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Jetzt mal die Jungen ran
Ende September - nun sind 

schon wieder drei Viertel des 
Jahres um. Beim Blick zurück 
erinnern wir uns ans stimmungs-
volle Osterfeuer auf Ihnes Wiese 
und ans gelungene Feuerwehr-
fest. „Un’ sonst? ...“ fragen wir 
und finden als wünschenswerte 
Antwort: „... ist Berghausen be-
müht, sich ein bisschen neu zu 
erfinden.“ 
Also keine Rolle rückwärts in die 
gute alte Vergangenheit. Das 
gelingt sowieso nicht. Die Zeiten 
sind vorbei, kommen nicht wie-
der. Und allein Sommerfrische 
zu sein, genügt heute allemal 
nicht mehr.
Unser Dorf hat Zukunft, wenn wir 
es attraktiv für junge Familien 
machen. Diese Klientel findet in 
den benachbarten Großstädten 
kaum noch bezahlbare Wohnun-
gen oder gar Häuser. Für sie 
liegen dann Orte wie Berghausen 
– gut angebunden ans Straßen- 
und Schienennetz und eingebet-
tet in eine idyllische Umgebung 
– buchstäblich nahe.
Und wer weiß am besten, was 

junge Familien möchten? Jun-
ge Familien! Also sollten sie 
sich unbedingt in den Prozess 
der Dorfentwicklung einklin-
ken. Die nächste Möglichkeit 
dazu bietet die zweite Dorf-
versammlung am 5. Oktober 
im Gemeindehaus. Diese Im-
mobilie und die Kapelle neben-
an, von denen sich die Kirche 
trennen will, stehen da gleich 
zu Beginn auf der Tagesord-
nung. Was man daraus alles 
machen könnte!
Ideen dazu sollten vor allem 
eben von jungen Berghause-
nern kommen. Die sich im Ide-
alfall zur Initiativgruppe formie-
ren, Investoren für ihre Pläne 
begeistern und dem Wir-Ge-
fühl im Ort Auftrieb verleihen. 
Die gestandenen Ortsweisen 
werden ihnen sicher mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 
Denn Zukunft ist, was wir 
draus machen!

 Euer / Ihr
  Ingo Lang

Zauberlehrlinge   
gesucht

Geschafft! Wieder haben wir eine 
neue Ausgabe der Dorfzeitung fertig. 
Das ist ein schönes Gefühl, das wir 
gern mit ein, zwei Neuen im Team 
teilen würden. Insbesondere wäre 
es schön, wenn das Leute mit Spaß 
am Layouten sind. Falls sie auch 
noch Ahnung von InDesign haben, 
dem Umbruch-Programm, mit dem 
wir arbeiten, wäre das traumhaft. 
Ist jedoch keine Bedingung. Denn 
wer keine Berührungsängste vorm 
Zeitungsgestalten am PC hat, der 
wird den Umgang mit diesem Pro-
gramm schnell lernen. Das ist kein 
Hexenwerk - macht aber derartigen 
Spaß, als wäre es eins. 
Interessenten können mich unter 
02266/470135 oder 0171/1422226 
anrufen, beziehungsweise mir eine 
Mail schicken: ingolang@t-online.de.         
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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. 

 



In den Fünfzigern gab es quirliges Geschäftsleben im Dorf

Frisör neben Konsum an Tankstelle

Still ist es um die Häuser im Eichholzweg geworden. Selbst der Name dieser Dorfstraße hat sich 
geändert, einst trug sie den Namen „Burgstraße“. Lange ist’s her, als dort Schwalben zwischen den 
Ställen nach Insekten jagten, Scharen von Spatzen Körner pickten, es nach Kuh, Pferd und Kleinvieh 
roch oder das Rumpeln der Pferdefuhrwerke zum Alltag gehörten.

Von Anette Nitschmann

Oftmals lenkte der Fuhrmann Wer-
ner Ihne sein Pferd mit einer Wa-
genladung Kohle über den engen 
Weg zwischen den Häusern. Auch 
den Selbachs Julius hörten die Dorf-
bewohner schon früh am Morgen, 

wenn er die vielen scheppernden 
Milchkannen der Berghäuser Klein-
bauern einsammelte, um sie zur 
Weiterverarbeitung in die Molkerei 
Kube nach Nochen zu transpor-
tieren.
Die Eheleute Julius und Tilla Sel-
bach besaßen ebenfalls vier Milch-

kühe und ein Pferd. In ihrem großen 
Haus Ecke Burgstraße/Hauptstraße 
(heute Hauptstr.28) befanden sich 
die Stallungen im rückwärtigen Be-
reich. In einem der großen Räume 
im Erdgeschoss, betrieb die ge-
schäftstüchtige Adeline Selbach 
schon in den 1930er Jahren einen 

Liesel Schmiedl (li.) ließ sich vor ihrem sorgsam dekorierten Schaufenster gemeinsam mit ihren Verkäuferinnen und Hund Nadja fotografieren. 
Bilder: Schmiedl
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kleinen Lebensmittel- und Haus-
haltswarenladen. Später sogar mit 
einem eigenen Fernsprechapparat, 
um unter der Nummer Engelskir-
chen 382 für ihre Kunden erreichbar 
zu sein. 
War nach dem hektischen Tagwerk 
endlich Ruhe eingekehrt, hörten die 
Anwohner der Burgstraße Adelines 
entspannendes Harmoniumspiel.
Lauter wurde es, wenn der Posau-
nenchor der christlichen Gemeinde 
aus Windhagen ein bis zweimal im 
Jahr seine Instrumente auspackte 
und Choräle mit Texten aus den 
biblischen Psalmen vor Selbachs 
Haus spielten. Neugierige wurden 
von den Bläserklängen angelockt 
und die Kinder versuchten im lang-
samen Takt der Stücke zu hüpfen.
Die Jahre vergingen. Adeline wur-
de älter und zum Glück bekam sie 
Hilfe von Luise, der Tochter ihres 
Bruders Julius.
Die Auswirkungen des zweiten Welt-
krieges machten auch vor unserem 
beschaulichen Berghausen nicht 
halt. So kam es, dass auf dem Ge-
lände von Haus Tannenberg eine 
Einheit Soldaten kampierten, die 
ihre Lebensmittelmarken in Sel-
bachs Geschäft eintauschten.
So lernte Luise, meist Liesel ge-
nannt, ihren späteren Ehemann 
Walter Schmiedl kennen.
Als in den Aufbaujahren nach dem 
Krieg die Nachfrage nach Lebens-

Gegenüber von Schalenbachs Elektrogeschäft, dort wo heute die Bushaltestelle ist, befand sich „Haufer’s Scheune“. Ein beliebter Treffpunkt der 
Dorfjugend, aber auch für Ralf Parussel und Dirk Schmiedl.

Die Zapfsäulen direkt vor dem Frisörsalon - das gab es in den Fünfzigern hier bei uns in Berghausen. 
Wollte jemand tanken, musste der Haarschnitt bei den Herren warten.

Historie
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In der Festschrift des Nochener Männerchors Eintracht von 1950 warben neben vielen anderen die Milch- und Käsehändlerin Paula Schabelhofer 
und die Lebensmittel- und Haushaltswaren-Geschäftsfrau Adeline Selbach. Repro: Anette Nitschmann

Bild oben rechts: So sah die Hauptstrasse 1957 aus. Links war das Milchgeschäft von Paula Schabelhofer, geborene Heimann und rechts im Haus 
Underberg begann Erna Nieswand mit ihrem eigenen Damensalon. Repro: Anette Nitschmann

Historie
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mitteln, Haushaltswaren und sogar 
Feinkost stieg, beschlossen Liesel 
und Walter den Laden großzügig zu 
erweitern und in die vorderen Räu-
me des Hauses zu verlegen. In den 
frisch renovierten Geschäftsräumen 
und in der Leppetaler Außenstelle 
bei Schmidt + Clemens verkauften 
sie Waren der Marke KONSUM.
Zu dieser Zeit gab es in der Orts-
mitte von Berghausen noch weite-
re Lebensmittelläden: Horst Diete 
und Agnes Wiethoff. Außerdem das 
Milchgeschäft von Paula Schabelho-
fer, die Milch, Eier, Butter und Käse 
im Angebot hatte. Das alles wurde 
in mitgebrachte Kannen, Pötte oder 
Körbe abgefüllt.
Während des Einkaufs hatte man 
natürlich Gelegenheit, neue Dorf-
bewohner kennenzulernen und 
Neuigkeiten auszutauschen – oder 
man zeigte sich stolz mit der neuen 
Frisur, in die Frisörmeisterin Erna 
Nieswand kunstvolle Wellen gelegt 
hatte.
Erna Nieswand und ihr Sohn Karl-
Heinz waren aus Ostpreußen geflo-
hen. 1949 hatte Erna nochmals eine 
Meisterprüfung ablegen müssen, 
um 1952 ihren eigenen Damensalon 
im Haus Underberg an der Haupt-
straße eröffnen zu können.
Bescheiden waren die Räumlich-
keiten, jedoch die Katze, die auf 
der Abtrennung zu den einzelnen 
Plätzen lag, fühlte sich genau so 

wohl wie die Kundinnen.
Bereits vier Jahre später zog sie 
neben Schmiedls Gemischtwaren-
laden in einen größeren Salon.
Ihr Sohn Karl-Heinz, den sie Bubi 
nannte, erlernte ebenfalls das Fri-
sörhandwerk. Er unterstütze seine 
Mutter, indem er von 1961 an den 
Herren die Haare schnitt. Von nun 
an kannte er keinen richtigen Feier-

abend. Die Ladenzeiten variierten 
je nach Bedarf von morgens 6.30 
Uhr bis spät am Abend. Zwischen-
durch musste er auch noch Luise 
Schmiedl vertreten. 
Denn vor dem Haus befanden sich 
die Zapfsäulen der Dorftankstelle. 
Wenn Autofahrer nach einer Bedie-
nung schellten, rannte Bubi raus – 
füllte Benzin in Mopeds und Autos 

Luise Schmiedl, die meist jedoch Liesel genannt wurde, mit ihrer Tochter Inga (heute Flemm) an 
der  Zapfsäule. Hinten das Schild „Burgstraße“, der heutige Eichholzweg. Bild: Schmiedl
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oder Luft in platte Reifen. Dann 
wieder rein – Hände waschen -  und 
weiter ging’s mit der angefangenen 
Frisur.
Zum erweiterten Service gehör-
te eine Kundentoilette außerhalb 
des Hauses. Diese machte dem 
Begriff „Donnerbalken“ alle Ehre. 
Das Problem war zudem, dass es 
keine Möglichkeit zur Verriegelung 
gab. Also achtete jeder darauf, ob 
ortsübliche Geräusche durch das 
Herzchen in der Tür zu hören waren.
Jahrzehntelang gingen viele Men-
schen im Haus Selbach/Schmiedl 
Ecke Burgstraße/Hauptstraße ein 
und aus. 
Die Familienmitglieder, die Laden-
inhaberinnen, die Verkäuferinnen 
aus dem Dorf, Ladenleiterin Pauline 
Kupzik und all die Kunden aus der 

Umgebung sowie die Sommerfri-
schler vom Campingplatz und vom 
Bergbad Würden machten daraus 
einen quirligen Treffpunkt. Von 
gegenüber aus Cafe Röger weh-
te manch verführerischer Duft von 
frischem Brot, von Törtchen und 
Plätzchen herüber. Und dann noch 
diese wunderbaren Pralinen … .
Karl Heinz Nieswand fand in Inge 
Vesper aus Peisel die Frau sei-
nes Lebens, die er 1966 heiratete. 
Bereits ein Jahr später bauten sie 
in der Kreuzstraße ein stattliches 
Wohnhaus nebst Salon, in dem Erna 
Nieswand noch bis 1981 täglich 
die Haare ihrer Stammkundinnen 
gekonnt in Form brachte.
Inge und Karl-Heinz führten ge-
meinsam 30 Jahre die Regie, bis 
sie 2011 an ihre Tochter Deike 

die Verantwortung des gekonnten 
„Schnapp ab“ übergaben. Während 
noch heute die Frisörmeisterin Deike 
Seifert-Nieswand gemeinsam mit 
ihren Eltern die Türen des Salons 
öffnet, schlossen sich die des KON-
SUM Gemischtwarenladens von 
Luise Schmiedl bereits Ende der 
Siebziger, auch an die Zapfsäulen 
erinnert nichts mehr.
Luises Sohn Dirk wurde Kfz-Meis-
ter und Techniker, ist bis heute als 
Sachverständiger mit eigenem Büro 
im Espenweg tätig. Er fertigt unter 
anderem Wertgutachten für histo-
rische Autos an, die ihn an die Zeit 
erinnern, als DKW, VW-Käfer, der 
Barocktaunus von Ford, Opel  Re-
kord oder chromblitzende Mercedes 
180 an den Zapfsäulen vor seinem 
Elternhaus tankten.

