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Die Zukunft des 
Dorfs

gestalten wir!

Der personelle Engpass bei der Dorfzeitung ist 
überwunden. In den letzten Wochen haben sich 
Berghausener gemeldet, die beim Verteilen des 
Heftes mitmachen wollen. Weil sie die „Un’ sonst 
...?“ so toll fänden und sie uns damit tatkräftig 
unterstützen wollen, fügten sie als wundervolle 
Begründung an. Danke! Darüber freuen wir uns 
sehr.

Ebenso wächst das Redaktionsteam. Nach Farina 
Teich ist nun Klara Erler zu uns gestoßen, zwei wei-
tere Autorinnen möchten bei uns reinschnuppern. 
Darüber freuen wir uns ebenso sehr und hoffen, 
dass der Trend anhält. Denn die Dorfzeitung kann 
nur weiter existieren, wenn es Nachwuchs gibt, 
der das Projekt fortführt. 

Wir sind damit im Kleinen quasi einen Schritt 
weiter als die große Ortsgemeinschaft, die am 
Donnerstag, 29. September um 19 Uhr zur „1. 
Dorfversammlung“ in unser Gemeindehaus ein-
lädt. In der soll nämlich beim Blick nach vorn 
erörtert werden, was wir wie machen können, um 
unsere unmittelbare Lebenswelt noch attraktiver 
zu gestalten. Je mehr Leute da ihre Ideen einbrin-
gen und aktiv mitmachen, desto wertsteigernder 
wird es fürs Dorf und die Umgebung sein.

Da soll unter anderem über die Pläne zur Gestal-
tung der Mehrzweckhalle und des Bühnenraums 
geredet werden; ein Vorhaben, in das ein fünf-
stelliger Betrag investiert werden muss. 

Im Rahmen der „Leader“-Projekte, für die es Förd-
ergelder gibt, soll der ehemalige Waldtrimmpfad 
zwischen Berghausen und Wegescheid wieder 
aktiviert werden, worum sich die Dorfvereine 
von Berghausen, Hülsenbusch und Gelpetal 
kümmern wollen. 

Zur Sprache kommt eventuell auch, dass die 
Löschgruppen dieser drei Ortsteile demnächst 
fusionieren – wegen Nachwuchsmangels auch 
infolge des demografischen Wandels.

„Hingehen und mitmachen!“ lautet deshalb die 
Parole für diese erste Dorfversammlung. Auf 
dass wir alle davon profitieren. 

Ihr/Euer

Ingo Lang
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Bei einem unserer Besuche im 
Freilichtmuseum lernten wir die 
Selbachs kennen. Sie wohnten 
früher mit ihren Eltern in unse-
rem Haus in Hagen. Als sie uns 
besuchten, stießen wir das Tor 
zur Vergangenheit auf, landeten 
bei der Geschichte des Pulver-
meisters Bölke.

Von Anette Nitschmann

Das Lindlarer Museum lockt uns 
immer wieder. Manchmal spazieren 
wir einfach nur übers Gelände, um in 
Ruhe Häuser, Tiere und Gärten an-
zuschauen. Auf Veranstaltungen wie 
„Jrön un Jedön“ im Frühling, Bau-
ernmarkt, „Volldampf voraus, das 
Obstwiesenfest oder das „Äepels-
fess“, dieses Jahr am 23. Oktober, 
freuen wir uns immer wieder. Beim 
Kartoffelfest zeigt das Museum alles 
rund um die Knolle: Kartoffelsorten, 
Spezialitäten, Mitmachküche für 
Kinder, Kartoffelmarzipan, ein Kar-
toffelfeuer und vieles mehr.
Letztes Jahr lockte uns fröhlicher 
Gesang in die Stube des Hauses 
Hoppengarten. Interessiert lausch-
ten wir den Liedern, die einst Knech-
te und Mägde bei ihrer Arbeit ge-
sungen haben.
Wir strunzten, kamen von Hölzchen 
auf Stöckchen, dabei stellte sich 
heraus, dass eine der Sängerinnen 
mit ihren vier Geschwistern und 
ihren Eltern Wilhelm und Elisabeth 
Selbach von 1944 bis1956 in unse-
rem Haus in Hagen bei Berghausen 
ihre Kindheit verbracht hatten. Wir 
waren begeistert. Welch ein Zufall!
Als uns dann Reiner, Ursel, Liesel 
und Vilma besuchten – ihr Bruder 
Klaus ist 1997 gestorben – und die 
alten quadratischen Steinplatten im 
Flur und die Eichentreppe sahen, 
erwachten beim weiteren Rundgang 
durchs Haus die Erinnerungen. Bei 
Kaffee und Erdbeertorte erzählten 
sie von früher: Familie Selbach mit 
ihren fünf Kindern, Bickenbachs 
aus Essen, Frau Koll und Emmi 
Niedermeiser, sie alle  bewohnten 

unser Haus.
Es gab keine Zentralheizung, nur 
Holzöfen mit langen „Ofenpiefen“ 
quer durch die Räume. Jeder be-
nutzte das Plumpsklo neben dem 
Hühnerstall. Bei Bedarf badete 
man in der Zinkwanne. Heute kaum 
vorstellbar - besonders wenn der 
klirrende Frost Eisblumen an die 
Fenster zauberte.
Früher war jede Familie Selbst-
versorger. Gemüse und Kartoffeln 
wurden im Garten angebaut und für 
den Winter im Gewölbekeller ein-

gelagert. Auf jeder Wiese wuchsen 
Obstbäume, sogar aus den Städten 
kamen Menschen, um Äpfel, Birnen, 
Pflaumen und Kirschen zu pflücken.
Reiner erinnerte sich, dass er die 
leckeren Äpfel vorsichtig in eine mit 
Heu ausgepolsterte Holzkiste gelegt 
hat. Feld-, Haus- und Gartenarbeit 
oder das Versorgen der Hühner 
und Kaninchen gehörte zum Alltag. 
Trotz allem blieb noch Zeit, um nach 
dem Schulbesuch in Berghausen 
im Winter zum Beispiel Schlitten 
zu fahren, bis die Hosen steif ge-

Angst vor den Funken des Feurigen Elias

Familiengeschichte aus dem Leppetal 

August und Marie Christine Bölke zogen 1894 in die Wilhelmsthaler Pulvermühle. Pulver-
meister Bölke war für die Köln-Rottweiler Pulverfabriken AG tätig.        Bilder: privat 
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froren waren; und im Sommer zu 
zelten, sich in der Weißdornhecke 
hinterm Haus zu verstecken oder 
mit Nachbarkindern nach Würden 
zum Schwimmen zu gehen.

Die Tragödie, die sich dort am 3. 
September 1949 ereignete, als zwölf 
Mädchen ertranken, überschattete 
fortan das bis dahin so unbeschwer-
te Badevergnügen. Unter anderem 

auch, weil ihr Vater als DLRG-Hilfs-
bademeister bei der Bergung der 
ertrunkenen Schülerinnen half.
Der am 3. Oktober 1913 geborene 
Wilhelm Selbach war als Kaufmann 

Die Skizze vom Bölke-Haus fertigte der Arzt Dr. Dähler an. Sie zeigt das Haus und schematisch den 135 Meter langen Halbtunnel aus Wellblech, 
der die Pulvermühle vor dem Funkenflug aus dem Schlot der Lok von der Kleinbahn schützte.

Heute ein ungewöhnlicher Anblick, die kahlen Hänge des Leppetals zwischen Kaiserau und Neuremscheid. Anfang letzten Jahrhunderts schufte-
ten dort bis zu 800 Arbeiter in den Steinbrüchen, in denen das Material für Schotter, Packlage, Mauer-, Pflaster- und Bordsteine abgebaut wurde.
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bei der Firma Ahle Federn in Karlsthal beschäftigt, 
dort, wo auch die Wurzel der Familie liegen. 
Ein paar hundert Meter weiter links, Richtung Gimborn 
in Wilhelmsthal, wohnten einst die Urgroßeltern August 
und seine Frau Marie Christine mit ihren fünf Kindern.
Heute erkennt nur noch der aufmerksame Beobachter 
am rostigen Geländer hinter der Leitplanke die Stelle, 
an der einst das Bruchsteinhaus stand.
Sie lebten in einer Zeit im Leppetal, als der Fluss viele 
Mühlen antrieb, Hämmer dröhnen ließ, der „Lepperoch-
se“ entlangschnaufte, jene Kleinbahn, die auch „Feu-
riger Elias“ genannt wurde. Gut achthundert Räumer, 
Stößer und Kipper schufteten in den Steinbrüchen. 
Pulvermeister August Bölke versorgte besonders die 
nahe gelegenen Steinbrüche von Kaiserau bis Neu-
remscheid mit Sprengstoff.
Jener Urgroßvater August wurde am 3. Mai 1844 in 
Goslar geboren. 1872 heiratete er Marie Christine 
Reupke. Zuerst verdiente er den Lebensunterhalt für 
seine Familie als Maurer, bis er in der Pulvermühle 
Kunigunde bei Lewe den Beruf des Pulvermeisters 
erlernte. Um 1878/79 wurde er nach Schulau ver-
setzt, wahrscheinlich half er eine Pulverfabrik wieder 
aufzubauen, die durch eine Explosion völlig zerstört 
worden war.
Von dort zog die Familie nach Aue/Helenenthal, gelang-
te schließlich 1894 in die Wilhelmsthaler Pulvermühle, 
die schon 1840 in der Urkarte mit drei Pulvermühlen 
eingezeichnet war. Eins der Gebäude explodierte 1871.

Bloß keinen Funkenflug!

Die Wilhelmsthaler Pulvermühle wurde durch die 
Wasserkraft der Leppe angetrieben. Das Wasser 
staute sich im Mühlteich auf 25 Meter Breite und 100 
Meter Länge. Ein sogenannter „Mönch“ regulierte im 
Abflussbereich den Wasserstand.
Das Leppe-Wasser wurde bei einer gewissen Höhe 
durch einen Graben zum Mühlrad geleitet, damit drinnen 
die Stößel oder Steine zu mahlen begannen. 
Entscheidend für die Qualität des Pulvers war das 
Mischungsverhältnis von Salpeter, Schwefel und feiner 
Holzkohle aus Faulbaum- oder Buchenholz. Diesen 
Zutaten gab man Wasser hinzu. Der entstandene Brei 
wurde stundenlang gestampft, damit sich alles gut 
vermischte, zu Kuchen gepresst, getrocknet wieder 
zermahlen oder gekörnt – je nach Verwendung. Dabei 
entstand Staub der hoch entzündlich war. Deshalb 
waren alle funkenfähige Materialien wie Nägel an 
Schuhen, Metallknöpfe und natürlich Rauchen verboten!
 Alle Schuppen und Maschinen mussten wegen 
eventuellem Funkenflug getrennt sein. Dazu gehör-
ten Rohstofflager, Walzwerk, Poliererei, Stampfen, 
Körnmaschine, Sichtwerke, Trockenanlage und das 
Pulvervorratslager. Weiter war vorgeschrieben, dass 
die Gebäude aus leichten Baumaterialien bestanden, 
damit bei einer Explosion keine schweren Trümmerteile 
umherflogen. Auch sollten Erdwälle vorhanden sein, 
hinter denen sich die Arbeiter in Sicherheit bringen 
konnten.
Das fertige Pulver wurde auf Pferdekarren transportiert, 
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die einen Wellblechaufsatz hatten 
und mit einem „P“ gekennzeichnet 
waren.
Was mag die Familie Bölke gedacht 
haben, als die Firma Lenz & Co. 
im Januar 1897 begann, eine 18,5 
Kilometer lange Kleinbahnstrecke 
von Engelskirchen durchs Leppetal 
bis Marienheide zu verlegen?
Besonders Meister August wird 
heilfroh gewesen sein, als noch im 
selben Jahr ein vier Meter hoher 
und 135 Meter langer Halbtunnel 
aus Wellblech installiert wurde, 
der die Pulverfabrik vor Funken-
flug schützte. 
Am 5. September 1897 fand die 
Einweihungsfahrt der Schmalspur-
bahn statt.
20 Kilometer pro Stunde schaffte der 
Personen- und 15 der Güterzug, der 
anderthalb Stunden für die Strecke 
brauchte. Vor allem die Post, die 
Stahlindustrie und die Steinbrüche 
profitierten von der Anbindung an 
die Reichsbahnhöfe Engelskirchen 
und Marienheide. Praktisch war, 
dass von der Strecke zu den Betrie-
ben Verladegleise abzweigten. So 
füllten die Steinbrüche ihren Schot-
ter, Packlage, Mauersteine, Pflaster 

oder Bordsteine über Rampen und 
Rutschen in die Waggons.
Jahr für Jahr fraß sich der Abbau 
der Grauwacke in die Felshänge 
des Leppetals, in dem das Signal-
horn des Sprengmeisters und der 
Donner nachfolgender Explosionen 
widerhallten.
Für ein vier bis fünf Meter tiefes 
Bohrloch benötigte der Schießmeis-
ter rund 250 bis 300 Kilo Pulver. 
Wenn die Arbeiter Glück hatten, lag 
anschließend der 20 Kubikmeter 
große und um die 30 Tonnen schwe-

re Felsbrocken mehrfach gespalten 
an einer leicht zugänglichen Stelle. 
Seinen Höhepunkt erreichte der 
Leppetaler Schienenverkehr 1913. 
Der Feurige Elias transportierte 
198 667 Tonnen Güter und 80 209 
Personen. Er fuhr, bis die Funken 
flogen!
Die Kommandos und Befehle des 
pflichtbewussten Pulvermeisters 
Bölke waren 500 Meter weiter bis 
Karlsthal zu hören.
Als 70-Jähriger erlebte er 1914 den 
Beginn des Ersten Weltkrieges. 
1919 verboten die Siegermächte 
den Deutschen im Versailler Vertrag 
den Betrieb von Pulvermühlen. 
Die endgültige Schließung und der 
Abbau des Halbtunnels erfolgten 
entgültig 1921. 
Ein Jahr später feierte das Ehepaar 
Bölke seine goldene Hochzeit.
Marie Christine starb 1926 in Wil-
helmsthal, August Bölke 1930 bei 
seiner Tochter Martha Selbach in 
Herreshagen. Abschließend möchte 
ich mich bei den Geschwistern Sel-
bach bedanken, die mir ihre Fami-
lienchronik, zusammengestellt von 
Dr. Herbert Dähler, zur Verfügung 
gestellt haben.

