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„Was ist das denn?!“ werden Sie sich
gefragt haben, als Sie die Dorfzei-
tung mit diesem Titelbla� aus dem
Brie�asten geholt haben. „Wieso
wollen die denn au�ören? Gehen
denen die Themen aus?“
Keineswegs, liebe Leserinnen und Le-
ser. Was das angeht, könnten wir
noch zehn Jahre weitermachen.
Dazu bedür�e es jedoch des Nach-
wuchses, der buchstäblich das He�
in die Hand nehmen müsste. Oder,
noch radikaler, die gedruckte „Un’
sonst ...?“ durch eine digitale erset-
zen. Der Fundus an Geschichten
über interessante Menschen, tolle In-
i�a�ven und spannende Rückblicke
in die örtliche Historie ist beinahe
unerschöpflich. All das wartet gera-
dezu darauf, erzählt zu werden.

Ich selbst möchte mich mit bald 71
Jahren aus dem „opera�ven Ge-
schä�“ zurückziehen. Würden sich
jedoch Weitermacher finden, wäre
das toll. Falls nicht, wird die Dorfzei-
tung nach zehn Jahren im kommen-
den Frühjahr mit einer Jubiläums-
ausgabe von der Bildfläche
verschwinden.
In all der Zeit hat es uns allen riesi-
gen Spaß gemacht, diese Form der
bunten Heimatchronik zu verfassen.
Über Lob, mit dem wir reichlich
bedacht worden sind, haben wir uns
stets sehr gefreut.
Vor allem aberwar es diese schillern-
de Vielfalt des Inhalts, die uns immer
aufs Neue selbst begeisterte.
Die wiederum ist zustande gekom-
men, weil die unterschiedlichen Au-

torinnen und Autoren Menschen und
Dinge beschrieben haben, die sie fas-
zinierten. Ein einzigar�ges Trüpp-
chen mit hohem Unterhaltungswert,
das bei allen Treffen jede Menge zu
lachen ha�e.
Das wird uns mit Sicherheit dem-
nächst fehlen. Wir trösten uns der-
weil mit der Binsenweisheit: „Alles
hat seine Zeit“ – und die von „Un’
sonst …?“ ist nun um.

Fürs Vorletzte jedoch erst mal frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch!

Wünscht Ihr/Euer
Ingo Lang

LEISE SAGENWIRADIEU
DIE ZEIT DER DORFZEITUNG ISTABGELAUFEN
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Wenn schon keine Dorffeier, dann festlich aufgehübscht: Haus Tannenberg zum 50sten.

SOMMERFRISCHEWIRD PFLEGEHEIM
HAUS TANNENBERG FEIERTE 50-JÄHRIGES – EIN TEIL DER ORTSGESCHICHTE

Für Arthur Brell war es im Novem‐
ber 1971 ein unternehmerisches
Abenteuer, als Betreiber das „Alten-
und Pflegeheim Haus Tannenberg“
in Partnerschaft mit der Familie
Sahler als Betreiber zu übernehmen.
Der Kaufmann verließ sich damals
auf sein „Gefühl, dass das was wer‐
den könnte“. Das Gefühl hat ihn
nicht getrogen: In diesem Herbst
feierte das Haus sein 50jähriges Be‐
triebsjubiläum. Von Ingo Lang

Der heute 81-Jährige erinnert sich ge‐
nau an die Anfänge. An den verbli‐
chenen Glanz der einst so noblen
Sommerfrische, die Anfang des 20.
Jahrhunderts betuchte Gäste aus Köln
und Umgebung anlockte. 1971 waren
dort in den Häusern I und II 60 Be‐
wohner untergebracht. Als im Winter
71/72 etliche von ihnen altersbedingt
starben, stand das Haus halb leer. Was
den Kaufmann Brell beunruhigte –
und was ihm menschlich misshagte.
„Ein Heimgesetz, das die Standards
vorschreibt, gab es damals noch
nicht.“ Alte und Kranke seien nach
der Maxime „satt, sauber, trocken“ ge‐
pflegt worden. „Das genügtemir nicht.“

BETTENZAHL ERHÖHT

Schon zwei Jahre später bewarb sich
eine Heimleiterin bei Brell, die fach‐
lich befähigt war, Haus Tannenberg
auf gerontopsychiatrische Pflege um‐
zustellen, also die Ausrichtung, die bis
heute gilt. Da der Kaufmann damals
noch die benachbarte Villa Jagenberg
gekauft hatte, erhöhte er die Betten‐
zahl um 20 auf 80. Der Betrieb habe
jedoch immer noch nicht seinen An‐
sprüchen entsprochen, führte Brell
1996 bei der Feier des 25-jährigen Be‐
stehens aus. Als 1975 das Heimgesetz
in Kraft trat, verringerte er die Betten‐
zahl um zehn.
Anfang der Achtziger bildeten sich
am frisch eröffneten Seminar für Al‐
tenpflege in Gummersbach Mitarbei‐
terinnen weiter. Nach und nach er‐

Fotos: privat
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Arthur Brell und Sohn Dietmar setzen weiter auf Qualität. Rechts eine historische Ansichtskarte mit dem Bergbad Würden.
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höhte sich der Anteil der Examinier‐
ten im Personalstamm. Ein Neubau,
der 1985 bezogen wurde, hatte eine
moderne Küche, bot dringend not‐
wendige Therapie- und Büroräume
und ermöglichte die Einrichtung von
38 zusätzlichen Heimplätzen. Was da‐
mals den Standards mehr als genügte.
Das Konglomerat von modernisierten
Altbauten und Neubau wirkte wie
eine Klammer zwischen Vergangen‐
heit und Gegenwart.
Anfang der 2000er stiegen dann per‐
manent die Anforderungen anHeime,
eine wachsende Herausforderung an
alle Betreiber. Schließlich mussten ab
etwa 2015 die Einrichtungen Einzel‐
zimmer in bestimmten Größen und
mit eigenen Nasszellen für ihre Be‐
wohner bereitstellen. Was sich hier im
Bestand gar nicht hätte umsetzen las‐
sen. Also musste ein kompletter Neu‐
bau her – der finanziell nicht mal eben
so aus dem Ärmel zu zaubern war.
Also suchten sich Vater und Sohn
Brell einen Investor, der das Neun-
Millionen-Projekt in Berghausen rea‐
lisierte: die Kölner Firma Conesta.
Dass der Altbau von Haus Tannen‐
berg dafür abgerissen werden musste,
schmerzte etliche Berghausener, eini‐
ge versuchten, diesen Abriss mit Hin‐
weis auf die ortsgeschichtliche Bedeu‐
tung zu behindern. Da jedoch Haus
Tannenberg kein Baudenkmal war,
musste es weichen. Aber immerhin si‐

Der Blick von der Terrasse der eins�gen Nobel-Sommerfrische. Im Hintergrund die noch allein stehende Villa Dr. Fahlenbock.

cherten historisch Engagierte die
Buntglasfenster aus dem Speiseraum.
Eins davon ziert nun den Eingang
zum „Haus am Wald“, der Neubau,
der 2017 feierlich eröffnet wurde. Das
andere ist im neuen DorfZentrum zu
bewundern, dem ehemaligen Büh‐
nenraum.
Aktuell bieten das „Haus am Wald“
und der renovierte Alttrakt „Haus am
Park“ 113 Einzelzimmer mit Bad, 117
Mitarbeiter kümmern sich in Pflege,
Therapie, Küche, Haustechnik, Reini‐
gung und Verwaltung ums Wohlerge‐
hen der Gäste.

GUT BESUCHT

Da sich die Einrichtung bis über die
Kreisgrenzen hinaus einen Namen er‐
worben hat, sind die Zimmer fast
ständig belegt. Ein Problem sei jedoch
der wachsende Pflegenotstand, merkt
Brell an. Es werde immer schwieriger,
gutes Personal zu finden. „Da sind wir
dauerhaft auf der Suche.“
Gern hätten sie das 50-Jährige „mit ei‐
nem kleinen Dorffest“ gefeiert, beton‐
ten Vater und Sohn beim kleinen
Festakt im September. „Aber das hat
uns Corona leider versaut.“ Wie auch
den Herbstmarkt, der aus diesem
Grund im November wieder nicht
stattfinden konnte. Die Traditionsver‐
anstaltung, die mit ihrem bunten Bu‐
denzauber sonst hunderte Berghause‐

ner in Haus Tannenberg lockt, ist ei‐
ner der Berührungspunkte mit dem
Dorf. Es wird die Kooperation mit
dem VfL gepflegt, der das Turnen mit
Patienten in seiner Sporthalle fördert.
Zum Martinssingen hatten sich in
diesem Jahr 52 Mädchen und Jungen
aus dem AWO-Kindergarten ange‐
meldet. Umgekehrt tritt die Tannen‐
berger Theatergruppe im Kindergar‐
ten auf, wenn Corona es zulässt. Und
die Evangelische Kirche veranstaltet
jeden zweiten Freitag und natürlich
an Weihnachten und Ostern einen
Gottesdienst im Haus.
Apropos Corona: In dem Punkt ist
Leiterin Monika Schriever übrigens
absolut strikt. Selbst Geimpfte und
Genesene müssen sich bei Besuchen
im Haus Tannenberg testen lassen.
Auch die Brells, wenn sie sich diens‐
tags zur Wochenbesprechung einfin‐
den. Der Erfolg gibt ihr recht: Seit Be‐
ginn der Pandemie gab es in der
Einrichtung nur zwei Akutfälle. „Und
die sind aus dem Krankenhaus zu uns
gekommen.“ Sie in Quarantäne zu
halten, sei kein Problem gewesen, weil
beide bettlägerig waren, erklärt sie.
Ihr Wunsch und der ihres Teams: in
wiedergewonnener Normalität wie‐
der die direkten Kontakte mit und im
Dorf pflegen zu können – weil die
Einrichtung schließlich ja ein Stück
Berghausen sei, wie ein Blick auf Ge‐
schichte und Entwicklung zeige.
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Der Vorstand des VfL Berghausen-Gimborn steht vor per‐
sonellen Veränderungen. Markus Hörter ist im 13. Jahr im
geschäftsführenden Vorstand als Schatzmeister tätig und
hat bei der letzten Mitgliederversammlung bekannt gege‐
ben, dass er bei der nächsten Vorstandswahl aus persönli‐
chen Gründen nicht wieder antreten will. Es sei an der
Zeit, das Steuer an jemanden weiterzugeben, der mit neu‐
em Schwung und eigenen Ideen die Verwaltung und Orga‐
nisation des Vereins mitbestimme, erklärte er.
Markus Hörter hat zusammen mit den Vorstandskollegen
und -kolleginnen seit April 2009 maßgeblich an der Mo‐
dernisierung und Umstrukturierung des Sportvereins mit‐
gewirkt. Die Arno-Parussel-Sportanlage wurde zu einem
modernen Kunstrasenplatz mit Beachsportfeld und multi‐
funktionalen Sportmöglichkeiten umgebaut, die Mehr‐
zweckhalle, der Bühnenraum und das Vereinsheim mo‐
dernisiert. Trotz finanzieller Herausforderungen ist der
Verein schuldenfrei und steht auf einem soliden Funda‐
ment. Daneben wurde die Zusammenarbeit mit den Verei‐
nen des Dorfes und der Umgebung vorangetrieben und in‐
tensiviert. Aktuell ist also ein guter Zeitpunkt erreicht, die
Kasse in neue Hände zu legen.
Im Bereich der Kassengeschäfte wird der VfL seit 2010 von
der Steuerkanzlei Jeschonnek und Partner aus Wiehl maß‐
geblich unterstützt. Mit deren Hilfe hat der Sportverein
den Wechsel zu einem unternehmerischen Geschäftsbe‐
trieb mit regelmäßiger Umsatzsteuervoranmeldung voll‐
zogen. Buchhaltung und Bilanzierung werden komplett
vom Steuerbüro übernommen.