Auf der Treppe vor Bubenzers Metzgerei in der Burgstraße lassen sich Paula Heiman (spätere Schabelhofer), ihr Bruder Paul Heimann und Frau 
Lehnhoff im Jahr 1933 fotografieren. Bild: Doris Budde
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Tag der offenen Tür im Neubau Haus Tannenberg

Hell, geräumig und modern 

Haus Tannenberg liegt nun nicht mehr, wie mehr als 100 Jahre lang, kuschelig im Dunkeln hinter hohen 
Bäumen. Alte Ansichtskarten zeigten das Haus im tiefen Tann. Ganz anders der Neubau heute. Er wird 
vom Licht durchflutet und bietet Bewohnern und Mitarbeitern eine weitaus angenehmere Atmosphäre 
als vorher. Helle Räume, helle Möbel, die Gedanken aller wenden sich dem Positiven des Alltags zu.

Von Achim Rudolph

Ende des 19. Jahrhunderts hieß 
das größte Haus für Ausflügler 
und Kurgäste im Luftkurort Berg-
hausen noch „Sommerfrische“. In 
den Dreißigern wurde es in Haus 
Tannenberg umbenannt und diente 
als Erholungsheim. Mit dem Nie-
dergang des Fremdenverkehrs in 
Berghausen wurde es zunächst zu 
einem Altenheim und schließlich zu 
einer Wohnstätte für orientierungs-
bedürftige Mitmenschen. Mehrfache 
Um- und Anbauten erweiterten das 
Haus stetig, bis neue Gesetzeslagen 

und ein Weiterdenken im Rahmen 
der internen Konzeption bei den 
Betreibern zu einer Neuplanung 
führten. 
Nach dem Tag der offenen Tür An-
fang Juni erläuterten mir Einrich-
tungsleiterin Monika Schriever und 
Küchenmeister Manuel Grafahrend 
das Konzept.
Die Bewohner benötigen ein schüt-
zendes Lebensumfeld, was ihnen 
Orientierung bietet. Viele den All-
tag strukturierende Maßnahmen 
geben ihnen Sicherheit und das 
Gefühl, noch im Leben zu stehen 
und gebraucht zu werden. Von den 

teilweise sehr mobilen Bewohne-
rinnen und Bewohnern bis hin zu 
Bettlägerigen sind alle eingebunden 
in das Konzept der aktivierenden 
Pflege. So viel wie möglich verrichtet 
jeder beim Anziehen, Essen, Auf-
räumen oder Werken selbst. Die 
Handlungsresourcen der Einzelnen 
sollen erhalten bleiben oder wieder 
aufgebaut werden. Hilfe in vielen 
Bereichen wird bei Bedarf mit viel 
Empathie angeboten. Beschäfti-
gungstherapie, Arbeitstherapie usw. 
bestimmen den Alltag der Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Rahmen 
der Reaktivierungsbemühungen. 

Hell, groß und nach modernstem Standard - so präsentiert sich das neue Haus Tannenberg. Architektonisch gelungen, bietet das Gebäude den 
Bewohnern in den luftig geschnittenen Zimmern guten Wohnkomfort. Bilder: Achim Rudolph
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Selbst gefertigte Dinge wie Bilder, 
Nistkästen oder Töpferwaren wer-
den sehr wertgeschätzt und bei 
Veranstaltungen im Hause  aber 
auch auf Flohmärkten außerhalb 
verkauft.   
Insgesamt kümmern sich 105 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter um 
die Bewohnerinnen und Bewohner. 
Überdurchschnittlich gut ist der Stel-
lenplan für die Betreuung ausgestat-
tet, in der Pflege gibt es natürlich 
auch den Dreischichtbetrieb.
Gründe für den Neubau
Entsprechend dem Konzept muss-
ten Räume für Gemeinschaftsakti-
vitäten gebaut werden.  Auch neue 
Hygienevorschriften für die Ver-
sorgungsbereiche galt es zu erfül-
len. Dazu zählen unterschiedliche 
Kühltemperaturen in den Lebensmit-
telräumen,  Ab- und Zuluftregelung 
besonders in den Funktionsräu-
men oder das Kühlen organischer 
Abfälle. Ausschlaggebend für den 
Neubau waren jedoch die Bestim-
mungen des Wohn- und Teilhabe-
gesetzes, das von Juli 2018 an in 

Pflegeeinrichtungen Einzelzimmer 
mit  behindertengerechten Nass-
zellen vorschreibt. 
Darüber hinaus muss auch die 
Möblierung  zweckentsprechend 
sein. So sind nun alle Betten bei 
Bedarf als Pflegebetten nutzbar. 
Jeder kann also bis ins hohe Alter 
in seinem Zimmer bleiben. Zugleich 
können die Räume im Neubau durch 
breite Türen auch bequem im Roll- 
oder Liegerollstuhl erreicht werden. 
Breite Aufzüge schaffen Barrierefrei-
heit. Das alles im Altbau umzuset-
zen wäre teils technisch unmöglich 
beziehungsweise exorbitant teuer 
gewesen. Hinzu kommt, dass der 
Abriss des alten Hauses und die 
Errichtung des Neubaus innerhalb 
von rund zwölf Monaten über die 
Bühne gegangen sind.
Bei der Eröffnungsfeier Anfang Juni 
konnten die Berghausener das neue 
Haus innen erkunden. Verpflegt 
wurden die Gäste mit Köstlichkei-
ten vom Grillbüfett, am Nachmit-
tag gab es zum Kaffee eine reiche 
Auswahl an Torten. Spürbar war 

eine auffallend positive Stimmung, 
geprägt vom netten Umgang aller 
miteinander. 
Ich nutzte die Gelegenheit am Eröff-
nungstag zum geführten Rundgang 
und war beeindruckt. So konnte ich 
eines der 80 neuen Zimmer sehen: 
hell, zweckdienlich eingerichtet und 
insgesamt sehr einladend.
Im Untergeschoss fiel der Blick auch 
auf die neuen Durchreiche-Wasch-
maschinen in zwei Funktionsräu-
men. Auf einer Seite werden sie 
beladen, im Nachbarraum entladen. 
Saubere Wäsche kommt in keinem 
Fall mehr in Kontakt mit Schmutz-
wäsche. 
In der neuen Küche erwartete ich 
eine quadratmetergroße Bratfläche 
und riesige Töpfe. Aber so wird heu-
te in solchen Einrichtungen kein Es-
sen mehr zubereitet, habe ich erfah-
ren. In großen computergesteuerten 
Konvektomaten wird gebacken, 
gedämpft, gekocht und gebraten. 
Nichts kann mehr anbrennen, die 
Ausgabetemperatur der Speisen 
liegt immer bei 70 Grad. So können 

Dorfleben
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täglich die zwei Hauptgerichte in 
großen Warmhaltetransportwagen 
in die Speiseräume gebracht wer-
den. Die Temperatur bleibt bis zum 
Verteilen am Buffet konstant. 
Insgesamt legt das Leitungsteam 
auf die Qualität des Essens großen 
Wert. 
Drei Torten und Kuchen können 
täglich frisch gebacken werden. 
Das schafft die Möglichkeit, ein 
„Dorf Café“ einzurichten. Das soll 
mittwochs, samstags und sonntags 
jeweils von etwa 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet sein. Damit setzt Haus Tan-
nenberg den Vorsatz um, sich enger 
als bisher ins Dorf einzubinden.
 Aus dem alten Haus wurden 
vier der Buntglasfenster ausgebaut, 
um sie der Nachwelt zu erhalten. 
Eins davon ist mittlerweile im Ein-
gangsbereich links installiert wor-
den. Die Designerin Vanessa Prison 
hat die Wand um das Fenster herum 
sehr originell im alten Stil gestaltet. 
Über diesen Willkommensgruß freu-
en sich die Bewohner, Mitarbeiter 

und Besucher von Haus Tannen-
berg.  
Im neuen Haus soll sich viel ge-
selliges Leben im Foyer dahinter 
abspielen. Leiterin Monika Schriever 
lädt Interessierte ein, sich in Spiele- 
und Vorleserunden, bei Tanznach-
mittagen oder bei der Gestaltung 
des Cafés einzubringen. Es gibt 

darüber hinaus etliche andere Mit-
wirkungsmöglichkeiten, die alle zum 
Ziel haben, den Bewohnern die Tage 
zu verschönern.
Wer dazu Lust hat, kann sich bei 
Monika Schriever unter 02266 
9484504  oder per Email unter info@
brell-haustannenberg.de melden.
http://brell-haustannenberg.de

Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Die Berghausener Vanessa Prison hat den „Rahmen“ fürs historische Buntglasfenster aus dem alten Haus 
Tannenberg geschaffen. Die Gäste der Eröffnungsfeier waren übertaus angetan davon.
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Frank Haus radelte zum Radioteleskop in Effelsberg

Von Hülsenbusch in den Weltraum

Im vergangenen Jahr bekam ich zum Geburtstag von meiner Schwester das Buch „Biken in der Eifel“ 
geschenkt. Darin fand ich schöne Anregungen und machte mich auf nach Bad Münstereifel. Dort 
schwang ich mich auf mein Rad, um das Radioteleskop im benachbarten Effelsberg zu besichtigen. 

In Bad Münstereifel war eine Pen-
sion schnell gefunden. Dass hier 
Fahrradfahrer gern gesehene Gäste 
sind, zeigte das Serviceangebot in 
dieser Herberge: eine abschließbare 
Unterstellmöglichkeit für mein Bike. 
Die Pensionswirtin bot mir außer-
dem an, mein Bike nach der Tour 

dort säubern zu können. 
Am nächsten Tag ging es dann - 
nach obligatorischem Besuch in 
Heinos Café - in Richtung Effels-
berg, Ziel Radioteleskop. Gleich der 
erste Anstieg erinnerte mich an die 
Auffahrt von der Leppestraße über 
die L98 am Sportplatz vorbei nach 

Berghausen. Zum Glück blieb es 
aber nicht die ganze Zeit so steil. 
War der Weg zum Teleskop anfangs 
noch gut ausgeschildert, fehlten 
ungefähr ab der Hälfte der Strecke 
weitere Hinweise. Daher fragte ich 
unterwegs einen älteren Mann, der 
mit Gartenarbeit beschäftigt war, 

Das Radioteleskop von Effelsberg - diese monströse technische Anlage steuerte der Hülsenbuscher Frank Haus auf seinem Mountainbike von 
Monschau aus an. Welche Dimensionen das Bauwerk hat, zeigen die Treppen am rechten „Teleskophalter“. Bild: Frank Haus
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nach dem Weg. Wie sich heraus-
stellte, war mein Gesprächspartner 
von 1967 bis 1971 als Monteur am 
Bau des Teleskops beteiligt und 
wusste somit einige Anekdoten über 
die Bauphase zu berichten. 
Nach dem Durchqueren einiger 
Waldpassagen fuhr ich weiter in 
Richtung Effelsberg. Nun sollte 
man meinen, dass ein so riesiges 
Objekt wie das zweitgrößte Radi-
oteleskop der Welt mit seinen 100 
Metern Durchmesser schon aus 
weiter Ferne zu sehen ist. Aber um 
Störeinflüsse beim Empfang der 
Radiosignale möglichst gering zu 
halten, wurde das Teleskop in ei-
ner Talsenke installiert. Man kann 
es erst sehen, wenn man den Ort 
Effelsberg erreicht hat. Nach einer 
knappen Stunde Fahrt war es dann 
soweit, und ich stand auf der Aus-
sichtsplattform der Teleskopanlage.
Ein beeindruckender Anblick, und 
ich musste sofort an die Erzählun-
gen meines Vaters denken, der vor 
etlichen Jahren aus beruflichen 
Gründen mal die seltene Gelegen-
heit hatte, das Innere des Teleskops 
zu besichtigen. Ein Mitarbeiter des 
Instituts hatte seinerzeit eine Füh-

rung mit ihm durch die Anlage ge-
macht und versuchte meinem Vater 
in Kurzform die Radioastronomie zu 
erklären. Bei den Ausführungen des 
Mitarbeiters hat mein Vater immer 
verständnisvoll genickt, hat aber 
nachher Zuhause zugegeben, nicht 
wirklich alles verstanden zu haben. 
Trotzdem war es ein einmaliges 
Erlebnis.
Ist das Teleskop im Ruhezustand 
schon imposant, so ist es noch be-
eindruckender, wenn sich die 3200 
Tonnen schwere Konstruktion von 
16 Gleichstrommotoren angetrieben 
in Bewegung setzt.
Nach einem einstündigen Aufent-
halt auf der Aussichtsplattform und 
einem Rundgang durch den Besu-
cherpavillon machte ich mich dann 
wieder auf den Rückweg zum „Tor 
der Eifel“, wie Bad Münstereifel auch 
genannt wird. 
Fazit: Wer mit dem Gedanken spielt, 
eine Radtour durch die Eifel zu ma-
chen sollte einigermaßen fit sein. 
Trainingsmöglichkeiten mit steilen 
Anstiegen gibt es rund um Berghau-
sen ja genug. Im Zweifelsfall aber 
lieber auf ein E-Bike umsteigen. 
Wer sich mit dem Fahrrad in der Ge-

gend um Bad Münstereifel befindet, 
dem sei eine Fahrt ins 25 Kilometer 
entfernte Altenahr empfohlen. Dort 
gibt es einen sehr gut ausgebauten 
Radweg, der teilweise mitten durch 
die Weinberge des Ahrtals führt. Auf 
diesem Weg kann man dann bis 
nach Kripp am Rhein fahren, und 
von dort aus mit der Fähre nach 
Linz übersetzen. 
Für weitere technische Daten rund 
um das Teleskop kann man sich 
auf der Homepage des Max-Planck 
Instituts für Radioastronomie infor-
mieren.