Wenn der Feurige Elias keine Waggons mit 
Steinen schleppte, spielten Kinder auf der Lok.
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Gelungener Schulversuch mit Klassenhund

Kleine Braunbären und ein Welpe
Im Oktober 2014 haben wir in der 
Grundschule Peisel der FCBG 
ein Kind der ganz besonderen 
Art in die Braunbärenklasse (1b) 
eingeschult: die neun Wochen 
junge Wäller-Hündin Fiene.
Die Kinder staunten nicht schlecht, 
als der Welpe über den Schulhof und 
durch die Flure trabte, und für Fiene 
öffnete sich eine unbekannte Welt 
voller Kinder. Da sie fortan jeden Tag 
mit dabei war, gewöhnten sich alle 
schnell aneinander. Den meisten 
von ihnen bereitet es besondere 
Freude, wenn sie dem Hund begeg-
nen.Warum macht es Sinn, einen 
so junges Tier mit in die Schule 
zu nehmen? Die entscheidende 
Prägephase bei Hunden findet im 
Alter bis vier Monaten statt. Ältere 
erschreckt es, wenn sie 220 Kinder 
um die Füße haben. Für Fiene ist es 
Alltag. Plötzliches Rennen, Sprin-
gen, Schreien der Kleinen  kann sie 
nicht aus der Ruhe bringen.

Warum ist überhaupt ein Hund 
in der Schule?

Professor Erhard Olbrich von der 
Universität Erlangen/Nürnberg fand 
heraus, dass bei den Kindern, die in 
eine Schule mit Schulhund gehen, 
das Selbstvertrauen steigt. Nervöse 
Kinder werden beruhigt und durch 
die positive Erfahrung mit dem Hund 
motiviert für schulische Aufgaben. 
Diesen positiven Effekt hat Fiene 
natürlich nicht auf alle Kinder, aber 
bei einzelnen ist sie ein hoher Mo-
tivator. Zurzeit ist die junge Hündin 
noch sehr verspielt. Mit zunehmen-
dem Alter wird sie uns auch dann 
hilfreich sein, wenn sie eine Pause 
macht oder schläft: Ein Tier scheint 
immer zuzuhören und jedes Ge-
heimnis für sich zu behalten. So 
fällt es gehemmten Kindern leichter 
zu sprechen. Die Herzfrequenz und 
der Blutdruck sinken (Entspannung), 
das Hormon Oxytocin wird ausge-
schüttet (Wohlgefühl und Hand-
lungsbereitschaft), dadurch steigert 
sich die Eigeninitiative.

Was lernen Kinder über Hunde?

Als ersten wichtigen Lernschritt 
haben alle Kinder der Braunbär-
klasse vollzogen: Welpen sehen 
auf Fotos immer sehr süß aus, im 
Alltag aber machen sie viel Arbeit 
und erfordern Rücksichtnahme. Zum 
Beispiel müssen alle den Ranzen 
packen und schließen, wenn wir 
den Raum verlassen, damit Fiene 
keinen Unsinn mit den Schulsachen 
macht. Wenn die Kinder in die Pau-
se gehen, dürfen sie die Brotdose 

nicht offen auf dem Tisch stehen 
zu lassen. Der Ernüchterungseffekt 
war bei einigen augenfällig …

Wie gehen die Kinder mit dem 
Hund um?

Im großen und ganzen klappt es 
sehr gut. Die Regel, dass Fiene 
zunächst nicht nach Lust und Laune 
gestreichelt werden durfte, um sie 
nicht zu überfordern, haben alle 
220 Kinder sehr gut befolgt. Auf die 
Kinder der Braunbärenklasse hört 

„Sitz!“ ist eine der leichtesten Übungen für Fiene. Das hat sie gleich zu Anfang ihrer Schullaufbahn 
in Peisel gelernt. Sie und die Kinder gehen mit natürlicher Selbstverständlichkeit miteinander um.

Gastbeitrag
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sie natürlich besonders gut. „Sitz“, 
„gib Pfote“ oder „hol den Ball“ sind 
nur einige Kommandos, die Fiene 
gerne befolgt, wenn die Kinder sie 
geben. Ihre Hütehund-Charakter 
lässt Fiene schnell erfassen, was 
die Kinder von ihr möchten. Gern 
lässt sie sich immer wieder neue 
Kunststücke beibringen. Das typi-
sche Treibverhalten, das Hütehunde 
in der Regel zeigen, konnte Fiene in 
der Schule abtrainiert werden. Trotz 
ihres jungen Alters schafft sie es 
gut, in der Pause nicht rennenden 
Kindern und fliegenden Bällen hin-
terherzujagen. Einige Kinder freuen 
sich über das Privileg, mit Fiene 
für einige Minuten über die Wiese 
zu toben. 

Wie ist es für Fiene in der Schule?

Morgens kommt sie schwanzwe-
delnd auf den Schulhof und sie 
scheint gespannt zu sein, was 
wohl der Tag bringen wird. Nach 
zwei Stunden Schule ist sie sehr 
geschafft und braucht eine Pause. 
Mittlerweile schafft sie es problem-
los, mitten in der Klasse zu schlafen. 
Und welchen besseren Grund gibt 
es, leise zu arbeiten, als eine schla-
fende Fiene bloß nicht zu wecken? 
Dass Radiergummis nicht zum kau-
en, sondern zum radieren da sind, 
muss sie noch verinnerlichen – oder 
besser eben nicht. 
Die Braunbärenklasse übt aber 
geduldig Nachsicht mit ihrer vier-
beinigen Mitschülerin und bemüht 
sich, keine Lernmaterialien auf dem 
Boden herumliegen zu lassen, die 
Fiene in Versuchung führen könn-
ten. Ein wunderbarer Nebeneffekt 
ist, dass es unmittelbar für jedes 
Kind ersichtlich ist, warum Ordnung 
wichtig ist…

Was ist mit ängstlichen Kindern?

Drei Kinder der Braunbärenklasse 
hatten eigentlich Angst vor Hunden. 
Alle Eltern willigten aber ein, so ein 
Tier mit in die Klasse zu nehmen. Sie 
hofften, dass es ihrem Kind helfen 
würde - was dann auch tatsächlich 
geschah. Eins dieser ängstlichen 
Kinder geht nun sicher mit Hunden 
um, die es trifft. Sieht man ein an-
deres ehemals hundescheues Kind 
mit Fiene agieren, kann man nur da-

rüber staunen, 
wie souverän es 
mit dem Hund 
umgeht. Eines 
der ersten Kom-
mandos, das 
Fiene in der 
Schule lernte, 
war „ab!“ Erteilt 
ein Kind dieses 
Kommando mit 
der entspre-
chenden Ges-
te dazu, dreht 
Fiene sofort ab 
von dem Kind. 

Wo wohnt Fiene in den Ferien?

Fiene hat natürlich ein ganz norma-
les Zuhause, in dem es auch drei 
Kinder zum Spielen gibt. Ihre feste 
erwachsene Bezugsperson ist in 

der Schule und zu Hause immer 
für sie da.
Wir bedanken uns für diese Ge-
schichte bei Jane Sterzer, die an der 
Grundschule Peisel Klassenleiterin 
der 3b ist.

Nach der Schule hat Fiene Freizeit in ihrer Familie und geht gern mit 
Frauchen ausgiebig spazieren.
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Hier geht dem Grenzgänger gern die Muffe

Wenn russische Zöllnerin grollt

Gefühlt war diese Anreise das Ge-
genteil dessen, was ich letztes Jahr 
erlebt habe. Das ging schon kurz 
hinter Bad Godesberg los. Rund 
um Köln war alles dicht und die 
Temperatur im Auto ohne Klima 
wie in der Sauna. Das mochte 
ich mir dann aber doch nicht an-
tun und habe etwas abgekühlt... 
Von ein paar Ausnahmen abgese-
hen ging es dann aber problemlos 
durch bis Warschau. Dann kam die 
Müdigkeit. Gepennt, gefahren, ge-
pennt, gefahren, gepennt...Teilweise 
war schon nach 60 km Schluss, was 
mich aber nicht sonderlich gestört 
hat. Im Gegensatz zu den Tagen 
vor der Reise bin ich, wenǹ s denn 
losgeht, die Ruhe in Person und 
gehe kein Risiko ein. Am Freitag 
Abend war ich dann so gegen 20 
Uhr an der Grenze nach Russia. 
Dieser Übertritt hat dann etwas län-
ger gedauert, dabei fing alles an wie 
immer. Freundlich, fast zuvorkom-
mend. Meine Zöllnerin hat sogar den  
Daumen nach oben gezeigt, weil 
ich das Formular so gut ausgefüllt 
habe, dass sie keine Nachfragen 

hatte. Lachend gingen wir dann 
zu meinem Auto und ich dachte: 
super, das läuft ja prima und gleich 
geht`s weiter… Geschissen! Das 
Lächeln ist ihr im Gesicht gefroren, 
nachdem ich die Türen geöffnet 
habe und sie meine bis unters Dach 
vollgepackte Karre gesehen hat. 
Aus dem Lächeln wurde Zorn, ich 
habe nur noch „njet, njet, njet“ ver-
standen und es sah so aus, als wolle 
sie mich zurückschicken. Wutent-
brannt wieder zurück in ihre Bude. 
Ein anderer Zöllner kam und hat  

mich erst einmal auf die Seite beor-
dert und das bedeutet nichts gutes! 
Mir gingen tausend Szenarien durch 
den Kopf und ich habe schon eine 
satte Geldstrafe auf mich zukom-
men sehen und überlegt, wie ich 
Anton erreichen könnte um ihn zu 
fagen, ob er denn einen Freund in 
Lettland hat, bei dem ich meinen 
beanstandeten Kram „zwischen-
lagern“ könnte. Dabei wusste ich 
noch nicht einmal genau, um welche 
Teile es sich denn handelt. Um die 
sechs Rennreifen für Anton, die 

Optimale Raumausnutzung. Ein Fahrrad, dahinter eine Waschmaschine, Rennreifen fürs Motorrad meines russischen Kumpels - all das und noch viel 
mehr hatte ich in den Kombi gestapelt. Bei der Zöllnerin löste es nach freundlicher Ouvertüre einen Wutanfall aus.                      Bilder: Manfred Stöcker

Auch das ist eine russische Straße. Vom Standort des Autos aus geht‘s hier gut zwei Meter runter 
und dann durchs Wasserloch - da sollte man vorher prüfen, wie tief es ist.

Reise
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Waschmaschine, das Fahrrad für 
Dana, die Kiste mit Videos oder 
was auch immer. Den Grappa  
für Tanja, den Pfeifentabak und 
das Motorgehäuse für die MV 
Agusta hatte sie ja noch gar nicht 
gesehen… Was passiert, wenn 
ich die Karre ausräumen muß? 
Sch..., das kann eng werden! 
In diesem Moment ist mir dann na-
türlich auch noch die Story eingefal-
len, die mir kurz vor meiner Abreise 
erzählt wurde. Da hat doch jemand 
eine Vignette (SCHWEIZ!) an die fal-
sche Stelle der Windschutzscheibe 
geklebt und wegen dieser Bagatelle 
Krach mit dem Zöllner bekommen. 
Mit dem Resultat, das er jetzt in 
Deutschland als „vorbestraft“ gilt, 
weil ihn der Zöllner angezeigt hat. 
Umgerechnet auf meinen Fall konn-
te das ja nur „Knast“ bedeuten… 
Ich stand also da wie ein begos-
sener Pudel und habe mit anse-
hen müssen, wie ein Auto nach 
dem anderen abgefertigt wurde. 
Eine gefühlte Ewigkeit später wurde 
ich dann an ihren Schalter zitiert… 
Sie sieht mich immer noch sehr ver-
ärgert an, knallt mir unterschriebene 
und abgestempelte Formulare vor 
die Nase und sagt: Doswedanje, 
was soviel wie „auf Wiedersehen“ 
bedeutet. 
Da ist mir der Kiefer runtergeklappt. 
Das war̀ s??? Nix weiter??? Wohl-
gemerkt: niemand hat sich in der 
Zwischenzeit mein Auto näher  
angesehen oder irgendwelche 
zuätzliche Fragen gestellt. Jeden-
falls war ihr Zorn soweit abgeklun-
gen, das ich ihr etwas von mei-
ner Datscha erzählen konnte und 
meinem Freund Anton in Peter, für 
den die Rennreifen bestimmt sind 
aber das war dann alles nicht mehr 
so wichtig. Sie fragte dann noch 
nach dem Datum meiner Rückrei-
se und dass ich mich dann bei ihr 
melden solle. Und ausgerechnet 
dieses Jahr fahre ich nicht über 
diese Zollstation zurück, sondern 
über Finnland nach Schweden zur 
Kart-WM. Wie soll ich das jetzt noch 
erklären??? Lange Rede, kurzer 
Sinn; sie hat̀ s akzeptiert und mich 
relativ freundlich verabschiedet. Als 
Erklärung für mein vollbeladenes 
Auto werde ich in Zukunft Kopien 
meiner Datscha-Besitzurkunde bei 
jedem Grenzübertritt dabei haben... 