Diese professionelle Unterstützung erleichtert die Arbeit
des VfL-Schatzmeisters enorm, so dass ausreichend Zeit
bleibt für andere wichtige Aufgaben:

• eingehende Rechnungen prüfen und zahlen
• Kontostände und Umsätze im Blick halten
• Abteilungskassen prüfen und die monatlichen Belege

ans Steuerbüro weiterleiten
• Jahresbudgets zusammen mit den Abteilungen festle‐

gen und Kapital zur Verfügung stellen
• Unterstützung leisten bei der Einziehung der Mit‐

gliedsbeiträge
• Rechnungen schreiben und versenden
• Spendenbescheinigungen ausstellen

SCHATZMEISTER GESUCHT

VfL Berghausen-
Gimborn 1949 e.V.
Fußball . Gesund & Fit . Gymnas�k . Taekwondo . Volleyball

• jährlicheMeldung derMitgliederzahlen bei Verbänden
• Kontakt zum Steuerbüro und den Behörden halten
• für die Beantwortung von Finanzfragen zur Verfü‐

gung stehen
• Kassenbericht bei derMitgliederversammlung vorlegen
• Teilnahme an denVorstandsbesprechungen des Vereines

Dieses Aufgabenpaket kann von einer Person bewältigt
werden, aber eine Arbeitsverteilung auf ein ganzes „Kas‐
sen-Team“ ist auch denkbar. Rein rechtlich und organisa‐
torisch jedoch hat aber immer nur eine Person den „Fi‐
nanzhut“ auf und trägt damit die Verantwortung.
Eine intensive Einarbeitung und Einweisung in die Gege‐
benheiten und die Unterstützung des aktuellen Schatz‐
meisters während des ersten Jahres wird garantiert.
Die Funktion „Schatzmeister“ ist eine besonders wichtige,
denn finanziell geht sonst nichts. Das macht die Arbeit
sehr spannend, da viele Aufgaben wie die eines richtigen
Unternehmens bewältigt werden müssen.
Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Genauig‐
keit, Vertrauen zu den anderen Vorstandskollegen/innen
und eine gewisse Affinität zu Zahlen sind wichtige Voraus‐
setzungen. Eine kaufmännische Vorbildung ist sicher hilf‐
reich, aber kein Muss.

Und welche Vorteile hat ein Ehrenamt, wenn man seine
Freizeit für diese Arbeit einbringt?

• das Ehrenamt gibt einem die Chance, Dinge mit eige‐
nen Ideen zum Besseren zu verändern

• man übernimmt soziale Verantwortung und trägt zum
Wohl der Allgemeinheit bei

• das Selbstbewusstsein wird gesteigert
• man schafft soziale Kontakte und trifft immer wieder

interessante Menschen
• gerade in jungen Jahren lernt man einiges für sein Le‐

ben dazu und
• der eigene berufliche und private Lebenslauf wird da‐

durch deutlich aufgewertet.

Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen mit dem aktuellen
Schatzmeister Markus Hörter unter 0 22 66 / 45 93 94
oder per E-Mail anmarkus.hoerter@gmx.de

Jörg Jansen
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Das von der Düsseldorfer Firma Ri�meyer gelieferte Ehrenmal besteht aus Muschelkalk.

Ihr Vater sei selbst sehr künstlerisch
begabt gewesen, habe sich stark mit
solchen Themen befasst, erzählte mir
die 83-Jährige Geschichtslehrerin. Ihr
Vater sei im Juli 1926, als das Ehren‐
mal aufgestellt worden sei, selbst noch
Schüler gewesen, habe ihr, seiner
Tochter, später mehrfach gesagt, der
nackte ruhende Krieger stamme von
Breker.
Was eine kleine kunsthistorische Sen‐
sation wäre, wenn es stimmt. Der
1900 in Elberfeld geborene Künstler
entstammte dort einem Steinmetzbe‐
trieb, hat später an der Düsseldorfer
Kunstakademie studiert und es zu in‐
ternationaler Berühmtheit gebracht.
Einerseits durch die perfekte Ästhetik
seiner Skulpturen und Plastiken, an‐
dererseits durch seinen Aufstieg zum
Bildhauer des Führers im Dritten
Reich. Im Rahmen der Entnazifizie‐
rung wurde er alsMitläufer eingestuft,
weil er verfolgte Freunde vorm Zu‐
griff der Nazis rettete.

BREKER? KÖNNTE SEIN

Nach dem Krieg schuf er vor allem
Büsten Industrieller wie Henkel und
Quandt oder von Künstlerfreunden
wie Dalí.
Aber zurück zu „unserem“ Ehrenmal.
Meine Recherche begann mit einem
kurzen Plausch mit Gerhard Pomykaj,
dem ehemaligen Gummersbacher
Kreis- und Stadthistoriker. Da sei
nichts bekannt, dass es sich um einen
Breker handele, beschied er mir. Nach
kurzer Prüfung der Umstände – Bre‐
ker 1900 in Wuppertal geboren, in
Düsseldorf bis 1925 an der Kunstaka‐
demie, dort auch der Berghausen-
Freund und –förderer Meier-Jagen‐
berg – räumte er ein: „Könnte doch
sein.“
Die Nachfrage beim Verschönerungs‐
verein brachte kein Ergebnis. Offen‐

sichtlich existieren keine Dokumente
mehr aus jenen Tagen Mitte der
Zwanziger des vorigen Jahrhunderts.
Im Internet stieß ich bei „Museum
Schloss Nörvenich“ auf eine Dauer‐
schau von Breker-Werken. Die Fami‐
lie Bodenstein hat 1980 das Anwesen
erworben und aufwendig saniert.
Senior Joe F. Bodenstein richtete dort
1985 das Museum Europäische Kunst
ein, das unter anderem Skizzensamm‐
lungen von Chagall, Miró, Dali und
Picasso besitzt. Und eben Werke von
Breker.
Im Schlosshof der „Prometheus“, der
einst vorm Berliner Propagandami‐
nisterium stand, weiter Wandreliefs
und Büsten des Bildhauers. Boden‐
stein, der 40 Jahre als Korrespondent
für Associated Press arbeitete, lernte
den Künstler in den Sechzigern bei ei‐
nem Interview in Paris kennen und
wurde sein Verleger.

Der 84-Jährige zeigte sich interessiert,
konnte jedoch anhand des Fotos na‐
türlich nicht sagen, ob es sich bei dem
Ehrenmal um einen Breker handelt.
Das könne letztlich, wenn das Werk
nicht signiert sei, nur ein Kunsthisto‐
riker bewerten. Oder in Archiven sei
etwas herauszufinden ...

HUPPERTZ HAT GEHOLFEN

Pomykajs Nachfolger Manfred Hup‐
pertz fand im Kreis- und Stadtarchiv
tatsächlich Dokumente zu den Ehren‐
malen in unserer Region: Zeitungsbe‐
richte und Korrespondenzen aus den
Zwanzigern, in denen die Gedenkstät‐
ten beschlossen und die jeweiligen
Mahnmals installiert worden sind. Bei
den schriftlichen Anmerkungen im
Briefwechsel des Kreises mit demKöl‐
ner Regierungspräsident musste ich
passen: Sie sind in Sütterlinschrift ver‐

IST ES EIN BREKER ODER NICHT?
UMFANGREICHE RECHERCHEN LIEFERN BISHER KEINE KLARE ANTWORT
„Das Berghausener Ehrenmal hat Arno Breker geschaffen“, erklärte mir Rosemarie Rothe aus Hagen. Sie sei eine
geborene Ahle und ihr Vater Heinz habe ihr das gesagt. Wir hatten in der vergangenen Ausgabe der Dorfzeitung
über die Ehren- undMahnmale in der Berichtet und angemerkt, dass nicht bekannt sei, wer die Skulptur in unserem
Dorf geschaffen habe. Von Ingo Lang

Foto: hb
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fasst, die ich kaum entziffern kann.
Huppertz hat da gern weitergeholfen
und mitgeteilt, dass unser Ehrenmal
von der Düsseldorfer Firma Rittmey‐
er stamme, die auch den Entwurf
dazu erstellt habe.
Wilfried Rahns, heutiger Inhaber und
Geschäftsführer des 1878 gegründe‐
ten Unternehmens bedauerte, in der
Frage nicht weiterhelfen zu können.
Im Firmenarchiv befänden sich nur
noch Unterlagen aus den vergangenen
40 Jahren, alles aus der Zeit vorm
Krieg sei zerstört oder verschwunden.
Anhand des Fotos, das ich auch ihm
schickte, merkte er leichte Zweifel an,
dass es sich dabei um ein Werk Bre‐
kers handelt. Einige Skulpturen von
ihm stünden auf dem Düsseldorfer
Nordfriedhof und zeichneten sich
durch eine hervorstechende Eigen‐
schaft aus: perfekte Proportionen.
Anhand von Fotografien sei das nicht
zu überprüfen, aber seinem Eindruck
nach lägen die beim Berghausener
Krieger nicht vor.
Anfragen bei der Düsseldorfer Kunst‐
akademie, an der Breker studierte,

führten ebenfalls nicht weiter. Die
Professoren, die dort lehren, seien
derart ausgelastet, dass sie nicht ne‐
benher noch als Gutachter tätig wer‐
den könnten. Damit müsse man ent‐
sprechende Experten beauftragen, die
im Internet zu finden seien.
Und der Steinmetzbetrieb von Bre‐

kers Eltern inWuppertal scheint nicht
mehr zu existieren.
Vorläufiges Fazit: Bei all den Recher‐
chen ist mir nicht gelungen, zweifels‐
frei festzustellen, ob nun der junge
Breker einst das Berghausener Ehren‐
mal geschaffen hat oder nicht. Die Ge‐
schichte bleibt spannend.
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Ich habe selbst schon zwei größere
Anlagen aufgebaut und wegen der
Umzüge wieder abbauen müssen.
Stets war mir der Aufbau das Wich‐
tigste, der reibungslose Fahrbetrieb
war fürmich etwas sekundär, aber im‐
mer im Blick. Da unterscheide ich
mich vielleicht von der eingangs er‐
wähnten Spezies der – durchaus posi‐
tiv gemeint – Perfektionisten.
Im November 2018 hatte ich im ehe‐
maligen Kinosaal in Ründeroth die
riesige Modellbahnanlage von Diet‐
mar Alteweier aus Loope bestaunt.
Grund genug, sich jetzt mit ihm zu
treffen und seine kleine Schienen-
Wunderwelt vorzustellen.
Sie setzte sich aus sage und schreibe
65 Modulen zusammen. Das sind
Plattenteile, die allesamt auf justierba‐
ren Böcken stehen, um schließlich
eine 100-prozentig versatzfreie, ebene
Fläche zu erhalten. Die Fläche sum‐
mierte sich bei Alteweier weit mehr
als 30 Quadratmetern bei einer Kan‐

Ihre Welt ist inzwischen auch digitalisiert, was die Abläufe optimiert hat. Die angestrebte Perfektion liegt nach wie
vor im Detail, um sie zu erreichen investieren die Anhänger dieses Hobbys Stunde um Stunde, Euro um Euro. Und
wenn schließlich alles nach Fahrplan läuft, dann sind sie glücklich, die Modelleisenbahner. Von Achim Rudolph

DIETMARALTEWEIER ERWEITERT STÜCK FÜR STÜCK SEIN SCHIENENPARADIES

WUNDERWELTMODELLEISENBAHN

Das Autokino ist der Hit dieser Anlage. Der Besucher erscheint selbst auf der „überdimensionalen“ Leinwand.

Fotos: ar

tenlänge von 16 Metern und bis zu
viereinhalb Metern Breite. Die Züge
waren bis zu 1,30 Meter lang. Zwölf
von 35 Zügen konnten gleichzeitig au‐
tomatisch gesteuert fahren. Dennoch
mussten mindestens zwei Helfer Ne‐
bengleise betreuen oder bei Proble‐
men sachkundig eingreifen können.
Das ist immer eine wichtige Beschäfti‐
gung für Kinder und Enkel.

