicken,

Die ausdrucksstarke Schrankwand im Schlafzimmer hat Helmut komple� selbst gebaut.

verfolge im deutschen Fernsehen und
im Internet, was sich in der Heimat
ereigne. Beiträge mit oder über seine
Frau würden dann von der Platzge‐
meinschaft geradezu gefeiert. „Unsere
Marianne ist im Fernsehen!“
Gelebte deutsch-französische Freund‐
schaft. Inklusive Vergangenheitsbe‐
wältigung. Als vor langem einer der
Franzosen Marianne fragte, ob sie
Schmidt und Clemens kenne, dachte
sie zunächst, sich verhört zu haben.
Da sei er in Kriegsgefangenschaft ge‐
wesen, sagte er. Und über ihren Fami‐
liennamen Frielingsdorf habe er sich
endlich erinnert, wo das gewesen sei.
Seine bisherigen Recherchen waren

immer im Großraum Köln steckenge‐
blieben. Kurzerhand luden die Frie‐
lingsdorfs ihn und einige seiner ein‐
stigen Kameraden ein, die dort
mitgearbeitet hatten. Sie besichtigten
sogar das Werk.
Zuhause machte sich das Paar vor
rund 25 Jahren daran, neben und über
dem Betrieb mehr Platz für die Fami‐
lie zu schaffen. Einen schönen Hof
mit Scheune sollte die Erweiterung
haben, natürlich auch einen üppigen
Garten. Hier nun konnte Marianne all
ihre Kreativität ausleben, entwickelte
eine atemberaubende handwerkliche
Vielfalt. Papier geschöpft, Bücher ge‐
bunden, Löffel geschnitzt, Körbe ge‐
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flochten und Hüte ausMaisstroh hatte
sie vorher schon hergestellt. Nun flies‐
te sie auch, arbeitete Steine von nor‐
mannischen Stränden und schwarze
Jakobsmuscheln in die Badezimmer‐
landschaft ein. Auf dem Dach zeigen
kupferne Katzen statt des üblichen
Hahns die Windrichtung an, den Hof
hat sie mit jahrhundertealten Grau‐
wacke-Steinen aus Külheims Mühle –
ihre Mutter war eine geborene Kül‐
heim – gepflastert. Ein Sonnensymbol
aus Atlantiksteinen bringt normanni‐
sches Flair ins bergische Ensemble.

LIEBE ZUM DETAIL

Die Tür vom Hof ins Haus lässt sich
mit einem von Marianne handge‐
schmiedeten Gitter sichern. Sie brach‐
te die künstlerische Komponente ein,
Helmut kümmert sich darum, dass
schließlich auch alles passt. Sein eige‐
nes Meisterstück im Haus: die selbst
geschreinerte Küche. Aus Massivholz,
mit pfiffigen Auszügen; Beschläge,
Spülbeckenarmaturen und die gläser‐
nen Schütten aus Frankreich. Auch
die Schlafzimmermöbel hat er vor 40
Jahren entworfen und aus Kiefernholz
hergestellt. Bis heute überaus beein‐
druckend das ausdrucksstarke Holz‐
muster der Türen.
Ein an der Wand hochgezogenes Bett
überrascht auf dem großen Balkon.
„Im Sommer schlafen wir gern drau‐
ßen“, verraten die Frielingsdorfs. In
ganz lauen Nächten sogar im Garten.
Da stehen, umrahmt von Rosenbü‐
schen, zwei metallene Bettgestelle.
Das Haus gewährt beim weiteren
Rundgang Einblick in die Familienge‐
schichte: Mariannes Kräuterküche

Der Kamin nach eigenen Plänen, die Küche ebenfalls selbst entworfen und gebaut. Der Maschinenbauer liebt das Schreinern.

Bilck vom Balkon: Der Garten betört in seiner botanischen Vielfalt.

mit den an der Decke befestigten Ste‐
cken, an denen Kräuterbünde zum
Trocknen hängen. Ihr Garn, das sie
selbst aus Alpaka-Wolle spinnt. Ihren
Schatz an Sämereien, den sie in einem
alten Schrank aufbewahrt.
Fast vergessene regionale Gemüsesor‐
ten, die sie vor dem Aussterben be‐
wahren will. Überall tickt und
schnarrt es übrigens imWohnbereich:
Standuhren mit Pendel und Wanduh‐
ren mit Handaufzug zeigen die Zeit
an, es dingt und dongt dezent zur vol‐
len Stunde.
Auf eine Uhr ist Helmut besonders
stolz, eine schwarze aus selbst gesuch‐
ter französischer Mooreiche. Die hat
er – natürlich – selbst gebaut und ein
Werk eingesetzt.
Auch die Treppe zwischen den Etagen
hat er gezimmert: breite Stufen, be‐

quem zu gehen, sauber verarbeitet.
Nichts knarrt oder quietscht. Dazu
farblich perfekt abgestimmt: dunkel‐
graue Stufen, weißgraueWangen, ber‐
gisches Grün in der selbstentworfe‐
nen und -gezimmerten Haustür. „Da
haben wir uns lange Gedanken ge‐
macht“, verrät Marianne.
Stolz sind sie und ihr Helmut, wenn
Gäste anerkennend loben, dass sie das
ja sicher historische Gebäude so meis‐
terhaft saniert hätten.
Dann wissen sie, dass ihre Bemühun‐
gen, das frühere Schöne ins moderne
Heute einzubauen, gelungen sind.
„Wir haben viel gemacht, viel erreicht
und wir verstehen uns“, bekunden sie
lächelnd.
Sie, ihr Haus und ihr Garten – es ist
ein Gesamtkunstwerk, das glücklich
macht.
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Der Krautbund zu Mariä Himmelfahrt Mi�e August illustriert von Marianne Frielingsdorf.

DAGEGEN SIND KRÄUTER GEWACHSEN
ALS STRAUSS SOLLEN SIE UNHEIL UND KRANKHEITVERHÜTEN

Ein uralter katholischer Brauch ist
es, Kräuter an Maria Himmelfahrt
in der Kirche segnen zu lassen, um
sie bei Bedarf als Schutzstrauß zu
verwenden. Da Kräuter im Hoch‐
sommer die meisten Heilkräfte ha‐
ben, wurden sie in dieser Zeit ge‐
pflückt und ins Haus geholt.

VonMarianne Frielingsdorf

Am 15. August, an „Mariä Kräuter‐
weihe“ oder am „Büschelfrauentag“,
werden seit dem Mittelalter Kräuter
zum Strauß zusammengebunden, ge‐
segnet und – später getrocknet – zu
Heil- und Segenszwecken verwendet.
Besondere als unheilverhütendes Mit‐
tel waren diese Sträuße geschätzt. Die
Ursprünge dieser Segnungen und Ri‐
tuale reichen vermutlich bis ins Heid‐
nische zurück.

WAS SO DRIN IST

Die Kräuter band man zu einem statt‐
lichen Kruutwösch (eine Hand voll
Kräuter), wie man hier sagt. Bestimm‐
te Pflanzen sollte dieses Gebinde be‐
inhalten, die Zusammenstellung vari‐
ierte von Ort zu Ort. Am Vorabend
oder am Maria Himmelfahrtstag
selbst wurden die Kräuter im Garten
oder in der Natur gesammelt und mit
einem Band oder einem festen Gras‐
halm gebunden. Im Hochamt ließ
jede Familie ihren Kruutwösch seg‐
nen, hing ihn daheim kopfüber auf
den Dachboden zum Trocknen auf.
Die „Anwendungsgebiete“ waren viel‐
fältig: Bei starkem Gewitter streute
man Kräuter über glühende Kohlen,
die auf einer Kehrschaufel lagen. Der
dabei entstehende Rauch wurde in
Haus und Stall verteilt. Dabei sprach
man Gebete, sagte: Gott wallte es (Es
geschehe nach Gottes Wille). Meis‐
tens kam diese Aufgabe derMutter zu.
In den Rauhnächten, zwischen Weih‐
nachten und Drei Könige, wurden als
Schutz vor allem Bösen die Kammern,
Räume und der ganze Hof mit den
Kräutern ausgeräuchert.

Tiere bekamen Teile des Kruutwöschs
als Schutz vor Krankheiten ins Futter.
Neugeborenen legte man Zweige in
die Wiege, damit sie kräftig und stark
heranwachsen sollten.
Eheleuten wurde ein Zweig ins Bett
gelegt, damit sie eine gute Ehe führen
und die Familie vergrößern sollten.
Bei Krankheiten allgemein wurden
Heiltränke aus dem Krautbund zube‐
reitet, Sterbende mit dem Kraut ge‐
segnet.
Gesegnete Kräuter wurden den Toten
in den Sarg gelegt und Zweige des
Kräuterbüschels ins offene Grab ge‐
worfen. Daher stammt der Brauch,
Blumen ins offene Grab zu werfen. Bei

Hausneubauten wurden Kräuter un‐
ter der Türschwelle vergraben.
Um Gefahr abzuwenden, trug man
früher Zweige des Straußes bei sich.
Kurzum: Der Kräuterstrauß half ge‐
gen alle Widrigkeiten und wurde als
gute Vorsorge sehr geschätzt und ge‐
hütet. Gesammelt wurden Kräuter,
die als Heilkräuter bekannt waren.
Oft schickte man Kinder aus, be‐
stimmte Pflanzen zu suchen, dabei
sind Kräuter auch untereinander ge‐
tauscht worden.
In unseren Breiten gab es keine be‐
stimmte Anordnung der Pflanzen im
Strauß. In manchen Gegenden ist es
aber eine Kunst, das Kräuterbüschel
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zu binden. So muss zum Beispiel im
Süddeutschen immer eine Königsker‐
ze den Mittelpunkt bilden. In anderen
Regionen wurde ein Weidenzweig ge‐
schält, auf den man Äpfel, Birnen und
Zwiebeln reihte. Beide Enden band
man in den Strauß, sodass die Früchte
ihn halbkreisförmig umgaben.
Mindestens sieben verschiedene
Kräuter mussten früher im Büschel
enthalten sein. Dies variierte aller‐
dings von Ort zu Ort, in manchen Re‐
gionen wurden bis zu 77 Pflanzen ge‐
sammelt. Montanus nennt uns neun
Krautwischpflanzen aus dem Bergi‐
schen: Odinskopf oder Alant, Kuni‐
gunden- oder Hirschkraut (Wasser-
dost), Baldrian, Beifuß, Wermut,
Eberraute, Echtes Labkraut, Bittersüs‐
ser Nachtschatten, Rainfarn.
Josef Niessen benennt in seiner Rhei‐
nischen Volksbotanik aus dem Jahr
1937 folgende Pflanzen für Frielings‐
dorf: Wermut, Donnerkraut (Fette
Henne oder Baldrian), Johanniskraut,
Rainfarn,Wienrusch (Eberraute), Sal‐
bei, Ringelblumen, Mariendistel, Bal‐
sam (oft wird Pfefferminze so be‐
zeichnet), Kamille, Mannstreu
(Ehrenpreis), Fünfwundenkraut (Jo‐
hanniskraut), Löwenmäulchen, Zin‐