Die restlichen 500 km ohne be-
sondere Vorkommnisse. Regne-
risch zwar und nur 9°C aber gute 
Strassenverhälnisse. Na ja, die 
letzten Kilometer hatten es wie-
der in sich. Vorausschauendes 
LANGSAMES Fahren war ange-
sagt, was nicht alle Autofahrer be-
achtet hatten. Auf eine Länge von  
ca. 10 km vier Reifenwechsel 
am Strassenrand. Drei PKW 
und ein LKW… Da kommt man 
mit einem vollbeladenen Wagen 
und einem „serienmäßigen“ Wa-
genheber doch echt ins Grübeln! 
Dieser Kelch ist allerdings bis 
jetzt an mir vorüber gegan-
gen; maximaler Luftdruck in den 
Reifen ist halt nicht verkehrt. 
Die Begrüßung im Dorf und bei 

meinen Nachbarn war wie immer. 
Sie sind für mich nicht ohne Grund 
„meine russische Familie“. Der 
Rasen rund ums Haus war schon 
gemäht und meine Nachbarin hat 
in meinem Garten einen Apfelbaum 
gepflanzt. Die Äpfel meiner Bäume 
sind nämlich erst nach meiner Ab-
reise reif und sie war der Meinung, 
das noch eine frühe Sorte fehlt, 
damit ich auch etwas davon habe... 
So sind sie, meine Russen; und jetzt 
kann der Sommer kommen. Zumal 
ich meinen Prozess vor dem russi-
schen Familiengericht gewonnen 
habe und fünf Wochen mit meiner 
Tochter in Vialka verbringen kann 
anstatt maximal zwei wie in den 
vergangenen Jahren!
                             Manfred Stöcker
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Wieder einmal verwandeln heftige Windböen die ungemähten 
Wiesen in ein wogendes Gräsermeer. Blätter rauschen und Äste 
krachen aneinander. In den Wolken am dunklen Gewitterhimmel 
zucken grelle Blitze. 

Gartensommer mit Wolkenbruch und Saunatagen

Gewitterhorror und Forellenschluß

Da – schwere Regentropfen pras-
seln herab, zerfetzten die zarten 
Blüten des Mohn, der Margeriten 
und der duftenden Rosen…Ge-
müsepflanzen versinken im Gar-
tendreck. 
Unzählige Tropfen sammelten sich 
zu Rinnsalen, werden zu Bächen, 

die Steine und Erde mit sich reißen.
Schwül ist die Luft, düster die Stim-
mung. 
Während ich aufs unheimliche Grol-
len des Donners lausche, fällt mir ein 
Gedicht ein, dass mein Urgroßvater 
während eines solchen Unwetters 
zitierte:

Zum Glück nur ein poetisches Sze-
nario.
Als sich unser Gewitter verzogen 
hat, erscheint ein riesiger Regen-
bogen. Sonnenstrahlen lassen das 
Gräsermeer und die hohen Blüten 
des Sauerampfers silbrig leuch-

ten. Beruhigend beginnt das Lied 
der Vögel, tröstend verströmen die 
Rosen ihren Duft. Hummeln und 
Bienen tauchen in die großen Blüten 
der Marieglockenblumen, Tausend-
schönchen, Fingerhüte ...
Kater Moritz rollt sich zu meinen 

Füßen und Katzendame Rasini 
schleckt ein Schälchen Milch. Die 
klatschnassen Hühner schütteln 
ihr Gefieder – unbeeindruckt von 
all der Nässe scharren sie im trie-
fenden Gras nach all den schlei-
migen Schnecken, die aus ihren 

Von Anette Nitschmann 
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Das Gewitter
Urahne, Großmutter, 
Mutter und Kind.
In dumpfer Stube beisam-
men sind.
Es spielt das Kind, die 
Mutter sich schmückt,
Großmutter spinnt.
Urahne gebückt
sitzt hinter dem Ofen im 
Pfühl.
Wie wehen die Lüfte so 
schwül.

Das Kind spricht:
Morgen ist`s Feiertag.
Wie will ich spielen im 
grünen Hag.
Wie will ich springen 
durch Tal und Höh`n.
Wie will ich pflücken viel 
Blumen schön?

Dem Anger bin ich hold!
Hört ihr, wie der Donner 
grollt?
Die Mutter spricht:
Morgen ist`s Feiertag,
da halten wir alle fröh-
lich Gelag.
Ich selber, ich rüste 
mein Feierkleid.
Das Leben, es hat auch 
Lust und Leid;
da scheint die Sonne wie 
Gold!
Hört ihr, wie der Donner 
grollt?

Großmutter spricht:
Morgen ist Feiertag.
Großmutter hat keinen 
Feiertag.
Sie kocht das Mahl, sie 
spinnt das Kleid.
Das Leben ist Sorg und 
viel Arbeit.
Wohl dem, der tat, was 
er sollt.
Hört ihr, wie der Donner 
grollt?

Urahne spricht:
Morgen ist`s Feiertag.
Am liebsten ich morgen 
sterben mag.
Ich kann nicht singen 
und scherzen mehr.
Ich kann nicht sorgen 
und schaffen schwer.
Was tu ich noch auf der 
Welt?
Seht ihr wie der Blitz 
dort fällt?

Sie hören es nicht,
es flammt die Stube wie 
lauter Licht.
Urahne, Großmutter, 
Mutter und Kind,
vom Strahl miteinander 
getroffen sind.
Vier Leben endet ein 
Schlag.
Und morgen ist Feiertag.

(Verfasser unbekannt)



Verstecken gekrochen kommen. 
Stallkaninchen Paula und ihre zwei 
Paulinchen mümmeln Heu und Ha-
ferflocken, während sie die Spatzen 
beobachten, die vom Hühnerfutter 
naschen.
Es ist, als wäre nichts geschehen.
Wieder einmal hatten wir Glück, in 
manch anderen Gegenden gab es 
sprichwörtlich „Land unter“.
In den folgenden Wochen gestaltet 
sich das Wetter wechselhaft. Mal 
ist es regnerisch oder schwül heiß. 
Dazwischen gibt es aber auch herr-
liche Sonnentage, die Himbeeren, 
Johannis-, Stachel- und Heidelbee-
ren reifen lassen, damit wir daraus 
Gelees kochen können.
Als das Laub der Kartoffelsorten 
Bamberger Hörnchen und rosa Tan-
nenzapfen verwelken und die Ernte 
ansteht, sind wir auf den Ertrag ge-
spannt. Nun, trotz Wetterkapriolen 
können wir zufrieden sein: bei den 
Kohlrabi, den Stangenbohnen, dem 
Butterkohl, dem Mangold ... . 

Der Salat heißt Forellenschluß

Der Salat namens Forellenschluß 
ist auch prächtig gewachsen. Mein 
Mann hat den Samen dieser Sa-
latsorte mit dem ungewöhnlichen 
Namen bei „Dreschflegel“ bestellt. 
Hinter diesem Versand steckt eine 
Gruppe Idealisten, die in 14 Gärt-
nerhöfen unter anderem alte und 
vernachlässigte Gemüse- und Blu-
mensorten züchten, diese erhalten 
und sogar verbessern.
Für nächstes Jahr haben wir uns 
schon den Hirschhornwegerich, 
eine Salatspezialität aus der Tos-
kana und einen roten Bataviasalat 
ausgesucht.
Aber bevor das nächste Garten-
jahr beginnt, vergehen ja noch Mo-
nate. Zuerst einmal verwöhnt uns 
der Herbst mit seinen goldgelben 
Farben, reifen Äpfeln, Birnen und 
duftenden Quitten. Der Wald lädt 
zum Spaziergang durch raschelnd 
buntes Laub ein, bei dem wir Eicheln 
und Kastanien sammeln, um damit 
unsere Fensterbänke zu dekorieren.
Wenn später der Garten abgeerntet 
ist,  stehen im Schuppen Eimer mit 
rote Beete, das Filderkraut hängt 
kopfüber am Balken und in der Spei-
sekammer stehen Gläser gefüllt mit 
Apfel, Birnen und Quittenkompott. 

In der Tiefkühltruhe lagern Bohnen 
und Beeren bis zum Verzehr.
Bald werden die Bäume ihre kahlen 
Äste in den Himmel recken, hoch 
oben werden Kraniche gen Süden 
ziehen. Ein bisschen wehmütig 
schauen wir ihnen hinterher und 
freuen uns schon auf ihre Rück-
kehr. In der Zwischenzeit, im kalten 
Winter, machen wir es uns in der 
warmen Stube gemütlich.

Der Salatkopf namens Forellenschluß hat hellgrüne Blätter mit dekorativen rötlich-braunen Tupfern. 
Das aromatische Blatt ist zart mit einer knackigen Mittelrippe.

Das Filderkraut ist eine alte Spitzkohlsorte aus dem Stuttgarter Raum, das sich nach der Ernte bei 
richtiger Lagerung (kopfüber aufgehängt) bis in den Winter verköstigen lässt. Bilder: Nitschmann

Die Hasen schauen den Spatzen beim Naschen 
des Hühnerfutters interessiert zu.
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Manchmal passiert es, dass ein 
Fragebogen unvollständig ist und 
Unmut hervorruft. Wie der des Ver-
schönerungsvereins, in dem zu-
nächst unsere Metzgerei Winkler 
als örtlicher Versorger fehlte. Und 
manchmal passiert es dann auch, 
dass daraus eine Geschichte er-
wächst, die sowohl anrührend und 
komisch ist als auch geeignet, die 
Panne im Fragebogen ein bisschen 
auszumerzen. Geliefert hat sie uns 
Kornelia Krause aus Windhagen, die 
vor zwei Jahren in einem Wettbe-
werb der Tageszeitung den zweiten 
Platz belegte. Geschildert werden 
sollten Träume, die man verwirk-
licht hat. 
In dieser Geschichte hier geht es 
nun ebenfalls um große Gefühle. 
Man lasse sich jedoch nicht in die 
Irre leiten, obwohl die Überschrift 
genau das auf spitzbübische - oder 
genauer „spitzmädelige“ - Weise 
beabsichtigt…

Über die Liebe 
Über Jahrtausende und in allen 
Kulturen haben Dichter und Denker 
Seite um Seite mit wunderbaren 
Gedanken über die Macht der Liebe 
gefüllt und auch die schmerzlichen 
Erfahrungen nicht verschwiegen. 
Dem möchte ich mich anschließen. 
Es wird von Sehnsucht und Be-
gehren die Rede sein, von tiefem 
Schmerz und weitreichenden Fol-
gen. Es geht um nichts Geringeres, 
es geht um die große Liebe. Genau-
er gesagt um meine große Liebe. 
Sie war da, seit ich denken kann und 
jedes Jahr, das verging, bestätigte, 
was ich schon immer wusste: ich 
liebte… Mettwürstchen, Mettwürst-
chen in jeder Form: in Erbsen- oder 
Linsensuppe, mit Sauerkraut oder 
Wirsing oder einfach nur aus der 
Hand. Gab es etwas Köstlicheres 
und Liebenswerteres? Ich lebte mit 
meiner Liebe unter einem Dach. 
Das war nicht immer einfach, weil 
die Versuchung so gegenwärtig ist 
und es so naheliegend erscheint, 
ihr nachzugeben. 

Auf dem Speicher meines Eltern-
hauses stand der alte Räucher-
ofen, der in seinem Inneren all das 
beherbergte, was ein Herz begeh-
ren konnte: Goldgelb geräucherter 
Speck, Schinken, Leberwurst und 
natürlich das Beste von allem… 
Mettwürstchen! Leider war genau 
dieser Ort uns Kindern absolut ver-
boten. Sicher hatte das gute Grün-
de. Ich hätte fragen können, ob ich 
ein Stückchen Wurst bekommen 
könnte, aber mit Mettwürstchen im 
Kopf kann man nicht mehr logisch 
denken.

Die Gelegenheit war günstig
 
Außerdem war die Gelegenheit 
günstig, denn unsere Oma, die im 
oberen Stock wohnte, war einkaufen 
gegangen. Der Tante-Emma-Laden 
war zwar gleich um die Ecke, aber 
da ein Schwätzchen damals zum 
Einkaufen dazugehörte, war nicht 
so bald mit ihr zu rechnen. Ich hatte 
Zeit genug, um ein scharfes Messer 

aus ihrer Küche zu stibitzen und auf 
den Speicher zu schleichen. Mein 
Herz klopfte wie wild. Ich näherte 
mich mit dem Messer in der Hand 
dem Räucherschrank. Welch’ ein 
Duft kam mir entgegen! Wenn ich 
bis dahin noch unsicher gewesen 
wäre, was ich wollte, nun gab es kein 
Zurück mehr. Ich wollte die Wurst! 
Der Räucherschrank leistet heftigen 
Widerstand, so, als wollte er seinen 
Inhalt schützen oder gar mein Vor-
haben verhindern. Aber ich war nicht 
Willens, mich von etwas hindern 
zu lassen und kriegte die Tür nach 
einigen Mühen auf. Da hing nun vor 
meinen Augen die ganze geräucher-
te Pracht des letzten Schweines. 
Ich hatte nur Augen für die Reihe 
goldbrauner Mettwürstchen. Dieser 
Anblick, dieser Duft! Das Wasser lief 
mir im Munde zusammen. 
Eilig zückte ich mein Messer, um 
mir eine ordentliche Portion abzu-
schneiden. Der Versuch misslang. 
Ich hatte nicht damit gerechnet, 
dass ein gut geräuchertes Würst-

Leidenschaftlich bis aufs Blut

Und ewig lockt die Mettwurst

Die Objekte der Begierde liefert gern auch unsere Metzgerei Winkler, die die Mettwürste fürs 
Zeitungsfoto nett und blumig auf dem Brettchen präsentierte.         Bild: il