Diesen Beitrag hat uns unser Le-
ser Frank Haus als Ausflugstipp 
zugesandt.
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Die alte Glocke fein in Stein gehauen

Wappen des Ortes für die Wehr

Seit Anfang Mai hängt sie am Feuerwehrgerätehaus, die alte Berghausener Glocke – als Steinrelief! 
Steinmetzmeister Jörn Hurtig hat die kleine Wandtafel angefertigt und der Löschgruppe gestiftet.

Von Achim Rudolph 

Irgendwann habe Hauptfeuerwehr-
mann Klaus Haase den entschei-
denden Anstoß gegeben, nachdem 
er ein Relief  Hurtigs mit ebenjenem 
Motiv gesehen hatte. Das wäre doch 
auch etwas für die Feuerwehr, mein-
te Haase.

Also sprachen die Wehrleute den 
Steinmetz an, der nahe des Geräte-
hauses wohnt und „mit Freude“, wie 
er betont,  fertigte er noch einmal 
dieses Relief aus haltbarem Eifeler 
Sandstein mit hohem Quarzgehalt 
an. Die Haltbarkeit ist dabei wohl 
besser als bei Sandsteinblöcken, 
die fürs Bauen benutzt werden. Hur-

tig ist Experte in diesem Metier. 
In Köln sanierte und restaurierte 
Kirchen, Brücken und Altbauten. 
Aber das Leben als selbstständiger 
Unternehmer gestaltete sich in der 
Domstadt immer problematischer: 
zunehmend Parkprobleme an den 
jeweiligen Baustellen, zunehmend 
Verkehrsstaus und wachsende Hek-

Der Steinmetz Jörn Hurtig stiftete der Löschgruppe Berghausen dieses Relief mit der historischen Alarmglocke. Das Motiv entstammt dem Wappen 
des Ortes. Das Kunstwerk hängt links neben dem Tor zum Fahrzeughaus der Feuerwehr. Bilder: Achium Rudolph
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tik insgesamt. Und dabei war an ein 
Dieselfahrverbot in der Rheinmetro-
pole noch nicht einmal gedacht wor-
den. Kurzum: Hurtig verlegte seinen 
Lebens- und Arbeitsmittelpunkt aufs 
Land, der für ihn und viele andere 
höheren Wohnqualität wegen. Hier 
fertigt er Grabsteine an, legt aber 
auch Treppen an, fasst Brunnen ein 
oder errichtet Bruchsteinmauern. 
Zum Motiv der Glocke 
Ursprünglich waren es laute In-
strumente wie Pfeifen mit denen 
Menschen vor Gefahren gewarnt 
werden konnten. Die nächsten Kir-
chenglocken waren teils sehr weit 
weg und dadurch kaum zu hören. 
Am Glockenweg also 1867 neben 
einem Löschschuppen mit Feuer-
wehrspritze eine Alarmglocke zu 
installieren, bedeutete einen Fort-
schritt für die Sicherheit im Dorf. 
Erst die Einführung einer Sirene in 
den Dreißigern des vergangenen 
Jahrhunderts löste die Glocke als 
Gefahrsignal ab. Heute werden die 
Feuerwehrleute bei Bränden von der 
Leitstelle in Kotthausen über Pieper 
alarmiert. Nur noch in wenigen Fäl-
len wird über Sirenenalarm die Lö-
schgruppe zum Einsatz gerufen. 
 

Wie funktioniert Feuerwehr?

Die Mitglieder der Löschgruppe 
arbeiten meistens als Facharbei-
ter in Firmen der Umgebung. Die 
Betriebe stellen sie zu Einsätzen 
frei. Die alarmierten Kollegen laufen 
dann zu ihren Autos und fahren 
schnellstmöglich zum Gerätehaus. 
Die Fehlstunden erstattet die Stadt 
Gummersbach den Unternehmen. 
Früher war es für viele Jugendliche 
Ehrensache, bei der freiwilligen Feu-
erwehr mitzumachen.
Heute hat sich das zum Leidwesen 
von Löschgruppenleiter Kallabis 
und seiner Kameraden geändert. 
Die Wehr leidet unter akutem Nach-
wuchsmangel. Deshalb appelliert 
Kallabis an alle jungen Berghau-
sener: Macht bei uns mit, helft uns 
beim Helfen in Gefahrsituationen, 
wir brauchen euch in unserem 
Team!
Und letztlich ist die Kameradschaft 
bei der Freiwilligen Feuerwehr 
sprichwörtlich zu sehen. Die Mit-
arbeit ist Aufgabe und Bereicherung 
fürs Leben zugleich.

Löschgruppenführer Christof Kallabis (l.) dankte dem Spender Hurtig für das eindrucksvolle 
Geschenk und posierte gern mit ihm vorm Einsatzfahrzeug.
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Wenn Trecker nach Hengstenberg tuckern

Die grünen Gelpetaler mittendrin

Jedes Jahr, am dritten Samstag im September, wird es laut und lebendig im Gelpetal. Dann machen 
sich nämlich einige der Gelpetaler mit ihren Treckern der Marken Kramer, Eicher und Deutz auf den 
Weg, um am jährlichen Schleppertreffen in Hengstenberg teilzunehmen.

Von Denise Seeliger

Wenn sich die Kolonne über Ne-
benstrecken durch die Natur des 
Oberbergischen schlängelt, sind 
die 13 Gelpetaler Treckerfreunde an 
ihren hellgrünen Westen und Käppis 
schon von weitem gut zu erkennen. 
Ihre Tour führt sie über Wallefeld, 
Osberghausen, Bielstein und Ober-
bantenberg bis nach Hengstenberg.
Wenn dort die Trecker das Gelände 
am Dorfgemeinschaftshaus über-
queren, gibt es erst einmal ein lau-
tes Hupkonzert. Danach wird sich 
in Reih und Glied aufgestellt. Sind 
alle Trecker schön ausgerichtet, 
wird abgesessen und es werden 
Steckbriefe über die jeweiligen Zug-
maschinen ausgefüllt. 
Die „Treckerfreunde Hengstenberg“ 
richten seit 2003 dieses Schlep-

pertreffen aus, das nicht allein für 
die Besitzer von Traktoren-Oldies 
zum traditionellen Stelldichein ge-

worden ist. 
Anhand der Plaketten an den Wes-
ten oder an der Kleidung wird deut-

Stehen die Oldies erst eimal in Reih und Glied, können die Treckerfreunde mit dem Fachsimpeln und anderen Teilen des traditionellen Treffens 
beginnen. Die Veranstaltung im September erfreut sich auch bei Zaungästen größter Beliebtheit. Bilder: Denise Seeliger

Der Treckerclub Gelpetal und seine Mitglieder sind gleich am grünen Outfit zu erkennen. Die 
Stimmung ist leicht zu erkennen: strahlende Mienen rundum.
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lich, um das wievielte Traktoren-
treffen es sich handelt, aber auch, 
wie oft die Besucher bislang an den 
verschiedenen Treffen teilgenom-
men haben. 
Im Laufe des Tages rollen immer 
mehr Trecker, Schlepper und Zug-
maschinen in Hengstenberg ein, 
alle bekannten Marken sind in allen 
Farben und Größen vertreten. Dazu 
gesellen sich Fahrer mit anderen 
vierrädrigen Fahrzeugen. 
Fürs leibliche Wohl sorgen Helfer 
der Dorfgemeinschaft Hengsten-
berg, die fleißig Waffeln backen, 
selbstgebackenen Kuchen, Süßig-
keiten sowie Kaffee und Tee ver-
kaufen. Wem der Sinn mehr nach 
Herzhaftem steht, kann sich über 
Schnitzel, Pommes Frites, Bratwurst 
im Brötchen oder Kartoffelsuppe 
aus der Gulaschkanone freuen. Am 
Bierwagen werden kühle Blonde 
gezapft, dazu gibt es hin und wieder 
zünftige Blasmusik.
Die Geselligkeit wird gewürzt mit 
„Treckerspielen“ wie dem Traktor-
bulding, bei dem auch Frauen ihre 
Kräfte unter Beweis stellen können 
– hier wird deutlich, dass Traktoren 
nicht einfach zu ziehen sind. Des 
Weiteren sorgt die Treckerwippe 

für Gaudi und es können Heuballen 
geworfen werden. 
Wer sich also für Traktoren aller Art 
interessiert und Lust bekommen 
hat, sich das bunte Treiben anzu-
schauen, sollte im kommenden Jahr 
unbedingt einmal in Hengstenberg 
vorbeischauen. Vielleicht begegnet 

ihnen ja auch der ein oder andere 
Gelpetaler, zu denen auch ich gehö-
re. Alle Treckerfreunde und Freunde 
des Treffens in Hengstenberg freuen 
sich sehr auf eine rege Teilnahme 
und neue Gesichter.

treckerfreunde-hengstenberg.de

Wenn Wege so malerische Etappen haben, wie die Route der Gelpetaler Treckerfreunde auf ihrer Fahrt nach Hengstenberg, dann dürfen sie getrost  
auch Ziel sein. Die Entdeckung der Langsamkeit verstärkt den Reiz der Landschaft.

Beim Traktorbuilding können die Fahrer und Begleiter ihre Zugkraft zeigen. Gern legen sich bei 
dieser Disziplin auch die Damen gehörig ins Zeug.
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Fotografin Lina Sommer erspürt Wesen der Menschen

Überwältigend natürliche Bilder
Die Hülsenbuscher Fotografin 
Lina Sommer betreibt in der ehe-
maligen Merten-Fabrik an der 
Hückeswagener Straße seit elf 
Jahren ein Studio. So weit, so 
dröge. Denn Lina Sommer lässt 
ihre Kunden Seiten an sich ent-
decken, die sie oft bisher nicht 
kannten. Heraus kommen Bilder, 
die fesseln, weil sie Seele haben.

Von Ingo Lang

Schon der Raum in der Industriebra-
che – tanzsaalgroß und kirchen-
hoch – entwickelt mit seinen großen 
Fensternischen, der Wand mit der 
Backsteintapete, den verschiedenen 
Hintergrundfolien und Studiolichtern 
eine eigene Atmosphäre. Bei Bedarf 
sorgen Möbel mit Patina und andere 
Accessoires für die richtige Stimmung 
auf dem Foto. Das zusammen mit den 
Kameras und Objektiven, die Lina 
Sommer in ihrer Fachausbildung zu 
bedienen lernte, bilden sozusagen 
den handwerklichen Rahmen fürs 
technisch gelungene Bild.
Aber damit hat sich die 40-Jährige nie 
begnügt. Sie spürt dem Wesen der 
Menschen nach, die sie fotografiert. 
Natürlich nicht gegen deren Willen. 
Aber mit ihrer freundlichen Art findet 
Lina Sommer schnell Kontakt zu ihren 
Kunden, veranlasst nicht selten sogar 
die eher verschlossenen Typen, sich 
zu öffnen. Eine Fähigkeit, die sie sich 
in den 20 Jahren ihres Berufslebens 
erarbeitet hat. 
„Als ich damals angefangen habe, 
war ich selbst ein sehr verschlossener 
Mensch“, erzählt sie. Eine schlechte 
Voraussetzung, um Menschen in ihrer 
Lebendigkeit zu portraitieren, stellte 
sie fest und bemühte sich um mehr 
Offenheit. Die ist heute ein großer Teil 
von ihr und erleichtert den Zugang 
zu ihren Kunden. „Nur wenn sie sich 
wohlfühlen, entstehen gute Fotos von 
ihnen.“
Ein bisschen hat das etwas von The-
rapiesitzungen, stellt der eine oder die 
andere etwas Verschlossene beim 
Shooting fest. Nach dem Aha-Er-

Die Fotografin selbst weiß sich selbst professionell zu präsentieren. Das Bild stellte sie freundli-
cherweise der Dorfzeitung zur Verfügung. Bild: Studio Sommer
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lebnis beim Betrachten der Fotos 
werden viele zu Stammkunden bei 
Lina Sommer. Beispiel: Freundinnen 
kommen auf die Idee, Bilder von sich 
machen zu lassen und gehen zu Lina 
Sommer. Das Ergebnis bereitet der-
artige Freude, dass die Fotografin 
später die Mädels als Braut bei ihrer 
Hochzeit oder als werdende Mutter 
mit Babybauch portraitiert. Ist das 
Kind geboren, wird es – vorzugsweise 
daheim in seiner Umgebung – mit der 
glücklichen Mama und dem stolzen 
Papa abgelichtet.