Unter anderem Johanniskraut, Kamille, Rainfarn und Wasserdost zieren den Krautbund.

nien und Dahlien. In Lindlar seien es
Alant, Beifuß, Donnerkraut, Rain‐
farn, Wermut, Hemdsknöpfchen
(Sumpfschafgarbe) Liebfrauenbett‐
stroh (Echtes Labkraut), Balsam und
Eberraute gewesen.
Im Freilichtmuseum wird der Brauch
wieder vermittelt und erfreut sich
dort großer Beliebtheit. Dort wird bei
der Kräutersuche viel Wissen über de‐
ren Verwendung vermittelt und ge‐
meinsam der Strauß gebunden. Die

zwölf gebräuchlichsten Kräuter in un‐
serer Region, die dazu früher hier ver‐
wendet wurden, habe ich einmal zu‐
sammengestellt:
Donnerkraut (Fette Henne), Rain‐
farn, Wermut, Beifuß, Johanniskraut,
Wasserdost, Baldrian, Eberraute, Ka‐
mille, Schafgarbe, Pfefferminze und
Getreide.
Naturinteressierte können darüber
hinaus alle Pflanzen hinzufügen, die
ihnen lieb und wert sind.

Foto: hb
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Der Jubel des Volks blieb aus, weil es
coronabedingt leider draußen bleiben
musste. Am nichtöffentlichen Festakt
nahmen neben den Genannten Gum‐
mersbachs Baudezernent Jürgen Hef‐
ner, die Vorsitzenden der Vereine Jörg
Jansen (VfL) und Julian Langlotz
(VVB) sowie aus dem VfL-Vorstand
Harald Langusch, Ulrich Gärtner,
Norbert Luhnau und Markus Hörter
teil. Natürlich war auch die Presse ein‐
geladen, um übers frohe Ereignis zu
berichten.
Die gut gelaunte Ministerin betonte,
dass es für die Landesregierung
selbstverständlich sei, herausragende
Projekte wie die Gestaltung des Berg‐
hausener Dorfzentrums zu unterstüt‐

zen. In einer Bilderschau, die Baulei‐
ter Gärtner vorbereitet hatte, wurde
ihr das bisher Geleistete vorgeführt.
Dass Fotos eingerissener Wände mit
Musik aus „Fluch der Karibik“ unter‐
legt waren, amüsierte Scharrenbach.
Sie sehe, dass das Corona-Jahr 2020
jedenfalls bestens zur Umsetzung des
Innenausbaus genutzt worden sei.

WERTVOLLES ENGAGEMENT

Auf ihre Frage, wie viele Stunden
denn die Vereinsleute bisher in das
Projekt gesteckt hätten, musste Gärt‐
ner passen. Es sei jedenfalls „schon
erheblich“ gewesen.
Bürgermeister Helmenstein sagte, die

Ergänzung des Bauministeriums ums
Ressort „Heimat“ sei „Gold wert für
uns“.
Das Dorfentwicklungsprogramm tra‐
ge dem Trend Rechnung, dass sich die
Zukunft im Dorf entscheide. Die bis‐
herige Förderung des Berghausener
Projekts mit einer Viertelmillion Euro
empfinde er als Wertschätzung des
Landes.
Jansen umriss, was in Phase zwei der
Ortsrenovierung im Außenbereich
geplant sei: die Sanierung des Park‐
platzes mit Ladestation für E-Autos
und E-Bikes, Anlage einer Boule-
Bahn, eines Spielplatzes, einer über‐
dachten „Feier-Terrasse“, einer Feuer‐
stelle, eines Basketballfeldes und einer

Mittwoch, 31. März. Die Sonne scheint, es ist angenehm warm, ein wundervoller Frühlingstag. Unter dem neuen
Logo DORFZENTRUM plauschen Bürgermeister Frank Helmenstein und der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr.
Carsten Brodesser mit Vorständen vom VfL und dem Verschönerungsverein Berghausen. Sie warten auf Ina Schar‐
renbach, Heimat- und Bauministerin des Landes. Gegen 13 Uhr trifft sie ein, im Gepäck die Zusage für weitere
250.000 Euro aus dem DorferneuerungsprogrammNRW zur Vollendung der Ortsrenovierung. Von Ingo Lang

Fotos: il

NUNWIRD’S AUCH DRAUSSEN SCHÖN
MINISTERIN SCHARRENBACH BRACHTE FÖRDERZUSAGEMIT

Mit ihrer Förderzusage brachte Ministerin Scharrenbach gleichzei�g gute Laune mit ins DORFZENTRUM.
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Die Ministerin unterm Buntglasfenster aus Haus Tannenberg.

„multifunktionalen Sportwiese“. Außerdem werde ein Fit‐
nessgerät installiert, das Startpunkt für den geplanten Ge‐
dächtnis-, Ideen- und Fitnesspfad nach Wegescheid sein
soll. Ein Zweites werde im Ortszentrum am Busdreieck
aufgestellt, von da aus gehe es am Friedhof vorbei in die
Nordhelle.
Dort hatte vor Jahrzehnten ein Trimm-dich-Pfad existiert,
der jedoch aufgegeben wurde. Zuschüsse für dieses Projekt
seien beim europäischen Dorfförderprogramm „Leader“
beantragt. „Ich bin stolz, hier zu wohnen und bin stolz,
dass Sie heute da sind“, schloss Jansen seine Ausführungen.

IN DIE ZWEITE RUNDEMIT 250.000 EURO

Die Förderzusage Scharrenbachs über weitere 250.000
Euro für die zweite Phase zum Ausbau des Dorfzentrums
löste Jubel in der Runde aus. Bei belegten Brötchen, Saft
und Selters klang der Ministerin-Besuch – natürlich mit
An- durch Abstand – aus.

PS Die ihr überreichte letzte Ausgabe der Dorfzeitung
blätterte dieMinisterin neugierig durch, stieß dabei auf Sil‐
via Schmidts Artikel über sterbendeWörter und amüsierte
sich: „Obenan steht Schlüpfer!“
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Seit 21 Jahren existiert in Berghausen ein Golfplatz. Sein Eigentümer: die Kölner Familie Sturm. Viel Wald und
Weideflächen gehören hier ebenfalls den Sturms. Ihren Namen kennt fast jeder. Was die Familie und ihre Firmen
betreiben, hat uns Oliver Sturm erklärt. Von Ingo Lang

FAMILIE STURM GEHÖRT RUND UM BERGHAUSENVIELES
GOLFPLATZ, WALD UNDWIESEN

Lu�aufnahme aus vergangenen Zeiten – da war das heu�ge Golfgebäude noch ein s�llgelegter Milchhof.

Oliver Sturm auch dem Golfplatz.

Foto: Archiv Sturm

Der 42-jährige Kaufmann in Grund‐
stücks- und Wohnungswirtschaft er‐
zählt, dass sein Urgroßvater Josef
rund um Berghausen gejagt habe.
Nach und nach habe erWaldparzellen
und Weideflächen gekauft und den
örtlichen Milchhof erworben. Sein
Großvater Otto – ebenfalls begeister‐
ter Waidmann – habe viele Wiesen
dazugekauft. Nicht wegen eventueller
Viehhaltung, sondern aus jagdlichem
Interesse.
Die Grünflächen des ehemaligen
Gutshofs, der den Betrieb schon lange
eingestellt hatte, wurden landwirt‐
schaftlich nicht mehr genutzt.
„Richte doch einen Golfplatz ein“, riet
ein Freund Otto Sturm.
Dieser Sport nahm in dieser Zeit
tüchtig an Fahrt auf, deshalb habe die
Idee seinem Opa gefallen. Von den
ersten Planungen bis zur Eröffnung
im Sommer 2000 vergingen allerdings
knapp zehn Jahre.

Das Umweltverträglichkeitsgutachten
attestierte gleich zu Beginn eine Auf‐
wertung der Weiden. Das sei heute
augenfällig, meint Oliver Sturm. „Wir
haben hier eine Flora und Fauna wie
schon lange nicht mehr.“
Mit seinem Vater Werner verwaltet er
die rund 180 Hektar Wald sowie etli‐
ches an Weide undWiese. Dazu kom‐
men 160 Wohneinheiten in Köln. In
jungen Jahren habe er das eigentlich
nicht machen wollen, verrät er. „Das
erschien mir zu langweilig.“ Aber ers‐
tens treffe das nicht zu und zweitens
bereite das Makeln heute große Pro‐
bleme.
„Es gibt ja kaum noch Objekte, die
über Makler verkauft werden.“ Äuße‐
re heute ein Eigentümer die Absicht,
seine Immobilie zu verkaufen, stün‐
den – auch ohne Makler – gleich zig
Kaufinteressenten auf der Matte. Da
sei die Immobilienverwaltung „plan‐
barer“. Und auf Kontakte mit vielen

Foto: il
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Menschen müsse er im Vergleich zum
Makeln nicht verzichten. Er kenne
„jeden unserer 160 Mieter persönlich“
und kümmere sich darum, wenn sie
Probleme meldeten.
Konstanz präge die Firmenphiloso‐
phie, betont Oliver Sturm. Das Immo‐
bilienportfolio unterliegt keinen gro‐
ßen Schwankungen. Zukäufe sind
möglich, Verkäufe werden nicht ange‐
strebt. „Da sind wir extrem konserva‐
tiv aufgestellt“, merkt er an, „wir pfle‐
gen die generationsübergreifende
Perspektive.“
Seit 1985 ist Porz-Westhoven Wohn-
und Firmensitz der Familie Sturm.
Drei nebeneinander stehende Häu‐
sern bilden da sozusagen ein Vier-Ge‐
nerationen-Ensemble: Seine Oma
wohnt da, sein Vater und er mit Frau
und drei Kindern. Integriert ist der
Firmensitz.
Dieses zusammenhängende Arbeiten
und Wohnen komme dem Familien‐
leben entgegen, freut sich Oliver
Sturm. „Die schöne Institution des ge‐
meinsamen Mittagsessens existiert

bei uns noch.“ Gern wechselt er daher
am späten Vormittag vom Schreib‐
tisch an den heimischen Herd, um für
die Familie zu kochen. Seine Frau ist
Lehrerin, zwei der Kinder schulpflich‐
tig, eins in der Kita. Und die Oma

wird natürlich mitversorgt. Es mache
ihm Spaß, derart Berufs- und Privat‐
leben verbinden zu können. Umso
schöner, dass dabei der Wert der Fa‐
milie gepflegt werde – ganz konserva‐
tiv, wie früher.