Gastbeitrag
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chen so hart sein konnte. Ich setzte 
das Messer noch einmal an und 
drückte mit aller Kraft dagegen. 
Die Schneide flutschte nur so durch 
die Wurst und dann weiter in mei-
nen Finger. Erst fiel die Wurst auf 
den Boden, dann das Messer und 
dann lief das Blut. Vergeblich suchte 
ich nach einem Taschentuch. Mir 
wurde schlecht. Ich sammelte das 
Mettwürstchen ein, das nun jeden 
verführerischen Glanz verloren hatte 
und Omas Messer, an dem mein 
Blut klebte. Ich schaffte es unter 
Aufbietung all’ meiner Kräfte, den 
Räucherschrank zu schließen und 
mich vom Speicher zu schleichen. 
Am liebsten hätte ich um Hilfe ge-
schrien, doch ich wollte auf keinen 
Fall, dass meine Tat herauskam. Ich 
beschloss, mich auf der Toilette zu 
verstecken und den heftig blutenden 
Finger mit Klopapier zu versorgen. 
Das Messer war mir bereits auf dem 
Weg in die untere Etage herunter-
gefallen, ohne dass ich es gemerkt 
hatte. Auch die Blutspur, die ich 
hinterließ, war mir nicht aufgefal-
len. Nun saß ich heulend - mit dem 
Mettwurststückchen in der einen 
und dem Papierverband um die 
andere Hand - auf dem Klodeckel 
und hoffte, dass niemand etwas 
merken würde. 
Diese Hoffnung erwies sich schon 
bald als unhaltbar. 
Meine Oma war vom Einkaufen zu-
rückgekommen und auf dem Weg 
nach oben. Als sie das Messer und 
die Blutspur sah, schrie sie das gan-
ze Haus zusammen. Meine Mutter 
und meine kleineren Geschwister 
eilten herbei. Aufgeregt hörte ich 
sie miteinander reden. Dann kamen 
die Stimmen immer näher, bis alle 
vor der Toilettentüre standen, zu 
der sie die Blutspur geführt hatte. 
Noch war unklar, wer das blutende 
Elend war, das sich hier versteckte. 
Klar war nur, dass reichlich Blut 
floss. Die Gruppe vor der Tür war 
auf das Schlimmste gefasst. Be-
herzt forderte meine Mutter, die Tür 
aufzumachen. Ich weiß nicht, ob es 
der Befehlston war, der mich dazu 
brachte, die Tür zu öffnen oder die 
Angst, auf dem Klo zu verbluten. 
Mit mir hinter der Tür hatte niemand 
gerechnet. Mein Anblick war auch 
anders als erwartet: Mit blutigem 
Klopapierverband, verheultem Ge-

Kornelia Krause, Religionspäda-
gogin, hat sich freundlicherwei-

se bereit erklärt, diese Geschichte 
abdrucken zu lassen.Herzlichen 
Dank dafür. Es ist nur eine aus einer 
ganzen Anzahl von kleinen meist 
autobiografischen Geschichten, 
die sämtlich von einem ausgepräg-
ten Sinn für Humor und Liebe für 
die Menschen zeugen, sowie ihre  
Geschichte über Träume, die man 
verwirklicht hat. Überraschender-
weise war ihr großer Lebenstraum 
eine Reise nach Norddeich-Mole. 
Als Kind hatte sie immer in den 
Kursbüchern der Bahn geblättert, 
und die weiteste Strecke, die man 
mit der Bahn erreichen konnte, 
war anscheinend Norddeich-Mole. 
Also wurde es ihr Traum, einmal 
Norddeich-Mole zu sehen, was für 
sie damals gleichbedeutend mit 
dem Ende der Welt war. Als sie 
dann später diesen Traum wahr 
machte und nach Norddeich-Mole 
reiste, stellte sie fest, dass es kei-
neswegs das Ende war, sondern 
dass es immer noch weiter ging 
– man musste nur umsteigen...    
Kornelia malt auch, und wer 

möchte, kann einige ihrer Bil-
der auf ihrer Homepage www.
nachdenkbilder.de anschauen. 
              (mho)

sicht und dem Mettwürstchen in der 
Hand. Meine Geschwister hatten 
längst herausgefunden, dass die 
Blutspur vom Räucherschrank kam 
und rangen mir nun ein umfassen-
des Geständnis und das Würstchen 
ab. 
Nicht nur mein Stolz litt an dieser 
Geschichte heftig, auch meine gro-
ße Mettwürstchenliebe brauchte 

Jahre, bis sie sich von dieser wahr-
haft schmerzlichen Erfahrung er-
holen und einen Neubeginn wagen 
konnte, der nicht mehr von blinder 
Leidenschaft sondern - wie ganz 
allgemein in der Liebe - vom stil-
len Genuss des Umsichtigen sei-
ne Prägung bekam und bis heute 
gehalten hat.                       

Kornelia Krause

Über die Autorin

Kornelia Krause bringt oft ihr Publikum bei 
Lesungen zum Lachen.                  Bild: mho
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Von Ingo Lang

Einer dieser Premium-Partner für 
verschiedene Branchen ist die 
Kummer Werkzeugbau GmbH im 
Gelpetal. Mit gerade einmal einem 
Dutzend Beschäftigten stellt das 
Unternehmen Werkzeuge für Spritz-
gießer, Maschinenbauer, Chipher-
steller oder Medizintechniker her. 
„Die Kunststoffsparte ist Dauerkun-
de bei uns“, sagt Eckehart Kummer, 
Senior der Firma.
Seine Söhne Matthias und Marco 
hat er vor sieben Jahren mit in die 
Geschäftsführung geholt. Marco 
kümmert sich um die kaufmännische 
Leitung des Betriebs, sein Bruder 
Matthias um die Fertigung. Und der 
Vater? Ist das einer jener Chefs, die 
zwar die Nachfolger ins Unterneh-

men holen, dann aber doch nicht 
loslassen können? 
Der Eindruck entsteht bei Eckehart 
Kummer erst gar nicht. Wenn er 
aus der Firmengeschichte erzählt 
und durch den Betrieb führt, wird 
seine Funktion im Unternehmen 
schnell klar: Das ist der erfahre-
ne Konstrukteur, der Handwerker 
mit dem direkten Draht zu seinen 
Mitarbeitern und Maschinen, der 
schlaflose Nächte hat, wenn ihm 
nicht auf Anhieb Lösungen für tech-
nische Probleme einfallen. Seine 
Söhnen, die ihm hier und da „mit 
dem verflixten PC“ auf die Sprünge 
helfen müssen, berät er gern, redet 
ihnen aber nicht herein.
Dafür gibt es auch gar keine Zeit. 
Der Laden brummt. Denn Werk-
zeuge sind Verschleißteile, und je 

mehr damit hergestellt wird, des-
to schneller vollzieht sich dieser 
Prozess. Da ist zum Beispiel der 
Produzent von Pflanzensamen, der 
seine Ware in Tüten verpackt. Diese 
Tüten müssen eine Perforation zum 
Aufreißen, ein sogenanntes Euro-
loch zum Aufhängen der Tüten an 
langen Drahthaltern im Baumarkt 
haben und sie müssen natürlich so 
dicht sein, dass die Samen nicht 
herausfallen. 
Eben jenes Euroloch stanzt die 
Lochkrone, ein rundes Messer mit 
skalpellscharfen Zacken, eben wie 
eine Mini-Krone. Andere Formen 
werden durch entsprechend diffe-
rente „Euroloch“-Schnittwerkzeu-
ge durchs Material getrieben. Da 
kommt es je nach Verpackungsma-
terial auf die Anzahl der Zacken an, 

Die Kummer Werkzeugbau GmbH – Perle im Gelpetal 

In aller Bescheidenheit Spitzenklasse

Wer etwas maschinell herstellen will, braucht dafür die passenden Maschinen mit den passenden 
Werkzeugen. Diese Komponenten sind nach der Konstruktion die Garanten für Qualitätsprodukte. Wer 
also zuverlässig durchdachte Werkzeuge für industrielle Fertigung in Topqualität liefert, wird für die 
Fabrikanten zum engen Partner und muss sich um Aufträge wenig Gedanken machen. 

Senkerodieren gehört zu den Verfahren, die bei Kummer im Werkzeugbau zum Einsatz kommen. Die Produktion läuft an zwei Standorten, die 
Luftlinie nur wenige hundert Meter auseinander liegen.   Bilder: Ingo Lang
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auf den Winkel ihrer Schnittflächen 
und die Stellung der Zacken. Die 
Firma Kummer stellt hier wie bei 
allen anderen Werkzeugen sicher, 
dass die Saat der reibungslosen 
Fertigung aufgeht.
Gegründet hat das Unternehmen 
1957 Kummers Vater Siegfried. 
Dazu nahm er sich bei der Spar-
kasse einen Kredit über 2000 Mark 
auf, für den der Schuster Karl Hardt 
die Bürgschaft übernahm. Den Dar-
lehensvertrag hat Eckehart Kummer 
bis heute. Neun Prozent Zinsen wa-
ren damals fällig, ist da zu lesen. Für 
1500 Mark kaufte Kummer Senior 
eine Drehbank von 1918 bei der Fir-
ma Kienbaum, für den Transport des 
tonnenschweren Teils berechnete 
die Niedergelper Firma Meißner 
125 Mark, weitere 125 Mark inves-
tierte der Jungunternehmer in ein 
gebrauchtes DKW-Motorrad „und 
die restlichen 250 Mark waren sozu-
sagen Startkapital“, erzählt Eckehart 
Kummer schmunzelnd. 
Aufträge erhielt der Einmann-Be-
trieb von Schmidt + Clemens. Das 
seien Hülsen gewesen, die aus Spe-
zialstahl gedreht werden sollten, 
erinnert er sich. Die waren schwer 
zu verarbeiten. Ein mühsames Ge-
schäft. Aber der Anfang war ge-
macht und der Betrieb kam nach 
und nach in Schwung.

1990 wurde Firma GmbH
  
1972 übernahm Eckehart Kummer 
die Firma von seinem Vater. Er 
hatte 1967 sein Abitur gemacht, 
war bei der Bundeswehr in Mayen 
und absolvierte anschließend eine 
Lehre bei Starkstrom in Marienhei-
de-Rodt. Der Sohn spezialisierte 
sich auf Werkzeug- und Formenbau, 
die Firmen King Plastik in Gum-
mersbach-Becke und Fischbach in 
Engelskirchen zählten zu den Kun-
den. 1990 wurde aus dem Betrieb 
die „Kummer Werkzeugbau GmbH“.
Bemerkenswert ist hier wie bei 
etlichen anderen hiesigen Unter-
nehmen die enge Verbindung aus 
Familien- und Firmengeschichte.  
 Die Kummers stammen 
aus Thüringen. Während der Va-
ter Siegfried hier schon arbeitete 
und versuchte, für seinen Chef und 
sich selbst eine Existenz aufzubau-
en, war seine Frau mit ihren drei 

Kindern noch in Berlin. Mit einem 
LKW kamen sie ins Oberbergische, 
Eckehart war damals vier Jahre alt. 
Kurz vorm Ziel musste er mit sei-
ner Mutter und seinen ein und zwei 
Jahre alten Schwestern fluchtartig 

den Lastwagen verlassen. Denn 
der war an der Abzweigung vom 
Leppetal hoch nach Berghausen 
auf frischem Schnee ins Rutschen 
geraten und drohte rechts in den 
Bach zu kippen.

Zu schade zum Wegwerfen. Senior Eckehart Kummer an einem seiner Spezial-Werkstofflager, 
die fein säuberlich nach Stahlqualitäten sortiert sind.

Mit diesen Elektroden werden zum Beispiel Werkzeuge für die Spritzgussindustrie hergestellt. 
Der Weg zur Form gehört zur Dienstleistung für die Kunden.
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Eckehart Kummer selbst hat sie-
ben Kinder, vier Mädchen und drei 
Jungen. Über seine jüngste Tochter 
Rebecca übernahm einst der dama-
lige Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker die Patenschaft. Zu 
einer Feierstunde im Brühler Phan-
tasialand seien Familien mit fünf 
und mehr Kindern - die zu haben  ja 
stellenweise als asozial gelte - aus 
dem Land eingeladen gewesen, 
sagt er und fügt augenzwinkernd 
hinzu: „Unter all den »Asozialen« 
befanden sich doch erstaunlich viele 

Familien mit Niveau.“
Aber zurück zum Unternehmen. Das 
firmiert an zwei Standorten, die in 
Luftlinie nur wenige hundert Meter 
auseinanderliegen. Hauptsitz ist 
„Werk 1“ in der Theisstraße 9. „Werk 
2“ befindet sich in der Gelpestraße 
4a. Gegründet hat Vater Siegfried 
den Betrieb in einer Scheune in 
der Theisstraße 1. „Normalerweise 
quietschten da die Drehmaschinen 
lauter als die Schweine, die der Ver-
mieter im hinteren Teil der Scheune 
gehalten hat“, erinnert sich Kummer.