Babyfotografie boomt
 
Die Baby-Fotografie boome in diesem 
Jahr regelrecht, sagt Lina Sommer 
lächelnd. Die Tränen kommen ihr 
jedoch, wenn sie von Shootings er-
zählt, bei denen sie Sterbenskranke 
fotografiert. „Besonders bei Kindern 
läuft mir das tagelang nach“, gesteht 
die zweifache Mutter. Wenn kein Hap-
pyend in Sicht ist.

Anders bei den krebskranken Frauen, 
die von sich und als Gruppe vor und 
während der Chemotherapie Bilder 
machen lässt. Schlägt die Therapie 
an und sie werden gesund, drückt Lina 
Sommer natürlich beim Shooting mit 

ihren Kindern und Familien besonders 
gern auf den Auslöser.
Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld 
der Bildkünstlerin ist die Werbefoto-
grafie. Da zählen der Leppetaler Edel-
stähler Schmidt + Clemens ebenso zu 

Auch auf ihre kleinen „Kunden“ geht Lina Sommer herzlich ein. Das hilft beim Shooting, jede Verkrampfung zu vermeiden. Die Menschen vor der 
Linse verhalten sich ungezwungen und natürlich, offenbaren gern Teile ihres Wesens.  Bilder (2): Ingo Lang
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ihren Kunden wie die Aggerenergie 
oder Handwerker wie der Wallefelder 
Metzgermeister Holger Kleinjung. In 
dieser Sparte geht es in erster Li-
nie um technische Perfektion – was 
Lina Sommer jedoch erkennbar nicht 
reicht. In vielen Fällen haucht sie mit 
der persönlichen Note der Inszenie-
rung selbst dem Stahl oder dem Steak 
noch Leben ein. 
Was zeigt: Lina Sommer ist mit Leib 
und Seele Fotografin, sie liebt ihren 
Beruf. Dabei wollte sie das eigentlich 
gar nicht werden, sondern Grafikerin. 
Als sie jedoch merkte, dass sie an 
der Kunsthochschule Köln eine von 
Hunderten in völlig überfüllten Se-
minaren gewesen wäre, griff sie zu, 
als ihr eine Lehrstelle als Fotografin 
angeboten wurde.

Azubis bringen frischen Wind

Inzwischen hat sie sechs Auszubil-
dende gehabt, nimmt immer wieder 
Praktikanten. Nicht allein, um den 
jungen Menschen eine Chance zu 
bieten, sondern ebenfalls, „weil die 
immer wieder frischen Wind in den 
Laden bringen“. Denn für neue Ideen 
ist Meisterin immer offen. Probleme 
hat sie dagegen mit der Anspruchs-
haltung, die manche Nachwuchs-
kraft heute an den Tag legt. „Schi-
cke Wohnung, Auto und Handy sind 
selbstverständlich, Selfies in allen 
Lebenslagen werden gemacht und 
ständig gepostet.“
Sie selbst übt sich täglich im Balance-
akt, die beruflichen Erfordernisse und 
familiären Bedürfnisse unter einen Hut 
zu bekommen. Ihr Mann ist Designer 
und ihr eigenes Geschäft „läuft viel 
zu gut“, sagt sie. Was zu stimmen 
scheint, denn mehrfach rufen während 
des Gesprächs potenzielle Kunden an 
und die nächsten „Models“ machen 
sich nebenan im Studio fürs Shooting 
zurecht. Wobei diese Termine ja nur 
der eine Teil ihrer Arbeit seien, gibt 
Lina Sommer zu bedenken. „Für die 
Nachbearbeitung der Fotos brauche 
ich noch einmal mindestens dieselbe 
Zeit.“ Dafür muss sie auch schon mal 
eine Nachtsitzung einlegen, sagt sie. 
Aber wenn am Schluss den Kunden 
und ihr das Ergebnis gefällt, sind alle 
Mühen vergessen. 
Voller Leidenschaft kann sie sich dem 
nächsten Auftrag widmen – weil es 
ihr Spaß macht.  

Vielleicht mal in dieser Pose hinsetzen. Lina Sommer ist im ständigen und innigen Kontakt mit 
ihren Models. Angestrebtes Ziel: Fotos, die dem Naturell der Menschen entsprechen.
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Bei der Arbeit. Lina Sommer beim Shooting im Gummersbacher Forum.

Zum Anbeißen! Aus der Werbebroschüre der Metzgerei Kleinjung.

Die AggerEnergie gehört zu den Stammkunden der Fotografin.
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Dorfwettbewerb – Hülsenbusch macht wieder mit

Kommission war tief beeindruckt

Am 5. September besuchte uns 
die Wettbewerbsjury während des 
Wochenmarktes. Dort fand die Be-
grüßung statt und die Koordinatorin 
der Markt-AG, Conny Simon-Döhl, 
erzählte über dessen Entstehung 
und den laufenden Betrieb. Danach 
führten wir die Kommission durch 
unser Dorf und verschiedene Refe-

renten erzählten über ihre Motivation 
nach Hülsenbusch zu ziehen, die 
Kirche und das Gemeindeleben, den 
Erlebniswald und unsere Bemühun-
gen die Infrastruktur – zum Beispiel 
Bäckerei und Sparkasse - im Dorf 
zu erhalten. 
Die Jury konnte sich davon überzeu-
gen, dass wir den jahrelangen Leer-

stand der Landwirtschaftskammer 
durch Gespräche mit den Besitzern 
und Konzeptvorschlägen beseitigen 
konnten, für das Nachbargrundstück 
entwickelt unser ortansässige Ar-
chitekt Bernd Baßfeld auch schon 
wieder neue Pläne, um die ärztliche 
Versorgung und die Seniorenbetreu-
ung deutlich zu verbessern. 
Zum Abschluss gab es einen Imbiss 
in der Genossenschaftskneipe, wo 
der Kneipenvorstand über die Grün-
dung der Genossenschaft und den 
Betrieb der Kneipe mit seinem eh-
renamtlichen Thekenteam referierte. 
Das Wetter spielte mit und zeig-
te sich sonnig und die Jury zeigte 
sich von unseren Projekten und den 
stetig mit vollen Einkaufskörben 
vom Markt kommenden Besuchern 
beeindruckt.
Unser eigenes Fazit: Es ist toll, in 
der Dorfgemeinschaft mit so einem 
großen Team mit unglaublich vielfäl-
tigen Talenten zusammenzuarbeiten 
und es ist toll, wenn mal jemand 
kommt und die viele Arbeit zu wür-
digen weiß. 

Heike Brand

Bei der Präsentation ihres Dorfs liefen die Hülsenbuscher beim Besuch der Kreiskommission einmal mehr zur Höchstform auf. Alles klappte wie 
am Schnürchen und am Ende ließen sich  die Juroren sogar zu dezenten Beifallsbekundungen hinreißen. Bild: Heike Brand
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So gut war der Spendentopf noch nie gefüllt

Golfer „erspielten“ 3500 Euro

Da waren selbst die beiden Or-
ginsatoren Giovanni Carbotta und 
Reinhard Bursch platt: Bei ihrem 
Charity-Golfturnier zugunsten des 
Wiehler Hospiz klingelten in diesem 
Jahr satte 3500 Euro in der Spen-
denkasse. „Das sind rund 1000 Euro 
mehr, als in den letzten Jahren“, 
sagt Bursch erfreut.
Ihm und Carbotta war wenige Tage 
vorm Turnier Ende August noch 
ganz mulmig, denn weniger als zehn 
Teilnehmer hatten sich bis dahin 
angemeldet. „So sind sie eben, die 
Golfer“, merkt einer der Teilnehmer 
lachend an. „Die warten erst ab, 
wie das Wetter wird, bevor sie sich 
anmelden.“ 
Bei schönstem Spätsommer-Son-
nenschein waren es dann 32 
Golfer, die der guten Sache wil-
len übers Green zogen. 24 von 
ihnen, so Bursch, maßen sich im 
18-Loch-Wettkampf, acht spielten 
die einfache Neun-Loch-Runde. 
Als Startgebühr wurden 35 be-
ziehungsweise 30 Euro erhoben. 
Darüber hinaus spendeten alle 
Teilnehmer und Golfplatz-Eigner 
Werner Sturm verzichtete auf die 
Platzgebühr von 500 Euro. Bei der 

Tombola, die Bursch arrangiert hat-
te, kamen weitere 300 Euro in die 
Kasse.
Zum fünften Mal richteten die Gol-
fer vom Club „Gimborner Land“ ihr 
Wohltätigkeitsturnier zugunsten des 
Wiehler Hospiz aus. In den beiden 
ersten Jahren hatten sie internati-
onale Hilfsprojekte mit den Erlösen 
unterstützt, bis Bursch die Idee kam, 

doch eine heimische Einrichtung zu 
bedenken: das Hospiz in Wiehl.     
 Michael Adomaitis, Mana-
ger der Stiftung Johannes-Hospiz 
Oberberg, nahm dankend die un-
erwartet hohe Spende der Golfer 
entgegen. Dieses Geld trage mit 
dazu bei,  die Existenz der bedeu-
tenden Wiehler  Hospiz-Einrichtung 
zu sichern.                (il)

Da haben die Berghausener Golfer für die gute Sache echt reingehauen - das entspricht zwar nicht der korrekten Diktion dieser Sportart, trifft aber 
den Nagel auf den Kopf. Denn noch nie war der Spendentopf so gut gefüllt wie in diesem Jahr. Bild: Ingo Lang

Dieser Scheck ist gut angekommen! Damit posierten Giovanni Carbotta, Club-Vizepräsident 
Michael Fischer, Stiftungsmanager Michael Adomaitis und Reinhard Bursch (v.l.) gern. Bild: privat
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Ausflugstipp Metabolon: Der einstige Müllberg überrascht heute als grandioses Erlebnis-Lernzentrum

Längst kein Geheimtipp mehr: Ein Tag auf der Kippe ist der Knaller

Von Denise Seeliger

Ein Ausflug auf die Müllkippe?! Was 
kann daran toll sein? Diese Frage 
stellen sich sicher viele Besucher 
des Oberbergischen und wundern 
sich anschließend, was sie auf dem 
Müllberg in Lindlar alles erleben und 
erfahren. Kurzum: Für Gäste von au-
ßerhalb und auch für Einheimische, 
die es noch nicht gesehen haben, 
ist ein Ausflug zu Metabolon ein Hit.
Eigentlich handelt es sich bei der 
„Müllkippe“ um das einstige Entsor-
gungszentrum Leppe, das von der 
AVEA Aufbereitungs- und Deponie-
rungsgesellschaft GmbH in Lind-
lar-Remshagen betrieben wird. Seit 

1982 wurden dort zehn Millionen Ku-
bikmeter  Hausmüll abgelagert und 
seit 1998 ist die Vergärungs- und 
Kompostierungsanlage aktiv. Die 
stinkende Kippe von einst, immer 
wieder Ärgernis für die Bewohner 
der Nachbardörfer, hat sich inzwi-
schen zum touristischen Highlight 
in der Region entwickelt.
Denn seit 2010 dient das frühe-
re Entsorgungszentrum im Rah-
men von „:metabolon“ – eins der 
Leuchtturmprojekte der Regionale 
2010 - als Kompetenz-, Lern- und 
Innovationsort für Stoffumwand-
lung und Umwelttechnologie. Was 
trocken klingt, ist in der Praxis ein 
gigantisches Abenteuer-Lernland 

für Jung und Alt. Ob Kindergarten-
kinder, Schüler oder Erwachsene, 
alle kommen hier auf ihre Kosten, 
erfahren auf unterhaltsame Weise 
Neues über Müllvermeidung, Ener-
gienutzung und Umweltpflege. Wer 
sich diesen Dingen beruflich widmen 
will, kann sich über Studienmög-
lichkeiten und Abschlüsse beraten 
lassen. Dass Metabolon als Partner-
standort des Modellprojekts „Nach-
haltige Gewerbeflächenentwicklung 
in NRW“ ausgezeichnet worden ist, 
soll an dieser Stelle ebenfalls nicht 
unerwähnt bleiben.
Auf dem 45 Hektar großen Gelän-
de mit einer Ablagerungsfläche 
von 39 Hektar befinden sich nun 

Mondlandschaft mit berauschendem Ausblick. Die Kuppe des einstigen Müllbergs muss über eine schier endlose Treppe - insgesamt sind es um die vierhundert Stufen -erklommen werden. Oben federt der Schritt auf weichem Tartanbelag, der in der Abendsonne unwirklich rot schimmert.  Bilder: Horst Braun

Der Aufsieg ist flankiert von Mülltonnen. Einige von ihnen sprechen sogar, wenn der Deckel geöffnet wird, oder wenn Passanten an ihnen vorbei-
gehen. Ein pädagogischer Gag, der besonders bei Kindern und Jugendlichen ankommt, die mit der Klasse auf der Kippe sind. 
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Ausflugstipp Metabolon: Der einstige Müllberg überrascht heute als grandioses Erlebnis-Lernzentrum

Längst kein Geheimtipp mehr: Ein Tag auf der Kippe ist der Knaller

überm „Müll“ verschiedene Ange-
bote und Veranstaltungen für die 
ganze Familie.Wer das Bergische 
Energiekompetenzzentrum und des-
sen Beratungsangebote nutzt, kann 

beim Hausbau Rohstoffe sparen, 
Emissionen verringern, die Energie-
nutzung optimieren und dadurch die 
eigene Umweltbilanz verbessern.
Im „Fliegende Klassenzimmer“, im 