ERSTE LOKMIT NEUN

Mit neun Jahren hatte Alteweier seine
erste Lok geschenkt bekommen. Aber
erst mit über vierzig Jahren entdeckte
er die Beschäftigung mit der Bahn
und die spannend entspannendeWir‐
kung dieses kreativen Hobbys neu. In
den Neunziger Jahren lud er dann
Nachbarn zum Betrachten der ersten
„fertigen“ Anlage. Der Zuspruch war
überwältigend und motivierend.
Heute kann der Modelleisenbahner
wohl mit Recht davon sprechen, an

der größten transportablen, gut funk‐
tionierenden und in Privatbesitz be‐
findlichen Anlage im weiten Umkreis
zu bauen. Mittlerweile arbeitet er am
73. Modul. Was die Bilder nur ange‐
deutet darstellen können: Inzwischen
gibt es auf der Anlage mehr als 2000
Bäume, 250 Häuser, 300 Autos, mehr
als 110 Meter Märklin-Gleise und 500
„Passanten“ allein im Bereich des gro‐
ßen Bahnhofs. Interessant sind die lie‐
bevoll dargestellten Alltagszenen auf
der Anlage. Ein Freibadmit vielen Ba‐
degästen, ein Spanner sitzt im Ge‐
büsch des FKK Badeplatzes, ein Auto‐
kino, die Kirmes …
Lokale Firmennamen vom Hotel über
den Firmenwagen von Alteweier bis
hin zu Transportern Rheinischer
Kölschbrauereien zeigen deutlich den
Heimatbezug des Schöpfers dieses
Mikrokosmos.
Spannend wird es immer, wenn die
vielen neuen mit den alten Modulen
verbunden werden. Stimmen alle
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Maße, funktionieren die elektrischen
Anschlüsse? Dieser „Ernstfall“ kann
jedoch erst eintreten, wenn ein Raum
zur Verfügung steht, der groß genug
ist. Denn nicht allein die Anlage von
dann mehr als 40 Quadratmetern
Größe muss hineinpassen, sondern
rund herum muss es genug Platz für

Zügereigen im Kop�ahnhof (l.) und der Schöpfer des Eisenbahnparadieses mit Modul 73: Dietmar Alteweier.

Helfer und Publikum geben.
Jedenfalls fiebert Alteweier schon der
nächsten Möglichkeit zum Ge‐
samtaufbau seiner zugbefahrenenMi‐
niaturwelt entgegen. Bis sie komplett
entstanden ist, wird er an zehn bis
vierzehn Tagen je vier bis fünf Stun‐
den Arbeit investieren. Nach nur zwei

oder drei Tagen Betrieb und Schau
müsste dann alles wieder abgebaut
werden. Vielleicht kommt Alteweier
2022 noch einmal im alten Ründero‐
ther Kinosaal zum Zuge? Und dann
vielleicht mit einem etwas größeren
Zeitfenster, diese tolle Modellwelt zu
bestaunen.

Die Kirmes ist eigentlich viel größer – hier eine schön bunte Detailaufnahme.
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Diese Ausstellung war die Premiere für die junge Künstlerin Olga Hein. Sie zeigte im Steinenbrücker Gemeindehaus ihre Werke.

Schnell fand sich ein festes Team von
Rezitatoren zusammen, die die von
Ludmila ausgewählten Gedichte vor‐
tragen. Wer nun glaubt, dass Lyrik-
und Gedichtvorträge keine zeitgemä‐
ße Unterhaltung wären, liegt falsch.
Oft genug war das Gemeindezentrum
bis auf den letzten Platz und sogar
darüber hinaus besetzt.
Sicher liegt es nicht nur an den Ge‐
dichten namhafter Lyriker wie Rainer
Maria Rilke, Hermann Hesse, Eva
Strittmacher oder Mascha Kaléko,
sondern auch an den Texten eher un‐
bekannter Autoren. An manchen
Abenden wurden auch Werke
schreibfreudiger und talentierter Ge‐
meindemitglieder rezitiert.
Neben den Wortbeiträgen gibt es im

Die aus Estland stammende LudmilaHein ist seit 27 JahrenmitHerz und Seele Küsterin der EvangelischenKirchen‐
gemeinde Gummersbach-Steinenbrück. Mit viel Begeisterung und immer neuen Ideen hat sie das Gemeindezen‐
trum in der Bickenbachstraße 5 zu einem besonderen Treffpunkt für Jung und Alt werden lassen. Vor vier Jahren
lud sie dort im November erstmals zu einem Lyrikabend ein. Der kam derart gut an, dass seither etwa alle zwei Mo‐
nate freitagabends zu Gedicht gebeten wird. Von Silvia Corinna Schmidt

KULTURHÄPPCHENÀ LA CARTE
KÜSTERIN HEIN SERVIERT SIE IM STEINENBRÜCKER GEMEINDEZENTRUM

Fotos: scs

von Ludmila stimmungsvoll dekorier‐
ten Ambiente ein Rahmenprogramm
für alle Sinne. So bemüht sie sich, re‐
gelmäßig Musiker für den Hörgenuss
zu gewinnen und bildende Künstler
für den Augenschmaus.
Natürlich darf auch ein kleiner Um‐
trunk in der Pause nicht fehlen, bei
dem man sich über die gewonnenen
Eindrücke austauschen kann. Am
Ende erhält jeder Mitwirkende seinen
Applaus und einen Blumengruß und
jeder Besucher ein kleines Abschieds‐
geschenk, damit der Abend noch et‐
was nachklingt. Ludmila ist die per‐
fekte Gastgeberin, ohne sich jemals in
den Vordergrund zu stellen.
Seit ihrer Kindheit hat sie sich die Fä‐
higkeit bewahrt, mit offenen Augen Goldene Segel auf schwarzweißer See.
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durchs Leben zu gehen, einen Blick
für Schönes und Neues zu haben. In
Estland hat Ludmila in einem Kultur‐
haus gearbeitet, woraus ihre Begeiste‐
rung für Kunst jedweden Genres re‐
sultiert.
Mit ihrer empathischen lebhaftenWe‐
sensart und ihrer ansteckenden Be‐
geisterungsfähigkeit schafft sie es im‐
mer wieder, neue Kontakte zu
knüpfen und neue Künstler für ihre
Veranstaltung zu gewinnen. Die coro‐
nabedingte Zwangspause dieser
Wohlfühlabende war mehr als bedau‐
erlich.
Umso größer war die Wiedersehens-
und Wiederhörensfreude, als am 10.
September endlich wieder zum Lyri‐
kabend unter dem Thema „Im Hier
und Jetzt“ zu einer „Reise durch un‐
terschiedlichste Kulturen und Konti‐
nente, die beim Zuhörer Räume zur
Reflexion und zum Träumen öffnet“
eingeladen wurde.
Rund 60 Besucher fanden sich im ker‐
zenbeschienenen Steinenbrücker Ge‐
meindezentrum ein. Die poetischen

Beiträge wurden musikalisch großar‐
tig ergänzt durch den Berghausener
Gitarristen Frank Hüttebräuker und
den Pianisten und Keyboarder Stefan
Heidtmann.
Für die optische Überraschung sorgte
die aus Kasachstan stammende, seit
langem in Gummersbach wohnende
und zufällig namensgleiche Malerin
Olga Hein, die beim Lyrikabend erst‐
mals öffentlich ausstellte. Von Kind an
hat sie gerne gemalt, aber erst als jun‐
ge Erwachsene mit der „ernsthaften
Malerei mit richtigen Farben auf Lein‐
wand“ begonnen. Zunächst kompo‐
nierte sie überwiegend farbenfrohe
Bilder, häufig mit großformatigen
Blumenmotiven, experimentierte so‐
wohl mit Aquarell- als auchmit Ölfar‐
ben, nutzt heute am liebsten Acryl.
Zu Beginn der Coronakrise verlor sie
ihren Job als Verkäuferin, machte das
Beste aus dem Lockdown und nutzte
die aufgezwungene Freizeit für ihre
Kreativität. Neue Inspirationen fand
sie in Online-Malkursen. Schon bald
war das größte Problem die Be‐ Küsterin Ludmila Hein.

Foto: privat
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schaffung neuer Materialien, da die
Läden geschlossen waren und es im
Versandhandel zu enormen Liefer‐
engpässen kam. Aber Olga Heinmalte
weiter, übermalte ältere Werke, die
der aktuellen Gefühlslage nicht mehr
entsprachen und entwickelte einen
völlig neuen, abstrakteren Stil.
Sie begann mit Strukturen und Far‐
ben zu spielen und besondere Akzen‐
te zu schaffen. Immer wieder taucht in
ihren harmonisch komponierten Bil‐
dern die Kreissymbolik für den Lauf
des Lebens auf.
Die abstrakten Formen korrespondie‐
ren mit eher sanften Farben. Warme
Erd- und Sandtöne werden mit Putz-
und Strukturpasten konturiert und
hier und da dezent durch etwas Blatt‐
gold oder einen Hauch von Glitter ak‐
zentuiert. Menschen erscheinen als
abstrakte Silhouetten, drücken ein
Gefühl von Einsamkeit und Entfrem‐
dung sowie den Wunsch nach Nähe
und Gemeinschaft aus.
Die Menge der fast ausschließlich im
Lockdown entstandenen Bilder war

immens, unmöglich, alle Details im
Rahmen des Lyrikabends wahrzuneh‐
men. Die kleine Ausstellung war im
Gemeindehaus noch zwei Wochen zu
sehen, so manches Werk fand einen
neuen Besitzer.
Die nicht verkauften Bilder wurden
im Anschluss im Laden „Home &
Event – Decoration Nadein“ in der
Gummersbacher Kaiserstraße 26 aus‐
gestellt und diverse verkauft. Bleibt zu
hoffen, dass Olga Hein – angespornt
durch ihren spontanen Erfolg - in ih‐
rer Kreativität nicht nachlässt und den
anstehenden Weihnachtsverkauf mit
neuen Werken belebt.
Ein weiterer Lyrikabend mit Pianist
Ende November musste kurzfristig
wegen der verschärften pandemi‐
schen Situation abgesagt werden.
Wann die „Kulturhappen à la Carte
made in Steinenbrück“ wieder darge‐
boten werden, steht noch nicht fest –
sicher ist nur, dass es irgendwann im
neuen Jahr mit neuem Schwung und
neuen Inspirationen weitergehen
wird.Olga Hein im Gummersbacher Deko Nadein.
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Eigentlich sollte es ein entspannter
Urlaub werden. Dieses Jahr mangels
geeigneter Flüge mal nicht Kuba, son‐
dern Mexiko – Yucatan.
Die ersten Bewegungen im Internet
nahm uns das Reisebüro ab: die Sitz‐
platzbuchung und auf unseren
Wunsch auch die Weiterleitung unse‐
rer Daten an die amerikanische Hei‐
matschutzbehörde. Wir sollten ja
schließlich teilweise über amerikani‐
sches Festland fliegen, zum Beispiel
über New York ...
Arge Probleme hatten wir mit dem
Ausfüllen des Internetformulars zum
Gesundheitscheck für Mexiko. Es ist
uns nicht gelungen, das Formular wei‐
terzuleiten. Den zu Hilfe angerufenen
Sachbearbeiter im Reisebüro hörten
wir nur fluchen. Nein, es ging nicht.
Er machte sich kundig und rief später
wieder an. Das Formular könne im
Internet erst ab 12 Stunden vor der
Landung in Mexiko ausgefüllt wer‐
den. Der Flug aber dauert schon
knapp 11 Stunden ab Frankfurt. Wir
wurden nach der Ankunft auch nicht
danach befragt.
Im Hotel gab es in den drei Spezialitä‐
tenrestaurants keine Speisekarten. Im
Internet sollte man sich die Karte an‐
schauen und danach bestellen. Im Re‐
staurant lagen einige Gästehandys auf
den Tischen. Aber etwa 80 Prozent
der Besucher schafften es trotz Hilfe
nicht, auf der Homepage des Hotels
die Karte zu entdecken. Für diesen
Fall wurde dann ein kleines Tablet be‐

reitgestellt mit voreingestellter Karte.
Das Deutsche Auswärtige Amt wollte
zwei Tage vor unserer Rückreise eine
Internet-Gesundheitsinformation
von uns, da wir aus dem Hochrisiko‐
gebiet Mexiko ins Hochrisikogebiet
Deutschland zurückkehren wollten.
Weit und breit kein Testzentrum am
Urlaubsort. Da wir geimpft sind, ha‐
ben wir nur Allgemeines geschrieben
– wird ja eh kaum kontrolliert. Die In‐
ternetverbindung über das Handy
klappte zum Glück an einigen Stellen
im Hotel.