In der Theisstraße 9 baute Vater 
Siegfried schließlich, machte dort 
im erweiterten Unternehmen wei-
ter. Dort baute Sohn Eckehart ihn 
um und aus, dort werden die Enkel 
Matthias und Marco wahrscheinlich 
auch die nächsten Jahre noch die 
Geschäfte führen. Denn bisherige 
Versuche, den Standort in eines 
der umliegenden Gewerbegebiete 
zu verlagern und dort Werk 1 und 
2 – beides eingeschossige Hallen 
- zu vereinen, scheiterten. In ei-
nem Neubau ließen sich zwar die 
Betriebsabläufe optimieren, sagt 
Kummer, aber dabei müsse auch die 
Kosten-Nutzen-Rechnung stimmen.
Da jedoch der Betrieb kein Massen-
hersteller ist, sondern seine Stärke 
in kundenorientierter Flexibilität und 
Qualitätstreue hat, läuft der Laden 
seit gut 15 Jahren auch an zwei 
Standorten.
Kummer, dass Umsatz und Ertrag 
sinken, muss das Familienunterneh-
men offensichtlich angesichts seiner 
höchst zufriedenen Stammkunden 
nicht haben. Aber für den Senior und 
seine Söhne ist das kein Grund zum 
Abheben. Immer schön beschei-
den bleiben, auch das gehört zur 
Firmenphilosophie und wird gelebt.

www.kummer.de

Familienunternehmen in der dritten Generation. Eckehart Kummer (Mitte) hat die Regie des Betriebes seinen Söhnen Matthias (l.) und Marco 
übergeben. Mit einer rund zehnköpfigen Stammmannschaft fertigen sie Werkzeuge für Stammkunden an.
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Neues Haus Tannenberg wächst

„Ob alles nach Plan läuft? 
Na klar!“ antwortet Nor-

bert Rath wie aus der Pistole 
geschossen. Er ist Bauleiter von 
der Kölner Conesta Consulting 
& Construction GmbH & Co. KG, 
die das 80-Betten-Haus errichtet. 
Die Firma Brell, Bertreiber des 
Alten- und Pflegeheims, wird den 
Neubau langfristig von diesem 
Investor mieten.
Nach dem Abriss des Altbaus und 
umfangreichen Erdarbeiten wächst 
inzwischen das Tiefgeschoss aus 
dem Boden. Vorher mussten Erd-
massen bewegt und ein Teil der 
angrenzenden Bäume gefällt wer-
den. Unter anderem auch eine alte 
Buche auf dem Gelände, was nicht 
allen Patienten gefallen hat.
Was nun komme, das Aufsetzen 
der Etagen, sei so etwas wie „Lego 
im Großen“, so Rath. In einer Wo-
che wachse ein Stockwerk in die 
Höhe. Die dann mit allen folgenden 
Gewerken in einen Pflegetrakt mit 
80 Einzelzimmern zu verwandeln, 
das dauere allerdings noch bis 
zum Frühjahr, meint der Bauleiter. 
Anvisiert sei der 28. Februar als 
Fertigstellungstermin. „Wenn uns 
allerdings ein strenger Winter da-
zwischenfunkt, kann es auch Ende 
März werden“, schränkt er ein. 
Aber das laufe dann nicht mehr 
nach Plan, ergänzt er augenzwin- 
kernd.                                          (il)

Dorfleben
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Elbacher Paar engagiert sich für Menschen in Malawi

Helfen als Herzensangelegenheit
Als ich vor zirka zwei Jahren von 
Sibylle erfahren habe, dass sie 
und ihr Mann Hanno in Afrika 
waren und sich in der Entwick-
lungsarbeit engagieren, fand ich 
das großartig und wollte mehr 
darüber wissen. 

Von Klara Erler

Durch den TV Gelpetal kenne ich 
die beiden, die in Elbach wohnen, 
schon einige Jahre. 
In Malawi, ein kleiner Staat im Süd-
osten Afrikas, der dort zu den ärms-
ten Ländern zählt, engagieren sich 
die Eheleute seit geraumer Zeit. 
Der Süden von Malawi wurde im 
Frühjahr 2015 von schweren Über-
schwemmungen heimgesucht, im 
Frühjahr 2016 folgte eine Dürreperi-
ode, die auf das Wetterphänomen El 
Nino zurückgeführt wird. Aktuell ist 
die Bevölkerung dort im Süden Mal-
awis von einer Hungersnot bedroht. 
Warum engagieren die zwei Elba-
cher sich privat?
Hanno hatte schon nach seinem 
Studium als Garten- und Land-
schaftsarchitekt die Absicht, in der 
Entwicklungshilfe tätig zu werden. 
Aber er war immer sehr skeptisch, 
ob die öffentlichen Gelder auch 
tatsächlich für die akute Hilfe ein-
gesetzt werden   und ob nicht viele 
rechtliche Grundlagen die Direkthilfe 
verhindern. 
Bis ihm vor rund sechs Jahren sein 
Freund vom Förderverein ,,Mlango“ 
in Minden erzählte, der von einem 
Arzt gegründet wurde. Dieser hat 
selbst einige Jahre in malawischen 
Mulanje als Chefarzt in einem Mis-
sionskrankenhaus gearbeitet. Seine 
Frau, die Pastorin ist sowie die drei 
Kinder lebten mit dort. Sie erkann-
ten die Notwenigkeit, dort Hilfe zu 
leisten. So starteten sie ihren hu-
manitären Einsatz.
Wieder in Deutschland angekom-
men, gründete die Arztfamilie in 
Minden vor etwa zehn Jahren den 
Verein Mlango, in dem sich inzwi-
schen zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer engagieren. Zurzeit un-

Sieht nicht gerade appetit lich aus. Aber der Likuni Phala, wie der Mais-Soja-Brei 
heißt, hält mit seinen Vitaminen und Mineralstoffen die Kinder gesund.     Bilder: privat 

Die Mädchen und Jungen sind bester Dinge. Das ist der schönste Lohn für Sibylle und die anderen 
Helfer, die in der aktiven Entwicklungshilfe ihre Erfüllung gefunden haben. 

Reise
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terstützt der Verein mit Hilfe von 
Spendengeldern drei Schulen mit 
3000 Schülern und verschiedene 
weitere kleine Objekte im Mulan-
je Distrikt. Seit der Hilfsverein in 
drei Grundschulen auf dem Land 
eine tägliche Schulspeisung vor 
Unterrichtsbeginn fördert, kommen 
deutlich mehr Kinder zur Schule als 
früher und legen dazu Wege von bis 
fünf Kilometern zurück. 
Für 15 Euro kann ein Schulkind 
ein Jahr lang täglich eine Portion 
Likuni Phala erhalten, einen nach 
den Richtlinien der Weltgesund-
heitsorganisation WHO empfohlene 
Mais-Soja Brei, der mit Vitaminen 
und Mineralstoffen angereichert 
ist. Damit wird die vorherrschende 
Mangelernährung der Kinder abge-
mildert. Außerdem lernt es sich mit 
vollem Magen besser als mit leerem.
Auch Sibylle ist jetzt seit fünf Jahren 
im Verein tätig und kann mit ihrem 
Wissen als Geoökologin bei der 
Bewirtschaftung der Schulgärten 
helfen.
Jedes Jahr fliegt eine Gruppe Hel-
fer vom Verein nach Malawi, um 
sich davon zu überzeugen, dass 
die Spendengelder zum Beispiel 
für Projekte wie Schulgärten oder 
Kochherde gut eingesetzt werden. 
Ihre Reisekosten bezahlen die Hel-
fer selbst.
Sibylle und Hanno waren schon 

mehrmals mit auf Tour und konnten 
durch den direkten Einsatz vor Ort 
einiges verbessern. Beide haben 
durch ihr Engagement im Verein 
die Bevölkerung Malawis kennen 
und schätzen gelernt. Wichtig ist 
für sie, dass die Spendengelder 
richtig und in voller Höhe eingesetzt 
werden, um vor Ort optimal helfen 
zu können. Ebenso sei wichtig, er-
zählen die beiden, dass die Eltern 
der Schulkinder die Projekte mit 
betreuen, dabei lernen und die Er-
fahrung im eigenen Leben anwen-
den können, wie zum Beispiel beim 
Bau holzsparender Kochherde, bei 

der Anlage von Gemüsegärten oder 
bei Maurerarbeiten an den Schulge-
bäuden. Sibylle und Hanno hoffen, 
durch ihren Einsatz das Leben der 
Menschen, vor allem der Kinder, zu 
verbessern. Die damit verbundene 
Steigerung der Lebensqualität soll 
geleichzeitig bewirken, dass weni-
ger Malawis aus schierer Not ihre 
Heimat verlassen.
Weitere Informationen können auf 
der Homepage des Vereins unter 
www.mlango.de  eingesehen wer-
den. Hier sind interessante Reise- 
und Arbeitsberichte unter anderen 
von Hanno und Sibylle nachzulesen.

Die gute Laune ist durchaus ansteckend. Hanno muss inmitten der lachenden und teils singenden Kinder nicht erst animiert werden, doch mal fürs 
Foto zu lächeln. Das kommt in dieser Umgebung von ganz alleine. 

Reise
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Er stand schon lange auf meiner 
Wunschliste, der Pizzastein. Be-
müht man die bekannteste Such-
maschine im Internet, findet sich 
schnell eine Adresse, die sich 
ausschließlich mit diesem Thema 
befaßt und das Objekt der Begier-
de recht preisgünstig feilbietet. 

Die neue Lust am Brotbacken

Samen gibt dem Laib die Würze

Von Horst Braun

Gut verpackt traf denn das schwere 
Teil zwei Tage später ein und wurde 
auch sofort ausprobiert.
Der Stein hat die Maße dreissig 
mal vierzig Zentimeter und ist sage 
und schreibe zweieinhalb Zenti-
meter dick. Er passt damit auf die 
meisten Backroste. Etwas kleinere 
Ausführungen bietet der Hersteller 
jedoch auch an.
Ordentlich aufgeheizt soll die Scher-
be einen krossen Boden bei Pizza 
und Co. garantieren. Hält man sich 
an die Herstellerangabe, den Ofen 
bei der erforderlichen Temperatur 
mindestens eine halbe Stunde, bes-
ser noch eine ganze vorzuheizen, 
stellt sich der Erfolg auch ein.  
Hier gibt es also schon den ers-
ten Unterschied zum Backen auf 
dem Backblech. Dieses ist kalt und 
kommt zusammen mit dem Backling 
in den vorgeheizten Backraum.
Das Beladen sollte man also üben 
und den Boden des Teiglings im-
mer gut mit Mehl versehen. Dann 
rutscht er auch gut von der Schaufel. 
Das ist ein dünnes, unbehandeltes  
Holzbrett mit Griffkontur, das man 
auch zum Entnehmen der Pizzen 
unbedingt benötigt.
Für Ungeübte gibt es folgenden 
Trick: einen Bogen Backpapier auf 
die Schaufel legen und großzügig 
nach unten umschlagen. Mit Mehl 
bestäuben und darauf die Teiglinge 
legen. Die Schaufel weit nach hinten 
auf den Stein plazieren, am unte-
re Ende des Backpapiers ziehen 
und so die Fuhre wie auf einem 
Förderband sicher in den heißen 
Ofen bringen.
Das ganze dauert knapp zehn Se-
kunden. Diese Prozedur habe ich 

mir ausgedacht, nachdem mir das 
Mißgeschick passiert ist, die Schau-
fel nicht ordentlich zu bemehlen. 
Dann nämlich rollt die Pizza auf 
den Stein und der Belag hinterläßt 
deutlich Spuren.
Nachdem ich also verschiedene 
Fladen erfolgreich dünn und kross 
schon nach ein paar Minuten wieder 
aus dem Ofen holen konnte, woll-
te ich auch ausprobieren, ob der 

Stein  auch seine Qualitäten beim 
Brotbacken ausspielen kann. Um 
es vorweg zu nehmen: ja, er kann!
Die gespeicherte Wärme wird so-
fort  an den Teig weitergegeben, die 
Brotlaibe werden innen gut durch-
gebacken und erhalten eine schöne 
Kruste.
Das ist besonders bei ballaststoff-
haltigen Broten, wie im folgenden 
beschrieben, wichtig.

Eine gute Vorbereitung ist Voraussetzung für das Gelingen des Teigs. Fast alle Zutaten bekommt 
man im Supermarkt, den Hanfsamen liefert ein Lindlarer Internethändler.  Bilder: Horst Braun

Die Mühe hat sich gelohnt. Knusprig braun laden die Laibe zum Naschen ein. Doch Vorsicht: erst 
wenn die Backlinge gut abgekühlt sind, sollte man sie verkosten.

Essen & Trinken
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Dinkelvollkornbrot mit Flocken und Samen (ca. 850 Gramm) 

Die Zutaten:
 450 g  Dinkel Vollkornmehl
   80 g  Vollkornflocken
   30 g  Frischhefe
    2 TL Salz, schwach gehäuft
    1 TL Koriandersamen
    1 TL Kümmelsamen
    1 TL Anissamen
    1 TL Hanfsamen, gehäuft
    1 TL Leinsamen, gehäuft
    1 TL Sesamsamen, gehäuft
    3 EL Sonnenblumenöl
    2 TL Rübenkraut
300 ml Wasser, lauwarm

Temperatur: 180°C 
Backdauer: 45 Minuten

Vorbereitung:
Kümmel, Koriander und Anissa-
men in einem Mörser zerstoßen.  Alternativ kann man auch fertiges Brotgewürz nehmen.

Zubereitung:
Das Mehl, die Flocken, die zerstoßenen Gewürze, den Samen und das Salz in einer Rührschüssel gut   
vermischen. Die Hefe in dem Wasser auflösen und mit dem Sirup und Öl hinzugeben. Die Zutaten mit 
dem Handrührgerät zirka fünf Minuten auf höchster Stufe zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig mit 
Mehl bestäuben und zugedeckt an einem Warmen, nicht zugigen Ort mindestens eine halbe Stunde gehen 
lassen. Danach den Teig wiederum bestäuben, nochmals kneten und wieder zugedeckt ruhen lassen, bis 
er sich sichtbar vergößert hat.- einen Laib formen, mit Wasser bestreichen, einem Sägemesser mehrmals 
leicht einritzen und mit Flocken bestreuen und in den vorgeheizten Backofen geben.