„Kompostgarten“, im „Miscanthus- 
Labyrinth“, im „grünen Klassenzim-
mer“ und im „Holz- Klassenzimmer“ 
erfahren Kinder, Jugendliche und 
Erwachsende alles rund um die 

Mondlandschaft mit berauschendem Ausblick. Die Kuppe des einstigen Müllbergs muss über eine schier endlose Treppe - insgesamt sind es um die vierhundert Stufen -erklommen werden. Oben federt der Schritt auf weichem Tartanbelag, der in der Abendsonne unwirklich rot schimmert.  Bilder: Horst Braun
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Themen Abfallvermeidung, Holz, 
Klimaschutz und Recycling. Für 
Schulklassen gibt es Programme 
zum Thema „Nachhaltigkeit“, „Holz“ 
und „Energie“, in denen sie sich 
mit verschiedenen handlungsorien-
tierten und alltagsnahen Modulen 
beschäftigen.
Der 360° Energielehrpfad rund um 
Deponie, beinhaltet sechs Statio-
nen und Mülltonnen zum Öffnen, 
in denen sich Informationen und 
Aufgaben zu den Themen Umwelt, 
Ressourcenschonung und Ener-
gie befinden. Außerdem kann die 
Rostascheaufbereitung miterlebt 
werden.
Es gibt viele Plätze für ein gemüt-
liches Picknick, sodass auch die 
Erholung nicht zu kurz kommt. Zum 
Highlight des Müllberges, der Aus-
sichtsplattform auf dem Kopf, führen 
360 Stufen. Der mühsame Aufstieg 
lohnt sich, denn auf der mit rotem 
Tartan ausgelegten Kuppe ist ein 
atemberaubender Rundumblick 
übers Bergische möglich. Tram-
poline laden zum Fliegen und sich 
frei fühlen ein. Über die 110 Me-
ter lange Doppelrutsche, eine der 
längsten dieser Art in Deutschland, 
kann der Rückweg auf spaßige Art 
abgekürzt werden. Am Ende der 
Rutsche befindet sich eine weitere 
geschwungene Rutsche, die gera-
de für kleinere Kinder geeignet ist, 
für die es auch viele Spielplätze 
und eine Wasseranlage auf dem 
Gelände gibt. 
Ein Bikepark mit einer Cross-Coun-
try-Mountainbike-Strecke von 3,5 
Kilometern Länge, die ums Gelände 
herum führt, kann mit dem eigenen 
Fahrrad befahren wer-den. Dort 
befindet sich auch die erste asphal-
tierte Pumptrack Strecke Deutsch-
lands. Der Clou dieser Wellen- und 
Steilkurvenbahn: Sie ist ganz ohne 
Treten befahrbar – wer’s drauf hat, 
lässt laufen und wird trotzdem im-
mer schneller. Zusätzlich gibt es 
Wege für Longboards, Segways und 
sogar Möglichkeiten, Gleitschirm zu 
fliegen und Crossgolf zu spielen.
Am Fuß des Abenteuerspielplatzes 
und Lernortes Müllberg werden im 
Bistro Speis und Trank angeboten.
Wer Lust bekommen hat, den Müll-
berg zu besuchen, findet genauere 
Informationen unter:
http://www.metabolon.de

Hier wird Schrott zur Kunst. Dieser überlebensgroße Wächter mit breiter Waschmaschinen-Brust 
wacht am Eingang von Metabolon in Lindlar.

Ein Relief bunter Abfälle, die in Harz gegossen sind, bilden am linken Rand des Aufgangs ein 
meterhohes Wandbild, in dem man bei genauer Betrachtung immer neue Details entdeckt.
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Wir machen den Weg frei. 

Als selbständige Bank verstehen
wir das mittelständische Geschäfts-
modell. Das macht uns zu einem
verlässlichen Partner für den 
Mittelstand.

Was uns 
auszeichnet:

Wir bieten 480 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vielfältige Ent-
wicklungschancen und ermöglichen
jährlich rund 12 Auszubildenden 
den Einstieg in die Finanzwelt.

Unsere genossenschaftliche Idee beruht auf 
Werten wie Fairness, Transparenz und Vertrauen.
Allein in Deutschland zählen die Genossenschafts-
banken über 18 Mio. Mitglieder. Bei uns, der Volks-
bank Oberberg, sind es bereits über 35.000.

Mit unseren Partnern der 
Genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe Volksbanken Raiffeisen-
banken finden wir jederzeit 
die passende Finanzlösung.

Die Finanzberatung, die erst
zuhört und dann berät: Mit der 
Genossenschaftlichen Beratung
machen wir genau das – ehrlich,
glaubwürdig und verständlich.

Mit mehr als 12.200 Filialen und 19.500 Geldauto-
maten bundesweit sind wir dort, 
wo Sie sind: hier bei Ihnen vor Ort.

Jeder fünfte Deutsche ist Mitglied einer Genossenschaftsbank und bestimmt 
den Kurs seiner Bank demokratisch mit.

Jedes Jahr fördern wir gemein-
nützige Projekte mit rund 
450.000 €.

Erfahren Sie mehr über unser einzigartiges 
Geschäftsmodell und wie Sie als Mitglied 
profitieren können. Besuchen Sie uns auf 
volksbank-oberberg.de oder in einer 
Geschäftsstelle in Ihrer Nähe.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

450.000 €



Der Schutz des Forstes ist umfassend geregelt

Damit „unser“ Wald gesund bleibt

Der Wald ist nicht nur Erholungsraum für uns alle. Er hat eine Schutzfunktion sowohl für Tiere und 
Pflanzen als auch für uns Menschen - aber auch eine Nutzfunktion als Rohstofflieferant. Bezogen auf 
ihre gesamte Landoberfläche ist die Erde knapp ein Drittel mit Wald bedeckt.

Von Marie Thiemich

Aber Wald ist nicht gleich Wald: Von 
den immergrünen Regenwäldern der 
Tropen über die trockenen Baumsa-
vannen der Subtropen, die Hartlaub-
wälder der gemäßigten Klimazone, 
die Laub- und Mischwälder unserer 
Breiten bis hin zu den immergrünen 
Nadelwäldern des nördlichen Wald-
gürtels - je nach Klima, Bodenbe-
schaffenheit und Historie unterschei-
den sich die Wälder unserer Erde 
stark voneinander.
Auch in Deutschland ist knapp ein 
Drittel der Landfläche bewaldet. Das 
sind 11,4 Millionen Hektar. Mit 48 Pro-
zent in Privathand „gehört“ der Wald 
doch jemanden. Die andere Hälfte 
besitzt mit vier Prozent der Bund, 29 

Prozent den Ländern und 19 Prozent 
als so genannter Körperschaftwald 
den Kommunen.
Grundsätzlich darf man Privatge-
lände nur mit der Zustimmung des 
Eigentümers betreten. Das gilt für 
Wohnungen, Hausgärten, Firmen-
gelände, Privatwege oder landwirt-
schaftliche Flächen gleichermaßen. 
Für alle Erholungsuchenden wäre 
das sehr einschränkend - wenn es 
nicht das Bundeswaldgesetz gäbe. 
Dort heißt es in Paragraf 14 Absatz 
1: „Das Betreten des Waldes zum 
Zwecke der Erholung ist gestattet.“
Danach darf in Deutschland jeder den 
Wald zur Erholung betreten, sofern 
diese Flächen nicht aus besonderen 
Gründen gesperrt sind. Das Betreten 
geschieht auf eigene Gefahr. Wer 

im Wald andere Ziele verfolgt - zum 
Beispiel gewerbliches Pilze oder 
Beeren sammelt - braucht dazu die 
Zustimmung des Waldeigentümers. 
Mit Rädern oder Rollstühlen darf auf 
befestigten Wegen gefahren wer-
den, allerdings nicht abseits davon 
quer durch den Forst. Forstkulturen, 
Forstdickungen, Saatkämpen und 
Pflanzgärten sollen ebenso gemieden 
werden wie ordnungsgemäß als ge-
sperrt gekennzeichnete Waldflächen, 
auf denen Holz eingeschlagen oder 
aufbereitet wird. Auch jagdliche An-
sitzeinrichtungen, forstwirtschaftliche, 
imkerliche und teichwirtschaftliche 
Einrichtungen im Walde dürfen nicht 
betreten werden. „Klettern verboten“ 
gilt auch für Holzpolter und gestapelte 
Stämme. Zwar macht es insbesonde-

Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man in unseren Buchen- und Eichenwäldern in die Höhe schaut. Besonders im Herbst ist das bunte Blätterdach 
eindrucksvoll und lockt bei sonnigem Wetter viele Spaziergänger in den Wald.               Bilder (3): Marie Thiemich
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re Kindern viel Spaß, die Stapel zu 
erklimmen, aber das kann lebensge-
fährlich werden, wenn die Stämme 
ins Rollen geraten.
Die Waldeigentümer und Jäger 
müssen dulden, dass naturliebende 
Wanderer, Radler oder Jogger durch 
die Wälder streifen. Die Eigentümer, 
Jäger und vor allem die Tiere freuen 
sich allerdings, wenn sich die Gäste 
im Gegenzug so verhalten, dass Flora 
und Fauna nicht unter ihrem Besuch 
leidet.
Neben den Waldgesetzen des Bundes 
und der Länder gibt es zahlreiche 
weitere Bestimmungen, die für den 
Erhalt unserer Wälder wichtig sind. 
Sie gelten sowohl für Waldbesitzer wie 
Waldbesucher. Zu Beispiel: Rauche-
rinnen und Raucher sollten ihre letzten 
Zigaretten vor dem Waldspaziergang 
genießen. Denn Rauchen im Wald ist 
grundsätzlich ab dem erstem März 
verboten. Das Verbot gilt bis zum 31. 
Oktober. Feuer machen und Grillen im 
Wald ist selbstverständlich ganzjährig 
verboten. Hätten sie das gewusst?

Komplexes Regelwerk

Hier einige Gesetze, die für Erho-
lungsuchende wie für Forstleute und 
Jäger wichtig sind:
- Das Bundesnaturschutzgesetz und 
die Natura 2000 – das sind europä-
ische Fauna-Flora-Habitat-Schutz-
gebiete - wollen Waldlebensräume 
und bestimmte dort lebende Tier- und 
Pflanzenarten vor Schaden bewahren.
- Das Bundesjagdgesetz verpflich-
tet die Jäger zur Hege eines ange-
passten, artenreichen und gesunden 
Wildbestandes sowie zur Pflege und 
Sicherung von dessen Lebensgrund-
lagen.
- Das Wasserhaushaltsgesetz be-
inhaltet Regelungen, die den Wald 
und die Forstwirtschaft berühren. So 
liegen zum Beispiel 2,1 Millionen Hek-
tar Wald in Wasserschutzgebieten.
- Das Pflanzenschutzgesetz bestimmt, 
wann und wie Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden dürfen.
- Das Bodenschutzgesetz und die 
Bioabfallverordnung verbieten, Bio-
abfälle in den Wald zu kippen.
- Das Forstvermehrungsgutgesetz 
regelt den Handel mit forstlichem Ver-
mehrungsgut wie Baumsamen, Säm-
lingen und Jungpflanzen und schützt 
so den Käufer und den Wald vor der 

Bei dieser 260 Jahre alten Eiche braucht man keine Sorge zu haben das sie rollt. Das Stück wiegt 
mehrere Tonnen! Überlegen sie mal, was die alles überlebt hat.

Ein ruhiges Plätzchen zum Verschnaufen. Viele Spaziergänger schätzen den Wald, um sich am 
Wochenende vom Stress der Arbeit zu erholen. Bild: Horst Braun 
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Verwendung von ungeeignetem Saat- 
und Pflanzgut und dient außerdem zur 
Erhaltung der genetischen Vielfalt.
- Die Landeshundeverordnung be-
stimmt, dass Hunde im Wald außer-
halb von Wegen angeleint sein müs-
sen. Diese Einschränkung gilt nicht 
für Jagdhunde im Rahmen jagdlicher 
Tätigkeiten und für Polizeihunde „im 
Einsatz“. Damit sind Spaziergänge 
freilaufenden Hunden gestattet – so-
lange das Tier unter Kontrolle seines 
Halters auf dem Weg bleibt. Das kann 
wiederum durch lokale Gemeinde- 
oder Naturschutzverordnungen ein-
geschränkt werden.
Fazit: Im Forst ist man nicht nur von 
Bäumen umgeben, sondern auch 
von einem regelrechten Paragrafen-
wald. Gleichzeitig zeigt es, wie viele 
verschiedene Gruppen vom Wald 
profitieren, ihn nutzen und auch schüt-
zen. So leben in der Bundesrepublik 
rund 1,1 Millionen Beschäftigte direkt 
oder indirekt vom Wald: Waldarbeiter, 
Holzhändler, Schreiner, Zimmerer, 
Papierhersteller oder Drucker. Sie 

arbeiten in zirka 128.000 Unterneh-
men und erwirtschaften rund 180 
Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Sie 
halten übrigens gerade ein Produkt 
aus Holz in Ihren Händen: Die Dorf-
zeitung „Un’ sonst ...?“. Zuhause reicht 
die Palette von der Geige bis zum 
Toilettenpapier, vom Fußboden bis zu 
den Dachsparren. Vielleicht kann man 
vor diesem Hintergrund dann eher 
den meckernden Förster verstehen, 
wenn wir ein wenig unachtsam in 
seinem Reich sind. Er kümmert sich 
schließlich mit um den Schutz von 
Pflanzen und Tieren.

