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Provinz spielt groß auf
Wie die Zeit rast! Gefühlt vor-
gestern hat 2017 begonnen, 
jetzt ist es schon wieder fast 
zu Ende. In ein paar Tagen ist 
Weihnachten, dann Silvester 
und – zack – haben wir 2018.
Beim Blick aufs letzte Quartal 
sehen wir, dass sich einiges 
getan hat und tun wird bei uns 
im Sprengel. 
Größter Brocken in Berg-
hausen: die Sanierung der 
Mehrzweckhalle und des 
Bühnenraums. Dafür müssen 
gut 300.000 Euro aufgebracht 
werden, 100.000 vom Verein 
und vom Dorf. 
Beim VfL herrscht Optimis-
mus, dass es wie schon beim 
Kunstrasenplatz gelingen wird, 
die Summe aufzubringen.
Dahinter rücken die Themen 
Kirche und Gemeindehaus ein 
bisschen in den Hintergrund. 
Eigentlich schade, weil sich 
hier die Gelegenheit böte, 
neue Akzente im Ort zu set-
zen.
Unsere Hülsenbuscher Nach-
barn haben derweil hinter „Un-

ser Dorf hat Zukunft“ ein di-
ckes Ausrufezeichen gesetzt: 
Sie haben im gleichnamigen 
Wettbewerb auf Kreisebene 
Gold errungen. Herzlichen 
Glückwunsch! Unsere Region 
rund ums Gelpe- und Lep-
petal kann sich schon sehen 
lassen! 
Hier spielt die Provinz in ihrer 
schönsten Form als liebens-
werte Alternative zum quirli-
gen Stadtleben auf.
Die ländliche Beschaulichkeit 
beflügelte dann wohl auch 
die Idee im Redaktionsteam, 
Gedanken über Weihnachten 
zu verfassen. 
Dass der Themenbogen vom 
Kongo bis ins Ostdeutschland 
der Fünfziger reicht, hätten 
wir uns nicht träumen lassen. 
Viel Spaß bei der Lektüre 
dieses letzten Heftes 2017.
Unseren Lesern wünschen 
wir frohe Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr 
–wird bestimmt wieder viel zu 
schnell vorübergehen.
  Euer / Ihr Ingo Lang

Mit Ihrer Hilfe wird Ge-
schichte lebendig

Kein Zweifel: Die Geschichten aus der Ge-
schichte der Region, die Anette Nitschmann 
für unsere Dorfzeitung verfasst, sind immer 
wieder ein Renner in der Lesergunst. Die 
lokale Vergangenheit interessiert viele Men-
schen, weil Historie oft ein Teil ihrer Herkunft 
ist. Schönstes Lob für uns und die Autorin 
ist jedoch, wenn Einheimische staunen: 
„Das habe ich selbst nicht gewusst!“ Die 
Frage: „Wo habt ihr das her?“ wird meist 
hinterhergeschoben. Und da kommen wir 
zu einem ganz bedeutenden Teil der Ge-
schichte(n): Lebendig werden sie erst durch 
Mithilfe der Bewohner in den Dörfern. Im 
konkreten Fall Otto Gebühr war es Willi 
Kleinjung, der sich viel Zeit genommen 
hat, mit Anette Nitschmann zu reden. Was 
er und andere Freunde der Ortshistorie zu 
erzählen haben – sei es aus eigener Erin-
nerung oder aus Überlieferungen – ist von 
unschätzbarem Wert für diese Beiträge. 
Wenn dann noch uralte Ansichtskarten, 
Fotos oder andere Originaldokumente zur 
Verfügung gestellt werden, damit wir sie 
veröffentlichen können, ist das ein Vertrau-
ensbeweis sondergleichen.Dafür möchten 
wir – und ausdrücklich auch die Autorin 
unserer Heimatgeschichtsbeiträge - allen 
danken, die uns in dieser wundervollen 
Art unterstützen. Und wir versprechen: Wir 
bleiben dran an unserer Vergangenheit, die 
so vielfältig wie spannend ist.                   (il)
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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. 

 



Von Lutheranern, Fürsten, Ärzten und Otto Gebühr als Alter Fritz

Hülsenbusch – ein Dorf mit Geschichte
Es ist kurz nach elf Uhr, als ich 
in Hagen/Würden im Bus eine 
Fahrkarte nach Hülsenbusch 
löse, um dort auf dem Wochen-
markt einzukaufen. Während die 
herbstlich nebelige Landschaft 
am Busfenster vorbeizieht, freue 
ich mich aufs französische Flair, 
mit dem der Markt heute lockt.