So sieht‘s heute aus: Restaurant, Golfplatz und die Kreuzstraße.

Foto: Archiv Sturm
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BETRÜGER SUCHTE DASWEITE
WACHSAME NACHBARN SCHRECKTEN IHNAB

Eine halbe Stunde vorm avisierten Be‐
such fuhr dann tatsächlich ein Auto
mit Siegburger Kennzeichen in der
kleinen Sackgasse vor. Darin saß ein
Mann, der telefonierte und sich mit
seinem Smartphone befasste. Die Po‐
lizistin wartete, bis er ausstieg und
fragte ihn, zu wem er denn wolle. Das
gehe sie doch wohl nichts an, entgeg‐
nete er barsch. Als sie seine Autonum‐
mer notierte, drohte er, die Polizei zu
rufen. Als sie „Nur zu!“ konterte, stieg
er in sein Auto und fuhr weg.
Das Gute daran: Damit war die Senio‐
rin vermutlich vor einem Diebstahl
bewahrt worden. Der Nachteil: Da es
nicht dazu gekommen ist, kann der
potenzielle Täter nicht belangt wer‐
den. Das erklärt uns Hauptkommissar
Walter Steinbrech von der Gummers‐
bacher Kripo, dort zuständig für die
Einbruchs- und Diebstahlprävention.

Hier habe die „positive Sozialkontrol‐
le“ gewirkt, also eine wachsame Nach‐
barschaft. In dem Maße, in dem die
Einbrüche in Coronazeiten zurückge‐
gangen seien, hätten die Betrügereien
zugenommen. Dahinter stecke die
Frage der Täter, wie sie am besten ans
Geld ihrer Opfer kommen können.

OPFERVERÄNGSTIGEN

Ganz aktuell sei eine neue Masche der
Betrügerbanden: Sie teilen als ver‐
meintliche Polizisten oder als Ange‐
stellte der Staatsanwaltschaft Eltern
telefonisch mit, ihr Kind habe einen
schweren Verkehrsunfall verursacht.
Die drohende U-Haft lasse sich durch
Zahlung einer Kaution verhindern.
Zufällig befinde sich ein Kurier der
Gerichtskasse gerade in Ihrer Nähe
und könne das Geld in Empfang neh‐

men. Wer darauf hereinfalle, müsse
sich nicht schämen, betont Stein‐
brech. „Die Täter sind absolute Profis.
Sie bauen Zeitdruck auf, wirken am
Telefon seriös und sind exzellente
Schauspieler.“ Sie bauten bei ihren
Opfern derartigen Stress auf, dass
selbst bei kritischen Naturen „alle
Alarmsignale ausgeschaltet werden“.
Eine andere Methode der Gauner sei
es, sich in den sozialen Netzwerken an
ihre Opfer heranzumachen. Sie ma‐
chen ihnen Komplimente, gehen auf
ihre Befindlichkeiten ein, gewinnen
Stück für Stück ihr Vertrauen. Dar‐
über können Wochen und Monate
vergehen. Schließlich wenden sie sich
mit der Bitte an die neuen Freunde,
dass sie ihnen aus einer existentiell
bedrohlichen Patsche helfen müssen:
Sie brauchen dringend Geld, um aus
Afghanistan fliehen zu können, kön‐

Das ist gerade noch einmal gutgegangen: Trickdiebe kündigten bei einer Berghausener Seniorin ihren Besuch an,
um deren Versicherungen anpassen zu können. „Kann nicht sein“, klärte ihr Schwiegersohn sie auf, weil er in der
Branche arbeitet. Er wandte sich an eine Polizeibeamtin, die schräg gegenüber seiner Schwiegermutter wohnt und
die coronabedingt Dienst im Homeoffice machte ... Von Ingo Lang

„Tatort Telefon“ nennt Hauptkommissar Walter Steinbrech die Masche von Trickdieben, ihren Opfern Angst einzujagen.

Fotos: Polizeiliche Kriminalpräven�on der Länder und des Bundes
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nen nicht das Geld für eine lebensret‐
tende Operation aufbringen oder sind
gerade selbst unverschuldet in größte
Not geraten. Da gehe es gern um bis
zu fünfstellige Summen, erklärt Stein‐
brech. Auch diese Täter seien hoch‐
professionell, investierten viel Zeit in
ihre Betrugsversuche. Wenn nur zehn
Prozent ihrer Chatpartner darauf her‐
einfielen, sei diese Masche absolut
einträglich.
Dagegen helfe ein gesundes Misstrau‐
en, meint der Hauptkommissar. Täter,
die versuchten, ins Haus zu kommen,
seien mit anderen Mitteln zu stoppen:
Nie die Tür öffnen, wenn Unbekannte
klingeln. Oder einen Nachbarn dazu‐
rufen, damit man nicht alleine sei.
„Das machen wir hier so“, könne man
dem Stromableser oder vermeintli‐
chen Polizisten sagen. „Wenn die echt
sind, werden die nichts dagegen ha‐
ben“, betont Steinbrech. „Andernfalls
werden sie schnell das Weite suchen.“

Hauptkommissar Walter Steinbrech
Telefon: 02261/8199-885 Gern geben sich Täter als Polizisten aus. Am besten Nachbarn dazurufen.
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Im Frühjahr 2020 war Frankreich er‐
heblich stärker von der Pandemie be‐
troffen als Deutschland. Kaum ein an‐
deres europäisches Land verzeichnete
so viele Todesfälle wie Frankreich.
Das Gesundheitssystem geriet rasch
an seine Grenzen, so dass bei weitem
nicht alle medizinischen Notfälle an‐
gemessen behandelt werden konnten.
Die in diesem Zusammenhang wohl
dramatischste Folge war eine nach Le‐
bensalter zu treffende Priorisierung
der Behandlung von Notfallpatienten
– wer zu alt war, musste damit rech‐
nen, abgewiesen zu werden.
Trotz drastischer Einschränkungen
des öffentlichen wie privaten Lebens
gab es eine größere Akzeptanz dafür
als bei uns. Präsident Macron verkün‐
dete seiner Nation bereits am 16.
März 2020 kämpferisch „Nous som‐
mes en guerre! – Wir sind im Krieg!“,
während Bundeskanzlerin Merkel

ÜBER DIE GRENZE GESCHAUT
WIE DIE FREUNDE IN LA ROCHEMIT CORONAUMGEHEN

hier nur zwei Tage später die Bot‐
schaft „Im Moment ist nur Abstand
Ausdruck von Fürsorge“, verlautbaren
ließ. Die Nationalversammlung hat
dem französischen Premierminister
angesichts der Gesundheitskrise
spontan außergewöhnliche Befugnis‐
se zugesprochen – auch zur Ein‐
schränkung von Persönlichkeitsrech‐
ten und Versammlungsfreiheit.
In Frankreich beschloss man sofort
einen drastischen Lockdown mit
Schließung von Schulen, Kitas, Uni‐
versitäten, Museen, Restaurants, Ein‐
kaufszentren und sonstigen öffentli‐
chen Einrichtungen und Plätzen.
Zudem wurde die persönliche Bewe‐
gungsfreiheit für mehrereWochen auf
einen Radius von nur einem Kilome‐
ter rund um die Wohnung sowie ei‐
nem Ausgang pro Tag begrenzt und
mittels einer zwingend mitzuführen‐
den Bescheinigung kontrolliert. Rund

100.000 Polizisten wurden für die
Kontrollen abgeordnet, Drohnen und
Hubschrauber zur Überwachung ein‐
gesetzt. Ein Erstverstoß gegen die
Ausgangsbeschränkung wurde mit
135 Euro geahndet, beim zweiten
wurden 1.500 Euro fällig.
Die Maskenpflicht, die zunächst eher
lässig gehandhabt wurde, unterlag zu‐
nehmend verschärften Kontrollen.
Die „Tarife“ bei Verstößen waren die‐
selben: beim ersten 135 Euro, beim
zweiten 1.500 Euro, beim dritten satte
3.750 Euro und eine Freiheitsstrafe
von bis zu sechs Monaten. Ebenso
wurde das Wegwerfen einer Maske
auf der Straße mit einem Bußgeld von
135 Euro geahndet.
Wie in Deutschland veranstaltete man
in Frankreich allabendliche „Balkon-
Partys“, bei denen zu festen Zeiten
den Pflegekräften und dem Kranken‐
hauspersonal applaudiert wurde.