Rezept
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Jedenfalls war es eine gute Einge-
bung, denn es stellte sich heraus, 
dass die Anlage seit einigen Wo-
chen einen neuen Besitzer hat, der 
durchaus bereit ist, über sich und 
sein Projekt berichten zu lassen. 
Frank Krüll hat sich mit großem Elan 
– und ebenso großer Fachkennt-
nis - der Herausforderung gestellt, 
nachdem er bereits zuvor die Teich-
anlage Koppelweide in Marienhagen 
aufgebaut und erfolgreich bewirt-
schaftet hatte.
Eigentlich ist er Kraftfahrer von Be-
ruf, war überwiegend im Ausland 
unterwegs. Aber aus gesundheit-
lichen Gründen darf er nun nicht 
mehr fahren. Da er sich aber viel 

zu jung fühlt, um gar nichts zu tun, 
er außerdem eine Leidenschaft für 
Fische und Fischzucht hegt, griff er 
erfreut zu, als sich ihm die Gelegen-
heit bot, den Angelpark im Gelpetal 
zu übernehmen. Seit August bewirt-
schaftet er ihn nun zusammen mit 
Nino Dorino, den er schon als Kind 
auf der Koppelweide kennenlernte, 
als er dort seine ersten Angelversu-
che unternahm. Dorino ist ebenso 
begeistert vom Frische-Fische-Ge-
schäft wie er selbst.
Sein Mitarbeiter versteht sich auf 
alles, was sein Handwerk verlangt, 
vor allem aber aufs Räuchern. In 
einer urigen Räucherkammer wer-
den derzeit hauptsächlich Forellen 

genussfertig geräuchert, fachmän-
nisch eingeschweißt und schließlich 
verkauft. Kunden, die den geräu-
cherten Fisch lieben, müssen kei-
ne Engpässe befürchten: Im Teich 
schwimmen ständig 1200 bis 1600 
Forellen herum.
Insgesamt schätzt Krüll den Fisch-
bestand auf rund zehn- bis zwölf-
tausend Stück, einschließlich Brut. 
Das entspricht ungefähr 400 bis 500 
Kilo Fisch. 
Der weitaus größte Teil, etwa 70 
Prozent, sind die Salmoniden, die 
Lachsforellen, die im Winter beson-
ders aktiv werden, da sie sich im 
kalten Wasser am wohlsten fühlen. 
Von Natur aus sind sie übrigens 

Oft bin ich daran vorbeigefahren, ohne ihr weitere Beachtung zu schenken, der Teichanlage im Gelpe-
tal.  Bis ich eines schönen Tages im August plötzlich dort anhielt. Ob es an dem neuen gelben Schild 
lag, kann ich nicht sagen.

Frank Krüll hat Angelpark Gelpermühle übernommen

Neuer Chef im Fischparadies

Ein Ort der Ruhe und Erholung ist der Angelpark Gelpetal. Er liegt zwar nur einen Steinwurf von der Landstraße entfernt, aber am Ufer des Teichs 
wähnt sich der Betrachter in einer anderen Welt. Bilder: Maria Helena Olsson
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nicht rosa, sondern ihre rosa Farbe 
erhalten sie erst durch karotinhal-
tige Nahrung – mit zunehmendem 
Alter wird das Rosa immer kräftiger. 
Sie können bis zu zehn Kilogramm 
schwer werden.
Im Gegensatz dazu sind im Som-
mer die Karpfen besonders aktiv, 
denn als Warmblüter futtern sie sich 
während der warmen Tage Speck 
für den Winter an, in dem sie dann 
ihre Temperatur herunterfahren und 
am Boden des Sees ruhen.
Der Teich beherbergt zu meinem 
laienhaften Erstaunen auch Hechte 
und Zander, Raubfische also, die 
nötig sind, um das Gleichgewicht 
im Teich zu erhalten, damit die 
Weißfische (Rotaugen, Rotfedern, 
Barsche, Giebel, Karauschen…) 
sich nicht ungebremst vermehren. 
Die Forellen werden derzeit vom Fo-
rellenzüchter Joppe bezogen, Krüll 
plant aber für die Zukunft Forellen, 
Lachsforellen und Saiblinge selbst 
zu züchten. Auch Huchen, soge-
nannte Donaulachse oder Rotfische, 
sollen noch eingesetzt werden. Die 
Anlage weist jetzt schon einen ge-
sunden Grundbesatz auf. Neben 

Überall auf dem Gelände gibt es bemerkenswerte Dinge zu bestaunen. Eines davon ist dieses 
Bäumchen mit Leuchten in Form kleiner Fische. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Hingucker.
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19/2016|25

Rechtsanwaltskanzlei 
BERND IHNE

SCHMIEDL & BANNING 
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Tätigkeitsschwerpunkte:	

•	 Verkehrsrecht	mit		
	 Schadensregulierung	

•	 Forderungseinzug

•	 Unfallschadengutachten	

•	 Fahrzeugbewertungen

&
In Kooperation – schnell und kompetent

Freiherr-vom-Stein-Straße	12	
51647	Gummersbach	

Telefon:	0	22	66	/	9	01	94	16	
Telefax:	0	22	66	/	90	15	66	

E-Mail:	bernd.ihne@t-online.de

Espenweg	28	
51647	Gummersbach	

Telefon:	0	22	66	/	67	35	
Telefax:	0	22	66	/	37	09	

E-Mail:	dirkschmiedl@t-online.de



den bereits erwähnten Fischen gibt 
es noch Aale, Störe und sogar die 
riesenhaften Welse, aber, wie der 
Inhaber betont, er kann nur eine 
Fischgarantie geben, keine Fang-
garantie!
Neben den normalen Anglern mit 
Wurm am Haken sieht man auch 
zuweilen Fliegenfischer, die sich 
wiederum in solche mit Trocken- 
und Nassfliegen unterscheiden. 
Die Fliege wird dabei ständig an 
der Oberfläche bewegt, um so die 
Fische zum Anbeißen zu bewegen. 
In Krülls Kartei sind derzeit etwa 
150 Angler verzeichnet. Lachend 
erzählt er die Geschichte von dem, 
der einmal einen Aal gefangen, aber 
große Angst vor Schlangen hat. 
So hat er dann sofort in Panik die 
Angel samt Aal weggeworfen und 
hat selbst die Flucht ergriffen.

Schweigen ist Gold

Angler brauchen ja scheinbar nicht 
viel Unterhaltung. Dennoch gibt 
es spezielle  Aktionstage an der 
Teichanlage, wie zum Beispiel die 
Störnacht, das Großforellenangeln 
und auch das Fässchen-Angeln (ja, 
richtig vermutet: hier handelt es sich 
um Bierfässchen). Anfang Oktober 
stehen die „Kölsche Angeldaage“ 
an, gefolgt vom Lachsforellen-An-
geln und Nachtangeln auf Zander.
Für Anfang Oktober ist auch ein 

Tag der Offenen Tür geplant, an 
dem jeder sich selbst ein Bild von 
der Anlage machen kann.
In der Weihnachtszeit findet an 
jedem Adventswochenende ein 

kleiner Weihnachtsmarkt statt, mit 
Weihnachtsbaumverkauf, Glühwein, 
Waf feln, Schmalzstullen, An-
gelshop, spezielle hausgemachte 
frische Bratwurst, Wildschwein-

Frank Krüll ist erklärter Naturfreund. Er hat sogar - mit Verlaub gesagt - eine Meise. Die hat er 
mit Leckereien wie Würmchen handzahm gemacht. Ein tolles Schauspiel. Bild: privat

Firmenportrait
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schinken und - als besonderes Highlight - geräu-
cherter Stör. Was nicht Fisch ist und aus eigenem 
Bestand stammt, kommt von einem Metzger in 
der Nähe. Kaffeespezialitäten und Kakao für die 
Kinder sind natürlich ebenfalls zu haben.
Fischliebhaber können aber schon ab Oktober 
zusätzlich zu den Forellen auch in den Genuss von 
Karpfen, Saiblingen und Lachsforellen kommen, 
denn dann sind diese im Verkauf.
Für die Zukunft plant Krüll – was ich besonders 
sympathisch finde – einen Seerosenteich für die 
Damen anzulegen, wo sie gemütlich bei einem 
Cappuccino sitzen und sich unterhalten können 
– natürlich nur, falls sie nicht lieber still, aber mit  
leidenschaftlicher Hingabe neben ihrem ebenso still 
vor sich hin angelnden Gatten ausharren möchten. 
Überhaupt ist es in jeder Hinsicht eher ein stil-
les Unternehmen, dessen einzige Werbung eine 
Leuchtschrift „OPEN“ sowie eine Leuchttafel 
zur Ankündigung aktueller Themen sind. Beides 
scheint nicht so recht zur Umgebung zu passen, 
aber Krüll schwört auf ihre Wirksamkeit, da Men-
schen genau wie alle anderen Lebewesen unwill-
kürlich ihre Aufmerksamkeit auf Licht lenken. Die 
normale Schiefertafel, mit Kreide beschriftet, wurde 
oft ignoriert, erzählt er, aber die Neonwerbung wür-
de immer beachtet. Auch wenn es ein Stilbruch ist. 
Nun gut, ich kann mir vorstellen, dass seine Kunden 
das in keiner Weise stört. Schließlich gibt es auch 
Blinker-Angelhaken, die nach demselben Prinzip 
funktionieren: Licht lockt an.

https://www.facebook.com/Gelpermuehle/

Wer verhilft 
dach zum Grün?
Sabine Bilstein-Metten und ihr Mann Volker haben 
ein Problem mit ihrem Projekt Garagenbau im Eich-
holzweg: Sie brauchen jede Menge Sedumpflan-
zen, um das Dach des Neubaus damit zu begrünen. 
Dabei handelt es sich um halbhohe dickblättrige 
Gewächse, die auf rund 80 Quadratmetern auf 
der Decke des Nutzbaus für lebendiges Grün 
sorgen sollen. 
Beim Überlegen, wie sie wohl daran kommen 
könnte, fiel der Dachgärtnerin die Dorfzeitung ein. 
Also fragt sie hier an dieser Stelle: 
Falls sich jemand im Ort mit dem Gedanken trage. 
seine Beete auszudünnen, will Sabine Bilstein-Met-
ten ihm dabei gern helfen, wenn sie anschließend 
die überschüssigen Pflanzen mit aufs Dach der 
Doppelgarage nehmen darf. 
Wer den Bilsteins mit Stauden und dickblättigen 
Pflanzgut helfen will, ihr Flachdach mit Leben zu 
füllen, der kann sich telefonisch unter der Nummer 
02266/25 83  bei ihnen melden oder im Eichholz-
weg 5 anklopfen.     
             (re)
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Viertklässler gestalten Bushäuschen 

Kunstwerk unter Rodter Linde

Wer bislang aus dem Rodt oder 
der näheren Umgebung mit 

dem Bus in die Stadt fahren woll-
te, der musste ziemlich wetterfest 
sein. Denn an der Haltestelle bei der 
Rodter Linde pfeift der Wind ganz 
ordentlich über die Höhe. Selbst 
der mächtige, um die 400 Jahre 
alte Grenzbaum bietet da allenfalls 
ein bisschen Schutz vor Wasser 
von oben.
Im letzten Winter hat deshalb die 
Stadt Gummersbach auf Initiative 
einiger Rodter dort ein massives 
Bushäuschen aufgestellt. Ein Un-
terschlupf, der inzwischen von vie-
len gern genutzt wird. Eine Bank 
sorgt dafür, dass Berufspendler, 
Schulkinder und andere Fahrgäste 
bequem auf den Bus warten können. 
Selbst Spaziergänger sollen schon 
gesichtet worden sein, die sich an 
diesem Platz niedergelassen haben, 
um die letzten Sonnenstrahlen des 
Tages und den weiten Blick übers 
Land zu genießen.
Damit das Bushäuschen nicht al-
lein nützlich ist, sondern ebenfalls 

etwas ansehnlicher wird, haben 
Uwe Alefelder und seine Frau Marie 
aus dem Rodt mit der Stadt Gum-
mersbach abgesprochen, dass in 
der Grundschule Hülsenbusch das 
Projekt „Malen am Bushäuschen“ 
gestartet wird.

Die Kinder der Klasse 3a, zu de-
nen auch Alefelders Tochter gehört, 
nahmen sich bereits im vergange-
nen Schuljahr des „künstlerischen 
Auftrags“ an. 
Die Handwerksbetriebe „Schwir-
ten & Klein GmbH“ und „Bondke“ 
aus Gummersbach stelltem dem 
Verschönerungsteam Holztafeln 
sowie schöne, bunte und vor allem 
witterungsbeständige Farben zur 
Verfügung. 
Seit dem Frühjahr sind die heutigen 
Viertklässler im Kunstunterricht und 
in einer Mal-AG dabei, die Holztafeln 
mit fantasievollen Motiven zu ge-
stalten. Angeleitet werden sie dabei 
von ihrer Klassenlehrerin Kerstin 
Vorwerk. Im Oktober soll es soweit 
sein: Dann werden die großformati-
gen Kunstwerke am Bushäuschen 
in einem kleinen Festakt mit allen 
Beteiligten angebracht. Der farben-
frohe Akzent unterm Naturdenkmal 
Rodter Linde wird künftig dann den 
Fahrgästen das Warten auf den 
Bus zum Ereignis machen.   
                          Maria Alefelder / il

Mit ihrer Klassenlehrerin Kerstin Vorwerk gestalten die früheren Dritt- und heutigen Viertklässler seit Monaten die Holztafeln, die aus dem Bus-
häuschen an der Rodter Linde ein einziges Kunstwerk machen sollen. Im Oktober werden sie installiert. Bilder: Maria Alefelder

Mit Feuereifer malen die Kinder ihre bunten 
Motive, bringen viele Ideen ein.

Gastbeitrag
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Jetzt haben Sie es in der Hand,  
zeitgemäß zu sparen

Flexibel sparen mit Fonds von Union  
Investment – schon ab 25,– Euro monatlich

Suchen Sie nach einer sinnvollen Alternative zu Spar- und Festgeldkonten? Weil Sie da heute etwa 
so viel Zinsen erhalten, wie wenn Sie das Geld in den Sparstrumpf stecken? Dann sichern Sie sich 
doch die Vorteile eines Fondssparplans:

• Flexibel: Sie können Ihren Sparbetrag grundsätzlich senken, erhöhen oder aussetzen und über 
Ihr Geld verfügen

• Aussichtsreich: Sie nutzen die Ertragschancen der Finanzmärkte
• Clever: Durch Ihre gleichmäßigen Einzahlungen erzielen Sie mit der Zeit einen mittleren durch-

schnittlichen Preis je Fondsanteil

Kommen Sie zu uns in die Bank oder besuchen Sie uns im Internet unter:  
www.volksbank-oberberg.de

Allgemeine Risiken zu Fonds: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht,  
als insgesamt eingezahlt wurde. Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko. 
Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer 
Volksbank Oberberg eG oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, 
www.union-investment.de, Telefon 069 58998-6060. Stand: 30. Juni 2016.

klargemachtGeld anlegen



Erst föhnen, dann starten
Mein Auto sprang nicht an - 

wieder mal. Ich hatte ihm jetzt 
schon vier Wochen Bewährungszeit 
gegeben, damit es sich besinnen 
und wieder von selbst in Ordnung 
kommen könnte. Es hatte diese Zeit 
aber nicht genutzt. 