Von Anette Nitschmann

Auf dem Otto-Gebühr-Platz herrscht 
reger Betrieb. Direkt im Bushäuschen 
verkauft die Dorfimkerin Bärbel Qua-
bach ihren Honig. Der Obst- und Ge-
müsestand Syrek macht mit dicken 
gelben Kürbissen, Porree, Fenchel 
und makellosen Pfifferlingen Appetit. 
Daneben strahlen Dahlien, Alpenveil-
chen, Heide und Rosen in prächtigen 
Farben um die Wette. Freundlich lädt 
„Jan de Fromage“ ein, von seinem 
Käse zu kosten. Frau Kürten bietet 
Fleisch und Wurstwaren von ihrem Hof 
in Thier/Alfen an. Dort leben Schweine, 
Rinder und Masthähnchen in artge-
rechter Haltung. Selbstgemischtes 
Futter aus Weizen, Gerste, Sojaschrot 
und Mineralfutter sowie stressfreies 
Schlachten direkt auf dem Hof garan-
tieren topp Fleischqualität. Lang ist 
der Verkaufswagen mit „Fisch von der 
Küste frisch auf dem Tisch“. Wer kann 
sich da schon entscheiden, Krabbe 
oder Backfisch?
Und der französische Akzent? Beim 
geselligen Beisammensein genießen 
die Marktbesucher Austern, Crêpes 
Suzette, Fischsuppe, Schnittchen à 
la Kürten. Zu diesen Köstlichkeiten 
darf ein Schlückchen Champagner 
genossen werden. So gemütlich ist 
Hülsenbusch heute. „War das schon 
immer so?“ frage ich mich. 
Hülsenbusch war schon 1190 ein Ort, 
an dem sich die Menschen trafen.
Dort stand zwischen Ilexsträuchern mit 
ihren stacheligen grünen Blättern und 
leuchtend roten Beeren eine Kapelle, 
die dem Heiligen Apostel Bartholomä-
us geweiht war und die zum Kirchspiel 
Gummersbach gehörte. Jahrhunderte 
lang nahmen die Gläubigen der Um-

gebung mühselige Fußwege auf sich, 
um dort einer Predigt zu lauschen.
Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 
seine 95 Thesen an die Tür der Wit-
tenberger Schlosskirche nagelte, hatte 
das auch Einfluss auf die Kirchenge-
schichte Hülsenbuschs.
Es waren schlichte Menschen, die von 
Ort zu Ort und in versteckte Waldwin-
kel zogen, um die Bibel und die neue 
Lehre Luthers zu verkünden.
In den Jahren 1560 bis 1600 begannen 
die meist jungen Vikare in den Kirchen 

den lutherischen Glauben zu predigen. 
Was dem katholischen Landesherrn 
von Gimborn/Neustadt, dem Grafen 
Adam von Schwarzenberg, gar nicht 
gefiel. Nachdem er in den folgenden 
Jahren immer mehr Bauernschaften 
als Lehen erworben hatte, nutzte er 
1620 seine Macht und ließ in der luthe-
rischen Hülsenbuscher Kapelle auch 
den katholischen Gottesdienst halten.
Um mehr Einfluss zu gewinnen, be-
fahl er drei Jahre später, die Kapelle 
abzureißen und unter Verwendung 

Als Friedrich der Große schlüpfte Otto Gebühr in die Rolle seines Lebens. Er spielte mit berühmten 
Kollegen wie Maria Schell, Hans Albers und Johannes Hesters. Repros: Anette Nitschmann
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des alten Turms eine neue Kirche zu 
errichten. Gleich daneben stiftete er 
1633 ein Armenhospital, besehend aus 
sechs Häusern. In fünf fanden arme 
alte Hofdiener Unterkunft, für die sie 

morgens um sieben und nachmittags 
um fünf beten mussten. Das sechste 
Haus stand dem Geistlichen aus dem 
Marienheider Kloster zur Verfügung, 
wenn er die Messe zu lesen hatte.

In diesen Jahren war das Leben der 
Untertanen in der Gimborner Herr-
schaft ein „Jammertal“. Zuerst der 
immerwährende Streit um die Religi-
onszugehörigkeit, der 30jährige Krieg 

Auf dieser Luftaufnahme ist links unten das um 1770 erbaute Hospital zu sehen, später Haus Gebühr. Um das Gebäude waren Gärten und Wiesen, 
die von den Bewohnern genutzt wurden. Fast in Bildmitte die Kirche, um die herum heute der Markt auf dem Otto-Gebühr-Platz stattfindet.

Ein Kleinod aus längst vergangenen Tagen: Der „Gruß aus Hülsenbusch“, auf dem das Panorama des Dorfs und sozusagen eingeblendet der 
Schwarzenberger Hof - sogar mit Namen des Eigentümers - zu bestaunen sind.

Historie

24/2017|5



von 1618 bis 1648 und anschließend 
die verheerende Pest. Vielleicht hat 
damals am Hülsenbusch auch ein 
loderndes Feuer kundgetan, dass hier 
nicht alle Menschen dem schwarzen 
Tod zu Opfer gefallen waren. 
Schwarzenberg selbst erlangte als 
Berater des Kurfürsten Georg Wilhelm 
von Brandenburg immer mehr Macht 
und Reichtum in den ersten 20 Jahren 
des Dreißigjährigen Kriegs. Nach des-
sen Tod 1640 strich sein Sohn Friedrich 
Wilhelm Stück für Stück Schwarzen-
bergs Privilegien, der verbittert ein 
Jahr später einem Schlaganfall erlag. 
Nun trat Graf Johann Adolf das Erbe 
seines Vaters an. Während er am kai-
serlichen Hof in Wien weilte, herrschten 
seine Beamten mit grausamer Willkür. 
Jahrelang verhallten die Klagen der 
Untertanen. Erst 1658 handelte eine 
kaiserliche Untersuchungskommission 
zu den 103 kirchlichen, zivilrechtlichen 
und wirtschaftlichen Beschwerden 
einen Vergleich aus. Erfreut waren die 
Lutheraner, dass sie den Gottesdienst 
wieder ungehindert in ihrer Hülsen-
buscher Kirche halten konnten. 1715 
gründeten die Evangelischen eine 