MIT KREDITKARTE

Mexiko wollte des weiteren eine Tou‐
ristensteuer eintreiben, die man aber
nur im Internet bezahlen kann. Unter
Weitergabe der Kreditkartendaten
klappte das zum Glück, andere Rei‐
sende haben sie nicht bezahlt und
durften doch das Land verlassen.
Die Bettensteuer konnten wir im Ho‐
tel per Scheckkarte entrichten. Die
„Schutzgebühren“ (für die Mafia?) bei

einigen Ausflügen wurden mit den
Gebühren für die Trips zusammen
fällig.
Nach dem Einchecken am Flughafen
gerieten wir in eine große Menschen‐
ansammlung. Leises Fluchen in vielen
Sprachen war zu hören. Nach ein paar
Minuten konnten wir bis zur Sperre
vordringen. Das Handy in der Hand,
waren wir auf das Vorzeigen vom
Impfpass, von bezahlten Gebühren
und Ähnlichem vorbereitet. Aber weit
gefehlt! Alle sollten im Internet ein
Formular zur aktuellen Gesundheits‐
situation herunterladen und ausfül‐
len. Aber der Haken daran: Die meis‐
ten, so auch wir, kamen zu dem
Zeitpunkt nicht ins Internet. Von an‐
deren Touristen erhielten wir dann
die Empfehlung, zurück zum Abferti‐
gungsschalter zu gehen und dort das
Papierformular mit fünf Fragen - auf
spanisch – auszufüllen. Das vorzuzei‐
gen reichte aus, die Sperre zu passie‐
ren. Gelesen hat die Antworten kei‐
ner. Aber der Form war genüge getan.

Achim Rudolph

KAMPFMIT DIGITALEN FORMULAREN BEGLEITET UNS BIS INS FERNE YUCATAN
VOR REISEANTRITTAUSFÜLLEN …

Fotos: ar

Gisela Leyk vor traumha�er Urlaubskulisse in Yucatan. Zu kämpfen ha�en sie und ihr Mann Achim mit Internet und Bürokra�e.
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In ihrem gesamten Berufsleben hat
sich Silke Heine schon um das physi‐
sche Wohlergehen ihrer Mit‐
menschen gekümmert. Als studierte
Diplom-Sportlehrerin mit anschlie‐
ßendem Aufbaustudium in Präventi‐
on und Rehabilitation arbeitet sie als
Sporttherapeutin seit 1993 im Ge‐
sundheitszentrum Engelskirchen.
Zu den Klangschalen kam sie eher zu‐
fällig. In einem Yogakurse lernte sie
die passive Entspannung durch Klang
kennen und schätzen. Den Teilneh‐
mern ihrer Sportkurse erzählte Silke
Heine so begeistert von dieser Erfah‐
rung, dass die spontan beschlossen,
ihr eine Klangschale zu Weihnachten
zu schenken. Und das war der Beginn
einer wunderbaren Leidenschaft. Sil‐
ke Heine begann sich intensiver und
mit professionellem Interesse mit
Klangschalen und ihrer Wirkung auf

Die Klangschalenmassage gibt es in Deutschland schon seit mehr als 30 Jahren. Ein Pionier auf diesem Gebiet ist
Peter Hess, der das international agierende „Peter Hess Institut für Aus- und Weiterbildung in Klangmassage“ ge‐
gründet hat. Silke Heine aus Gummersbach-Elbach hat sich hier zur zertifizierten Klangmassagepraktikerin ausbil‐
den lassen und offeriert diese Entspannungstechnik seit diesem Jahr in ihrer Praxis. Von HeikeWinkel

SILKE HEINE BIETET IN IHRER ELBACHER PRAXIS KLANGMASSAGENAN
WOHLIG BREITET SICH ENTSPANNUNGAUS

Silke Heine in ihrer Elbacher Praxis. Mit verschieden großen Klangschalen führt sie ihre Klienten in die Tiefenentspannung.

Körper und Geist zu beschäftigen und
sie beschloss, sich in dieser Richtung
weiterzubilden. Denn sowohl in
ihrem beruflichen als auch privaten
Umfeld suchen immer mehr Men‐
schen Wege zur Entspannung. Unsere
hektische und laute Umwelt wird von
vielen zunehmend als Belastung emp‐
funden und die Klangschalenmassage
ist eine gute Möglichkeit, dem entge‐
genzuwirken.

GESUNDHEIT STÄRKEN

Eine Klangschalenmassage hat mit
der bekannten klassischen Massage
wenig gemeinsam, da es in der Klang‐
massage immer darum geht, das Ge‐
sunde im Körper zu stärken. Es wer‐
den keine Heilversprechen gegeben!
Die „zu beklingende“ Person liegt
während der Anwendung bekleidet

und mit einer Decke zugedeckt auf ei‐
ner Liege. Dann werden verschieden
große Klangschalen nacheinander auf
den einzelnen Körperregionen plat‐
ziert. Kleinere auf Händen und Fü‐
ßen, größere auf Oberkörper, Rücken
oder Bauch, die durch Antönen zum
Klingen, Schwingen und Vibrieren
gebracht werden. Zentrales Ziel der
Klangmassage dabei ist für den Be‐
klungenen: sich wohlfühlen, entspan‐
nen, zur Ruhe kommen.
Da unser Körper zu 80 Prozent aus
Wasser besteht, kommt alles in Bewe‐
gung, kleine Wellen breiten sich aus
und letztendlich wird jede einzelne
Zelle im Körper durch den Klang und
seine Schwingungen erreicht. Bildlich
vorstellen kann man sich das so wie
bei einem Stein, der ins Wasser fällt
und Wellen in konzentrischen Krei‐
sen auslöst. Die sanften Klangwellen
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bringen die „Inneren Gewässer“ in
Bewegung, lockern so Verspannun‐
gen in der Muskulatur und regen die
Durchblutung und den Lymphfluss
sowie die Selbstheilungskräfte an.
Im Gegensatz zur aktiven Entspan‐
nung wie zum Beispiel bei der Pro‐
gressiven Muskelentspannung oder
dem Autogenen Training muss man
bei der Klangschalenmassage selbst
nichts aktiv zur Entspannung beitra‐
gen. Durch den Klang, die Schwin‐
gungen und Vibrationen kommen oft
die kreisenden Gedanken von selber
zur Ruhe.
In einem Vorgespräch fragt Silke Hei‐
ne eventuelle körperliche Beschwer‐
den und Befindlichkeiten ab und be‐
rücksichtigt diese Informationen bei
Ihrer Behandlung. Die Klangschalen‐
massage eignet sich für jedes Alter.
Sogar in Kindergärten, Alten- und
Pflegeheimen, in der Geburtsvorbe‐
reitung und sogar in der Sterbebeglei‐
tung wird sie erfolgreich eingesetzt.
Gerade auch Menschen mit einge‐
schränktem oder verloren gegange‐

nem Körperempfinden, wie dies unter
anderem bei Menschen mit Demenz
der Fall ist, werden zutiefst durch den
Klang berührt.
Da die Klangschalenpraktikerin nur
indirekt über das Aufstellen und An‐
tönen der Klangschalen mit den Kli‐

enten in Kontakt kommt und natür‐
lich die vorgeschriebenen Hygienere‐
geln eingehalten werden, ist diese
Form der Entspannung auch in Coro‐
na-Zeiten problemlos durchzuführen
und in diesen dunklen Wintertagen
eine wunderbare Erfahrung.
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Wir�n Yris Schmitz (r.) in ihrer Marienheider Bahnhofskneipe, die sie sehr geschmackvoll eingerichtet und dekoriert hat.

Die Zweite Mannschaft des VfL Berg‐
hausen hatte am 30. Juli Grund zur
Freude: Die Sportler nahmen 20 neue
Fußbälle für ihr Training in Empfang,
die ihnen Yris Schmitz, Wirtin der
Gaststätte „Alter Bahnhof “ in Mari‐
enheide, gesponsert hat. Eine großzü‐
gige Geste der Gastronomin, die wie

alle in der Branche unter dem Lock‐
down Anfang des Jahres gelitten hatte.
Die Inhaberin mit den holländischen
Wurzeln hat das Lokal 2018 von ihren
Vorgängern übernommen. Vorher
hatte sie sechs Jahre dort gekellnert.
Nach umfangreichen Renovierungs‐
arbeiten und der großen Umgestal‐

tung des gesamten Bahnhofsbereichs
eröffnete Yris Schmitz im August
2019 zusätzlich eine Terrasse – ein
einladender Anziehungspunkt, be‐
sonders für Wanderer und Radfahrer,
die die Region auf dem naheliegenden
„Bergischen Panorama-Radweg“ er‐
kunden. Mit ihrer Herzlichkeit und
dem geschmackvollen Interieur hat
Schmitz eine besondere Atmosphäre
geschaffen, die alte wie junge Gäste
anzieht. Neben Lauf- und Radfahr‐
kundschaft ist natürlich ebenso Platz
für Stammtische, Vereine und Sport‐
clubs, die nach ihrem Training gerne
hier einkehren. Der alte Bahnhof ist
Hofburg des amtierenden Schützen‐
königs, auch der Dartclub „Heier
Ducks“ trifft sich hier regelmäßig. Seit
Anfang August unterstützt ein Koch
das kleine Team donnerstags, freitags
und samstags, so dass man zwischen
18 und 21 Uhr aus einer kleinen
Abendkarte Leckereien auswählen
kann. Yris Schmitz hat immer neue
Ideen, um die Kneipe für ihre Gäste
noch attraktiver zu machen. Veran‐
staltungen werden per Aushang und
im Internet bekannt gegeben. (scs)

Fotos: privat

GANZ GROSSER BAHNHOF
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Yris Schmitz (Mi�e) spendete der Zweiten Berghausener Fußballmannscha� einen Satz Bälle.
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Der Au�auplan für die Fledermaushöhle mit all seinen Einzelteilen. Das gibt Aufschluss über die Montage des Werks.

REFUGIUM FÜR DIE FLEDERMAUS
BAUEN NACH PLAN LEICHT GEMACHT
Besonders in den lauen Sommernäch‐
ten geschieht es nicht selten, dass wir
von Fledermäusen umflattert werden.
Manche Arten dieser nachtaktiven
Flugkünstler vertilgen in einem Som‐
mer pro Exemplar bis zu einem Kilo‐
gramm Insekten.
Im Oberbergischen gibt es mehr als
zehn Fledermausarten. Sie verbringen
den Tag schlafend auf Dachböden, in
Baum- und Felshöhlen. Leider ist ihr
Lebensraum sehr stark gefährdet – ei‐
nerseits bieten moderne Bauten kei‐
nen geeigneten Unterschlupf, ande‐
rerseits fehlt durchs Sterben der
Wälder der natürliche Lebensraum.
Doch jeder kann auf dem eigenen
Grundstück den Fledermäusen ein
neues Zuhause in Form einer Fleder‐
maushöhle anbieten. Diese sollte
möglichst mehr als vier Meter hoch
angebracht und nachNord-Ost ausge‐
richtet werden. Auf der Suche nach
bereits veröffentlichten Bauplänen bin

ich auf der Internetseite des BUND
auf eine Handskizze gestoßen, die ich
leicht modifiziert habe.
Wie schon bei dem letzten Projekt,
dem Spatzenhotel (Sommerausgabe
2021), habe ich versucht, das 18 mm
dicke Leimholzbrett mit den Maßen
120 cm x 40 cm optimal zu nutzen
und natürlich dabei auch auf den Fa‐
serverlauf zu achten (siehe S. 24).
Sie hingegen sollten schon beim Kauf
des Holzes großen Wert darauflegen,
dass es nicht verzogen und krumm ist
und nicht allzu viele Äste oder Harz‐
gallen aufweist. Immerhin kostet das
gute Stück so um die 20 Euro. Dazu
kommen noch 36 Schrauben und et‐
was Leim, was mit etwa vier bis fünf
Euro zu Buche schlägt. Das Hand‐
werkszeug habe ich bereits in der letz‐
ten Ausgabe beschrieben, wobei aber
eine Kreis- oder Stichsäge, deren Blatt
man im Winkel verstellen kann,
enorm hilfreich ist. Aber gerade sägen