Also rief ich nun notgedrungen bei 
dem freundlichen muslimischen Mit-
bürger an, bei dessen kleiner Ge-
brauchtwagenfirma ich den Wagen 
gekauft hatte. Er gab mir denn auch 
sofort einen Termin für Montag der 
nächsten Woche um 9 Uhr. Pünkt-
lich fand ich mich dann auch dort 
ein – aber die Firma war verrammelt 
und verriegelt. „Nun gut“, dachte ich, 
„östliche Kulturen haben’s manch-
mal nicht so mit der Zeit“ und gab 
eine Viertelstunde drauf. 
Aber auch dann ließ sich noch nie-
mand blicken. 
Also rief ich die Telefonnummer 
an, die groß auf dem Firmenschild 
prangte. Der Chef hob ab. Ich sagte 
ihm, dass ich hier sei wegen meines 
Anlassers und einen Termin hätte. 
„Oh“, meinte er, „das muss mein 
Mechaniker machen.“ 
„Okay“, antwortete ich, „wann 
kommt denn der?“
Oh, der wüsste noch gar nichts da-
von, weil er gestern erst aus dem 
Urlaub zurückgekommen sei, ent-
gegnete der freundlich Fahrzeug-
händler. Da habe er den Mitarbeiter 
nicht sofort anrufen wollen. Aber 
er könnte mir einen neuen Termin 
geben ... .
Na gut, ich ließ mich darauf ein, 
teils auch, weil mir das Spielchen 
mit dem Anlasser, - mal geht er, 
mal nicht - auch ein bisschen Spaß 
machte und jede Autofahrt zu einem 
kleinen Abenteuer werden ließ. Also 
bekam ich einen neuen Termin für 
nächste Woche Montag wiederum 
um 9 Uhr, dann sollte ein neuer 
Anlasser eingebaut werden.

Pünktlich fand ich mich also eine 
Woche später wieder dort ein, aber 
wie beim ersten Mal war niemand 
zu sehen. Ich rief also, bereits routi-
niert, die angegebene Telefonnum- Zeichnung: Anette Nitschmann

Die Glosse
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mer an, aber diesmal meldete sich niemand. Auch 
meine nächsten Versuche blieben erfolglos. Jetzt 
wurde ich doch leicht ungehalten und wollte schon 
wieder nach Hause fahren, aber mein Auto sprang 
leider nicht wieder an. Nun war ich richtig sauer. 
So, sagte ich mir, dann gehe ich eben zum Friseur. 

Ein paar Häuser weiter war ein netter Salon, der 
auch montags geöffnet hatte. Ich ging hin, wurde 
auch sofort bedient und unterhielt mich angeregt 
bei einem Kaffee mit der netten Türkin, der der 
Laden gehörte. 
Wir plauderten darüber, dass viele Türkinnen bei 
heißem Wetter unter ihren schwarzen Mänteln nur 
einen Hauch von Nichts tragen und ihnen deswe-
gen nicht zu warm ist. Und darüber, dass manche 
türkischen Teenager zwar ihre Haare schamhaft 
verhüllen, dafür aber ihren Bauch frei lassen. Wir 
hatten viel Spaß beim Plaudern. 
Plötzlich sah ich im Laden ein Bild, das sie mit einem 
Mann zeigte. Das sei nicht ihr Ehemann, erklärte 
sie, sondern ihr Bruder. 
Einer Eingebung folgend fragte ich sie, ob sie zu-
fällig auch mit den beiden von meiner Autofirma 
verwandt sei. Ja, sagte sie, das seien ihre Vettern. 
Na wunderbar! 
Also erzählte ich ihr mein Auto-Leid, an dem sie 
rege Anteil nahm. Sie versuchte sofort anzurufen, 
aber auch bei ihr meldete sich niemand. Aber 
sie würde immer sehen, wenn sie mit dem Auto 
vorbeifahren, meinte sie. Also gab ich ihr meinen 
Autoschlüssel und bat sie, den beiden Bescheid 
zu sagen, wenn sie kommen, sie möchten doch 
jetzt bitte den Anlasser einbauen. Ich würde jetzt 
frühstücken gehen. Sie war einverstanden.
Ich ließ mir also mein Frühstück schmecken, dachte 
dabei so über Völkerverständigung und bedeutsa-
me Zufälle und Fügungen nach, und noch ehe ich 
ganz fertig war, klingelte mein Handy – mein Auto 
sei fertig und abholbereit.
Die beiden freundlichen und sympathischen, wenn 
auch zeitlich etwas neben der Spur laufenden 
türkischen Mitbürger entschuldigten sich vielmals 
und erklärten mir absolut glaubwürdig, dass sie es 
total vergessen hätten.
Übrigens thronte mitten in dem ansonsten eher 
türkisch-muslimischen Friseurladen  unübersehbar 
und fast wie auf einem Altar ein meterhoher lächeln-
der grauer Buddha. Wohl als dekorativer Hinweis, 
dass sich für die hinlänglich Gelassenen alles fügt. 

Für mich selbst kam ich denn auch zum Schluss, 
dass dies doch ein recht fruchtbarer Vormittag 
gewesen war. Ich war endlich mal wieder beim 
Friseur gewesen, hatte meinen Horizont erweitert, 
was die modischen Eigenarten türkischer Mädchen 
und Frauen betrifft, hatte lecker gefrühstückt und – 
ach ja! - mein Auto sprang wieder problemlos an.  

Maria Helena Olsson

Die Glosse
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Freitag, 23. September
Mitgliederversammlung des Verschö-
nerungsverein Berghausen im Res-
taurant Gimborner Land um 19 Uhr.

Sonntag, 25. September
14. Stadtlauf in Gummersbach um 
11:30 Uhr.

Donnerstag, 29. September
Dorfversammlung für alle interessierten 
Bürger im Gemeindehaus Berghausen 
um 19 Uhr.

Samstag, 15. Oktober
Lesung mit Musik, Gabi Dallas stellt 
ihren Roman „Nie weit genug“ vor. 
Gaststätte Jäger, 19 Uhr.

Freitag, 28. Oktober
Vorständetreffen aller Berghauser 
Ortsvereine im Restaurant Gimborner 
Land um 18 Uhr.

Samstag, 5. Sonntag, 6. November
Martinsmarkt im Haus Tannenberg.

Montag, 7. November
Senioren-Geburtstagsfeier der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Hülsen-
busch im Gemeindehaus.

Freitag, 11. November
Sankt Martinszug der Vereine rund 
um ś Gelpetal an der Mehrzweckhalle 
Berghausen um 17:45 Uhr.

Sonntag, 13. November
Volkstrauertag mit Kranzniederlegung 
am Ehrenmal Hülsenbusch um 9 Uhr.

Termine
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Die Dorfgemeinschaft Hülsenbusch 
möchte 2016 einen lebendigen 
Adventskalender rund ums Gel-
petal organisieren.Wer an einem 
Dezemberabend zwischen dem 1. 
Dezember 
und Hei-
l igabend 
ein Fens-
ter weih-
nachtlich 
mit Licht 
und  Deko 
gestalten 
m ö c h t e 
und  um 
1 8  U h r 
Nachbarn, 
Freunde 
und Ad-
ventsfensterbesucher an diesem 
Adventsfenster zu einem Glühwein, 
Punsch, Weihnachtsgebäck oder 
ähnlichem einladen möchte, kann 
sich gerne bei uns melden.  Kleine 

Aktionen wie gemeinsames Weih-
nachtslieder singen oder besinnliche 
Texte lesen sind denkbar. Famili-
en, Nachbarschaften, Vereine oder 
Geschäfte aus den Dörfern Hül-

senbusch, 
Lü t z ing -
h a u s en , 
Herresha-
gen, dem 
g a n z e n 
Gelpetal, 
Berghau-
sen und 
U m g e -
bung sind 
e inge la -
den mitzu-
machen.
Ko n t a k t 

für Informationen und Terminab-
stimmung:
Dorfgemeinschaft Hülsenbusch
Heike Brand, Telefon: 02261-288017. 
Mail: huelsenbusch@vir2al.de

Sonntag, 13. November
Volkstrauertag mit Kranzniederlegung 
am Ehrenmal Nochen um 11 Uhr.

Sonntag, 13. November
Volkstrauertag mit Kranzniederle-
gung am Ehrenmal Berghausen um 
11:45 Uhr.

Sonntag, 13. November
CVJM-Café mit Kreativmarkt im Ge-
meindehaus Berghausen ab 14:30 Uhr.

Sonntag, 27. November
Aufstellen des Weihnachtsbaums am 
Gerätehaus Berghausen um 16 Uhr.. 

Sonntag, 4. Dezember
Adventstreffen der Dorfgemeinschaft 
Hülsenbusch auf dem Otto-Ge-
bühr-Platz um 17 Uhr.

Freitag, 9. Dezember
Weihnachtsschießen der Schützen-
gesellschaft Hubertus Hülsenbusch 
in der Schützenhalle Hülsenbusch 
um 18:30 Uhr.

Samstag, 10. Dezember
Nikolausfeier des TV Hülsenbusch in 
der Sporthalle Wegescheid um 15 Uhr

Aktion Adventsfenster

Termine
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Schwarzenberger startete furios
Kein Zweifel, auf diese Eröffnung 
haben das Dorf und die gesamte 
Umgebung offensichtlich sehnsüch-
tig gewartet: dass der „Schwarzen-
berger Hof“ endlich wieder seinen 
Betrieb aufnimmt. Am 30. Juli war 
es dann soweit. Um 12 Uhr öffnete 
die Traditionsgaststätte ihre Pforten, 
lud nicht nur nach drinnen, sondern 
auch zum Chillen in den Loungemö-
beln vor der Tür ein. Peter Baltha-
sar und seine Frau Olga luiden an 
diesem Tag zum Büfett ein, Helfer 
am Zapfhahn sorgten dafür, dass 
der Getränkenachschub nicht ins 
Stocken geriet. Dass es zur Pre-
miere hier und da hakte, sahen die 
Gäste  den neuen Wirten angesichts 
des regen Andrangs nach. Zu den 
aktiven Helfern zählten die Nach-
barn von der Gaststätte Jäger, die 
gern wieder die Kooperation mit 
der Küche des Schwarzenberger 
Hofs pflegen würden. Ebenfalls die 
Kleinjungs, frühere Betreiber und 
Eigentümer  des Lokals, hauten  
tüchtig mit rein.                           (hb)

Essen & Trinken
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MMeehhrr  aallss  eeiinnee  KKnneeiippee??  

  

  

  

  

AAlllleess  iisstt  mmöögglliicchh  iinn  ddeerr  … 
     

 

 

Genossenschaftskneipe seit Sept. 2014 
Öffnungszeiten: Mo, Die, Do, Fr, So ab 18 Uhr 

Schwarzenbergerstr.41, GM - Hülsenbusch 
T: 02261-9796011, ichmachmit@vir2al.de 

Kölsch trinken, Freunde treffen, Sonne genießen, Vereinssitzung 

abhalten, schocken, Skat spielen, tratschen, Leute kennenlernen, 

versacken, Cappuccino schlürfen, Zigaretten holen, Bioweine 

probieren, Brüderschaft trinken, Konzerte erleben, feiern, lesen, 

diskutieren, sich uralte Witze anhören, sich bedienen lassen  

und mitgestalten. 

 



Die 42 I-Dötzchen, die frisch 
eingeschult waren, staunten 

nicht schlecht. Alle sieben Klassen 
versammelten sich draußen auf der 
Wiese im spätsommerlichen Son-
nenschein, der Hausmeister hatte 
einen kleinen Verstärker installiert, 
ihr Rektor Edgar Prinz erzählte über 
ein drahtloses Mikrofon etwas von 
„großartiger Leistung“ und zwei 
andere Männer und ein Frau über-
reichten für die Schule einen Scheck 
in Höhe von 1000 Euro. Und das 
alles, weil „ihre“ Grundschule Hül-
senbusch 2015 Landesmeister im 
Sportabzeichen-Wettbewerb ge-
worden ist.
Kreissportbundvorsitzender Ha-
gen Jobi und Kreissportbund-Ge-
schäftsführerin Anja Lepperhoff 
überbrachten die Urkunde dazu 
und den Scheck. Besonders amü-
sant fand der ehemalige Landrat 
Jobi die „121,43 Prozent“-Quote, 
die der Schule den Sieg beschert 
hatte. Denn 125 Schüler hatten im 
vergangenen Jahr beim Sportab-
zeichen mitgemacht, also fast alle. 
Angespornt hatte die Kinder immer 
wieder Gustav Kleinjung, der Turn- 
und Sportabzeichen-Papst des TV 
Hülsenbusch. Ende vergangenen 
Jahres wurde er als 77-Jähriger 
für 70 Jahre Mitgliedschaft in dem 
Sportverein ausgezeichnet. 
Größtes Problem beim Sportab-
zeichen sei bei den Grundschü-
lern zunehmend das Schwimmen, 
erzählte Kleinjung am Rande der 

Sportabzeichen-Ehrung. „Ich bin 
mal gespannt, wie viele von den 42 
Neuen schwimmen können.“ Aber 
auch da hilft der Senior weiter. Mit 
Kindern, die das lernen möchten, 
fährt er ins Gumbala. Da nimmt er 
ihnen die Scheu oder gar Angst 
vorm Wasser und sorgt dafür, dass 
sie nach kurzer Zeit zumindest die 
fürs Sportabzeichen geforderten 
25 Meter mit kräftigen Arm- und 
Beinstößen zurücklegen können. 
Schmunzelnd verrät er, dass die 
Hülsenbuscher in den vergangenen 
Jahren hinter der Grundschule von 
Morsbach ständige Zweite in der 
Kategorie der Schulen mit bis zu 
500 Schülern gewesen seien. Und 
zwar deshalb, „weil die mit ihren 
knapp über 90 Schülern eine noch 
bessere Quote als wir hinbekamen“. 
Und lachend räumt er ein: „Die ha-

ben 2015 nicht mehr mitgemacht, 
das war für uns der Weg an die 
Spitze frei.“ Was jedoch keineswegs 
Kleinjungs Leistung schmälert, im-
mer wieder fast alle Schüler zum 
Sportabzeichen zu führen. 
Das sei ihm Anliegen und Freude 
zugleich, betont der 78-Jährige und 
seine Augen Leuchten dabei vor 
Begeisterung.
Sowohl die beiden Repräsentan-
ten des Kreissportbundes als auch 
Schulleiter Prinz dankten Kleinjung 
für sein unermüdliches Engage-
ment. Die Siegerprämie will die 
Schule in die Gestaltung ihres Au-
ßenbereichs stecken, möglicher-
weise in die Anschaffung eines 
schattenspendenden Zeltpavillons, 
in dem dann im Sommer Unterricht 
auf der Wiese stattfinden könne, 
führte Prinz aus. (il)

Hülsenbuscher Zwerge sind die Größten

Vereine
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Professionelle Typ- & Farbberatung
Ihr Friseursalon zu Hause!