Seit über einem Jahr dominiert Corona unseren Alltag, stellt Lebensgewohnheiten auf den Kopf und bedroht Ge‐
sundheit, Leben und existentielle Grundlagen. Wie haben unsere französischen Nachbarn die andauernde Krise zu
bewältigen versucht und wie hat sich der Alltag jenseits der Grenze seither verändert? Von Silvia Corinna Schmidt

Maskierte Freunde
aus Partnerstädten
– dieser originelle
Hingucker
verbindet über die
Grenzen hinweg. Fotos: privat
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Erstaunlicherweise gab es im sonst so streikfreudigen
Frankreich im Gegensatz zu Deutschland so gut wie keine
öffentlichen Proteste gegen die Maskenpflicht und die
sonstigen Reglementierungen. Die dortige Presse berichte‐
te jedoch ausführlich über die zahlreichen Widerstände in
Deutschland wie über Berliner Demonstrationen der Mas‐
kengegner. In Frankreich verwunderte man sich gehörig
über die Wandlung der sonst eher kundgebungsscheuen
und wenig protestfreudigen Deutschen.
Natürlich gibt es auch in Frankreich Kritiker, Querdenker
und Verschwörungstheoretiker, aber Proteste fanden fast
ausschließlich auf virtueller Basis im Internet statt. In Paris
erschienen nach einem Protestaufruf gegen die Corona‐
schutzmaßnahmen nur wenige hundert Menschen.
Aber auch andere national unterschiedliche Befindlichkei‐
ten sorgten für Verwunderung.
Während sich die Deutschen im Frühjahr 2020 der uner‐
müdlichen und äußerst befremdlichen Jagd nach Toilet‐
tenpapier hingaben, es mancherorts zu ernsthaften Aus‐
schreitungen und Handgreiflichkeiten in Super- und
Drogeriemärkten sowie wochenlangen Versorgungseng‐
pässen kam, legten unsere französischen Nachbarn große
Vorräte an Rotwein und Kondomen an. Sozusagen deut‐
sche Gründlichkeit versus französisches „Savoir-Vivre“ –
in Zeiten der Not muss man Prioritäten setzen!

DRASTISCHE EINSCHRÄNKUNGEN

Seit einer kurzen „Atempause“ und einer kleinen „Norma‐
lität“ während der Sommermonate bescherte uns der
Herbst mit der zweiten Infektionswelle hüben wie drüben
erneut erhebliche Einschränkungen und in Frankreich
auch wieder drastischere Ausgangsbeschränkungen als in
Deutschland. Immerhin belief sich der persönliche Bewe‐
gungsradius dieses Mal auf zehn Kilometer. Die komplet‐
ten Schulschließungen als letzte Wahl zögerte man bis zu
den zweiwöchigen Frühlingsferien hinaus und hoffte, dass
ein weiterer Monat des Lockdowns genügen würde. Seit
dem 6. Mai 2021 gilt eine schrittweise Rückkehr zu einer
größtmöglichen Normalität, die man Ende Juni 2021
pünktlich zu Beginn der Sommerferien erreichen möchte.
Erste Lockerungen wurden bereits umgesetzt. So kann
man jetzt endlich wieder ohne „triftigen Grund“mit einem
Immunitäts- oder Impfnachweis beziehungsweise einem
negativen Coronatest aus Deutschland ins Nachbarland
einreisen, hatte bei Rückkehr aber noch das Problem der
hier geltenden Quarantänebestimmungen.
Durch die andauernden Reisebeschränkungen sind selbst‐
redend auch die deutsch-französischen Beziehungen im
Rahmen unserer Städtepartnerschaften betroffen.
Die bereits im Jahr 1968 begründete Partnerschaft zwi‐
schen Gummersbach und La Roche-sur-Yon in der Vendée
nahe der französischen Atlantikküste, die im Laufe der
Jahrzehnte unzählige Kontakte zwischen Schulen, Verei‐
nen und Familien sowie lang anhaltende Freundschaften
ermöglicht hat, leidet sehr.
Die immer wieder betonte „Freundschaft ohne Grenzen –

Amitié sans frontières“ hat durch COVID 19 eine
schmerzhafte Begrenzung erlebt. Schüleraustausche und
wechselseitige Berufspraktika, die bis dahin alljährlich re‐
alisiert wurden, entfielen ersatzlos.
Auch der Gummersbacher Verein A.M.I.K.O. (Verein zum
Austausch mit internationalen Klubs und Organisatio‐
nen), der sich seit seiner Gründung am 23. Oktober 1997
engagiert um die Pflege der Städtepartnerschaften mit La
Roche-sur-Yon/Frankreich, Burg/Sachsen-Anhalt und Af‐
andou/Rhodos kümmert, beklagt die derzeitige Situation.
So mussten im Frühjahr 2020 die bereits geplanten großen
Feiern der 30-jährigen Partnerschaft mit Burg abgesagt
werden. Ebensomussten alle sonstigen Aktivitäten und die
traditionellen Treffen, die alljährlich am verlängerten
Himmelfahrtswochenende tournierend in einer der Part‐
nerstädte stattfinden, im vergangenen und in diesem Jahr
abgesagt werden.
Die Kontakte beschränken sich derzeit auf Telefonate, E-
Mails, undWhats-App-Nachrichten. Seit April gibt es ein‐
mal monatlich ein virtuelles Treffen mittels Video-Konfe‐
renz.
Besser als nichts, aber bei weitem kein Ersatz fürs gesellige
Miteinander, das Freundschaft ausmacht.
Informationen zu den Städtepartnerschaften sowie zu den
Aktivitäten des Vereins A.M.I.K.O. finden sich auf der In‐
ternetseite der Stadt Gummersbach.
www.gummersbach.de
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„DIE GELBEN ENGEL“ RETTETEN DEN TAG
ROADMOVIE IM LOCKDOWN

Höhepunkt im Corona-Alltag bei Familie Winkelmann: Der Lastwagen mit Kran bietet spannende Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Foto: Sonja Winkelmann
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Insbesondere Familien mit (kleinen)
Kindern standen in den Corona-
Lockdowns vor der großen Heraus‐
forderung, den Alltag abwechslungs‐
reich zu gestalten. Da konnte die Ma‐
terialanlieferung mit dem Kranlaster
schon zu einem Highlight im Pro‐
gramm werden.
Um dem plötzlich permanent präsen‐
ten Ruf der lieben Kleinen nach Nah‐
rung gerecht werden zu können, half
sich Familie Selbach/Gonschor mit ei‐
nem Rollentausch am Herd und ließ
kurzerhand den Kochlöffel von der
„Feuerwehr“ schwingen.

FEINSCHMECKER AMWERK

Persönliches Fazit: Wer sich mit Nu‐
deln und Pfannkuchen im Wechsel
zufrieden gibt, ist mit diesem Heim-
Spiel gut bedient.
Nichtsdestotrotz ist deutlich zu mer‐
ken, dass die Luft zum Thema Lock‐
down und Corona bei den Kindern
schon länger raus ist. Auf die Bitte des
Redaktionsteams, einen Beitrag für
die Dorfzeitung zu gestalten, brachte
ein Drittklässler seine Botschaft un‐
missverständlich zu Papier … (vs)

Foto: vs

Foto: privat
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Illustra�on: vs

SEITE 21 | 38/2021

VERBRAUCHERTIPP

Restmüll wird verbrannt. Das ist in
Deutschland gesetzlich vorgeschrie‐
ben, denn Müllhalden für Hausmüll
gibt es nicht mehr. Wohin auch mit all
dem sich ständig vermehrenden
Zeug, den negativen Seiten unseres
Wohlstands?
Papier, Glas und auch Schrott werden
zu großen Teilen recycelt. Was aber ist
mit Kunststoffen? Die meisten von
uns entsorgen sie im „Gelben Sack“.
Aber werden sie auch wirklich wie‐
derverwertet?
Per Gesetz soll die Recyclingquote für
Verpackungen sukzessive erhöht wer‐
den. Dies gelingt aber nur in Zusam‐
menarbeit mit dem Verbraucher. Sor‐
tierte dieser seinen Müll sachgemäß
vor, ließen sich diese Zielvorgaben er‐
reichen. Denn: Je sortenreiner der Ab‐
fall, desto größer der Anteil, der wie‐
derverwertet werden kann.
Wenn man sich bei einem Joghurtbe‐
cher die Mühe macht, den Alu-Deckel
ganz vom Kunststoffbecher zu tren‐
nen und gegebenenfalls die Pappver‐
stärkung entfernt, wäre das ein erster
Schritt in die richtige Richtung.
Zugegeben: Das kostet etwas mehr
Zeit, aber eine gute Investition in un‐
sere Zukunft ist es allemal.
Wird der Verpackungsmüll hingegen
verbrannt, schadet es uns und unserer
Umwelt gleich mehrfach: Treibhaus‐
effekt, Umweltverschmutzung und
Endlagerungsprobleme. Vernichtet
man Recyclinggüter, müssen außer‐
dem neue Rohstoffe zu Lasten der
Erdkruste abgebaut werden, um die
Gier nach Neuem weiterhin befriedi‐
gen zu können.
Es lohnt also, sich klar zu machen, wie
Abfall weiterverarbeitet wird und wie
er für die Entsorgung vorbereitet wer‐
den sollte, um möglichst optimal re‐
cycelt werden zu können.
Wenn etwas kaputt geht, ist es nicht
mehr zu gebrauchen. Aber wieso

gleich wegwerfen? Warum nicht ver‐
suchen, es zu reparieren, vielleicht zu
ergründen, warum es kaputt ging und
es eventuell mit der Reparatur so zu
verstärken, dass es noch länger hält?
Bei den meisten Artikeln ist das zeit‐
aufwändig, ein Neukauf kostet meist
weniger, aber oft bringt der vermeint‐

lich günstige Preis auch Einbußen bei
der Qualität mit sich. Wer beim Kauf
von vorneherein langlebige Produkte
wählt, hat nicht nur länger Freude
daran, sondern schont letztendlich
sowohl sein Budget, vor allem aber
die Umwelt.
www.muelltrennung-wirkt.de

Neulich beim Aufräumen kamen einige Dinge zusammen, die nicht mehr gebraucht werden. Obwohl ich ein paar
der Gegenstände vielleicht würde weitergeben können, war auch einiges für Sperr- und Hausmüll dabei. Was wohl
von dem, das ich als Müll deklariert hatte, recycelt werden würde? VonMarkus Gonschor

BESSER GETRENNT
GUTVORSORTIERTER MÜLL ERHÖHT CHANCE AUF RECYCLING

„In meiner
Werksta� setze ich
für Reparaturen
hauptsächlich
gebrauchtes
Material ein“, erklärt
Markus Gonschor. Foto: vs
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Um dem etwas entgegenzusetzen,
aber auch, um auf die Problematik
hinzuweisen und den Lebensmitteln
zu ihrer Wertschätzung zu verhelfen,
haben sich im Sommer 2019 die Ber‐
gischen Lebensmittelretter als einge‐
tragener Verein gegründet. Sie sind
im Rheinisch Bergischen, im Ober‐
bergischen, im Rhein Sieg Kreis sowie
in Köln aktiv.
Jessica Kiebler aus Hülsenbusch ist
mit von der Partie. Sie fährt zahlreiche
Geschäfte nach Vereinbarung an, um
noch gute Lebensmittel abzuholen,
die sonst im Müll landen würden. Es
handelt sich dabei um Nahrungsmit‐
tel, die zum Beispiel kleine Macken
haben, deren Mindesthaltbarkeitsda‐
tum erreicht oder überschritten ist
oder die aufgrund anderer Ursachen
nicht mehr für den Verkauf geeignet
sind.
Aber auch jedermann und jedefrau
kann überschüssige Lebensmittel am
Hauptstandort der Bergischen Le‐