Foto & Konstruk�onszeichnungen: hb

und dann hobeln geht natürlich auch!
Der Zuschnitt:
So, und nun geht’s los: Als erstes wird
das Brett bei zirka 72 cm in Querrich‐
tung in zwei Teile gesägt (Anmerkung
auf der Zeichnung: „Hier 1. Trenn-
Schnitt“).
Die „linke“ Seite wird danach längs
geteilt, um die 20 cm breite Rückseite
①, Kontrollklappe ② und Einflug‐
öffnung oben ③ zu erhalten und
ebenfalls die etwas schmaleren Seiten‐
teile ⑧. Den Verschnitt nutzen wir
für die beiden Riegel ⑪. ①, ② und
③werden imWinkel von 15° vonein‐
ander getrennt (siehe S. 24, Ansicht
A-A).
Die „rechte“ Seite wird ebenfalls zirka
24 cm längs geschnitten. Hier gilt zu
beachten, dass ⑥ (Trennleiste hori‐
zontal), ⑦ (Trennleiste vertikal) und
⑨ (Dach) einen 15° Schrägschnitt er‐
halten (siehe S. 24, Ansicht B-B und
C-C). Auch hier kann der Verschnitt
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Innenleben und Außenansicht der Höhle.

für die Befestigungsleisten ⑩ ver‐
wendet werden.
Der Aufbau: Man beginnt mit einem
Seitenteil, auf das die Lage für ③, ⑥
und ⑦ markiert wird. Besonderes
Augenmerk gilt Position ③, die ei‐
nerseits einen sauberen Abschluss der
Kontrollklappe② bilden soll und an‐
dererseits für den Durchlass der Ein‐
flugöffnung, der idealerweise zirka 2
cm betragen soll (siehe S. 20).
Zuerst werden ①, ④ und ⑧ mitein‐
ander verleimt. Nach dem Antrock‐
nen folgen im nächsten Schritt③,⑥
und ⑦. Und danach erst ⑤. Wie auf
dem Foto zu sehen ist, habe ich einen
Teil der Einflugöffnung und die In‐
nenwände mit Nuten versehen, damit
Batmann und Batfrau sicher Halt fin‐
den. Eine andere Alternative wäre, sä‐
geraues Holz zu verwenden.
Die Kontrollklappe ② soll dicht, je‐
doch frei montiert werden – mit an‐
deren Worten: ein Häuchelchen Luft,
aber nicht zu viel. Sie bekommt an der
oberen Außenkante einen Radius, so
ungefähr R10, damit sie frei nach
oben schwingen kann. Wie bereits bei
dem Spatzenhotel verwende ich gerne

Holzdübel für die Scharniere. Wer
hier nicht akkurat arbeiten kann oder
will, hat auch die Möglichkeit, kleine
Metallscharniere aus dem Baumarkt
zu verwenden, die von außen sichtbar
an Dach und Klappe festgeschraubt
werden (Radius R10 kann dann ent‐
fallen).
Und da sind wir schon bei dem The‐
ma Schrauben. Weil wahrscheinlich
Leim alleine auf die Dauer nicht hal‐
ten wird, dürfen gerne Edelschrauben
3,5 x 35 oder 40 verwendet werden.
Diese zieren dann die Seitenteile und
das Dach.
Hierzu gibt es eine Zeichnung (siehe
S. 22/23), die das Anreißen erleich‐
tern soll. Wer pfiffig ist, bringt die
Bohrungen schon vor dem Verleimen
an. Zu guter Letzt kommen die Ver‐
schlussriegel in Position und die auf‐
gedoppelte Befestigungsleiste ⑩ wird
an die Rückwand geschraubt.
Zum Schluss noch eine Anmerkung,
die ich immer wieder gelesen habe:
Manchmal dauert es ein- oder zwei
Jahre, bis Fledermäuse die neue Un‐
terkunft annehmen. Man muss also
Geduld haben. (hb) Nisthilfen Fledermäuse
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Eingezogen in ihr neues Haus sind die
beiden mit Tochter Kira (zweieinhalb
Jahre alt) und Kater Felix (11 Jahre alt)
im August. An das Baugrundstück zu
kommen, war gar nicht so schwierig,
wie anfänglich vermutet. Ursprüng‐
lich haben die beiden im Raum Over‐
ath gesucht. Dort gab es aber nichts
Gescheites oder es war schlichtweg
unbezahlbar.
Nach zwei Besichtigungen im Um‐
land, die sich als Nieten herausstellten
(natürlich nicht in Berghausen), fasste
Alex sich ein Herz und rief den ver‐
meintlichen Verkäufer des hier favori‐
sierten Grundstücks imHohefuhrweg
an. Eben diese Baulücke gehöre ihm
nicht, bekundete er, aber die freie Flä‐
che gleich gegenüber wäre er bereit zu
verkaufen. Dieses Grundstück gefiel

Spontan hatten Cronenbergs – die Neuen aus dem Hohefuhrweg – und ich uns darauf geeinigt, das Gespräch per
Video-Telefonat stattfinden zu lassen. Trotz dieser Distanz war die Unterhaltungmit Alexandra undNils persönlich
und kurzweilig – nicht zuletzt, weil die beiden mir sehr sympathisch sind. VonMaike Daase

MIT EINEM TELEFONAT ZUMWOHNGLÜCK
DIE DREI CRONENBERGS SIND DIE NEUEN IM HOHEFUHRWEG

Familie Cronenberg vor ihrem Neubau im Hohefuhrweg. Die Umlage soll im kommenden Sommer hergerichtet werden.

Fotos: md

den beiden gleichermaßen und so
wurden sich die Cronenbergs und der
Verkäufer schnell einig und es konnte
losgehen.
Der eigentliche Plan war, bereits zum
letzten Weihnachtsfest in den eigenen
vier Wänden zu wohnen – mangelnde
Kapazitäten des Bauunternehmers lie‐
ßen den ersten Spatenstich dann aber
ein paar Monate nach hinten rücken.

WARTEZEIT GENUTZT

Die Wartezeit nutzten die Cronen‐
bergs für die Erledigung bürokrati‐
scher Erfordernisse und für die Bau‐
vorbereitung. Danach lief der Bau
mehr oder weniger glatt und zeitge‐
recht ab.
Einen gehörigen Schreck bekamen die

beiden am Wochenende vor ihrem
Einzug: Per Mail wurde ihnen mitge‐
teilt, dass sich die Lieferung ihrer ein
Jahr zuvor bestellten Küche um zwei
Monate verzögere. „Da hatten wir erst
mal den Kaffee auf “, erinnert sich
Alex. Dann der Anruf der Küchen‐
monteure amMontag drauf. „Wir sind
um neun Uhr bei Ihnen. Ist jemand
da, um uns reinzulassen?“ Gegenfrage
des Bauherrs: „Haben Sie denn über‐
haupt eine Küche dabei?“ Wie sich
dann herausstellte, war die Mail miss‐
verständlich formuliert und bezog
sich auf Lieferschwierigkeiten beim
Geschirrspüler.
Eine glückliche Hand hatten die Bau‐
herren damit, immer die Baustoffe
und -materialien kurz vor der jeweili‐
gen Preiserhöhungen bestellt zu ha‐
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ben. Damit haben sie eine Menge
Geld und Nerven gespart. Aus diesem
Grund und wegen anhaltender Mate‐
rialknappheit lagern neben dem Haus
Paletten mit Pflastersteinen und Ter‐
rassenplatten, die dann im kommen‐
den Jahr verbaut werden sollen.
Ein Traum wäre es für die kleine Fa‐
milie, die Umlage im kommenden
Sommer fertigzustellen, damit sie ihre
erste Gartensaison draußen ohne
Dreckhügel genießen können.
Der Innenausbau ist so gut wie abge‐
schlossen. Einzig im Keller soll etwas
mehr Ordnung einkehren und ein
Raum muss noch tapeziert werden.
Das sollte aber nur eine kleine Hürde
darstellen, da Alex in der Bauphase
ihre Leidenschaft fürs Tapezieren ent‐
deckt hat. Sicherlich ist diese Passion
wahrscheinlich mit der Gestaltung
des letzten Raumes gesättigt – bitte
also von Anfragen absehen. ;)

SPORTLICHAKTIV

Neben dem Tapezieren zählt Alex
Töchterchen Kira, Sport und (früher)
auch Reiten zu ihren Hobbys. Letzte‐
res ruht seit demTod ihres Pferdes vor
knapp drei Jahren. Aktuell ist sie noch
auf der Suche nach ihrem neuen
Sport, erfreut sich aber schon am
Radfahren und verschiedenen Sport‐
kursen.
In absehbarer Zeit will sie wieder mit
dem Reiten beginnen und sich nach
einer Reitbeteiligung umsehen. Noch‐
mal ein eigenes Pferd wäre ihr in ihrer
aktuellen Rolle als (bei Bayer) arbei‐
tende Mama, zu zeitintensiv.
Alex ist in Nürtingen geboren, in Ber‐
gisch Gladbach aufgewachsen und für
ihr Studium der Wirtschaftsinforma‐
tik nach Köln-Deutz gezogen. Ihre
letzte Station vor Berghausen war eine
gemeinsame Wohnung mit Nils in
Untereschbach.
Nils ist in Kotthausen aufgewachsen
und von dort für sein Studium der
Wirtschaftsinformatik nach Bonn ge‐
gangen. Wegen seiner ersten Anstel‐
lung zog er anschließend nach Wup‐
pertal, passenderweise in den Stadtteil
Cronenberg, um dann 2009 mit Alex
in die gemeinsame Wohnung zu zie‐
hen. Sein Arbeitgeber ist OBI, bei

Freundliche Bi�e, die Privatsphäre der jungen Familie zu wahren.
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dem er in der IT-Abteilung für die
Qualitätssicherung zuständig ist. Sei‐
ne Hobbys bilden ein breites Reper‐
toire an Sportarten wie Turnen, Bad‐
minton, Skifahren und neuerdings
auch Bouldern.
Nils kennt unser schönes Berghausen
schon aus Kindheitstagen durch Be‐
suche bei der Familie. Gemeinsam ha‐
ben die drei es vor-, während- und
nach der Bauphase bei diversen Spa‐
ziergängen erkundet und den Spiel‐
platz bereits zu einer ihrer Hauptat‐
traktionen des Ortes erkoren.

BUSCHFUNK BEEINDRUCKT

Neben diesem Highlight gefällt ihnen
außerdem die schöne (zentrale) Lage
und die Nähe zu Nils Eltern, die in
Kotthausen leben.
Angetan sind sie auch vom hiesigen
Buschfunk, der bestens funktioniert.
Einige Wochen nach Einzug durfte
Kater Felix auf seinen ersten Streifzug
an der frischen Luft gehen, geriet
gleich mit einem Konkurrenten in ein

Gerangel und suchte anschließend
das Weite. Gefunden haben sie ihn
nach längerer Suche in der Nähe des
Golfplatzes – dank der Hilfe aufmerk‐
samer Nachbarn und des Platzwarts,
welcher den Vierbeiner auf dem Grün
entdeckt hatte.
Alex und Nils freuen sich schon sehr
auf die gute Dorfgemeinschaft in
Berghausen, die sie bisher schon theo‐
retisch durch die „Un’ sonst ...?“ ken‐
nengelernt haben. Den Grundstein
für die aktive Teilhabe am Dorfleben
haben sie am vierten Dezember beim
„offenen Adventsfenster“ gelegt. Die‐
se inzwischen traditionellen Nachbar‐
schaftsbegegnungen rund ums Gelpe‐
tal mussten erneut wegen Corona
abgesagt werden. Unter Wahrung al‐
ler derzeitiger Vorschriften öffneten
die Cronenbergs ihre Garage trotz‐
dem. „Wir wollten es uns nicht neh‐
men lassen, unseren Einstand in der
Nachbarschaft zu geben.“ Was die
Nachbarn dankend angenommen
und die drei herzlich willkommen ge‐
heißen haben. Adventsfenster bleibt zu bestaunen.

VEREINE
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Schlussbesprechung der Ak�on „Bewegt älter werden“ der Taekwondo-Abteilung in der Sporthalle Berghausen.