Millionen über Millionen

Forstwirtschaft erzeugt einen nach-
haltigen Rohstoff. Der Holzzuwachs 
hängt von Art, Alter und Standort 
des Baumes. Jährlich wachsen in 
unseren Wäldern rund 122 Millionen 
Kubikmeter Holz. Aus Würfeln mit 
einer Kantenlänge von einem Meter 
hintereinander gelegt ergäbe eine 
Reihe von 122.000 Kilometern Länge, 

was ungefähr dem dreifachen Erdum-
fang entspricht. Das Holz in unseren 
Wäldern wird schonend und nachhal-
tig erzeugt. Bundesweit werden rund 
76 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr 
geerntet. Jährlich produziert der Wald 
in Deutschland etwa 25 bis 38 Millio-
nen Tonnen Sauerstoff. Das ist etwa 
das ein- bis eineinhalbfache dessen, 
was alle Einwohner Deutschlands in 
einem Jahr zum Atmen brauchen. Um 
die 300 Kilogramm Sauerstoff braucht 
ein Mensch pro Jahr zum Atmen. 
Die Holzernte schafft im Wald Raum 
und Licht für neue Bäume. Junge 
Bäume wachsen nach und füllen die 
Lücken im Kronendach. Dabei binden 
sie CO2. Eine Fichte beispielsweise 
entzieht im Laufe eines 100-jährigen 
Lebens der Atmosphäre fast zwei 
Tonnen CO2.
Und Wein, Bier, Whisky und Cognac, 
was haben die mit unserem Wald 
zu tun?
Sie reifen in Fässern aus Eichenholz. 
Denn Eichenholz ist für Flüssigkeiten 
dicht, durch seine Holzporen aber 

Totholz und Habitatbäume sind wichtige Elemente zur Erhaltung der biologischen Vielfalt unserer Waldökosysteme. Viele Insekten- und Pilzarten 
benötigen stehendes und liegendes, totes Holz zum Überleben. 
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gleichzeitig atmungsaktiv. Zwischen 
den Flüssigkeiten, dem Eichenholz 
und dem Sauerstoff kommt es zu 
chemischen Reaktionen, bei denen 
eine Vielzahl neuer Verbindungen und 
ein komplexes Aromaspektrum entste-
hen. Dabei wer-den die im Holz ent-
haltenen Gerbstoffe und Aromen an 
die eingefüllte Flüssigkeit abgegeben 
und reagieren mit dem Sauerstoff aus 
der umgebenden Luft. Unerwünschte 
Verbindungen werden dabei abgebaut 
oder im Holz gebunden. Die Reifung 
im Eichenfass ist daher wesentlich 
am Geschmack, an der Bekömmlich-
keit und der Haltbarkeit der Getränke 
beteiligt.
Kiefernholz dagegen ist sehr harz-
reich. Das Harz ist ein natürlicher 
Abwehrmechanismus der Bäume ge-
gen Rindenverletzungen und eindrin-
gende Schädlinge. Die Inhalts-stoffe 
im Kernholz wirken nachweislich an-
tibakteriell. Sie verdunsten über die 
Holzporen und halten zum Beispiel 
Frühstücksbrettchen und Holzverpa-
ckungen für Lebensmittel antibakte-
riell. Hackschnitzel aus Kiefernholz 
werden als keimtötende Einstreu in 
der Tierhaltung - zum Beispiel in der 
Kükenzucht - verwendet oder kommen 
in Filteranlagen zur umweltverträgli-
chen Desinfektion keimbelasteter Luft 
in Krankenhäusern zum Einsatz.

Natürliche Klimaanlage

Wer kennt sie nicht, die sprichwörtlich 
„gute Luft“ im Wald? Tatsächlich ist 
die Waldluft etwas Besonderes: Im 
Wald ist es kühl, die Luft ist feuchter, 
die Bäume schützen vor Wind, das 
Kronendach vor Sonnenstrahlung. 
Der Wald ist eine natürliche Klimaan-
lage. Darüber hinaus hat die Waldluft 
noch weitere Besonderheiten. Sie 
alle zusammen machen das typische 
Waldinnenklima aus und die Waldluft 
so gesund. Auch die Umgebung des 
Waldes profitiert davon: Der Wald 
wirkt ausgleichend auf das Klima, 
er bremst den Wind, er sammelt und 
speichert Wasser. 
Außerdem bietet der Wald auch akus-
tisch ein einzigartiges Ambiente. Bei 
leichtem Wind ist das schöne Ge-
räusch sanft rauschender Blätter mit 
20 Dezibel sogar leiser als das Ticken 
eines Weckers. Medizinische Untersu-
chungen belegen, was Waldbesucher 
schon lange wissen: Der Aufenthalt 

im Wald wirkt beruhigend und ent-
spannend. Er stärkt das Immunsys-
tem und hilft, Stress und psychische 
Belastungen abzubauen.
Um die Werte dieses Erholungsraums 
zu erhalten, sollten sich die Waldbe-
sucher entsprechend verhalten. Also 
keine Bäume oder andere Pflanzen 
beschädigen, wild lebende Tiere nicht 
mutwillig in ihren Revieren stören.
Und natürlich in keinem Fall mit dem 
Auto in den Wald fahren und dort 
parken. Nur Forstfahrzeuge dürfen 
auf den Waldwegen unterwegs sein. 
Zugeparkte Wege behindern den 
Forstbetrieb und im Notfall auch Ret-
tungsfahrzeuge und die Feuerwehr. 
Für Erholungssuchende gibt es genug 
ausgeschilderte Wanderparkplätze. 
Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis 

für alle Forstfreunde: Augen auf im 
Wald!
Erstens selbstverständlich, um mög-
lichst viel in diesem wundervollen Mi-
krokosmos wahrzunehmen. Daneben 
jedoch auch, um eventuelle Gefahren 
zu erkennen.
Zum Bei-spiel morsche Äste in den 
Baumkronen, die bei Böen abbrechen 
und herunterfallen können.  Oder ab-
gestorbene Bäume, die umstürzen 
können.
Sie werden häufig aus Naturschutz-
gründen stehengelassen und stellen 
für bestimmte Tier- und Pilzarten einen 
wichtigen Lebensraum dar. Aber die 
stehen meist mitten im Forst und nicht 
an Wegen – also keine Gefahr für 
Waldbesucher, die sich im beschrie-
benen Sinne rücksichtsvoll verhalten. 

Einen besonderen Reiz hat unser Wald an nebeligen Herbsttagen. Das Licht ist gedämpft und 
die Feuchtigkeit verstärkt die Gerüche der Erde und des Laubes.              Bild: Horst Braun

Wald und Flur

23/2017|31



Nicole Schlimmbach heilt mit therapeutischer Hypnose

Sie öffnet Türen zum Unterbewussten
Meike (alle Namen geändert) ist Anfang 20 und leidet seit ein paar Jahren unter ständig wachsender 
Platzangst. Sie hat sich mit ihrem Freund Johannes per Auto auf den Weg ins Rodt gemacht - doch an 
der Rodter Linde ist Schluss. Meike zittert und krampft am ganzen Körper, bekommt Schweißausbrüche. 

Von Maria Alefelder

Nur in Begleitung von ihrem Freund 
mag sie sich ins Auto setzen. Auf der 
Autobahn geht es ihr noch gut, doch 
sobald sie abfahren, verändert sich 
ihr Verhalten. Angst schleicht sich 
ein. Ist die Bundesstraße noch zu 
bewältigen, scheint für sie die Fahrt 
auf der Landstraße fast unerträglich.  
Es führt eine schmale Dorfstraße 
ins Rodt. Ausweichen ist nur über 
die Wiese möglich. Als Meike das 
erkennt, bricht Panik bei ihr aus. Die 
Enge nimmt ihr die Luft zum Atmen. 
Johannes hält an und stellt den 
Motor ab. Er ruft Nicole Schlimm-
bach an. Sie ist Heilpraktikerin für 
Psychotherapie, zu ihr wollen die 
beiden. Nicole Schlimmbach möchte 
Meike überreden, noch dieses kur-
ze Stück Weg durchzuhalten. „Ihr 
seid gleich da, ich kann euch schon 
fast sehen“, versucht sie Meike zu 
beruhigen. Doch alles vergebens. 
Meike schafft es nicht. Johannes 
wendet den Wagen und fährt Meike 
nach Hause. 
Ein Erlebnis von vielen, seit Nico-
le Schlimmbach im August 2014 
ihre Praxis für Psychotherapie und 
Hypnose in Gummersbach-Rodt 
eröffnet hat. „Oft ist es so, dass die 
Patienten, die zu mir kommen, be-
reits einen langen Leidensweg über 
Jahre hinter sich haben. Unendlich 
viele Arztbesuche, Therapien und 
Medikamente. Alles hat nicht den 
erhofften Erfolg gebracht. Hypno-
se scheint der letzte Ausweg, um 
an die Ursachen der Krankheiten 
zu kommen. Durch die Auflösung 
der Ursache ist oft eine komplet-
te Heilung möglich“, verspricht die 
Heilpraktikerin mit Heilerlaubnis. 
Dazu muss der Patient ihr ganz und 
gar vertrauen, bereit sein, sich zu 
öffnen, nicht versuchen, mit dem 
Verstand gegenzulenken. Das ist 
für die meisten eine große Hürde. 

Hinzu kommen Angst und Anspan-
nung. Hier beginnt die Arbeit der 
Therapeutin.
Den Erstkontakt zu ihren Patien-
ten hat Nicole Schlimmbach in der 
Regel übers Telefon. Sie lässt sich 
kurz schildern, wo das Problem liegt 
und bietet dann einen Termin für ein 
kostenfreies halbstündiges Informa-
tions- und Kennenlerngespräch an. 

Ein außergewöhnliches Angebot, 
weiß die Therapeutin. „Doch mir 
ist wichtig, dass ich die optimalen 
Bedingungen für den Patienten und 
mich schaffe. Denn mein Ziel heißt: 
helfen und heilen.“
Die Patienten können bei ihr ent-
scheiden, ob sie zu einer psycho-
logischen Beratung in Form einer 
Gesprächstherapie möchten oder 

Raumgestaltung und Outfit in erfrischendem Türkis - aufs Farbkonzept legt Therapeutin Nicole 
Schilmmbach großen Wert.  Bild:Maria Alefelder
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aber zu einer Hypnosetherapie. 
Ersteres, so verrät sie, endet oft 
mit dem Wunsch und der Einwilli-
gung zur Hypnose. Wobei Hypnose 
- als Heiltherapie angewandt - kein 
Hexenwerk ist. Und es habe schon 
gar nichts mit Showhypnose zu tun, 
wie man sie aus dem Fernsehen 
kenne, sprudelt es dann doch etwas 
energischer aus ihr heraus. In der 
therapeutischen Hypnose sei der 
Patient wach und ansprechbar. Das 
Bewusstsein sei aktiv und werde 
nicht ausgeschaltet. Als Sprachrohr 
seines Unterbewusstseins sei es 
notwendig, dass der Patient mit 
seinem Therapeuten kommuniziert. 
Nur so lasse sich schnell und sicher 
der Weg zur Krankheitsursache fin-
den. 
Unser Gehirn, so Nicole Schlimm-
bach weiter, habe - verglichen mit 
einer PC-Festplatte - nur etwa fünf 
bis zehn Prozent Speicherplatz für 
das Bewusstsein vorgesehen. Den 
Rest, 90 bis 95 Prozent, fürs Unter-
bewusstsein. Verglichen mit einem 
Eisberg, macht das Bewusstsein 
nur dessen Spitze aus. Man spricht 
auch vom „Eisbergmodell“. Dabei 
speichert das Unterbewusste jede 
noch so kleine Kleinigkeit, – und es 
gibt keine Löschtaste! „Mit der Hyp-
nose nehme ich Kontakt zum Un-

terbewusstsein auf. Ist die Ursache 
des seelischen oder körperlichen 
Leidens entdeckt - das gelingt oft 
sehr schnell - fange ich an, die Ursa-
che mit therapeutischen Techniken 
zu neutralisieren. Das Trauma löst 
sich auf, und der Weg für positive 
Veränderung ist frei.“ Nachdem der 
Patient aus der Hypnose herausge-
holt werde, könne er oftmals direkt 
diese Veränderung spüren.