eigene Gemeinde. Den Katholiken 
war die Nutzung an hohen Feiertagen 
gestattet. Graf Johann Adolf wurde im 
Jahrzehnt vor seinem Tod 1683 in den 
Fürstenstand erhoben. 
Im Juli 1765 dann das Unglück: In 
einem der Armenhäuser brach Feuer 
aus. Die Flammen loderten hoch, zer-
störten das Hospital, die Kirche, drei 
Nachbarhäuser und zwei Scheunen.
Für ein neues Hospital fand sich ein 
Gelände ganz in der Nähe des Kirch-
hofs, mit einem wunderbaren Fernblick 
ins Tal der Gelpe.
Es wird etwa 1770 gewesen sein, als 
Fürst Josef Adam von Schwarzenberg 
dort ein einstöckiges Bruchsteinge-
bäude mit sechs Wohnungen errichten 
ließ. Fünf Wohnungen mit Garten, 
Land und Büsche für die Armen und 
in der sechsten war eine kleine Ka-
pelle geplant. Deshalb zierte ein Glo-
ckentürmchen das große Mansarden-
dach. Nachdem der Landesvorstand 
dagegen Einspruch erhob, blieb der 
Turm still und die Wohnung diente 
als Unterkunft für den Geistlichen aus 
Marienheide.
Nach langen Verhandlungen erhielt der 

Bau- und Schreinermeister Christian 
Kleinjung den Auftrag, eine neue Kir-
che mit Kanzel und Altar zu errichten, 
die 1772 eingeweiht wurde. Allerdings 
wurde der alte, durch den Brand ge-
schädigte Kirchturm erst 1796/98 er-
neuert.
Nochmals sahen die Gimborner Un-
tertanen einer neuen Zeit entgegen. 
Fürst Johann Nepomuk verkaufte 1782 
die Herrschaft Gimborn/ Neustadt und 
das Schloss seiner Ahnen an Frei-
herr Ludwig von Wallmoden. Nach-
dem dann auch noch Napoleon 1806 
Schloss Gimborn besetzte, änderten 
sich Rechte, Gesetze und Altherge-
brachtes nochmals. Unter anderem 
wurde das heruntergewirtschaftete 
Hospital nebst Ländereien verkauft.
Einer der bedeutendsten Bewohner 
war der 1804 auf dem Gut Hövel ge-
borene Johann Heinrich Wiefel. Er 
besuchte die Dorfschule in Kalkkuhl, 
nahm beim Pastor zusätzlich Lateinun-
terricht und studierte ab 1823 in Müns-
ter Medizin. Nach einem erfolgreichen 
Abschluss als Wundarzt ließ er sich 
1828 in seiner Heimat Hülsenbusch 
nieder und heiratete Christiane Krah. 

Immer wieder besuchte der berühmte Filmschauspieler Otto Gebühr das Dorf, in dem seine Großeltern lebten. Bei seinen Stipvisiten posierte er 
auch gern auf Familienfotos mit Polizist und den Kindern aus der Umgebung. 
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Er galt als hervorragender Arzt und 
Operateur für Hasenscharten, Wolfs-
rachen, Klumpfüße und Leistenbrüche. 
Außerdem wagte er gemeinsam mit 
seinem Freund, dem Gynäkologen 
Dr. Ludwig Winkel, bereits 1835 den 
ersten erfolgreichen Kaiserschnitt. 
Kurze Zeit später erwarb Wiefel das 
Hospital. Dort behandelte er Kranke 
aus Nah und Fern, die mit Karren und 
Planwagen anreisten. Nach einem aus-
gefüllten Leben starb der Ehrendoktor 
der Universitäten Rostock und Bonn 
und Hobbypomologe (Obstkenner) 
1883. 
Mit den Bewohnern änderte sich auch 
der Name des altehrwürdigen Bruch-
steinhauses. Aus dem Hospitalhaus 
wurde Haus Gebühr, benannt nach 
dem Reidemeister Christian Gebühr, 
der von 1851 bis zu seinem Tod 1888 
der Gemeinde ein geschätzter Bürger-
meister war.
Den Marktplatz widmete man seinem 
Enkel, dem Filmschauspieler Otto Ge-
bühr. Otto wurde 1877 in Kettwig ge-
boren. Als sein Vater nach dreijähriger 
Ehe verstarb, zog die Witwe Mathilde 
mit ihren beiden kleinen Söhnen nach 
Köln. Unermüdlich verdiente sie ihren 
Lebensunterhalt mit feinen Stickarbei-
ten, später besaß sie eine Pension für 
Musik studierende Mädchen.
Als die Berufswahl ihrer Söhne an-
stand, sollte der ernster veranlagte 
Sohn studieren, während Otto für den 
Kaufmannsberuf bestimmt war. Aber 