Lebensmittelverschwendung ist ein globales und in seiner Dimension oft unterschätztes Problem. China bestraft
nun die Verschwendung von Lebensmitteln. Denn das Wegwerfen hat ein unvorstellbares Ausmaß angenommen:
Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel landen auf demMüll. In Deutschland sind es jährlich knapp 13
Millionen Tonnen. VonHeikeWinkel

VIEL ZU SCHADE FÜR DIE TONNE
JESSICA KIEBLER HILFT LEBENSMITTELRETTERN

Fotos: hw

Das „Zentrallager“ der Lebensmi�elre�er befindet sich in Overath-Steinenbrück, links Jessica Kiebler, rechts Gründer Hartmut Wolters.

bensmittelretter in Overath-Steinen‐
brück abliefern. Wenn etwa für eine
Feier zu viel eingekauft wurde oder
die Ernte im eigenen Garten viel zu
üppig für den eigenen Verbrauch aus‐
fällt. Ebenfalls Hygieneartikel oder
andere Dinge des täglichen Bedarfs,
die in Drogeriemärkten aus dem Sor‐
timent genommen werden oder bei
denen sich die Verpackung ändert,
werden von den Bergischen Lebens‐
mittelrettern angenommen und „fair‐
teilt“, wie sie es selbst nennen.

ALLE DÜRFENABHOLEN

Hierbei steht im Gegensatz zur Tafel
nicht die Bedürftigkeit der Empfänger
im Vordergrund, sondern das Bewah‐
ren von guten Produkten vor der
Mülltonne. Das heißt: Jeder kann,
darf und soll die geretteten Produkte
abholen.
Jessica Kiebler wurde durch eine Kol‐
legin auf dieses Engagement aufmerk‐

sam und ist seit Ende 2020 als Lebens‐
mittelretterin aktiv. Ein- bis zweimal
in der Woche fährt sie nach Abspra‐
che die entsprechenden Geschäfte an,
noch vor Ort wird dann sortiert, was
noch weiter verwendet werden kann.
In einer WhatsApp-Gruppe infor‐
miert Jessica Giebeler über die zur
Verteilung stehenden Lebensmittel,
gibt Uhrzeit und Treffpunkt an; dann
kann jeder kommen und sich holen,
was er mag oder braucht.
Zweimal im Monat liefert sie Lebens‐
mittel an den Hauptstandort nach
Overath. Häufiger wäre das mit ihrem
Vollzeitjob zeitlich gar nicht zu stem‐
men – und ökologisch sinnvoll wären
die vielen Fahrten auch nicht.
Die ursprüngliche Planung der Le‐
bensmittelretter, die Ware von Over‐
ath aus zu verteilen, hat sich hier auf
dem Land als nicht praktikabel her‐
ausgestellt. Die Hauptaktivitäten spie‐
len sich allerdings tatsächlich dort auf
dem Grundstück von Familie Wolters
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ab. Jeden Tag liefern die Lebensmittel‐
retter an, sortieren und frischen das
Angebot auf. Rund um die Uhr – also
tatsächlich 24 Stunden lang – können
sich Konsumenten dort Dinge holen,
die sie brauchen.
Dabei wird nicht erst seit Corona viel
Wert auf Hygiene und Sauberkeit ge‐
legt. Jeden Tag werden die großen
Kühlschränke und Ablageflächen von
Diana Wolters und ehrenamtlichen
Helfern gründlich gereinigt. Das Pro‐
jekt lebt also vom Engagement vieler,
die wertvolle Nahrungsmittel vor der
Müllhalde bewahren wollen.
Im August 2019 haben die Wolters
den Verein gegründet. Zu diesem
Zeitpunkt war Corona für viele nur
eine mexikanische Biersorte. Wäh‐
rend der ersten Corona-Welle 2020
und dem folgenden Lockdown wur‐
den die Lebensmittelretter aber für
viele Hilfsbedürftige zu Helfern in der
Not. Denn als die Tafeln schließen
mussten, übernahmen sie im Rhei‐
nisch-Bergischen Kreis einen Teil der
Versorgung für diese Klientel. Man

Fachgerechte Lagerung im Kühlschrank.

sehe sich als Ergänzung zur Tafel, auf
gar keinen Fall als Konkurrenz, beto‐
nen die Wolters. Da die meisten Ta‐
feln nicht jeden Tag in derWoche ver‐
teilen, werden die Geschäfte von

deren Mitarbeitern auch nicht jeden
Tag angefahren.
Es fallen aber jeden Tag Lebensmittel
zur Verwertung an. Hier springen die
Lebensmittelretter in enger Abspra‐
che mit den Tafeln nach einem ausge‐
klügelten Terminsystem ein. Gerettet
wird nur an Tagen, an denen die Ta‐
feln nichts abholen; und die Tafeln ha‐
ben immer Vorrang.
Sollten bei den Lebensmittelrettern
Reste anfallen, werden diese an Gna‐
denhöfe, Landwirte, Haustierhalter
und auch den Kölner Zoo abgegeben.
Es wird nichts weggeworfen, alles
wird dem Kreislauf wieder zugeführt.
Bei diesem Engagement gibt es also
nur Gewinner, denn auch die Ge‐
schäfte sind letztendlich froh, wenn
sie weniger wegschmeißen müssen.
Eine tolle Idee, die mit viel ehrenamt‐
licher Arbeit und einer großen Porti‐
on Idealismus umgesetzt wird. Wer
dabei sein möchte: nur zu! Weitere
Lebensmittelretter sind hoch will‐
kommen:bergischelebensmittelretter@
gmail.com
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„Als ich neulich dem Inhaber der
Baumschule gesagt habe, dass ich Opa
geworden bin, hat er mir einen Mam‐
mutbaumsetzling geschenkt“, erzählt
Andreas Hochstein. Den solle ich für
meinen Enkel pflanzen. „Diese Idee
begeisterte mich so sehr, dass ich noch
ein paar Pflanzen mehr mitnahm.“
Beim Frühstück am nächsten Tag kam
Hochstein die Idee, für diese Bäume
Paten zu suchen. Also druckte er ei‐
nen entsprechenden Aufruf und
hängte ihn gut sichtbar an den für sei‐
nen Enkel gepflanzten Baum.
Schnell meldeten sich Eltern und
Großeltern, um Kindern und Enkeln
einen Baum zu widmen. Hochstein
fertigte zu jedem Baum ein Werbe‐
schild für die Paten-Aktion an. Die
Nachfrage war dann allerdings so
groß, dass er die Aufrufe abhängen
musste. „Schließlich wollten wir auch
noch andere Bäume und Sträucher
pflanzen“, merkt er an.
„Fast alle 14 Mammutbäume haben
wir mit den Sponsoren und Paten set‐
zen können.“
Die Hagener Familie Grafahrend ist
eine von denen gewesen, die einen
Mammutbaum gesetzt und ihrer
Tochter Magdalena gewidmet haben.
Ihre Motivation ist es, in eine grüne
und lebenswerte Zukunft zu investie‐
ren, die Natur zu erhalten und die
Nähe ihrer Tochter zum Wald zu ver‐

Päuschen bei der Pflanzarbeit: Freddi, Marion und Andreas Hochstein (v. l.) mit Achim Rudolph (2. v. l.).

Magdalena Grafahrend mit Eltern und Hund Paul neben „ihrem“ Mammutbäumchen.

MAMMUTBAUM GESETZT
HOCHSTEINS IDEE ZUMAUFFORSTEN – IM HERBST GEHT’S WEITER

stärken. Nicht nur zu reden, sondern
aktiv die Zukunft mitgestalten wollen
sie, wie sie betonen.
Erst im Herbst wird es wieder mög‐
lich sein, in großer Menge Bäume zu
setzen, die sommerliche Trockenheit
und Wärme bekommt den winzigen
Pflanzen nicht gut. Für die Zeit ab No‐
vember plante Hochstein eine weitere
Pflanzaktion, bei der Sponsoren auch

andere Baumsorten wie Küstentanne,
Lärche, Buche und Douglasie ein‐
pflanzen können. Natürlich werde es
auch dafür Tafeln mit den Namen der
Spender und/oder der Kinder geben,
für die sie gesetzt würden, verspricht
Hochstein.
Wünsche für Baumpatenschaften
nimmt er unter 02266-9048433 ent‐
gegen. (ar)

Foto: Gisela Leyk

Foto: privat
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Mittlerweile sind Turmfalken aber
auch in städtischen Bereichen und so‐
gar Großstädten heimisch, wo sie
Flugstrecken von bis zu fünf Kilome‐
tern in Kauf nehmen, um ihre Jagdre‐
viere zu erreichen und ihre Existenz
zu sichern – sozusagen dieMühsal des
ganz normalen „Pendleralltags“.
Turmfalken sind Felsbrüter, die be‐
vorzugt höher gelegene Gebäudeni‐
schen sowie Fels- und Mauerspalten
nutzen oder aber auch hohe Bäume,
in denen sie u. a. verlassene Elstern-
oder Saatkrähennester besetzen.
Ihr Lebensmotto „Je höher – je lie‐
ber!“ hat ihnen zu ihrem Namen ver‐
holfen – es muss aber nicht unbedingt
ein Burg- oder Kirchturm sein. Turm‐
falken zeigen kein ausgeprägtes Zug‐
verhalten und bleiben, wenn die Win‐
ter mild und die Nahrungsangebote
ausreichend sind, gerne in Brutplatz‐
nähe. Turmfalken sind ausgesprochen
standorttreu. Haben sie einmal einen
guten geeigneten Platz zur Familien‐
gründung gefunden, nutzen sie diesen
oft jahrelang, wenn nicht sogar le‐
benslänglich.