Ein zeitsparender Service, der Sie
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Wirt Siggi sucht mit RTL II die Liebe

Aufregendes TV-Debüt

So heißt die RTL Sendung, die mehrere Gastwirte auf der Suche nach einer Partnerin porträtiert und 
präsentiert – und einer von ihnen ist unser Siggi aus der Campingklause in Würden.  

Von Maria Helena Olsson

Wie er denn auf die Idee gekommen 
sei, mitzumachen, frage ich ihn. Wie 
das so ist, meint er, habe er nach 
Feierabend so in seiner Wohnung 
gesessen und zur Entspannung im 
Internet gesurft, und da sei er auf 
die Worte „Wirt sucht Liebe“ gesto-
ßen. Passt ja genau, habe er sich 
gedacht und sich einfach mal spa-
ßeshalber beworben. Er war sehr 
überrascht, als er tatsächlich nach 
einigen Tagen einen Anruf von RTL 
erhielt, dass er bei der Vorauswahl 
dabei sei. Wenig später rückte ein 
Kamerateam an, um die örtlichen 
und auch sonstigen Gegebenhei-
ten zu filmen, aufgrund derer dann 
eine weitere Auswahl stattfinden 
sollte. Tatsächlich war Siggi dann 

bei denen, die sich für die Sendung 
qualifizieren konnten und im Fern-
sehen präsentiert wurden. „Mutig“, 
meinte ich. „Och“, entgegnete er, 
„ich habe ja nichts zu verlieren – 
wenn es klappt, gut. Wenn nicht, 
stehe ich auch nicht schlechter da 
als jetzt. Im Gegenteil – ich habe 
einige interessante Erfahrungen 
gemacht, und dem Geschäft kommt 
es sicherlich auch zugute“.

Kuscheln mit dem Teddy

Er nimmt sich nicht so ernst, sieht 
es mit viel Humor, was schon beim 
ersten Dreh klar wurde, als er sich 
mit seinem riesengroßen Teddy prä-
sentierte. „Mit dem kuschele ich, 
wenn ich mich alleine fühle“, sagte 
er, „aber wenn ich eine Partnerin 

habe, brauche ich den nicht mehr“ 
und warf ihn demonstrativ beiseite. 
Inzwischen hat er für diesen Teddy-
bären schon mal eine Teddy-Bärin 
gekauft….
Direkt am Anfang des bereits ge-
sendeten Werbefilmchens ist  auch 
eine lustige Sequenz zu sehen, wie  
Siggi drei virtuelle Campingzeltzipfel 
hochzieht. Für diese paar Sekunden 
Film wurde er extra nach München 
bestellt und da er nicht gerne fliegt, 
war er 19 Stunden mit der Bahn 
unterwegs. Seine Kochjacke musste 
dann vor Ort wieder aufgebügelt 
werden, was auch mit aller Sorgfalt 
geschah und ihn sehr beeindruckt 
hat. Ebenfalls von der Professionali-
tät, mit der sie ihre Arbeit verrichten 
und vom liebevollen Miteinander 
war er sehr angetan.

Wie es wohl werden wird? Nach anfänglichem kurzen Schock freut sich der Campingklausen-Wirt Siggi inzwischen auf das, was da im Rahmen 
der televisionären Partnerinnensuche bei RTL II noch so auf ihn zukommen wird.                Bilder: Maria-Helena Olsson
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Siggi hätte wirklich gerne eine Part-
nerin, obwohl natürlich auch das 
Bedürfnis nach Freiheit da sei. Es 
sei eben ein ständiger Balance-Akt, 
beides in Einklang zu bringen: den 
Wunsch nach Nähe und den Drang 
nach Freiheit. Er spricht aus Erfah-
rung, denn er war nicht immer solo, 
32 Jahre lang war er verheiratet, 
bis er sich schließlich scheiden 
ließ, da seine Frau und er völlig 
unterschiedliche Vorstellungen vom 
Leben entwickelt hatten. 
Später hatte er noch eine zweijäh-
rige Beziehung mit einer Dame aus 
Düsseldorf, mit der er auch zusam-
men die Campingklause eröffnet 
hatte – es scheiterte schließlich 
daran, dass sie, wie er humor-
voll anmerkte, mehr „Düsseldorf“ 
und er mehr „Köln“ war. Vor allem 
aber scheiterte es daran, dass sie 
rauchte. „Wenn einer raucht und 
der andere nicht, das passt nicht 
zusammen“, sagte er.  Seine neue 
Partnerin sollte also unbedingt 
Nichtraucherin sein. Zuverlässig-
keit ist ihm ebenfalls sehr wichtig, 
und genug Persönlichkeit, damit 
sie sich in der Kneipe nicht unter-
buttern lässt.

Eine fürs Herz
 
Obwohl er, wie er ausdrücklich be-
tont, in erster Linie eine Frau für sich 
selber sucht und nicht fürs Geschäft, 
wo ihm ja bereits Diana hilft, die 
auch in dem RTL Clip zu sehen war. 
Eine patente Frau, wie er sagt, mit 
Erfahrung, da sie auch  früher selbst 
eine Gaststätte betrieben hat und 
sie kommen prima miteinander aus, 
auch wenn sie sich, wie auch in dem 
Clip auf lustige Weise angedeutet, 
zuweilen gegenseitig hochnehmen.
Siggi will eine Frau fürs Herz, der er 
abends erzählen kann, was ihn so 
bewegt, was er erlebt hat, mit der 
er sich austauschen kann. 
Als Tierkreiszeichen Krebs ist er 
sehr gefühlvoll und sein Heim ist 
ihm wichtig. Wie der Krebs zieht er 
sich gerne in seine Höhle zurück. 
Man sagte ihm nach, er sei kein 
guter Wirt – das ist ihm bewusst, 
und sie hätten ja Recht, meint er. Er 
sei eben mehr Koch als Wirt, aber 
er arbeite daran und es sei schon 
besser geworden.
Er ist übrigens ein sehr guter Koch, 

wenn man mich fragt. Wenn ich 
irgendwo Pommes Frites esse, 
messe ich deren Qualität immer an 
der der Campingklauser Kartoffel-
stäbchen. Für die knusprig-saftigen 
Reibekuchen reibt er die Kartoffeln 
selbst, entsprechend hervorragend 
schmecken sie. Ebenfalls bereitet er 
seine beliebten Schnitzel komplett 

selbst zu. 
Seine Spezialität jedoch seien 
Steaks, betont er. Er war unter an-
derem Geschäftsführer im Steak-
haus „Churrasco“ in Bonn. Steaks  
seien ja hier leider nicht so gefragt, 
seufzt er. Aber was nicht ist, kann 
werden - vielleicht demnächst ein 
„Hochwürdener Steakhaus“?

Ein Wirt bekommt viel zu hören

Als Wirt bekomme er vieles zu hö-
ren, was ihm nahe gehe, erzählt 
er. Abends müsse er sich zwingen, 
abzuschalten, und oft sehne er sich 
nach einer Partnerin, mit der er sei-
ne Gedanken und Eindrücke teilen 
könne.
Die Chancen dazu stehen gut. 
Zunächst erhält er jetzt die Brie-
fe interessierter Damen, um eine 
Vorauswahl zu treffen. Dann wer-
den sich zwei oder drei der Frauen 

an einem Oktober-Wochenende 
in Würden einfinden, damit er sie 
kennenlernen kann. 
Sie werden auch mit in der Cam-
pingklause helfen, um sich ein Bild 
zu machen, ob sie sich dort ein-
finden könnten, ob es harmoniert. 
Das wird sicher ein aufregendes 
Wochenende: Das RTL-Team dreht, 

wahrscheinlich ist Brigitte Nielsen 
da, die Moderatorin der Sendung, 
ehemalige Dschungelkönigin und 
Exfrau von Sylvester Stallone. 
Bisher hat er sie noch nicht zu Ge-
sicht bekommen, aber Siggi ist be-
geistert von den RTL-Leuten. Alle 
seien sehr fürsorglich, nett und 
kreativ, „und sie mögen Forellen!“ 
Nachdem die Szene gedreht wurde, 
bei der er an den Fischteichen im 
Gelpetal angelt, haben sich alle 
geräucherte Forellen mitgenommen.

Wie uns Siggi, der Wirt, kurz vor 
Redaktionsschluss mitteilte, wur-
de er von RTL II aus der Sendung 
genommen, da das Team nicht auf 
dem Campingplatz drehen darf. Sig-
gi bedauert das, inzwischen hatte er 
sich gut mit der Idee angefreundet. 
Die Geschichte geht dennoch wie 
beschrieben weiter, versicherte er 
- nur eben ohne RTL II.

Diese beiden herzigen Figuren sitzen im Gastraum der Kneipe auf dem Rand eines Buffetschranks 
- Vorboten der erhofften Zweisamkeit?
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Die einen kannten ihn als gut 
gelaunten Kameraden bei der 

Feuerwehr, die anderen als freund-
lichen Getränkehändler in der Ber-

ghausener Kreuzstraße gegenüber 
des Golfplatzes. Alle waren indes 
bestürzt, als sie vom plötzlichen Tod 
von Andreas Tessaring erfuhren. 

Am Morgen des 27. August fiel er 
ins Koma, aus dem er nicht mehr 
aufwachte.
Beim Feuerwehrfest Anfang Sep-
tember gedachte Löschgruppenfüh-
rer Christof Kallabis des Kamera-
den. 1995 wurde Andreas Tessaring 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Gummersbach in der Löschgruppe 
Berghausen. Er habe die „klassi-
sche Laufbahn“ absolviert, führte 
Kallabis aus, also vom Atemschutz-
geräteträger über Maschinist bis 
hin zum Brandmeister. Von 2008 
bis 2012 führte Tessaring die Berg- 
hausener Löschgruppe.
Er und seine Kameraden hätten 
sogar erwogen, das Feuerwehrwehr 
wegen Tessarings Tod ausfallen zu 
lassen, erklärte Kallabis. Nachdem 
dessen Mutter und seine Lebensge-
fährtin jedoch betont hatten, dass 
das nicht im Sinne des Verstorbenen 
sei, hätten sie von einer Absage 

Nach verregnetem Start kam Feuerwehrfest in Schwung

Schweigeminute für Andreas Tessaring

Von dem bisschen Regen ließen sich die Feuerwehrleute nicht ihr Fest verdrießen. Als dann am Nachmittag hier und da die Sonne durch die Wol-
ken lugte, wurde es auch voller im und ums Feuerwehrhaus herum.                                                                                                    Bild: Ingo Lang
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abgesehen. „Das hätte er selbst nicht gewollt“, ist sich 
Kallabis sicher, „denn mit Andreas haben wir immer 
viel gelacht.“ Die Geselligkeit mit den Kameraden habe 
er stets genossen. Die Feuerwehrleute und Gäste 
gedachten seiner in einer Schweigeminute.
Gleich zum Beginn des Festes machten Gummersbachs 
Feuerwehrchef Detlef Hayer, sein Stellvertreter Thoms 
Wurm und Löschzugführer Ansgar Pointke (Leiter der 
Löschgruppen Bernberg, Derschlag, Dümmlinghausen 
und Rebbelroth) den Berghausenern ihre Aufwartung. 
Ebenfalls Landrat Jochen Hagt wünschte dem Fest 
einen guten Verlauf. Delegationen der Löschgruppen 
Hülsenbusch, Gelpetal, Gummeroth und Kalsbach 
sowie des Löschzuges Gummersbach stießen mit den 
hiesigen Kameraden an.
Insgesamt wurde der Beginn dieses 29. Berghausener 
Feuerwehrfestes jedoch vom regnerischen Wetter 
getrübt. Bis zum Nachmittag hielt sich der Andrang im 
Vergleich zu den vorigen Jahren in Grenzen. 
Erst als es dann trockener wurde und das Kuchenbüfett 
öffnete – die von Feuerwehrfrauen und –freundinnen 
sowie Berghausenern gestifteten Kuchen gehören eben-
so wie die Reibekuchen zu den Verlockungen dieser 
Veranstaltung -, wurde es rund ums Feuerwehrhaus 
belebter. Für die Kinder pumpten die Gastgeber dann 
auch die Hüpfburg auf, als der Regen sich verzog. Ein 
weiterer Attraktionspunkt war traditionell die Verlosung.
Im kommenden Jahr hoffen Kallabis und seine 13 
Aktiven sowie die fünf Mitglieder der Ehrenabteilung 
auf Sonnenschein und großen Andrang bei der Feier 
ihres 30. Feuerwehrfestes.       (il)

Löschgruppenführer Christof Kallabis gedachte in seiner Ansprache des 
unerwartet verstorbenen  Kameraden Andreas Tessaring .              Bild: privat
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