Otto fühlte sich vom Stadttheater an-
gezogen. Die Sehnsucht nach einer 
romantischen Welt, die außerhalb des 
Realen lag, war in ihm erwacht. Mutter 
Mathilde meinte jedoch darin den Hang 
zum Vagabundentum zu erkennen.
Otto begann eine Lehre bei Michels & 
Co., einer Wollgroßhandlung in Köln. 
Sein Glück begann abends im Theater. 
Nach seiner Lehrlingszeit zog es ihn 
hinaus in die Welt. In Berlin fand er 
eine Stellung als Korrespondent für 
Englisch und Französisch, gleichzeitig 
nahm er Schauspielunterricht.
Einen Sommer lang zog er als Wan-
derschauspieler durch Deutschland, 
bis er im Görlitzer Stadttheater für 100 
Mark seine erste Anstellung bekam.
Dort spielte Otto mit einem solchen 
Feuereifer und einer Leidenschaft, 
dass schon nach vier Monaten das 

königliche Hoftheater Dresden auf ihn 
aufmerksam wurde, von 1898-1908 
dauerte dort das von Erfolg gekrönte 
Engagement. Danach wechselte er 
zum Berliner Theater.
Der Erste Weltkrieg unterbrach seine 
künstlerische Laubahn. 1919, kurz 
nachdem er beschlossen hatte, auch 
den Film zu erobern, sagte sein Freund 
Paul Wegener: „Otto, du könntest ei-
gentlich den ollen Fritz spielen“! Otto 
war ein Naturtalent, er verschmolz ge-
radezu mit seinen Rollen. Die Figur des 
Preußenkönigs Friedrich des Großen 
wurde dann zu seiner „Lebensrolle“.
Im Juli 1952 besuchte Otto Gebühr 
das letzte Mal die Heimat seiner Groß-
eltern. Zwei Jahre später starb er in 
Wiesbaden kurz nach Vollendung 
seines Films „Rosen-Resli“ an einem 
Herzschlag.

O t t o  G e b ü h r 
war nicht nur vor 
der Kamera ein 
Künstler, sondern 
er griff auch gern 
zu Zeichenblock 
und Kohle, um 
Menschen oder 
Landschaften zu 
skizzieren.
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Renate Seinsch macht nun in Bodypainting

Körperteile auf dem Maltisch
Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Strahlend blauer Himmel und die 
Sonne bringt alle Herbstfarben zum Tanzen. Kein Wunder also, 
dass ich am Tag der „Offenen Ateliers“ beim Besuch der Künstlerin 
Renate Seinsch in Birnbaum nur in strahlende Gesichter schaue.

Von Maria Alefelder 

Das Atelier, ein ausgebauter Dach-
raum einer alten Scheune, bietet 
großzügig Platz für die vielen Bilder, 
die Renate Seinsch im Laufe ihres 
künstlerischen Schaffens bereits 
gemalt hat - und auch für die, die sie 
noch malen wird. Durch die großen 
Dachfenster fällt Sonnenlicht auf die 
Gruppe kunstvoll bemalter Schau-
fensterpuppen. Es sind inzwischen 
sieben. Mit dieser besonderen Art 
von Bodypainting befasst sich die 
Künstlerin seit einem Jahr - und 
ich freue mich, mehr darüber zu 
erfahren.
„Das wollte ich schon immer mal 
machen“, sagt Renate Seinsch 
zu diesem jungen und modernen 
Kunstprojekt. Aber warum? Sie geht 
in den vorgelagerten Treppenraum 
und holt aus einer Ecke ihre „Pro-
totypin“ hervor. Lächelnd stellt sie 
mir „Miss Schantall“ vor, ihr Kölner 
Kunsthuhn. Im Rahmen einer Bene-
fizaktion wurden von 2006 bis 2009 
in Köln diese 1,10 Meter großen 
Hühner als weiße Rohlinge verkauft. 
Renate Seinsch bekam ihr Huhn von 
ihrer Tochter geschenkt. Doch es 
hat eine ganze Weile gedauert, bis 
sie sich daranmachte, „Schantall“ 
bunt einzukleiden. Ein gelungenes 
Werk, wie ich finde, das in jedem 
Fall mit in ihre Ausstellung gehört. 
Danach brachte ihr Hellmut Rie-
beling, Inhaber der Firma „Mast 
Mode“, nach Schließung einiger 
seiner Filialen persönlich die ersten 
drei Schaufensterpuppen vorbei. 
Einiges Geschick und Ausdauer 
waren von Nöten, bis endlich alle 
drei Puppen wieder mit angesetzten 
Gliedmaßen ihren Platz im Atelier 
gefunden hatten. 
          Über die Gestaltung ihrer 
ersten Puppen hatte sich Renate 
Seinsch schon vorher Gedanken 

gemacht. 2006 hatte sie sich für 
eine Bilderserie intensiv mit Mustern 
in landestypischen Farben,  „Orna-
mentensplitter“ beschäftigt.
Jetzt wollte sie auf den Puppen 
alles zu einem Gesamtkunstwerk 
vereinen.
Der besondere Reiz daran: Bisher 
waren ihre Leinwände zweidimen-
sional. Durch die Dreidimensiona-
lität entsteht auf dem Kunstkörper 
eine interessante und spannende 
Wechselwirkung zwischen Raum 
und Fläche. Ornamentale Muster 
und Verzierungen ergeben einen 
einzigartigen Körperschmuck.