FÜR SPORT
ISTMAN
NIE ZUALT
Eigentlich wollte Reiner Lüdorf im
vergangenen August nur seinen Enkel
zum Schnuppertraining Taekwondo
nach Berghausen begleiten – was sich
jedoch unerwartet völlig anders ent‐
wickelt hat. Der Enkel hat sich lieber
der Jugendfeuerwehr angeschlossen
und der Opa blieb beim Taekwondo.
Umso bemerkenswerter, weil der Der‐
schlager 82 Jahre alt ist.
Er war natürlich der „Star“ bei der
Aktion „Bewegt älter werden“, die die
Taekwondo-Abteilung des VfL Berg‐
hausen zusemmen mit der Nord‐
rhein-Westfälischen Taekwondo Uni‐
on (NWTU) Ende November
veranstaltete. Fachreferenten schulten
am Vormittag die örtlichen Trainer,
am Nachmittag ging es in die Praxis.
Dass sich nur 15 Teilnehmer gesetzte‐
ren Alters gemeldet hatten, tat dem
Erfolg dieses neuen Vereinsangebotes
keinen Abbruch.
Unter anderem waren sie mental bei
„gemischten“ Aufgaben gefordert: Es
galt zu bestimmten Bewegungsabläu‐
fen Rechenaufgaben im Kopf zu lö‐
sen. Damit wurde das Motto dieser
Sportart „Im Einklang von Körper
und Geist“ erfüllt. Die Abteilung
möchte das Angebot weiter ausarbei‐
ten und als festen Bestandteil inte‐
grieren. (il)

Foto: hb
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Liebe Kinder aus Berghausen und
Umgebung,
heute gibt es, wie versprochen, wie-
der ein Experiment für euch. Ihr be-
nö�gt dieses Mal nur ein Glas, ein
Bla� Papier und Wasser.
Bevor es losgeht, habe ich zwei Fra-
gen an euch:
Was passiert, wenn ihr ein Glas mit
Wasser füllt und über einem Wasser-
becken umdreht?
Es passiert genau das, womit ihr
auch gerechnet habt. Das Wasser er-
gießt sich sofort im Wasserbecken.
Das ist für euch nichts Neues.
Was passiert, wenn ihr ein Bla� Pa-
pier auf ein leeres Glas legt und da-
nach das Glas umdreht?
Das Papier fällt auch zu Boden. Alles
nichts Neues. Das kennt ihr schon.
Nun kommen wir zu unserem Expe-
riment. Füllt ein Wasserglas bis zum
Rand mitWasser und legt danach ein
zurechtgeschni�enes Bla� Papier
oder einen No�zze�el auf das Glas.
Haltet das Papier fest und drückt es
vorsich�g auf das gefüllte Glas. Da-
nach dreht das Glas so um, dass es

mit dem Papier zum Boden zeigt. Jetzt
lasst ihr eure Hand vom Papier los und
beobachtet, was passiert.
Welch eine Überraschung! Es läu�
kein Wasser aus. Das Papier ver-
schließt das Wasserglas, obwohl es
nur lose auf dem Glas liegt. Man kann
das Glas lange umgedreht lassen, das
Wasser bleibt im Glas. Erst wenn das
Papier durchgeweicht ist, wird es sich
vom Glas lösen. Dann tri� Lu� ein und
das Wasser kann herausfließen.
Warum bleibt dasWasser im Glas? Das
liegt an unserer Lu�, die uns umgibt.
Sie drückt von unten mit großer Kra�
auf das Bla� Papier. Von oben drückt
das Wasser auf das Papier. Der Druck
der Lu� ist aber viel stärker als der
Druck des Wassers im Glas auf das Pa-
pier. Das Papier verhindert, dass Lu�
eintri� und schließt gleichzei�g mit
Hilfe des Lu�drucks das Glas so ab,
dass kein Wasser austri�.
Ihr könnte das Experiment auch mit
großen, hohen Gläsern machen. Dabei
muss nur die Größe des Papiers ange-
passt werden. Zur Sicherheit ist es rat-
sam, den Versuch über einem Spülbe-

cken oder einer Schüssel zu machen.
In meinem Erklär-Video zeige ich
euch, dass es auch mit großen Glä-
sern funk�oniert. Mit dem QR-Code
und einem Handy könnt ihr euch das
Video ansehen. Falls ihr nicht wisst,
wie das geht, können euch eure El-
tern sicher helfen.
Viel Spaß beim Experimen�eren
wünscht euch

EXPERIMENTE FÜR KINDERMIT FRIDOLIN:
DAS VERZAUBERTEWASSERGLAS
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FRIDOLIN
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„Eigentlich war es eine Schnapsidee“,
erinnert sich Tobias Langusch von der
Löschgruppe Berghausen. Bei einem
geselligen Beisammensein hätten er
und seine Kameraden darüber nach‐
gedacht: „Was können wir dem Dorf
hinterlassen, wenn wir hier wegge‐
hen?“ Denn Anfang des Jahres wird
die Löschgruppe zusammen mit de‐
nen aus Hülsenbusch und demGelpe‐
tal ins neue Gerätehaus nach Nieder‐
gelpe umziehen. Da seien sie darauf
gekommen, dem Ort ein Stück Wald
zu schenken.
Den haben die Wehrleute in den letz‐
ten Novembertagen auf der Parzelle
ihres einstigen Kameraden Andreas
Hochstein hinter der Märkerstraße
angelegt. Vor zwei Jahren wurde er in
die Ehrenabteilung der Gummersba‐
cher Feuerwehr aufgenommen. Insge‐
samt sind es um die 30 Männer und
Frauen gewesen, die dort an einem
Vormittag sage und schreibe 600
Bäumchen gepflanzt haben. Vorwie‐

Zu Dutzenden rückten die Helferinnen und Helfer an, um 600 Bäumchen in die Erde zu bringen.

Fotos: hb

WEITMEHRALS AUFGEFORSTET
FEUERWEHR UND FAMILIE UFER SETZEN TAUSENDE BÄUMCHEN

Die einen möchten zum Abschied ein Zeichen in Berghausen setzen, der andere möchte akzentuiert dem Klima‐
wandel begegnen. Zusammen haben die hiesige Löschgruppe der Feuerwehr auf der Parzelle von Andreas Hoch‐
stein und nebenan der Waldbesitzer Frank Jochem Ufer Ende vergangenen Monats weit über 1.000 Bäumchen auf
den Hängen unterhalb des Hallöhs südlich des Dorfes gesetzt. Von Ingo Lang

gend sind es Buchen und Lärchen, die
dort wachsen, am Rand noch zirka
100 Douglasien. Hochstein hatte die
Setzlinge besorgt, weitere 200 sollen
noch nachgeliefert werden. Dann sind
es 800 Bäume, die der Löschzug dem
Dorf hinterlässt.
Kaum war es hell, rückte die Pflanz-

einheit auf dem Waldweg hinter der
Märkerstraße an und machte sich ans
Werk. Für die Douglasien wurden
Pflanzpfähle eingeschlagen und deren
junges Grün mit Zaundrahtrollen vor
Verbiss geschützt. Die Drahtrollen hat
übrigens Hochstein selbst angefertigt.
Vorher hatte er einen Zaun um eine

Gut gelaunt posiert das Pflanzteam vor der eigens angefer�gten Gedenktafel.
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anderen Parzelle herum entfernt und
in anderthalb Meter lange Stücke ge‐
schnitten. Die formte er jeweils zu ei‐
ner Rolle und verband die Enden der
Drähte, indem er sie miteinander ver‐
drehte. Beim dünnen Draht in der
Mitte funktioniere das einwandfrei,
erzählte er. „Aber oben und unten der
dickere Spanndraht, der lässt sich nur
mit der Zange verbiegen.“ Er und sei‐
ne Frau hätten Abende damit zuge‐
bracht, die Drahtröhren herzustellen.
Pünktlich zum Mittagessen vom Grill
waren die fleißigen Pflanzer fertig und
stießen aufs Geleistete an. Da sie mehr
Zeit für die Aktion eingeplant hatten,
hatten sie übrigens für Nachmittags
beim Camingklause-Wirt Siegfried
Koltermann Gulasch bestellt, den sie
in gemütlicher Runde in ihrem Gerä‐
tehaus verkimmelten.

Den Weihnachtsbaum vorm Tor, der
seit einigen Jahren dort in der Dun‐
kelheit leuchtet, hatten sie am Freitag
vorm ersten Advent aufgestellt und
geschmückt. Dass es der letzte Christ‐
baum war, den sie dort aufgestellt ha‐
ben, stimmte ein bisschen wehmütig.
Denn damit geht auch die 90-jährige
Geschichte der Löschgruppe in Berg‐
hausen zu Ende.
Immerhin weist dieser letzte Baum –
als wär’s ein Zeichen des Bedauerns –
eine kleine Besonderheit auf: Seine
Spitze ist mit Dachlatten geschient.
Diese „Notoperation“ mussten die
Wehrleute vornehmen, weil der Na‐
delbaum beim Fällen so unglücklich
kippte, dass die Spitze abbrach.
Hochsteins Parzellennachbar Ufer
hatte sich fast zeitgleich mit einem gu‐
ten Dutzend Helfer aus dem Famili‐Grundstücksnachbar Frank-Jochem Ufer.
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en- und Freundeskreis daran ge‐
macht, seinen Hang neu zu bepflan‐
zen. Bis vor zwei, drei Jahren standen
dort wie vielerorts die Fichten dicht
an dicht – bis Dürre und Borkenkäfer
ihnen den Garaus machten.
Solchen vom Klimawandel verursach‐
ten Schäden möchte Ufer mit ausge‐
suchter Vielfalt ein Schnippchen
schlagen. Insgesamt will er auf seinen
rund anderthalb Hektar Fläche 2.000
bis 2.500 Bäumchen pflanzen, einen
Mix aus Lärchen, Robinien, Eichen,
Buchen und 800 Küstentannen.

ESSKASTANIEN GESETZT

Letztere haben, wie Tannen generell,
in die Tiefe reichende Pfahlwurzeln.
Damit sind sie standfester als flach‐
wurzelnde Fichten, kommen noch an
Wasser, wenn der obere Boden aus‐
trocknet. Doch damit nicht genug.
Ufer hat ebenfalls einige selbst gezo‐
gene Esskastanien gepflanzt, die sonst
hier nicht zu finden sind. In der Pfalz,
wo es ja zwei bis vier Grad wärmer sei
als hier, würden sie seit langem präch‐
tig gedeihen, erzählt er. „Wenn es jetzt
hier auch wärmer wird, müssten die
sich hier ebenso wohl fühlen“, nimmt
er an.

Von der ersten Pflanzcharge mit etwa
800 Setzlingen haben die Ufers bisher
rund 500 in den Boden bekommen.
Der Rest werde nach und nach erle‐
digt, sagt der Senior. Stolz ist er auf
seine „Zuchtstation“ im heimischen
Garten. Da kultiviert er in hunderten
Joghurtbechern und abgeschnittenen
Milchtüten vorgezogene Setzlinge, die
auf seiner Parzelle zu Bäumen heran‐

wachsen sollen. Als Einzelstücke Riss‐
linge von Riesenlebensbäumen – ab‐
gerissene Äste, die in den Boden ge‐
steckt Wurzeln bilden. „Die werden
50 bis 70 Meter hoch“, freut er sich.
Was jedoch erst nachfolgende Gene‐
rationen erleben werden.Womit seine
und die Pflanzaktion der Feuerwehr
das heute so beliebte Qualitätssiegel
„nachhaltig“ verdienen.