Bei dem Turmfalken „Falco tinnunculus“, in Deutschland 2007 „Vogel des Jahres“, handelt es sich um den am häu‐
figsten vorkommenden Falken Mitteleuropas. Dieser äußerst anpassungsfähige und wenig anspruchsvolle kleine
Greifvogel wählt als bevorzugten Lebensraum Waldränder, da er zum Aufspüren und Bejagen seiner Hauptbeute,
den Feld-, Wühl- und Echten Mäusen, freie Flächen mit niedrigem Bewuchs benötigt. Von Silvia Corinna Schmidt

Fotos: scs

LIVE-BILDER AUS DEM NEST
FALKEN BRÜTEN SEIT JAHRENAN SOMMERS GIEBEL

Bild aus der Live-Cam: Das brütende Falken-Weibchen im Nest am Haus von Andreas Sommer in Gummeroth.

Direktübertragung auf den PC-Bildschirm – die Falken stört das nicht.

Ein seit einigen Jahren in Gummeroth
ansässiges Turmfalkenpaar lässt sich
auch in dieser Brutsaison ohne große
Anstrengung vom Dorfplatz aus beo‐
bachten, wenn man sich etwas Zeit
nimmt und den Blick auf den südli‐
chen Giebel des Hauses „Gummar‐
straße 34“ richtet. Dort hängt gut
sichtbar ein großer Nistkasten.
Für den ornithologischen Laien sind
Turmfalken aufgrund ihres charakte‐
ristischen „Rüttelflugs“ leicht zu er‐
kennen. Diesen praktiziert der Turm‐
falke in rund 10 bis 20 Metern Höhe

und schafft es mit schnellen Flügel‐
schlägen bei maximal gestreckten
Schwingen und breit aufgefächerten,
leicht nach unten geknickten
Schwanzfedern in der Luft stehen zu
bleiben. Erspäht er eine Beute, ergreift
er sie im Sturzflug.
Das Gummerother Turmfalkenpaar
brütete früher in den hohen Bäumen,
die den Hohlweg „Im Bonnen“ säum‐
ten. Dort war es Andreas Sommer be‐
reits aufgefallen. Als 2016 die Bäume
im Hohlweg gefällt werden mussten,
übersiedelten die Falken spontan auf
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das etwas höher gelegene große und
naturnah gehaltene Grundstück der
Familie Sommer. Als erster Unter‐
schlupf dienten die hohen Tannen auf
dem Areal.
Dort machten allerdings die nisten‐
den Elstern lautstark ihre älteren Vor‐
rechte geltend. An ein harmonisches
Miteinander beider Vogelarten war
nicht zu denken.
Da Andreas Sommer jedoch die
Turmfalken gerne auf seinem Grund‐
stück behalten wollte, informierte er
sich über ihre Lebensgewohnheiten
und Bedürfnisse. Ergebnis: Er instal‐
lierte den Nistkasten am Giebel seines
Hauses. Eine entsprechende Bauanlei‐
tung hatte er beim Naturschutzbund
(NABU) schnell gefunden und umge‐
setzt. Bereits fünf Tage nach Anbrin‐
gen des Nistkastens zu Ostern 2016
bezog das Turmfalkenpaar die neue
Behausung und legte schon kurz dar‐
auf acht Eier ab, aus denen nach zirka
29 Tagen acht ewig hungrige Küken
schlüpften, die ihre Eltern gehörig auf
Trab hielten und nach weiteren 30 Ta‐
gen allmählich flügge wurden.

FÜTTERUNG NONSTOP

In Jahren mit hohem Mäuseaufkom‐
men wird dem Nachwuchs etwa im
Halbstundentakt ein Beutetier ser‐
viert.
Nach dem Flüggewerden halten sich
die Vogeleltern mit ihrem Nachwuchs
zwecks intensiven Flugtrainings regel‐
mäßig noch etwa zwei Wochen in un‐
mittelbarer Nähe zum Nistkasten auf,
beziehen aber ihre Schlafplätze in den
umliegenden Bäumen. Der Flugradi‐
us wird dann kontinuierlich vergrö‐
ßert, um im Anschluss das Jagdtrai‐
ning in Waldrandnähe fortzusetzen
und die Jungtiere allmählich in die
Selbstständigkeit zu entlassen.
Familie Sommer beobachtete das
muntere Treiben ihrer neuen Mitbe‐
wohner mit großem Interesse und
entwickelte einigen Erfindungsgeist,
um auch Fotos des Innenlebens ihres
„Falkenhotels“ zu erlangen. Dies er‐
wies sich bei einer Höhe von rund
6,50 Metern jedoch als schwierig und
nicht ganz ungefährlich. Außerdem
wollte man auch das Familienleben

der jungen Falken nicht stören. So
wurde der Entschluss gefasst, bereits
im folgenden Jahr pünktlich zur Brut‐
saison eine Web-Kamera im Nistkas‐
ten zu installieren und so das gesamte
spannende Geschehen von der Eiab‐
lage bis zu den ersten Flugversuchen
der Küken bequem am Computer‐
bildschirm beobachten zu können.
Seither kehrt das Turmfalkenpaar in
jedem Frühjahr zurück, um zwischen
drei und acht Eiern abzulegen und
auszubrüten. Am Himmelfahrtswo‐
chenende ist diesmal das letzte von
insgesamt vier Turmfalkenküken ge‐
schlüpft. Die Faszination, dieses Na‐
turschauspiel beobachten zu dürfen,

hat auch nach fünf Jahren nicht nach‐
gelassen.
Der Bestand an Turmfalken hat sich
nach einem absoluten Tiefpunkt Mit‐
te der 1980er Jahre gut erholt und sta‐
bilisiert. Trotzdem haben es die Tiere
zunehmend schwerer, da dieMöglich‐
keiten, natürliche Nistplätze zu fin‐
den, aufgrund moderner Bebauung
und ständig wachsender Zivilisation
immer schwieriger wird. Es wäre
wünschenswert, wenn mehr Men‐
schen Sommers Beispiel folgen und
sich zur Einrichtung eines „Turmfal‐
kenhotels“ entschließen könnten.
Die Bauanleitung eines Nistkastens ist
unter www.nabu.de zu finden.
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Dekora�v und appe�tanregend: Eine schier unglaubliche Vielfalt an Sorten, Formen und Farben bietet die Tomate.

Fotos: privat

AUF DER SUCHE NACH DER LIEBLINGSTOMATE
FEINFRUCHTIG UNDVERLOCKEND

Machen wir uns also auf die Suche:
Weltweit soll es um die 20.000 Varie‐
täten geben. Viele davon sind alte Fa‐
miliensorten, die von Generation zu
Generation weitergegeben wurden,
immer wieder selektiert nach ge‐
wünschten Eigenschaften, allen voran
sicher der Geschmack. Ihre Namen
entstammen den Erhaltern: Nonna
Antonia, Onkel Gustav, Huberts Bes‐
te, Justens Süße, Anna Maria’s Heart,
Uroma aus dem Passeiertal.
Ursprünglich eine Nutzpflanze bei
den indigenen Völkern Mittel- und
Südamerikas, gelangte die Tomate
(tomatl) mit spanischen Eroberern
nach Europa, wo sie nach anfängli‐
cher Skepsis schließlich in der medi‐
terranen Küche mit der Pasta zu ei‐
nem kulinarischen Paar vereinigt
wurde.
Eine aus eigenen Tomaten zubereitete
Pastasauce ist schnell gemacht, kann

Hauchdünne Schale, fruchtig-frisches Tomatenaroma mit ausgewogenem Zucker-Säure-Anteil, kein langweiliges
Rot, sondern mehrfarbig gestreift, das alles können Tomaten. Man muss sie allerdings selber aufziehen, denn im
Supermarkt sind sie wegen ihrer mangelnden Transportfähigkeit nicht zu haben. Von Adelheid Coirazza

auf Vorrat hergestellt werden und ist
nur noch zu toppen von einer Sauce
aus Wildtomaten. Letztere haben
zwar nur winzig kleine Früchte wie
Johannisbeeren, sind dafür aber
hocharomatisch.

ROBUSTE SORTEN

Wildtomaten haben viele weitere Vor‐
teile. Sie wachsen auch im Halbschat‐
ten, sind wesentlich resistenter gegen‐
über vielen Krankheiten, allen voran
die gefürchtete Kraut- und Braunfäu‐
le, können daher im Freiland stehen,
müssen nicht entgeizt werden (Ent‐
fernung der Triebe in der Gabel von
Stamm und Seitenästen), säen sich
selbst wieder aus und sind anspruchs‐
loser bezogen auf Bodenbeschaffen‐
heit und Wasserversorgung. Sie sind
also die idealen Einsteigertomaten.
Aber auch die bei uns üblicherweise

angebauten Tomatensorten brauchen
viel weniger Wasser, als allgemein an‐
genommen, wenn die Frucht besser
schmecken soll als die Supermarktto‐
mate. Tomatenpflanzen können im
Freiland selber nach Wasser suchen
und sehr lange Wurzeln entwickeln.
Eine regelmäßige Wasserversorgung
macht die Pflanze faul und der Ge‐
schmack bleibt auf der Strecke.
Ein Dach über demKopf ist allerdings
sehr sinnvoll, denn mit der Tomate
wanderte auch ein Pilz ein, Phy‐
tophthora infestans, der vor allem
Nachtschattengewächse befällt. Er
liebt es warm und feucht und ist in
unseren Breiten sehr gefürchtet. Kar‐
toffeln und Tomaten, beides Nacht‐
schattengewächse, nebeneinander an‐
zubauen macht daher wenig Sinn. Im
Übrigen sind Tomaten Sonnenanbe‐
ter, davon können sie nicht genug be‐
kommen.
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Ich habe in den Neunzigern mit Schü‐
lern begonnen, Tomatensamen aus
der ganzenWelt zu sammeln. Was mit
fünf Sorten begann, ist inzwischen auf
500 Varietäten angewachsen. Alle je‐
mals bei mir angebauten Tomatensor‐
ten habe ich in zwei Büchern ausführ‐
lich beschrieben.

WELCHE IST DIE LECKERSTE?

Machen Sie sich also auf die Suche
nach Ihrer Lieblingstomate. Und so
ganz nebenbei leisten Sie auch noch
einen Beitrag zur Erhaltung der Ar‐
tenvielfalt, die schon immer wichtig
war, im Zusammenhang mit der Co‐
rona-Pandemie aber noch einmal eine
ganz besondere Bedeutung bekommt.
Denn Wissenschaftler warnen: Die
Zerstörung von Lebensräumen und
damit einhergehend der Rückgang
der Artenvielfalt stehe im engen Zu‐
sammenhang mit dem Auftreten neu‐
er Infektionskrankheiten. Und wenn
Viren der Wirt abhanden kommt,
müssen sie sich neue suchen.