Aus allen Blickrichtungen

„Utopia“ heißt die Puppe, die selbst-
bewusst und gleichzeitig geheim-
nisvoll verschlossen ihren Platz im 
Raum einnimmt. Sie sticht hervor. 
Die metallisch glänzenden Farben 
in Silber und Gold ziehen magisch 
an. Die Muster sind ausgewählt 
platziert.
Man möchte näher herantreten, 
doch die beste Wirkung erzielt sie 
auf Abstand. Das Kunstwerk hat 
bereits seinen Liebhaber und Käufer 
gefunden, und steht der Künstlerin 
für die Ausstellung als Leihgabe zur 
Verfügung. 
Die Technik: Als ersten Arbeits-
schritt fotografiert die Künstlerin ihre 
Puppen aus allen Blickrichtungen. 
Dann fertigt sie auf den DIN A4-Aus-
drucken ihre Entwürfe an. Eine 
Grundierung in Schwarz oder Weiß 
wird aufgesprüht und überdeckt den 
Hautton der Oberfläche. Pinsel in 
feinster Strichstärke liegen bereit. In 
filigraner Kleinstarbeit bringt Renate 
Seinsch die Farbe auf. Sie verwen-
det Acrylfarben, da diese sich auch 
für Korrekturen eignen. Besondere 
Effekte erzielt sie mit dem Kamm, 
nimmt aber auch gern ihre Finger 
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zur Hilfe. Sind klare Konturen nötig, 
hilft ein schwarzer Edding-Stift. Ist 
das Kunstwerk vollendet, wird der 
Endfirnis (transparenter Überzug) 
aufgesprüht. Bis dahin sei es ein 
langer Schaffensprozess, erklärt die 
Künstlerin, 30 bis 40 Arbeitsstunden 
pro Puppe erforderten ein hohes 
Maß an Konzentration und stelle 
ihre Geduld auf die Probe. 
„Noch immer entdecke ich beim 
Malen dabei Seiten an mir, die ich so 
nicht kannte“, gesteht sie schmun-
zelnd. Mehrstündiges Stillstehen 
oder -sitzen kann für ein lebendes 
Modell sehr anstrengend sein. Die 
Puppen sind da anspruchsloser. 
Um beim Bemalen alle Körperregi-
onen bequem zu erreichen, werden 
Arme und Beine einfach zur Seite 
geschoben oder kurzerhand abge-
schraubt. Extremitäten oder Rumpf 
werden auf den Tisch gelegt und 
können im Sitzen bemalt werden – 
ein unschlagbarer Komfort!
Die Unikate wie „Utopia“ haben zwar 
ihren Preis, aber die Eyecatcher er-
regen Aufsehen, wie Renate Seinsch 

bereits bei den ersten Präsentatio-
nen ihrer Kunstkörper feststellte. Sie 
ist inzwischen selbst begeistert von 
diesem Projekt. „Ich will unbedingt 
weitermachen“, betont die 79-Jäh-

rige. „Ein Ende meines Projekts ist 
längst noch nicht in Sicht.“ Denk-
bar ist auch, dass sie selbst eine 
Ausstellung Kunstkörper arrangiert.                                                           
www.renate-seinsch.de

Hier scheint die Kunst lebendig geworden zu sein. Lächelnd posiert Renate Seinsch in ihrem Atelier 
zwischen zwei der von ihr gestalteten Schaufensterpuppen.                     Bilder: Maria Alefelder
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Rezeptbriefkasten und Lieferdienst für Medikamente

„Das mache ich unheimlich gern“

Was es so alles im Dorf gibt! Zum Beispiel den „Apothekenbriefkasten“ an der Ladentür von Schuh 
Hardt. Dass nicht jeder ihn sofort bemerkt, liegt wohl daran, dass er in Wadenhöhe angebracht ist. Da 
hängt die Sammelbox für Rezepte seit Jahrzehnten.