Erst fällt er, dann steht er: der Weihnachtsbaum der Feuerwehr.
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Es begab sich zu der Zeit, als Corona-Tests noch bezahlt wer‐
den mussten, am elften Tag des elften Monats im Jahre 2021,
dass ein Redaktionstreffen anberaumt war. Maria wollte ger‐
ne dabei sein und als gewissenhafte Person informierte sie
sich im Internet, wo sie sich testen lassen könne. Da die Son‐
ne strahlte, wollte sie das auch gleich mit einem kleinen Aus‐
flug nach Eckenhagen in den Vogelpark verbinden.
Sie fuhr also zur nächstgelegenen Teststelle, aber zu ihrem
Bedauern musste sie feststellen, dass die Öffnungszeiten re‐
duziert worden waren und die Tür verriegelt war. Also begab
sie sich zur nächsten. Die lag auf einem Industriegelände. Es
war menschenleer. Die Hinweise "Corona-Test" führten sie
vor eine verschlossene Holztür mit einer kleinen Klingel. Sie
klingelte. Sie klingelt noch mal. Endlich, nach einigen Minu‐
ten wurde ihr geöffnet und sehr reserviert nach ihrem Begehr
gefragt. Wohlgemut trug sie ihr Anliegen vor, doch es wurde
ihr beschieden, dass alle Termine vergeben seien, zudem
Mittagspause und für die nächsten zwei Wochen auch schon
alles ausgebucht sei.
Nun gut, dachte sie, heute ist ja auch der Elfte im Elften ...
und fuhr weiter nach Eckenhagen zum Vogelpark, wo laut
Internetübersicht des Oberbergischen Kreises täglich getestet
würde. Dort traf sie auf einen jungen Mann mit großem
Schlüsselbund (es handelte sich um Junior-Park-Chef Dr.
Ludger Schmidt, Anm. d. Red.) und fragte ihn, ob er sie tes‐
ten könne. Er antwortete etwas zögernd, dass erstens eigent‐
lich ja geschlossen, aber zweitens er in der Tat dazu fähig sei.
Das wolle der dann auch tun, er müsse jedoch vorher noch
woanders hin. Das mache nichts, bekundete Maria, denn sie
wolle ja sowieso noch in den Park. Der sei zwar auch ge‐
schlossen, bedauerte er – aber er könne sie ausnahmsweise
hineinlassen.
Und so geschah es, dass Maria diesen Tag nicht mit schun‐
kelnden Jecken, sondern mit vielen Tieren verbrachte und
den Vogelpark einmal ganz allein und ungestört genießen
durfte. Sie war sehr glücklich. Zum Schluss gab es noch eine
Freikarte obendrauf, auf dass sie wiederkommen möge zur
regulären Öffnungszeit, da es heute ja nur ein eingeschränk‐
tes Vergnügen war.
Nun sollte es ans Testen gehen. Aber leider, leider, leider woll‐
te der nette Vogelpark-Mann sein Teststäbchen bis zur Hälfte
in ihre Nase schieben. Das wollte Maria auf gar keinen Fall.
Schließlich gebe es auch die weit angenehmeren Unter-der-
Zunge-Tests, die sie bisher immer hatte machen lassen. Trotz
aller Beteuerungen, dass er Tierarzt sei und genau wisse, wie
er es zu tun habe, verzichtete sie darauf. Sie zahlte ihm noch
den moderaten Preis von wenigen Euro für die Testeinheit,

dankte ihm für seine freundlichen Bemühungen und trat
dann ihre Heimreise an.
Immer noch ungetestet, aber dennoch sehr glücklich, fuhr sie
in einen goldenen Sonnenuntergang hinein – der ihr wie der
krönende Abschluss eines denk- und dankeswürdigen Tages
erschien. Zwar musste sie dann auf das Redaktionstreffen
verzichten, aber sie tröstete sich damit, dass auch das für ir‐
gendwas gut war. Denn – wie dazumal in derWeihnachtsge‐
schichte – laufen die Dinge nicht immer so wie geplant, son‐
dern manchmal viel, viel besser. (mho)

Veterinär Dr. Ludger Schmidt hä�e Maria getestet.

TEST-ODYSSEE
ENDET IM
AFFENPARK

Foto: sus
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Der Glücksklee – illustriert von Marianne Frielingsdorf.

In den letzten Jahrzehnten ist es so
richtig in Mode gekommen, dass zum
Jahreswechsel kleine Töpfchen mit
Glücksklee verschenkt werden. Viele
Hundert, nein Tausende Blumentöpf‐
chen, mit einem Glücksschweinchen
oder einem Schornsteinfeger ge‐
schmückt, beides ebenfalls Glücks‐
symbole, werden bei Besuchen aus
der Tasche gezaubert oder sie schmü‐
cken den gemeinsamen Tisch. Dieses
frische Grün bringt einen zarten
Hauch von Natur in die kalte Jahres‐
zeit und die Freude auf das glückliche
Erwarten eines Neuanfangs.

UMTOPFEN LOHNT

Da steht er nun, der kleine Spross. Im
warmen Zimmer, bei Heizungsluft,
wenig Licht und trockenem Boden.
Obwohl er fleißig gegossen wird, be‐
kommt er schnell lange Triebe, die
sich dem Licht zuwenden. Die Blätter
werden kleiner, er trocknet ein und
wird unansehnlich. Damit ist sein
Schicksal besiegelt – ab in denMüllei‐
mer. Wie schade, dabei hätte etwas
viel Schöneres aus ihm werden kön‐
nen. Vielleicht sollten wir die Pflanze
ein wenig näher kennenlernen, um
länger Freude an ihr zu haben.
Der Neujahrssauerklee (Oxalis tetra‐
phylla) ist in wärmeren Gegenden be‐
heimatet und würde bei uns im Freien
erfrieren. Doch als Topfpflanze macht
er sich sehr gut, wenn er an einem hel‐
len Fester nicht zu warm steht und ge‐
nügend Luftfeuchtigkeit hat.
Sobald kein Frost mehr zu erwarten
ist, kann er in den Garten gepflanzt
werden. Und siehe da, erst im Garten
entwickelt er sich zu einer üppigen
Pflanze und fängt später sogar an zu
blühen. Wunderschön dekorativ

VIER GRÜNE BLÄTTCHENAM SCHWEIN
ABER GLÜCKSKLEE KANNMEHRALS NEUJAHRSWÜNSCHE DEKORIEREN

In der dunkelsten Zeit des Jahres schmücken wir gerne unsere Häuser mit kleinen Dingen, die unser Gemüt erhel‐
len. Da wird zum Beispiel zu Weihnachten die Krippe aufgestellt und der Tannenbaum mit Sternen und Kugeln
geschmückt. Plätzchenduft zieht bei leiser Wintermusik durchs Haus und bis Silvester werden die Tage angenehm
gestaltet, um dann richtig zu feiern. Beim Verzehr der Neujahrsbrezel beschenkt man Familie und Freunde mit ei‐
nem kleinen Blumentöpfchen. Darin ein Glücksklee! Mit seinen viergeteilten Blättern soll er Glück fürs neue Jahr
bringen. VonMarianne Frielingsdorf

macht er sich in einem Kübel oder
lässt sich in andere Gefäße pflanzen.
Ein dicker, grüner Tuffmit zarten rosa
Blüten geschmückt, könnte Balkon‐
kästen füllen und sich dort neben an‐
deren Blütenpflanzen behaupten. Er
ist einfach ein Hingucker.

Leider muss er in der kalten Jahreszeit
ins Haus geholt werden, doch dort be‐
währt er sich wieder zur Jahreswende
als Glücksbringer.
Da er sich im Sommer willig vermehrt
hat, können die kleinen Knöllchen
beim Wiedereinzug ins Haus geteilt
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werden und mit den Jahren kann man
ganz viel Glück verschenken.
Sicherlich hat noch niemand an sei‐
nem Glücksklee genascht, da man so
etwas bei Unbekanntem nicht macht.
Doch probieren Sie einmal ein paar
Blättchen. Wie unser Sauerklee im
Wald hat er einen feinen säuerlichen
Geschmack und könnte einem Salat
die bestimmte Würze geben. Hiervon
sollte – ebenfalls genau wie beim
Waldsauerklee – nicht zu viel geges‐
sen werden, da Sauerkleegewächse
Oxalsäure enthalten, die überdosiert
gesundheitsschädlich sein kann.
Glückskleeblätter auf unserer heimi‐
schen Wiese findet man eher selten,
da die Blätter meist nur dreigeteilt
sind. Doch der weißblühende Wie‐
senklee (Trifolium repens) neigt dazu,
ab und zu auch viergeteilte Blättchen
hervor zu bringen. Mit einem ge‐
schulten Auge und ein wenig Spür‐
sinn finden wir vierblättrige Kleeblät‐
ter beim Spaziergang.
Und hat man eins gefunden, dann ste‐
hen an dieser Stelle meisten noch
mehr. Dann hat man Glück gehabt.

Apropos: Mit dem Glück ist das ja so
eine Sache. Je angestrengter wir da‐
nach suchen, desto weniger finden wir
es. Was wiederum zum resignierten
„Ich habe sowieso kein Glück“, führen
kann. Was meist nicht stimmt.
Wer erkennt, dass Glück Hand in

Hand mit Zufriedenheit daherkommt
und wer sich auch an kleinen Dingen
erfreuen kann, lernt es schnell ken‐
nen.
In diesem Sinne wünsche ich allen
ganz viel Glück und Gesundheit im
neuen Jahr!
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Uwe Eschmann-Rosenthal macht vor, wie es geht und herzt „Bambi“, eins seiner Rindviecher, im Stroh.

Fotos: mb

MALMIT KÜHEN GEKUSCHELT
AUF DIESEMWALDBRÖLER HOF STEHTDAS TIERWOHLGANZ OBENAN

Also fuhr ich dorthin. Zum Glück hat
michmein Navi gut geleitet, denn das,
was ich vorfand, war wirklich ein
Dorf, abgelegen und wunderschön –
große Weiden und viele Tiere – Hüh‐
ner, Gänse, Schafe und Alpakas. Als
ich auf den Vorplatz des Bauernhofes
fuhr, empfing mich dort Kater Karlo,
beäugte mich neugierig.
Kurz darauf begrüßten mich Mutter
Melanie und Tochter Laura der Fami‐
lie Eschmann-Rosenthal.
Laura, eine junge aufgeschlossene
Frau, zeigte mir zunächst zwei Och‐
sen im Stall: Bambi, ein Jersey-Ochse,
geboren 2015 und Valentino.
Ich durfte mich den Ochsen nähern
und sie streicheln. Sie schauten dabei
interessiert und völlig entspannt.
Währenddessen erzählte mir Laura,
dass sie beide sehr lieb seien – was ich
nur bestätigen konnte.
Dann gingen wir auf die Weide, wo
noch einige andere Rinder lagen oder
standen.
Der Ochse, der mir sofort auffiel, war

Wie alles anfing: Eine Freundin wusste ummeine Leidendschaft für Tiere, insbesondere Katzen und Kühe. Sehr oft
erzählten wir über die besonderen Eigenschaften dieser interessanten Spezies. Daraufhin schenkte sie mir zum Ge‐
burtstag einen Gutschein fürs „Sissy-Kuhkuscheln“ inWaldbröl. Von Monika Brocksieper

der rotbunte Nico, ein unglaublich
großes Tier. Ein solches Kaliber Rind‐
vieh habe ich in meinem Leben noch
nicht gesehen.
Laura sagte, er wiege mehr als eine
Tonne. Nico sei als kleines Kalb zu Ih‐
nen gekommen, da er drei Wochen zu

früh geboren wurde. Daraufhin zog
Laura ihn auf und ist stolz und froh
über das Ergebnis. „Er ist der »Chef«
der Herde.“
Neu war mir die Information, dass
Hörner für Kühe wichtig sind. Über
sie gleichen sie ihre Körpertempera‐
tur aus und sie zeigen ihre Rangord‐
nung untereinander an.
In diesem Moment musste ich an die
vielen Kühe denken, denen die Hör‐
ner wegen der Verletzungsgefahr im
Stall schon sehr früh entfernt werden,
was vermutlich aus rein wirtschaftli‐
chen Gründen geschieht.
„Hope“ hat ebenso mein Interesse ge‐
weckt. Auch er ließ sich gerne strei‐
cheln, obwohl auch er beeindruckend
stattlich ist und Respekt einflößt.
Ich lernte zudem die gesamte Herde
kennen, die völlig entspannt und teils
sogar neugierig war. Streichelte man
eine Kuh, schauten die anderen meist
zu oder – wie Laura meinte – kamen
auf uns zu, weil sie auch gestreichelt
werden wollten.Monika Brocksieper kuschelte mit Kühen.
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Die schwarz-weiß-gefleckteMalia wich gar nicht mehr von
unserer Seite. Es war so schön, sie zu streicheln und zu
spüren, wie sehr sie es genoss.
Die schönste Begebenheit an diesem Tag war zu erleben,
wie ein Kälbchen an den Zitzen seiner Mutter trinken darf.
Das ist heutzutage in der Viehwirtschaft fast überall ausge‐
schlossen, da die Kälbchen den Müttern bereits nach der
Geburt oder einen Tag später „entrissen“ werden.
Dann wird für uns Verbraucher die Milch gesammelt, die
eigentlich dem Kälbchen gehört und wir denken meist gar
nicht daran, was eigentlich hinter diesem Glas Milch
steckt, welche Situation sich daraus für das Kälbchen er‐
gibt.
Namensgeber der Kuh-Kuschel-Aktion war übrigens das
Kälbchen „Sissy“, das – wie Laura erzählte – 2010 krank
zurWelt gekommen ist und alle beeindruckt hat durch sei‐
nen erstaunlichen Lebenswillen und seinen starken Cha‐
rakter – trotz Behinderung.
Das Leben der Familie Eschmann hat dieses Ereignis
grundlegend verändert, weil Sissy sie lehrte, dass Kühe viel
Empathie und eine überwältigende Ausdruckskraft haben.
Jede Kuh hat ihre spezielle Persönlichkeit und ihren eige‐
nen Charakter. Familie Echmann hebt bei ihrem Angebot,
sich mit diesen Tieren auseinanderzusetzen, das hervor,
was sie wirklich ausmacht.
Hier dürfen Kühe wieder „Tier“ sein und gelten nicht als
„Milchmaschine“ oder „Gegenstand“, wie es in Großbe‐
trieben meist der Fall ist. Auf ihrem Hof dürfen die Tiere
bleiben, bis sie sterben. Das Milchvieh wird nicht wie vie‐
lerorts nach einigen Jahren, wenn es nicht mehr genug Er‐
trag bringt, „aussortiert“.
Alles in allem ist der Besuch bei Eschmann-Rosenthal so
lehrreich, außergewöhnlich und beeindruckend, weil man
spürt, wie sehr die Familie mit ihrem Projekt verwoben ist.
Man spürt die große Tierliebe, gepaart mit dem Wissen
um die Befindlichkeit aller Mitbewohner auf dem Hof. Al‐
les, was dort kreucht und fleucht, strahlt Ruhe und Gelas‐
senheit aus – eine herrliche Erfahrung für die Besucher.
Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, entspannt und mit
umfangreichem Wissen über Kühe nach Hause gefahren
und habe mir vorgenommen, diese Art der Tierhaltung zu
unterstützen.