Adelheid Coirazza mit Saatgut-Sammlung.
Nebenstehend die Titelseiten ihrer beiden Bücher.
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Sebas�an Gerhards und seine Frau Lisa, Simon Gries (2. v. l.) und Marian Redeker mit einem der gere�eten Kitze.

NEUN KITZE VORMMÄHER GERETTET
NACHBARN SUCHTENMIT JÄGERN DIEWIESEN NACH KLEINEN REHENAB

Fotos: il

Diese erst wenige Tage alten Tiere
sterben, wenn die Traktoren mit ihren
Mähwerken das Gras auf den Weiden
schneiden. Anfang Juni haben die
Suchtrupps mit vielen freiwilligen
Helfern aus Berghausen neun Kitze
vorm sicheren Tod gerettet.
Eine Woche später suchten Jägerin
und Jäger zusammen mit ihrem Ge‐
folge und Anwohnern auf denWiesen
östlich des Fußballplatzes wieder
Wildnachwuchs. Zu diesem Zweck
hatten sie Hilfe von dem im März ge‐
gründeten Verein „Werde Kitzrette‐
rIN“ aus Drabenderhöhe angefordert.
Auch hier hat sich der Einsatz ge‐
lohnt: Vier „Bambis“ entdeckten die
Tierretter im hohen Gras.
Wer diese Aktion bisher für einen
Spaziergang gehalten hat, stellte fest:
Es ist ganz schön anstrengend, sich im
Schneckentempo durchs hohe Gras

Ein Tag wie aus dem Bilderbuch: Sonne, blauer Himmel, es ist angenehm warm, die hüfthohen Gräser auf denWie‐
sen wiegen sich im leichtenWind. Dann nähern sich knapp 20Menschen, Kinder und Erwachsene, die in einer Linie
langsam das Terrain durchkämmen, die Blicke fest auf den Boden gerichtet. Sie suchen nach Rehkitzen, die von
ihren Müttern gern in solchen Biotopen abgelegt werden. Von Ingo Lang

zu kämpfen und hochkonzentriert
den Boden abzusuchen.
Doch da! Plötzlich reckte aus dem
Grün vor den Freiwilligen eine Ricke
ihren Kopf über die Halmspitzen,
sprang Richtung Hohlweg oberhalb
der Freiherr-vom-Stein-Straße davon.
„Achtung! Hier müssen wir jetzt vor‐
sichtig sein“, sagte Jäger Sebastian
Gerhards, der bei der Suche Regie
führte.

„SIND DIE SÜSS!“

Und richtig: Wenige Minuten später
haben seine Kolleginnen und Kolle‐
gen die Kleinen mit Handschuhen
aufgenommen und in Pappkartons
mit reichlich ausgerupftem Gras ge‐
legt. „Och, sind die süß!“ Kinder wie
Erwachsene sind begeistert vom Er‐
folg dieser Aktion.

Die Kitze wurden im schattigen Ge‐
büsch am Hohlweg deponiert, in si‐
cherem Abstand zur Wiese, auf der
wenig später die Maschinen in Zwölf‐
meter-Schneisen das Gras geschnitten
haben. Als sie ihr Werk beendet hat‐
ten, holten die Jäger die Kitze aus den
Kartons und setzten sie dort ins
schützende Grün. In der Abenddäm‐
merung suchte und fand die Ricke
ihre Kleinen. Eine gelungene Ret‐
tungsaktion.
Sebastian Gerhards hat vor kurzem zu
seinem Revier Felsenthal auch noch
das von Rolf Koerfer übernommen.
Sein Sohn Hanno hatte es betreut.
Er und die anderen hiesigen Jagd‐
pächter wollten, wie wir in unserer
letzten Ausgabe berichteten, nicht al‐
lein das Risiko bei den großen
Aufforstungen tragen und baten die
Jagdgenossenschaft (Vereinigung der

In lockerer Reihe durch‘s hohe Gras – Berghausener halfen gerne beim Suchen.

Mit einer Breite bis zu zwölf Metern mäht die Maschine die Wiesen und wendet das Gras.
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Waldbesitzer) um entsprechende Ver‐
tragsklauseln. Andernfalls würden sie
von ihrem außerordentlichen Kündi‐
gungsrecht Gebrauch machen.
Das haben sie dann auch getan, als die
Jagdgenossenschaft nicht darauf ein‐
gehen konnte. Für ihn und die ande‐
ren neuen Jagdpächter habe sich diese
schnelle Übernahme etwas holprig
gestaltet, merkt Gerhards an.

IN SCHUSS GEBRACHT

Dafür haben er und seine Mitjäger
LisaMarie Gerhards, Marian Redeker,
Martijn Jansen sowie Marcus und Si‐
mon Gries innerhalb von nur sechs
Wochen Beachtliches geleistet:
Sie haben neue Jagdkanzeln errichtet,
Zäune gegen Schwarzwild freige‐
schnitten und repariert, Wildäsungs‐
flächen angelegt, Salzlecken installiert
und Schilder mit der Bitte aufgehängt,
gerade in der Brut- und Setzzeit das
Wild nicht in den Ruhezonen zu stö‐
ren. Letzteres mißhagte offensichtlich
Querfeldeinwanderern und Crossrad‐
lern: Nach zwei Tagen waren sämtli‐
che Schilder abgerissen.
Was die Waidfrauen und -männer
zwar betrübt, aber bei ihnen nicht für
schlechte Laune sorgt. Denn die eben‐
so spontane wie erfolgreiche Aktion,
die Wiesen vorm Mähen nach Kitzen
abzusuchen, hat ihnen gezeigt:

NACHBARSCHAFTSHILFE

Die Bevölkerung steht auf unserer
Seite. Einige Eltern, die sich mit ihren
Kindern in die Suchketten einklink‐
ten, gaben Gerhards ihre Telefon‐
nummern und Mailadressen: „Wenn
ihr Hilfe braucht, kurz melden. Wir
kommen.“ Bei der Aktion nahe des
Fußballplatzes hat es funktioniert.
Neben Sebastian Gerhards sind die
neuen Revierpächter Benjamin Syrek;
er hat das Revier Gummershardt (vor‐
mals Andree Heinrich und Klaus
Klapp) übernommen.
Martin Stillger ist nun Pächter des Re‐
viers Lützinghausen (vormals Rainer
Simon und Björn Stade).
Jens Trommershausen hegt und jagt
im Revier Hülsenbusch (vormals Al‐
fred Frackenpohl).



zwei Knoblauchzehen, gebe die
Gnocchi dazu und wende bei hoher
Hitze alles immer wieder, bis die Pasta
eine gewisse „Bratkartoffeligkeit“ er‐
reicht hat. Parallel brate ich das in
mundgerechte Stückchen geschnitte‐
ne Fleisch in einer zweiten Pfanne
knusprig an. Die vegetarische Varian‐
te lässt die geviertelten Champignons
nur leicht bräunen.
Außerdem verrühre ich einen Becher
Schlagsahne mit einem Glas Pesto
rosso bei mittlerer Temperatur in ei‐
nem Topf zu einer sämigen Sauce.
Zum Schluss gebe ich das angebratene
Fleisch, beziehungsweise die Pilze,
über die Gnocchi und bedecke alles
großzügig mit der Sauce.
Wer mag, garniert mit reichlich fri‐
schem Ruccola. (vs)

Ist schnell zubereitet, sieht sommerlich-appe�tlich aus und schmeckt einfach super.

Foto: vs

SEITE 34 | 38/2021

REZEPT

Diese Köstlichkeit kommt mit eher
unscheinbaren Zutaten daher, ist aber
eines der beliebtesten und wohl‐
schmeckendsten Gerichte, das ich
kenne.
Vor ein paar Jahren habe ich das Re‐
zept im Radio gehört und umgehend
nachgekocht.
Die unkomplizierte Lieblingsmahlzeit

HMMM, „LECKER GNOCCHI“
hat sich – auch in Pandemie-Zeiten –
bestens bewährt.
Neben gut 250 g Gnocchi pro Porti‐
on benötige ich 150 g Hähnchen‐
fleisch (Pute geht auch). Vegetarier
greifen zu einer entsprechendenMen‐
ge brauner Champignons.
Zu einem Stich zerlassener Butter
presse ich eine, bei Übermut auch
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ALS ES NOCH POESIEALBEN GAB
„IN ALLENVIER ECKEN SOLL LIEBE DRIN STECKEN“
Meine stark ausgeprägte nostalgi‐
sche Ader kann ich nicht verleug‐
nen. Ich mag „Altertümchen“ und
begeisteremich für Papier und schö‐
ne alte Handschriften.