Von Ingo Lang

Wer bis 12 Uhr seine Verordnung 
einwirft, hat die Medikamente bis 17 
Uhr an der Tür hängen oder Apothe-
kerin Marianne Welzenberg klingelt 
und gibt die Präparate persönlich ab.
Eine schöne Geschäftsgepflogen-
heit, die ihr bereits ihr Vater Gerhard 
Pötter in den Sechzigern einführte. 
1958 zog er mit seiner Familie von 
Inden bei Aachen nach Frielings-
dorf, um sich hier selbständig zu 
machen. In der Montanusstraße 
eröffnete er seine Apotheke, zog 
später mit Geschäft und Wohnung in 
die Jan-Wellem-Straße vis-a-vis der 

Kirche. 1987 hat Tochter Marianne 
die Apotheke übernommen.
Eigentlich, so erzählt, hatte sie 
Landärztin werden wollen. Aber 
der damals eingeführte Numerus 
Clausus fürs Fach Medizin verei-
telte die Absicht. Die junge Frau 
hätte mehrere Semester auf einen 
Studienplatz warten müssen. Ihr 
Vater riet ihr: Studiere doch Phar-
mazie und übernimm die Apotheke. 
„War ja auch naheliegend“, meint 
Marianne Welzenberg. Und so hat 
sie’s gemacht.
Während ihr Vater vor 40 Jahren 
die georderten Medikamente dem 
Briefträger mitgab, der sie dann den 

Patienten „zustellte“, klappert seine 
Tochter die Kunden mit ihrem Fiat 
500 ab. Das Auto liebt sie und das 
Verteilen der Arzneien bereitet ihr 
immer wieder große Freude. „Ich 
mache das unheimlich gern“, betont 
sie. Damit meint sie den direkten 
Kontakt, den sie mit den Kunden hat. 
Insbesondere ältere Leute freuen 
sich über einen kleinen Schwatz 
mit ihr, wissen ihren fachlichen Rat 
zu schätzen, wenn sie Fragen zu 
Medikamenten haben. Den Berg-
hausenern stellt sie beste Zeugnisse 
aus: „Das sind wunderbar offene 
und dankbare Kunden.“
Denen möchte sie das Leben rund 

Klappe auf und herein mit den Medikamenten in den Kofferraum ihres Fiat 500. Diesen „Dienstwagen“, in dem sie täglich bestellte Arzneien auch 
nach Berghausen ausliefert, liebt Marianne Welzenberg.   Bilder: Ingo Lang

Aus der Umgebung
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um Pillen, Tropfen und Salben so 
angenehm wie möglich machen. 
Der Arzt kann ihr zum Beispiel sein 
Rezept in die Apotheke faxen oder 
mailen, das Original holt dann Ma-
rianne Welzenberg ab, wenn sie die 
Präparate liefert. 
Zustelladressen sind für sie auch der 
Campingplatz in Würden und Haus 
Tannenberg. Zu letzterem hat sie 
eine enge Bindung. Hier verbrachte 
ihr Vater auf eigenen Wunsch seinen 
Lebensabend, nun wird ihre 91-jäh-
rige Mutter dort versorgt. 
„Ich bin von der Einrichtung total 
begeistert“, schwärmt sie. Beim 
Oktoberfest hätte plötzlich einer 
der Bewohner angefangen, kölsche 
Lieder zur Gitarre zu singen und 
damit seine Zuhörer verzaubert. 
„Das war anrührend“, sagt sie - und 
außerdem ein bisschen lustig, als 
der Barde im Brustton der Überzeu-
gung verriet, damit habe er auch 
schon Napoleon und Angela Merkel 
unterhalten.
Wenn sie sich selbst irgendwann 
einmal in den Ruhestand zurück-
zieht – Pläne dazu hat die 62-Jäh-
rige durchaus noch nicht, weil ihr 
das Arbeiten nach wie vor Spaß 

macht – kann sie sich vorstellen, 
ehrenamtlich im Haus Tannenberg 
zu helfen. „Das wissen die aber 
noch nicht“, winkt sie lachend ab. 
Ihre Begeisterung für Großstädte 
lebt sie bei Besuchen ihrer Kinder 
aus. Ihre Tochter wohnt mit Kindern 
in Köln, ihr Sohn in Berlin-Neukölln. 
Wen sie mit den Enkeln auf den 
Spielplatz geht, kommt sie im Nu 
ins Gespräch mit anderen Opas 
und Omas oder mit den Eltern der 
Kinder. Kontaktfreude pur. „Viele von 

denen kennen mich inzwischen.“
Aber sie ist auch froh, wenn sie 
wieder hier auf dem Land ist. Weil 
die Menschen hier nett sind und 
das Leben familiär. 
Dann schnappt sie sich die Kis-
te mit den Medikamente, hievt sie 
lächelnd in den Kofferraum ihres 
cremefarbenen Cinquecento, startet 
zur Liefertour – und macht damit 
das Landleben noch ein bisschen 
menschlicher und komfortabler für 
ihre Kunden.

Die Apotheke im Herzen von Frielingsdorf vis-à-vis der Kirche hat Marianne Welzenberg von ihrem Vater Gerhard Pötter übernommen. Der Umgang 
mit Menschen bereitet ihr nach wie vor ungeheuer viel Freude. Zeit für ein kleines Schwätzchen hat sie immer - was die Kunden zu schätzen wissen.

Aus der Umgebung
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Auf Kuba vom Hurrikan zum Glück nur gestreift

Stürmische Begegnung mit Irma

Begegnungen mit stürmischen Frauen machen mich oft sprachlos. Aber diese machte mich ängstlich. 
Irma war ein echter Hurrikan, dessen Ausläufer unseren Urlaubsort in Kuba streiften. Und das hat 
schon völlig gereicht.