Laura Eschmann-Rosenthal mit Kuh Malia.
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Kuh-Taxi in Obergelpe: Dem Landwirt Lormann liegt das Wohl seiner Tiere sehr am Herzen.

Auch wenn man sich wünscht, dass
alle Tiere so leben könnten wie auf
dem Hof der Familie Eschmann-Ro‐
senthal in Waldbröl, kollidiert das mit
derWirklichkeit eines landwirtschaft‐
lichen Betriebs dieser Größe. Hof-
Chef Uwe Lormann, sein Sohn, Agra‐
ringenieur Hannes, Mitarbeiterin
Finja sowie der schwarz-weiß-ge‐
fleckte Hund Arko empfingen mich
freundlich. Erste Station unseres
Rundgangs: der Melkroboter, der von
den Kühen rege frequentiert wird.
Überraschend, wie gerne sie sich hier
geradezu anstellen, um gemolken zu
werden. Uwe Lormann erklärt, war‐
um: „Die Tiere bekommen während
des Melkens Kraftfutter, das sie be‐
sonders gerne mögen.“ Aber der Ro‐
boter kann mehr, als melken und füt‐
tern. Er wiegt die Kuh, zeichnet die
Fressdauer auf und misst die
Milchtemperatur und die Wieder‐
käuaktivität kann festgestellt werden.

Bei schönstemWetter und sehr guter Laune freute ich mich darauf, den Bauernhof der Familie Lormann in Ober‐
gelpe besuchen zu dürfen. Hier wollte ich herausfinden, wie der Alltag eines Bauern aussieht, wenn er von 120
Milchkühen und deren Nachzucht leben muss. Von Monika Brocksieper

Fotos: mb

SO TIERLIEBWIEWIRTSCHAFTLICH
FÜR BETRIEBEWIE DENVON LORMANNS EINE ECHTE HERAUSFORDERUNG

All diese Werte, die im Zentralrech‐
ner erfasst werden, zeigen, in welcher
Verfassung sich die Kuh befindet –
auch ob sie brünftig wird.
Ein Gewinn fürs Vieh ist der Melkro‐
boter, weil die Kühe selbst entschei‐
den können, wann sie gemolken wer‐
den möchten. Um ihn zu ersetzen,
müsste viel Hilfspersonal eingestellt
werden. Ein zeitlicher und finanzieller
Mehraufwand, der nicht zu stemmen
wäre.
So wichtig die digital erfassten Daten
für die Landwirte sind, noch wichti‐
ger ist die „analoge“ Beobachtung je‐
des einzelnen Tieres, das der Agro‐
nom schnell als gesund, zufrieden,
nervös, aufgeregt oder krank identifi‐
zieren kann. Dabei hilft ihm oft schon
der Blick des Tieres, das ihm gegen‐
übersteht: „An den Augen“, so Lor‐
mann, „lässt sich vieles ablesen. Der
Ausdruck und die Augenaktivität sind
entscheidend.“

Und wie steht es mit demWeidegang?
„Das ist eines der Nachteile der Melk‐
maschine: Die Kühe können nicht
ohne Weiteres auf die Weide gebracht
werden, weil sie dann nicht zu den
entsprechenden Zeiten gemolken
werden können“, erläutert Hannes
Lormann. Zudem fehle auch hierzu
das Personal. Das Geld für Weidehal‐
tung plus exklusivem Wohlfühlstall
sei nicht zu erwirtschaften. Die ge‐
samte Nachzucht ist in der Vegetati‐
onsperiode hingegen auf der Weide.
„In unserem Stall haben wir für den
Kuhkomfort neben zwei automati‐
schen Kuhbürsten mehrere Ventilato‐
ren eingebaut, die den Tieren bei zu
viel Wärme im Sommer zugutekom‐
men“, erklärt der Juniorchef weiter.
„Ab 20 Grad bekommen Kühe bereits
Stress und atmen schneller, daher ist
eine Abkühlung wichtig.“
Was die Kühe offensichtlich genießen:
Sie ziehen ihren Stall der Weide vor.
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Im Winter sei fürs Vieh nicht die Käl‐
te das Problem, sondern nur die Kom‐
binationmit Nässe. Einen Unterstand,
den die Lormanns eigens aus diesem
Grund gebaut haben, verschmähten
die Tiere jedoch.
Senior Uwe lässt mich an Rüben‐
schnitzeln mit Biertreber schnuppern
– eine Futtermischung, die nicht al‐
lein appetitlich aussieht, sondern
ebenfalls gut riecht. Zudem steht für
die Kühe Silage auf dem Speiseplan,
das Gras, das in der warmen Jahres‐
zeit auf den Weiden gemäht und fer‐
mentiert worden ist. Um die Energie
zu steigern, die sie für die Milchpro‐
duktion benötigen, bekommen die
Kühe zudem das besagte Kraftfutter.
Für Nachwuchs im Stall wird mit
künstlicher Besamung gesorgt. Einer‐
seits, um neben Leistungsparametern
Gesundheit und Langlebigkeit zu ver‐
erben, sagte der Jungbauer. Anderer‐
seits seien Bullen schwer zu bändigen,
wenn der Mensch sich der Herde nä‐
here. Das mache Bullen zu einem „Si‐
cherheitsrisiko“.

Dass kleine und mittelständische
Landwirtschaftliche Betriebe um ihre
Existenz bangen müssen, ist trauriger
Alltag in der Branche. „Eine hohe Ar‐
beitsbelastung von bis zu 80 Stunden
pro Woche, die dazugehörigen wirt‐
schaftlichen Zwänge durch niedrige
Milchpreise (zur Zeit nur 37 Cent)
und immer höhere Produktionskos‐
ten, die wiederum durch ständig hö‐
here Auflagen entstehen, führen dazu,
dass der Berufsstand immer weniger
attraktiv wird“, merkt Hannes an.

MILCHPREISDRUCK

Für die Lormanns steht im Span‐
nungsfeld zwischen Rentabilität und
Tierwohl immer Letzteres obenan.
„Das Tier muss immer an erster Stelle
stehen.“
In diesem Betrieb wird das Grünland
ohne den Einsatz von Kunstdünger
oder Pflanzenschutzmitteln bewirt‐
schaftet. Lediglich die Gülle wird auf
die Wiesen aufgebracht. Die Flächen‐
ausstattung des Betriebes ist zudem,

im Vergleich zur Anzahl der Kühe,
groß.
Am Ende ihres Lebens müssen Lor‐
manns Rinder nicht tagelange Trans‐
porte erleiden. Sie werden nach Olpe,
Bochum und Euskirchen transpor‐
tiert. Die Schlachtung erfolgt dort
nach Betäubung.
Die sicher meistgestellte Frage an ei‐
nen Landwirt mit Milchkühen ist die
nach den Kälbern. Die Tatsache, dass
die Bindung von Kuh und Kalb von
Stunde zu Stunde nach der Geburt
wächst, führt dazu, die Kälber nach
der Geburt sofort von der Mutter zu
trennen. Bei Lormanns springt dann
Uwes FrauMaria als Ersatzmutter ein,
versorgt die Kälbchen morgens und
abends mit Milch und kontrolliert
täglich ihre Gesundheit.
Nach der Geburt werden die „Klei‐
nen“ von einer Wärmelampe be‐
strahlt, zwei Tage separiert und be‐
kommen „Kolostrum-Milch“, die die
Kühe nach der Geburt bilden. Das
baut die Abwehrkräfte des Kälbchens
auf. Daraufhin bekommen sie fünf
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Die Einnahmen entsprechen leider
nicht dem Arbeitsaufwand und wenn
nicht so viel Enthusiasmus und Freu‐
de an den Tieren dabei wäre, würde
der Nachwuchs sicher ganz ausblei‐
ben. Die Lormanns jedenfalls bedau‐
ern, dass das System teilweise „krank“
sei und der Landwirt wenig Möglich‐
keiten habe, daran aktiv etwas zu ver‐
ändern.
Mein Fazit ist, dass man höchsten Re‐
spekt vor Landwirten wie den Lor‐
manns haben muss, die sich mit
ihrem Team intensiv darum bemü‐
hen, den Tieren ein lebenswertes Da‐
sein zu ermöglichen.
Wenn die Politik die Sorgen und Nöte
der Landwirte ernster nähme, wäre
ihnen und letztlich auch den Tieren
geholfen. In meinen Augen macht es
keinen Sinn, immer mehr Tiere an‐
schaffen zu müssen, um wirtschaftlich
überleben zu können. Dem Tierwohl
dient das sicher nicht.
Wobei wir bei unserem Verhalten, bei
dem der Verbraucher, wären. Wenn
wir bereit sind, angemessene Preise
für gute Produkte zu zahlen, würde
das helfen. Den Discountern würden
dann die Gründe für ihr Preisdum‐
ping fehlen.

Tage lang Muttermilch und werden in
einer möglichst gleichaltrigen Gruppe
gehalten. Die natürliche Idylle von der
Kuh mit ihrem Kälbchen ist das nicht,
bedauert die fachfremde Tierfreundin
– leider!
Ein großes Problem der Milch-Land‐
wirte ist die Geburt der männlichen
Kälber. Sie werden nur in spezialisier‐
ten Aufzuchtbetrieben für die wirt‐
schaftliche Fleischerzeugung gemäs‐
tet. Hierbei stört es Familie Lormann
sehr, dass Kälber, die nicht für die
Milchproduktion genutzt werden
können, als wirtschaftliches „Abfall‐
produkt“ gelten, für das teilweise nur
noch zehn Euro pro Tier gezahlt wer‐
den.
„Auch hier würde ein deutlich höhe‐
rer Preis helfen, einen Systemwechsel
herbeizuzführen“, betonte Hannes
Lormann.
Natürlich dürfe man Kühe nicht „ver‐
menschlichen, aber ihre Empfind‐
samkeit dürfe ebenso wenig unter‐
schätzt werden – was ich bei den
tragenden Kühen, die auf der Weide
nebenan standen, selbst festgestellt
habe.
Der Einsatz auf dem Hof – praktisch
Tag und Nacht für die Tiere da sein –

die vielen Verordnungen, die sich oft
nicht am Landwirt, seinen Bedürfnis‐
sen und denen der Tiere orientieren
und die vielen bürokratischen Aufla‐
gen machen den Bauern das Leben
schwer.
Die Ausbildung beläuft sich auf bis zu
sechs Jahre und dabei reicht es nicht,
sich mit dem Vieh auszukennen. Man
muss vielfältige andere Fähigkeiten
mitbringen, um den Hof gesamtheit‐
lich bewirtschaften zu können.
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