Keine Angst mehr vorm Hund

Beispiel: Ein 13-jähriges Mädchen 
kam mit seiner Mutter in ihre Praxis. 
Die Angst des Kindes vor Hunden 
war so groß, dass es kaum noch das 
Haus verlassen wollte. Die Mutter 
war verzweifelt. Nach der Hypnose 
-  das Mädchen wusste, dass die 
Familie Schlimmbach einen Hund 
besitzt - wollte die Patientin den 
Hund sehen und sogar streicheln.  
Oftmals sei es die Nachkriegsge-
neration, die unter seelischen und 
körperlichen Problemen von „Glau-
benssätzen“ leide, erzählt die Thera-
peutin weiter. Einer von ihnen laute: 
„Ich muss immer etwas tun, sonst 
bin ich schlecht.“ Sei das Problem im 
Unterbewusstsein aufgelöst, heiße 
die Lösung: „Nein! Ich erlaube mir, 
zu genießen!“ Es sind diese Momen-

te, in denen Nicole Schlimmbach 
spürt, dass sie sich für den richtigen 
Beruf entschieden hat. „Was ich jetzt 
tue, ist meine Berufung. Ich tue es 
mit Leidenschaft.“ 
Aber das war nicht immer so. Lange 
hat die 42-Jährige im kaufmänni-
schen Bereich gearbeitet. Ihr Le-
ben war geordnet, strukturiert und 
sicher. Sie heiratete und bekam eine 
Tochter, die heute zwölf Jahre alt ist. 
Aber Nicole Schlimmbach spürte, 
dass da mehr ist. In frühster Jugend 
hatte sie bereits Interesse an psy-
chologischen Themen. Vielleicht 
auch wegen der Geschichten ihres 
Vaters, der ab und zu von seinen Er-
lebnissen als Justizvollzugsbeamter 
erzählte. Damals schon regte sich 
der Wunsch in ihr, zu helfen. Als 
junge Frau bot sie sich als Helferin 
beim „Weißen Ring“ an, betreute 
Opfer von Straftaten.
Mit ihrem folgenden Leben war sie 
nicht unglücklich, doch sie sehnte 
sich nach weitreichenden Verän-
derungen. 
Dann war es soweit. 2011 begann 
sie parallel zu ihrer Arbeit mit der 
Ausbildung zur Heilpraktikerin für 
Psychotherapie.
„2014 war dann ein bewegendes 
Jahr für mich“, erinnert sie sich. „Di-
rekt nach bestandener Prüfung habe 
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ich meinen alten Beruf aufgegeben 
und mich um die Praxiseröffnung 
gekümmert.“ Große Unterstützt wur-
de sie dabei von ihrem Mann und 
Tochter. Das alte Fachwerkhaus im 
Rodt hatten sie schon vor Jahren 
gemeinsam renoviert. Die Praxis 
ist Teil ihres Hauses, aber in sich 
abgeschlossen und sie hat einen 
eigenen Eingang. 
Das Behandlungszimmer ist ein 
Raum zum Wohlfühlen. Das Türkis 
in den Blumen auf der Wandtapete, 
den Kissen und weiteren kleinen 
Accessoires wirkt belebend. 
Anonymität und Diskretion ist für 
die meisten ihrer Patienten sehr 
wichtig. Im kleinen Ort Rodt, umge-
ben von Wald und Wiesen, ist das 
gewährleistet. „Neben meiner ärzt-
lichen Schweigepflicht erwarten die 
Patienten, dass ich von Anfang an 
locker mit ihnen umgehe. Und - egal 
was sie mir erzählen - dass ich es 
nicht bewerte.“ Gerade männliche 
Patienten schätzten das. Immer 
bewusst ist ihr, welche Verantwor-
tung sie trägt.  
„Bei der Hypnose gehe ich mit dem 
Patienten gemeinsam noch einmal 
durch das traumatische Erlebnis. 

Die Reise ist nicht planbar, meist 
sind es überraschende Verläufe. 
Dabei wird schnell klar, dass Hypno-
se für den Patienten keine Wellness 
ist, sondern harte Arbeit.“ Doch es 
lohne sich, wenn am Schluss keine 
belastenden Emotionen zurückblie-
ben und seelische wie körperliche 
Probleme aufgelöst würden.

Patienten werben für sie

Durch ihre Kurzzeittherapien - meist 
reichen wenige Sitzungen aus - hat 
Nicole Schlimmbach inzwischen vie-
len Patienten zu neuer Lebensqua-
lität verhelfen können. „Werbung für 
meine Praxis“, so sagt sie, „brauche 
ich eigentlich nicht zu machen.“ Die 
Patienten kommen über Mundpropa-
ganda zu ihr, auch aus dem Ausland.
Braucht sie selbst mal eine kleine 
Auszeit, um Kraft zu tanken, dann 
geht sie am liebsten mit ihrem Hund 
spazieren oder eine Runde joggen.  
           Auch die Geschichte von 
Meike und Johannes hat ein gutes 
Ende gefunden. Nach dem aufwüh-
lenden Gespräch mit Meike tat der 
Therapeutin die junge Frau leid. Am 
nächsten Tag rief sie bei ihr an und 

machte ihr das außergewöhnliches 
Angebot, sie bei sich Zuhause zu 
therapieren. Meike willigte ein. Oft 
entstehe Platzangst schon bei der 
Geburt, erläutert Nicole Schlimm-
bach. Die Enge im Geburtskanal 
könne Ursache für großen Stress 
sein. Das Unterbewusstsein von 
Meike zeigte es unter Hypnose an. 
Nachdem das Trauma bei der jun-
gen Frau aufgelöst war, ging es ihr 
direkt besser. Zur zweiten Thera-
piesitzung steuerte Meike bereits 
selbst freudestrahlend ihr Auto ins 
Rodt. Zwischenzeitlich gehört auch 
eine Lebensmittelunverträglichkeit, 
unter der die junge Frau litt, der 
Vergangenheit an. 
Nicole Schlimmbach will bald ein 
Buch über ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse mit der „Therapeutischen 
Hypnose“ veröffentlichen. 
Es soll Menschen mit seelischen 
oder körperlichen Leiden Mut ma-
chen, Hypnose als einen möglichen 
Weg zur Heilung zu betrachten.
Weitere Informationen über Nicole 
Schlimmbach und ihre Arbeit gibt 
es auf ihrer Homepage.

www.nicole-schlimmbach.de
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Sonntag, 24. September
Bundestagswahl im Gemeindehaus 
Berghausen.

Sonntag, 24. September
Vorstellung der Dorfvereine im Ge-
meindehaus Berghausen.

Sonntag, 24. September
Reformationsjubiläum des evangeli-
schen Kirchenkreises im Bühnenhaus 
Gummersbach um 10 Uhr.

Montag, 25. September
Verwaltungsvorstand vor Ort in der 
Schützenhalle Hülsenbusch um 18 Uhr.

Donnerstag, 5. Oktober
Dorfversammlung im Gemeindehaus 
Berghausen um 18:30 Uhr.

Samstag, 14. Oktober
Seniorenkaffetrinken des Verschöne-
rungsvereins Berghausen im Gemein-
dehaus Berghausen um 14:30 Uhr.

Samstag, 14. Oktober
Familienfest des TV Hülsenbusch 

in der Schützenhalle Hülsenbusch 
ab 16 Uhr.

Samstag, 4. - Sonntag, 5. November 
Martinsmarkt im Haus Tannenberg in 
Berghausen.

Mittwoch, 8. November
Dorfstammtisch für Jedermann im 
Restaurant Gimborner Land um 19 Uhr.

Freitag, 10. November
Gemeinsamer Sankt Martinszug in 
Hülsenbusch um 17:45 Uhr. 
Montag, 13. November
Senioren-Geburtstagsfeier der evan-
gelischen Kirchengemeinde Hülsen-
busch um 15 Uhr im Gemeindehaus 
Hülsenbusch.

Sonntag, 19. November
Volkstrauertags-Kranzniederlegung  
am Ehrenmal Hülsenbusch um 9 Uhr.

Sonntag, 19. November
Volkstrauertags-Kranzniederlegung  
am Ehrenmal Nochen um 11 Uhr.

Sonntag, 19. November
Volkstrauertags-Kranzniederlegung  
am Ehrenmal Berghausen um 11:45 
Uhr.

Sonntag, 19. November
CVJM-Café mit Kreativmarkt des CVJM 
Hülsenbusch-Berghausen im Gemein-
dehaus Berghausen ab 14:30 Uhr.

Samstag, 2. Dezember
Frauenfrühstück der Frauengruppe 
„Mitten im Leben“ im Gemeindehaus 
Berghausen um 10 Uhr.

Samstag, 2. Dezember
Weihnachtsbaumaufstellen der Lösch-
gruppe Berghausen vor dem Geräte-
haus Berghausen ab 14 Uhr.

Samstag, 9. Dezember
Advemtsfeier des TV Hülsenbusch in 
der Sporthalle Hülsenbusch um 15 Uhr.

Sonntag, 10. Dezember
Adventstreffen der Dorfgemeinschaft 
Hülsenbusch auf dem Otto-Ge-
bühr-Platz um 17 Uhr.

Wer macht dieses Jahr mit beim lebendigen Adventskalender?
Auch in diesem Jahr möchte die Dorfgemeinschaft Hülsenbusch wieder einen lebendigen Adventskalender 
rund ums Gelpetal organisieren. Erste Anfragen sind schon eingegangen. Wer an einem Dezemberabend 
zwischen dem 1. Dezember und Heiligabend ein Fenster weihnachtlich mit Licht und Deko gestalten möchte 
und jeweils um 18:00 Uhr Nachbarn, Freunde und Gäste zu einem Glühwein, Punsch, Weihnachtsgebäck 
oder ähnlichem am Adventsfenster einladen möchte, kann sich gerne bei uns melden. 
Kleine Einlagen - gemeinsam Weihnachtslieder singen oder besinnliche Texte vortragen - sind denkbar. Fa-
milien, Vereine,  Nachbarschaften oder Geschäfte aus Hülsenbusch,  Lützinghausen, Herreshagen, Berghau-
sen, aus dem ganzen Gelpetal und der Umgebung sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Infos und Terminabstimmung: Heike Brand, 02261/28 80 17 | huelsenbusch@vir2al.de
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SPD-Vorsitzenden zog‘s zu uns 
Sven Lichtmann promoviert gera-
de in Philosophie über das Thema 
„Politische Philosophie des Mittel-
alters“ am Beispiel von Albertus 
Magnus. Seit vier Jahren ist der 
26-Jährige Vorsitzender der SPD 
Gummersbach – und seit einigen 
Monaten wohnt er in Berghausen. 
Und zwar in der Gartenstraße, nur 
ein paar Häuser entfernt von Jörg 
Jansen, dem Fraktionsvorsitzenden 
der Gummersbacher CDU. Der hat 
den neuen Nachbarn übrigens zur 
Konferenz der Vereinsvorsitzen-
den eingeladen und Lichtmann hat 
dankend angenommen. Dort versi-
cherte er, sich ebenfalls gern für die 
Belange Berghausens einzusetzen.
 Mit einem „Bürgerbrief“ hat 
sich der Sozialdemokrat den Men-
schen hier vorgestellt. Er ist nun der 
SPD-Kandidat für diesen Wahlbe-
zirk, will den Bürgern die Arbeit in 
den Fachausschüssen und im Rat, 
dem er seit drei Jahren angehört, 
transparent machen. Vorher hat 
Lichtmann in der Berstig gewohnt, 
erhielt von den Wählern im Bezirk 
Niederseßmar  die nötigen Stimmen, 
um in den Rat einziehen zu können.
Und wie gefällt es dem Politikwis-
senschaftler und Philosophen nach 
seinem Umzug aus der zentrumsna-
hen Berstig nun hier im ländlichen 
Berghausen? 
Ganz ausgezeichnet, betont er. 
Denn für ihn und seine Lebensge-
fährtin Anika Müller sei „das Länd-
liche die favorisierte Lebenswei-
se“. Die gute Nachbarschaft, das 
konstruktive Miteinander im Dorf, 
die familiäre Atmosphäre, das alles 
lasse ihn sich hier zuhause fühlen. 
Lichtmann teilt Prognosen, die Ber-
ghausen eine gedeihliche Zukunft 
voraussagen. Der Ort werde mit-
telfristig attraktiv insbesondere für 
junge Familien aus Köln, für die es 
in dieser Großstadt keine bezahlba-
ren Grundstücke oder Wohnungen 
mehr gebe. Um den Standort noch 
attraktiver zu machen, müsse der 
Öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) deutlich verbessert werden, 
sagt er. Derzeit prägten sinkende 
Fahrgastzahlen und ausgedünnte 
Angebote die Entwicklung, ein sich 
gegenseitig bedingender Teufels-

kreis, der durchbrochen werden 
müsse.
Für solche Dinge möchte sich der 
SPD-Vorsitzende auch weiterhin 
im Rat und in den Ausschüssen 
einsetzen. Ende des Jahres, so 
verrät er, werde er in den Kreistag 
nachrücken, um sich ebenfalls in 
diesem Gremium einzubringen.
Seine berufliche Zukunft sieht der 
Akademiker entweder als Dozent 
an der Hochschule oder als Refe-
rent in Ministerien. In seinen beiden 
Studiengängen habe er gelernt, 
generelle Probleme zu analysieren 
und einzuordnen sowie schnell Lö-
sungen dafür erarbeiten zu können. 
Fähigkeiten, die ihm natürlich eben-
so in der Kommunalpolitik zugute 
kommen.
Zur Lösung des Nachwuchspro-
blems, unter dem Parteien wie 

Vereine leiden, rät Lichtmann den 
Altvorderen in den Organisationen: 
Lasst Jüngere Verantwortung über-
nehmen. Hier und da geschehe es 
ja – der Not gehorchend.           (il)

Sven Lichtmann findet Berghausen klasse.
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Prima Stimmung beim gelungenen Feuerwehrfest 

Run auf Reibekuchen und Tombola

So muss es doch sein! Die Sonne lacht, Getränke fließen in Strömen, Reibekuchen und Tortenstücke 
finden reißenden Absatz, es wird geklönt und die Stimmung ist prima. So war es dieses Jahr – endlich 
wieder einmal nach zwei verregneten Feten – beim traditionellen Feuerwehrfest. 