Von Achim Rudolph

Mittwoch, 30. August: Im kubani-
schen Fernsehen wird erstmals da-
von berichtet, dass der Tropensturm 
Irma sich zum Hurrikan aufbaut, 
der auch Kuba treffen könne. In 
Funk, Fernsehen und Zeitungen er-
scheinen nun täglich Hinweise zum 
Hurrikan. Jeder muss sich stets in-
formieren – die „Informationsphase“.
Donnerstag, 31. August: Der Hur-
rikan erreicht die nie dagewese-
ne Windgeschwindigkeit von 295 
Stundenkilometer. Schlimmsten-
falls könnte er Kuba mit voller Kraft 
treffen. 
Freitag, 1. September: Berichte 
über verwüstete Inseln in der Süd-

karibik. Mit einer Geschwindigkeit 
von 20 bis 30 Kilometern pro Stunde 
rückt Irma heran. Wir machen einen 
Ausflug in die Berge, Indianermu-
seum mit Showtanz und Indianer-
friedhof.
Samstag, 2. September: Progno-
sen besagen, dass Kuba von Irma 
überquert werden könne.  Natur-
park-Ranger erzählen, dass sich 
Tiere – besonders Vögel - erst un-
mittelbar vor Eintreffen des Sturms 
auffällig verhalten. Die Einheimi-
schen sind beunruhigt, viele Tou-
risten wissen noch nichts, der Ho-
telbetrieb läuft weiter wie gewohnt.
Sonntag, 3. September: Freunde 
berichten, dass lokale Fluggesell-
schaften ihre Maschinen auf die 

großen Inseln Cayo Largo und Isla 
de Juventud westlich von Kuba brin-
gen. Der Zivilschutz will Menschen 
aus einfachen Häusern in Küsten-
nähe, in der Nähe von Flüssen und 
in flachen Ebenen evakuieren. An 
zentralen Stellen werden Trinkwas-
servorräte angelegt. 
Montag, 4. September: Die Ge-
schäfte in der Provinzhauptstadt 
Holguin sind voller Menschen. 
Kerzen, Trinkwasser, Brot werden 
schnell knapp. Der Hurrikan werde 
eventuell nur die Ostküste Kubas 
streifen, heißt es. Unser Hotel liegt 
im Südosten Kubas. Die Gäste wer-
den unruhig. 
Dienstag, 5. September: Keine 
neuen Gäste kommen mehr aus 

Regen peitscht waagerecht am Fenster vorbei, der Sturm zerrt an der Palme. Es sind zum Glück nur die Ausläufer von „Irma“, die uns auf Kuba 
streiften. Trotzdem mussten sich vor allem Bewohner von Holzhütten in Sicherheit bringen.                                                         Bilder: Achim Rudolph
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Kanada. Bis Mitt-
wochabend wer-
den die meisten 
Kanadier ausge-
flogen.
Mittwoch, 6. Sep-
tember: Leihwa-
gen und Motorrol-
ler werden auf eine 
Freifläche ohne 
Bäume etwa zwei 
Kilometer vom Ho-
tel gebracht. Leich-
te Boote werden 
vom Strand auf 
den umzäunten 
Tennisplatz des 
Hotels getragen. 
Donnerstag, 7. 
September: Das 
Hotel informiert: 
Der Hurrikan wird 
unsere Gegend 
nur streifen. Trotz-
dem wollen viele 
Gäste in Zimmer 
in den unteren Flu-
ren umziehen. Gedränge auf den 
Fluren. Sperren des Pools durch 
Hineinwerfen von Liegen. Freihän-
gende Lampen, Blumenampeln und 

Schilder werden abgeschraubt.
Für die Sturmgebiete wird die Vorbe-
reitungsphase ausgerufen. Einhei-
mische sollen in sichere Häuser ge-

hen. Die vielen leichten Holzhäuser 
haben wenig Chancen, den Sturm 
unbeschadet zu überstehen. Die 
meisten Geschäfte schließen um 