Von Silvia Corinna Schmidt

Vor ein paar Jahren fiel mir bei einem
meiner Flohmarktbesuche ein sehr al‐
tes, abgenutztes, aber hübsches Poe‐
siealbum aus den 1920er Jahren in die
Hände. Es war üppig mit Oblaten-
und Glanzbildern dekoriert und ent‐
hielt zahlreiche persönliche Widmun‐
gen, gute Wünsche für die Zukunft,
Gedichte und Sinnsprüche in schönen
geschwungenen Handschriften.
Die Unterzeichner versprachen sich
„treue Freundschaft“ und wünschten
sich „ewige Erinnerung“ an eine ge‐
meinsame Zeit.
Da kam mir mein eigenes Poesieal‐
bum in den Sinn, das ich – wie die
meisten Mädchen meiner Generation
– im Grundschulalter geschenkt be‐
kommen habe und das mit Sicherheit
noch irgendwo in einem alten Karton
oder Koffer auf dem Dachboden mei‐
nes Elternhauses schlummernmusste.
Mir wurde bewusst, dass diese schöne
Tradition in den vergangenen Jahren
mehr und mehr in Vergessenheit ge‐
raten ist – es muss über dreißig Jahre
her sein, dass ich selbst um eine Ein‐
tragung in ein solches Büchlein gebe‐
ten worden bin.
Zwar gibt es heute zu Hauf sogenann‐
te „Freundschaftsbücher“, die sich an
der Tradition orientieren, die aber
kein wirklicher Ersatz sind. Ihre Sei‐
ten sind meistens vorgedruckt, fragen
Lieblingsessen, -schulfächer, -farben,
-tiere, -lieder, -filme und Hobbies ab
und müssen nur noch stichpunktartig
ausgefüllt werden. Hierfür bedarf es
weder großer Sorgfalt, noch gibt es
Raum für Kreativität und Individuali‐
tät. Wie schade!
Ich erinnere mich noch gut, mit wie
viel Spannung, Ungeduld und Vor‐
freude ich mein Poesiealbum jedes

Fotos: scs

Mal zurückerwartet habe, wenn ich es
einem besonderen Menschen anver‐
traut hatte, der sich darin verewigen
sollte. Ebenso erinnere ich mich an
diese Art von Ehrgefühl, wenn ich
selbst ein solches Buch zum Eintrag
übergeben bekam.
Natürlich wurde der Spruch ganz in‐
dividuell ausgesucht und möglichst in
Schönschrift penibel und sorgfältig
eingetragen und mit den passenden
Glanzbildern, kleinen Zeichnungen,

gepressten Blüten oder Glücksklee‐
blättern verziert.
Es war etwas Besonderes – je lieber
man den Inhaber des Albums hatte,
umso mehr Mühe gab man sich bei
der Gestaltung.
Ich konnte nicht anders, als den stol‐
zen Preis jenes Jugendstil-Poesieal‐
bums zu zahlen und die Preziose nach
Hause zu bringen. Sofort habe ich
mich auf die Suche nachmeinem eige‐
nen Album gemacht, mit Freude darin
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geblättert undmich an lange vergesse‐
ne Kinderfreunde und Schulkamera‐
den erinnert.
Dies war der Beginn einer Sammellei‐
denschaft, die mich bis heute fesselt.
Meine kleine feine Sammlung, deren
ältestes Exemplar von 1869 datiert,
wird hoffentlich noch weiter wachsen
– ich bin ständig auf der Suche. Auch
wenn ich bei weitem nicht jeden Ein‐
trag zu entziffern vermag, erfüllt mich
das Blättern in diesen alten Büchern,
die natürlich eine Menge Zeitgeist ih‐
rer Entstehungsepoche beinhalten, je‐
des Mal aufs Neue mit einem ganz be‐
sonderen Gefühl.
Im Januar 2017 hatte ich Gelegenheit,
eine große Ausstellung über Freund‐
schaftsbücher und Poesiealben vom
16. bis zum 21. Jahrhundert in der Na‐
tional- und Universitätsbibliothek in
Straßburg zu besuchen: Unglaublich
schöne, vielfältige und kostbare Bü‐
cher – auch von Adligen und den ganz
großen Dichtern und Denkern – gab
es da zu bestaunen. Nebenbei erfuhr
man ein Menge über die Geschichte

und Entwicklung dieser Tradition.
Der Brauch, guten Freunden Namen,
Familienwappen und einen Wahl‐
spruch in ein sogenanntes Stamm‐
buch zu schreiben, entstand gegen
Ende des 16. Jahrhunderts im studen‐
tischen Bereich. Im 18. Jahrhundert
entwickelten sich hieraus Erinne‐

rungs- und Freundschaftsbücher, die
auch in die privaten bürgerlichen Be‐
reiche einzogen und neben Sinnsprü‐
chen auch Widmungen und Zeich‐
nungen enthielten. Es waren zu jener
Zeit ausschließlich Erwachsene, die
diese Tradition pflegten. Seine Blüte‐
zeit erlebte das „album amicorum“ im
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19. Jahrhundert, als insbesondere
Mitglieder literarischer Zirkel sich ge‐
genseitig mit Versen oder auch eige‐
nen künstlerischen Texten verewig‐
ten.
Als typische Dekoration verwendete
man getrocknete Blumen, geflochtene
Haarsträhnen, romantische Land‐
schafts- und Naturzeichnungen und
in gehobenen Kreisen sogar kostbars‐
te Seidenstickereien.
Sowohl die Einbände, als auch Verse
und Zierrat änderten sich ständig
dem jeweiligen Zeitgeist und der
Mode entsprechend.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts geriet
das Poesiealbum zunehmend in Kin‐
derhände und galt als pädagogisch
wertvolles Geschenk, diente der
Übung der Hand- und Schönschrift
sowie der Beschäftigung mit Sprü‐
chen, kleinen Gedichten und Lebens‐
weisheiten.
Als Dekoration verwendete man nun‐
mehr bunte Glanz- und Glitterbilder,
Scherenschnitte, eigene Zeichnungen
und später selbstklebende Sticker.
Neben belehrenden Ratschlägen und
weltlichen oder religiösen Mahnun‐
gen für den weiteren Lebensweg be‐

kam die Funktion des Erinnerns und
das Lob der ewigen Freundschaft eine
besondere Bedeutung.
Das Poesiealbum war ein treuer Be‐
gleiter in der frühen Schulzeit und die
Glanzbilder außerdem begehrte Sam‐
mel- und Tauschobjekte.
Vielleicht bekommt ja die/der ein(e)
oder andere Lust, nochmal sein eige‐
nes Poesiealbum herauszukramen
und sich beim Durchzublättern der
zahlreichen ewigen Freunde zu erin‐
nern ...
Oder sogar diese schöne Tradition
wiederzubeleben.

teils atemberaubende Ausblicke. An
klaren Tagen erkennt man Höhenzü‐
ge in Gegenden, die bis zu 50 Kilome‐
ter entfernt sind.
Weiterer ernster Hintergrund der hei‐
teren Lügengeschichte: Mit solch put‐
zigen botanischen Windrädchen ließe
sich ja leben. Aber die Vorstellung,
dass hier Wälder technischer Windrä‐
der installiert werden könnten, löst
Entsetzen aus. Damit wäre die Zerstö‐
rung unserer Landschaft besiegelt.
Dann doch lieber wieder Wald an‐
pflanzen und sich damit abfinden,
dass erst unsere Kinder und Enkel
wieder in seinem Schatten spazieren
gehen werden. (il)
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Eigentlich ist die Geschichte viel zu
schön gewesen, um wirklich wahr zu
sein: die „Windrädchen statt Fichten‐
forst“.
Das war natürlich unser Aprilscherz.
Uns selbst hat er, wie man beim Lesen
merken konnte, Spaß gemacht. Viel‐
leicht auch deshalb, weil wir dem
ernsten Thema ein Lächeln aufgesetzt
haben.
Unser Fichtenwald ist fast völlig ver‐
schwunden, mehrere trockene und
heiße Sommer plus Borkenkäferbefall
haben die Bäume vernichtet. Durch
die Rodungen hat sich die Landschaft
komplett verändert. Ein positiver As‐
pekt: Von den Höhen aus ergeben sich

Eingedenk der Ankündigung im
Frühjahrsheft hier nunmehr weitere
„verbale Altertümchen“, derohalben
die treue Leserschaft Kurzweil und
Pläsanterie finden möge und sich
nicht anziemt, gegen das anheischige
Redaktionsteam zu kalfaktern.
Ob Eidam, holdselige Maid, altehr‐
würdiger Oheim, putzwunderliche

Muhme oder großjähriger Stutzer –
für alle soll diese wenig fatigante und
frappierende kleine Posse hoffentlich
zuvörderst Anlass bieten, hierüber all‐
gemach zu prakesieren.
Selbstverständlich bleibt es fürderhin
angängig, eigene verbale Lustbarkei‐
ten oder ulkige Schnurrpfeifereien zu
erdenken – am besten mit viel Sacht‐
mut und ohne dabei schokant zu wer‐
den!

Mit geschwollenem Gruß
Die Possenreißerin vom Dienst
Silvia Corinna Schmidt

WINDRÄDCHEN LEIDER NUR EIN APRILSCHERZ

FRISCHAUF ZUR
NÄCHSTEN
SCHNURRE!

Illustra�on: vs
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Der neue Pächter des Golfrestaurants „Gimborner Land“
ist Konstantinos Stergiou. Den Pachtvertrag hat er zwar
schon vor Monaten unterschrieben, konnte jedoch coro‐
nabedingt nicht öffnen.
Anfang April startete er den Außerhaus-Verkauf mit Spei‐
sen von einer kleinen Karte, hofft aber, bald wieder ganz
„normal“ Gäste empfangen und bewirten zu dürfen.
Konstantinos kümmert sich um den Service, sein Neffe
Giorgios Stergiou steht am Herd.

Für die anlaufende Saison sucht der Grieche Bedienungen
zur Aushilfe. Die Familie stammt aus Leverkusen, seine
Frau betreibt eine Textilreinigung.
Vorher betreute Konstantinos Stergiou die Gastronomie
im Kürtener Golfclub, hat zwei Jahre pausiert. Nun freut er
sich auf seine Zeit als Gastgeber im Berghausener Golfre‐
staurant. Er rechnet auf Grund sinkender Inzidenzzahlen
damit, dass bald sämtliche Einschränkungen in Folge der
Corona-Pandemie aufgehoben werden. (il)

GOLFRESTAURANTWIEDER GRIECHISCH

Konstan�nos Stergiou freut sich auf Gäste.

Foto: md
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Schlaglöcher, Asphaltrisse, Buckelpiste, Fahrbahnabsenkungen und Engpass – so lässt sich der Zustand der Landstraße
306 zwischen Herreshagen und Wegescheid definieren. Das will der Landesbetrieb Straßen NRW demnächst beheben.
Die Chaussee soll von Grund auf saniert und auf durchgängig 6,50 Meter plus Bankettstreifen verbreitert werden. Dem
Vernehmen nach sind inzwischen alle Grundstücksfragen geklärt, nur die vertragliche Regelung steht jetzt wohl noch
aus.Wann genaumit dem Bau begonnen wird, steht bisher nicht konkret fest, aber spätestens Anfang kommenden Jahres
soll es soweit sein. Erst danach ist die L 98 an der Reihe, die vom Gelpetal über Berghausen ins Leppetal und umgekehrt
führt. Größte Herausforderungen auf diesem Abschnitt: Oberhalb des Fußballplatzes muss eine Bohrfallwand errichtet
werden, um das Absacken der Straße zu verhindern und auch hier die 6,50 Meter Breite erreichen zu können. (il)

RÜTTELFREI VON HERRESHAGEN NACHWEGESCHEID
Foto: il
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