Entsprechend zufrieden ist Lösch-
gruppenführer Christof Kallabis über 
die gelungene Feier. Dank schönem 
Spätsommerwetter waren es deut-
lich mehr Gäste in diesem, die sich 
am und im Gerätehaus eingefunden 
haben. 
Am Vormittag rückten traditionell die 
Kameradinnen und Kameraden der 
Löschgruppen Hülsenbusch, Gelpe-
tal, Gummeroth, Strombach-Lob-
scheid, Kalsbach und sogar einige 
aus Frielingsdorf an, freut sich Kalla-
bis. Am Nachmittag schaute Landrat 
Jochen Hagt mit seiner Frau vorbei, 
war aktiv an mancher „Talkrunde“ 
beteiligt. 
Zwei Indikatoren, an denen sich 
der Grad des Erfolgs vom Feuer-
wehrfest festmachen lässt, sind der 
Los- und der Reibekuchenverkauf. 
Die 1000 Lose, die jedes Jahr an-
geboten werden, waren bereits kurz 
vor 15 Uhr restlos ausverkauft. Eine 

Rekordzeit, wie Losbeauftragter 
Klaus Haase feststellte. Die 60 at-

traktiven Preise, die Geschäftsleute 
aus der Umgebung gestiftet hatten, 

Bei schönem Spätsommerwetter feierten viele gut gelaunte Gäste beim Feuerwehrfest mit. Speisen und Getränke - insbesondere die Tortenköst-
lichkeiten und Reibekuchen - fanden reißenden Absatz. Die Lose der Tombola waren schon vor 15 Uhr ausverkauft.  Bilder: Ingo Lang

Vorm Genuss stand am Kuchenbuffet geduldiges Warten. Wer zu spät kam, hatte keine Riesen-
auswahl mehr. Am Schluss blieben nicht einmal Reste übrig.
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trugen offensichtlich mit zum Gelin-
gen der Tombola bei.
Dass zwei Zentner Kartoffeln zu 
Reibekuchen verarbeitet worden 
sind, zeigt, wie dieser Genusszweig 
des Festes boomte. Eine Erleich-
terung für alle an der Herstellung 
der Rohmasse Beteiligten: Die 
Löschgruppe hat eine elektrische 
Reibe angeschafft, die kraft- und 
fingerkuppenschonend die geschäl-
ten Knollen backfertig zerkleinert. 
Das Personal draußen am Brat-
blech konnte schließlich gar nicht so 

schnell die Rievkooche herstellen, 
wie die Leute es ihm aus den Hän-
den reißen wollte.
Ein erfreulicher Aspekt dieser Hoch-
konjunktur bei Speisen, Getränken 
und Tombola ist sicher, dass es 
bei der Löschgruppe in der Kasse 
klimperte. „Aber wir machen unser 
Fest ja in erster Linie nicht wegen 
des Verdienstes, sondern um den 
Berghausenern etwas zu bieten“, 
erklärt Kallabis. Ein Konzept, das 
in diesem Jahr sicher aufgegangen 
ist.     (il)

Sanierung Sporthalle läuft 
an, Bühnenraum erst 2018

Die Sanierung der Sporthalle und 
der Umbau des Bühnenraums 
nehmen langsam Formen an. 
Anfang September erläuterte der 
Gummersbacher Architekt Ste-
fan Ihne dem erweiterten Vor-
stand des VfL Berghausen seine 
Pläne. Änderungswünsche, die 
in der Sitzung geäußert wurden, 
sollen nun ins Konzept eingear-
beitet werden. Die Stadt will sich, 
so VfL-Vorsitzender Jörg Jansen, 
nun daran machen, ihren Teil an 
der Renovierung der Liegenschaft 
vorzunehmen: So soll entlang der 
Sporthalle an der Parkplatzseite 
eine Rampe angelegt werden, die 
einen barrierefreien Zugang zum 
Bühnenraum ermöglicht. Außer-
dem soll die Heizung erneuert und 
alle Lampen auf LED-Leuchtmittel 
umgestellt werden. 
Die Stadt werde das – soweit Geld 
dafür da ist – noch in diesem Jahr 
angehen, sagte Jansen, der ja 
auch Vorsitzender der CDU-Frakti-
on im Gummersbacher Rat ist. Die 
Umbauten des Bühnenraums wür-
den allerdings erst im kommenden 
Jahr beginnen, kündigte er an. 
Denn die örtliche Firma Schwirten 
und Klein, die den Umbau vorneh-
men soll, kann erst 2018 damit be-
ginnen.                (il) 

Im Nu waren die tausend Lose der Tombola vergriffen und Löschgruppenführer Christof Kallabis eröffnete die Ziehung der Glückzahlen für die 
sechzig gestifteten Preise.

Der Neue und die Neue: Kai Alberts von der Berufsfeuerwehr Köln macht jetzt bei den Berghauser 
Kameraden mit und bedient die neue Reibemaschine.
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Sabine Wallefeld bietet „FarbRaum“ in Hülsenbusch

Aus Leidenschaft für Schrift und Bild
Am Markttag steht auch die Tür von Hülsenbuschs neuem KünstlerHaus offen. Es geht sehr lebendig 
zu in dem kleinen lichtdurchfluteten Atelier von Sabine Wallefeld. Da waren ihre Anfangserwartungen 
ehr bescheiden, bekennt sie und freut sie sich über das rege Interesse. 

Von Maria Alefelder

Seit dem 1. Juni hat sie, wie sie 
selbst von sich schreibt, einen „Far-
bRaum“ geschaffen, in dem sie ihre 
Aquarelle und Acrylbilder anfertigt 
und zum Verkauf ausstellt. Auch 
Auftragsarbeiten bearbeitet sie hier.
Ein Teil ihrer Werke zeigen die Liebe 
zum Meer. Durch ihren Umzug ins 
Oberbergische und den beginnen-
den Wechsel der Jahreszeit fühlt 
sich Sabine Wallefeld inspiriert. 
Grün-, Blau- und Gelbtöne ver-
schiedener Schattierungen zeigen 
meist Ausschnitte aus Landschaft 
und Wald. Ihre Stilrichtung, sagt sie, 
liegt irgendwo zwischen „Nicht-Ge-
genständlich und Nicht-Abstrakt“. 

Auf positive Stimmung gepolt

Doch findet das Auge des Betrach-
ters problemlos seinen Weg. Der 
Künstlerin ist es wichtig, dass ihre 
Bilder eine positive Stimmung aus-
strahlen. 
Und noch etwas Besonderes zeich-
net ihre Werke aus: Der ortskundi-
ge Betrachter ist erstaunt, wenn er 
die großzügige Signatur „Wallefeld“ 
auf den Bildern entdeckt, wird aber 
sogleich von ihr aufgeklärt. Die Na-
mensgleichheit mit dem Nachbar-
dorf ist rein zufällig. Zudem trägt 
jedes Bild eine Bildunterschrift oder 
einen Vers bekannter Dichter und 
Lyriker. Denn Sabine Wallefeld hat 
über die Liebe zum Wort zur Malerei 
gefunden. 
Ihren langjährigen Beruf als Lehrerin 
auf einem Wirtschaftsgymnasium 
und Berufskolleg in Wuppertal hat 
sie aufgegeben und ist Schriftstel-
lerin geworden. Als Mitglied im 
Verband Deutscher Schriftsteller 
hat sie bereits einen Lyrik- und Bild-
band sowie einen Roman veröf-
fentlicht. Aktuell, nur so viel ist ihr 
zu entlocken, schreibt sie an einem 

In ihrem Hülsenbuscher KünstlerHaus greift Sabine Wallefeld natürlich gern zu Pinsel und Farbe. 
Sie ist jedoch nicht allein Malerin, sondern auch Buchautorin. Bilder: Maria Alefelder
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Künstlerroman mit philosophischen 
Hintergrund.
Seit vier Jahren lebt sie wieder in ih-
rer Heimatstadt Gummersbach, en-
gagiert sich kreativ und künstlerisch. 
Sie leitet Literatur-
kreis und Roman-
werkstatt. Auch in 
Hülsenbusch will 
sich die Künstlerin 
einbringen, hat sich 
der Initiative „Unser 
Dorf hat Zukunft“ 
angesch lossen 
und bietet erst-
malig ab Oktober 
einen Malkurs für 
Erwachsene im 
Pfarrheim an. Vor-
merken sollte man 
s ich außerdem 
schon jetzt den 
ersten Advents-
sonntag. Da hält 
Sabine Wallefeld 
In der Hülsenbu-
scher Kirche eine 
Weihnachtslesung, 
begleitet von Orgel-
musik. Den Grund 
dafür, was sich in 
so kurzer Zeit um 

ihr Atelier alles bewegt hat, glaubt 
sie zu kennen. „Ich bin hier in Hül-
senbusch sehr herzlich aufgenom-
men worden, sogar zu einer Fami-
lienfeier hat man mich eingeladen. 

Da möchte ich etwas zurückgeben.“
Wer mehr über Sabine Wallefeld und 
aktuelle Termine erfahren möchte, 
kann dies unter www.wallefeld.eu  
nachlesen.

Rot hat für Sabine Wallefeld sowohl beim Malen wie beim Schreiben eine große Bedeutung. Für sie ist es die Farbe, 
die Impulsivität und Leidenschaft symbolisiert. So kommt sie auch in zwei Buchtiteln vor.
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Vierte Musikmatinee unter Linden
Am ersten Sonntag im September 
war in Hülsenbusch schon zum 
vierten Mal die Bigband „Swings-
ound“ aus Kierspe zu Gast. Bei 
bestem Sommerwetter hatte die 
Genossenschaftskneipe zum mu-
sikalischen Frühschoppen unter 
den Linden eingeladen. Die gut-
aufgelegten Musiker, die sich nach 
eigener Aussage in Hülsenbusch 
immer sehr wohl fühlen, begeis-
terten insgesamt drei Stunden das 
Publikum mit Stücken aus ihrem 
abwechslungsreichen Repertoire. 
Zu Evergreens wie „My way“ oder 
„Thank you for the music“, gesun-
gen von den beiden hervorragen-
den Solisten der Band, wurde so-
gar getanzt. Die Brüder Willi und 
Rudolf Kleinjung sorgten mit Unter-
stützung ihrer Frauen fürs leibliche 
Wohl. Die Bilanz des Tages: Eine 
rundum gelungene Veranstaltung, 
die in jedem Fall das Zeug dazu 
hat, in Hülsenbusch zur Tradition 
zu werden.            (csd)

VfL richtet fröhlichen Seniorentreff ein 
„Bewegt älter werden, fröhlich 
sein!“ Unter diesem Motto bietet 
die Abteilung „Gesund und fit“ des 
VfL Berghausen einen „etwas an-
deren“ Seniorentreff 70-Jährige 
an. Die Teilnehmer dürfen gern ein 
bisschen jünger oder ältersein und 
sie müssen nicht Mitglied im Ver-
ein sein.
Die Idee zum neuen Angebot ist 
Kursleiterin Kerstin Ihne gekom-
men, die das Angebot umreißt: 
Da finden vom 11. November an 
jeden zweiten Samstag im Monat 
im Bühnenraum an der Sporthalle 
„Klön-Nachmittage“ statt, durch-
aus auch mit Kaffee und Kuchen. 
Es darf gesungen, getanzt, ge-
spielt, vorgelesen, gebastelt und 
natürlich erzählt werden. Tipps 
fürs Backen können ebenso aus-
getauscht werden wie Kochrezep-
te. Wichtige Lebensfragen können 
erörtert und Entspannungsmetho-
den ausprobiert werden. 
In Sportdress muss niemand er-
scheinen, betont Kerstin Ihne,ganz 

normale und bequeme Alltagsklei-
dung reicht. 
Ihr Ziel ist es, den Senioren neben 
den vergnüglichen Stunden zwi-
schen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr die 
Gelegenheit zu bieten, neue Kon-
takte zu knüpfen, die ihr Leben be-

reichern. Interessentinnen und In-
teressenten können sich bei Petra 
Nentwich unter 02266/38 50 oder 
per Mail anmelden: petranent-
wich@gmx.net. Infos über den VfL 
bietet die Homepage www.vflberg-
hausen.de.                                 (il)
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