Am Morgen danach. Bäume mit nicht ganz so stabilen Ästen hat „Irma“ zerrupft, an anderen Stellen hat sie ganze Reihen 
von Bäumen und Strommasten umgeworfen. Die Aufräumarbeiten dauern bis heute an.
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die Mittagszeit. Auf den Straßen 
sind nur noch wenige Menschen, 
es fahren fast keine Busse mehr. 
Fenster werden vernagelt, Elektro-
kleingeräte in den Häusern hochge-
stellt, um sie vor den Regenfluten 
zu schützen. Im Hotel sollen die 
Gäste nach 22 Uhr auf den Zimmern 
bleiben. Nur an einer von fünf Bars 
werden im Notfall noch Wasserfla-
schen ausgegeben. 
Freitag, 8. September: Nachts um 
halb eins bekommen wir Sandwi-
ches und Getränke für einen Tag 
aufs Zimmer. Draußen fängt es an 
zu stürmen, die dritte, die Alarmpha-
se beginnt. Dichter Regen peitscht 
morgens fast waagerecht am Balkon 
vorbei, die 15 Meter entfernte Palme 
ist kaum zu erkennen. Es wird kaum 
hell. Gegen Mittag dreht der Wind, 
es poltert auf den Fluren. Der Sturm 
reißt Deckenverkleidungen von den 
Wänden, Wasser flutet aus Versor-
gungsschächten in die Gänge.  Am 
Nachmittag biegt sich die große 
Scheibe zum Balkon nach innen. 
Die Dichtungen geben nach und 
lassen viel Wasser ins Zimmer. Mit 
Handtüchern kämpfen wir gegen 
die Flut an.
Samstag, 9. September: Der Sturm 
hat schon in der Nacht nachgelas-
sen, nun beginnt die vierte, Auf-
räumphase. In Städten und Dörfern 
liegen Lebensmittel bereit und Er-
satzteile für elektrische Leitungen 
aus. Der Strom ist praktisch überall 
ausgefallen. Das Hotel wird von 
eigenen Aggregaten versorgt.
Die Angestellten machen sich Sor-
gen um ihre Familien, Wohnungen 
und Häuser. Aus Fluren wird Wasser 
in den Garten geschoben. Ein Trupp 
Engländer schiebt abgerissene Äste 
und nasses Laub von den Wegen. 
Da helfe ich mit. Ein angebrochener 
Ast hängt bedrohlich über einem 
Weg. Ich bitte einen der Gärtner, 
ihn zu entfernen. 
Am Nachmittag fahren wir mit unse-
rem Taxifahrer über geräumte Land-
straßen ins 60 Kilometer entfernte 
Holguin. Vorbei an ramponierten 
Holzhäusern; entwurzelte Bäume 
und herabgerissene Telegrafenlei-
tungen liegen neben der Straße. 
Holguin ist ohne Strom. Es wird drei 
Tage dauern, bis er wieder da ist. 
Bis dahin ist alles Gefriergut längst 
aufgetaut und schnell verdorben. 

Auf meinem nächtlichen Weg durch 
den Vorort sehe ich wenige Men-
schen. Keine dröhnenden Fernse-
her, keine laute Radiomusik, auf 
den Straßen wenig Verkehr. Dafür 
Kerzenschein aus vielen Fenstern 
- wie bei uns an Heiligabend. 
Die Geburtskliniken werden in neun 
Monaten Hochbetrieb haben.
Nachtrag:
Nach wie vor ist die Stromversor-
gung gestört, viele Ersatzteile zur 
Reparatur fehlen. Insgesamt sind 

etwa 1,8 Millionen Menschen eva-
kuiert worden. Rund 26.000 Men-
schen waren Ende November noch 
in den Evakuierungszentren unter-
gebracht. An die 500 Arztzentren 
auf dem Lande wurden beschädigt. 
Ohne Bezugserlaubnisschein gibt es 
keine Baumaterialien. Lastwagen, 
die Material transportieren, werden 
von der Polizei überwacht. In der 
Landwirtschaft hat der Anbau von 
Mais und Kochbananen am meisten 
gelitten.

Die Ruhe nach dem Sturm - Tiere wie die Kröte kamen aus ihren Verstecken gekrochen und 
inspizierten die Schäden, die Irma in ihrer Lebenswelt angerichtet hatte.
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Sprengers Restaurant Wiesengrund in Brochhagen

Kreativ rund um bergische Küche

Im schönsten Wiesengrunde ist 
meiner Heimat Haus. 

Da zog ich manche Stunde ins 
Tal hinaus
Dich mein stilles Tal, grüß ich 
tausendmal!
Da zog ich manche Stunde ins 
Tal hinaus

Von Denise Seeliger

Was hat das Volkslied von Wilhelm 
Ganzhorn mit dem Landgasthaus in 
Lindlar-Brochhagen zu tun?
Die Geschichte des Landgasthau-
ses in Lindlar-Brochhagen begann 
im 18. Jahrhundert, als die Familie 
Löhr ihr gleichnamiges Gasthaus 
eröffnete. Dokumente zur Konzes-
sionsverlängerung existieren aus 
dem Jahr 1886. Da der Inhaber 
Robert Löhr, genannt „Onka“, bei 
der Geburt seines einzigen Kin-
des nicht nur dieses Kind, sondern 
auch seine Frau verlor, wusste er 
zunächst nicht, wie er das Gasthaus 
und den dazugehörigen Bauernhof 
alleine bewirtschaften sollte. Mit 
Hilfe seiner Haushaltshilfe Therese 
gelang es ihm, den Bauernhof und 
die dazugehörige Kneipe, die nur 

aus einem Raum bestand, weiter zu 
führen. Therese heiratet um 1915 
Franz Sprenger. Aus lauter Dank-
barkeit und ohne Erben vermachte 
ihr Robert Löhr um 1930 den Bau-
ernhof mit Kneipe. 
Im Keller des Hauses befanden 
sich Fässer mit Schnaps, die Onka 
mit und mit genüsslich leerte und 
Wasser nachfüllte, damit dies nicht 
auffiel. Hatte er einen gewissen „Pe-
gelstand“ erreicht, sang er das Lied 
vom „schönsten Wiesengrund…“, 
was schließlich dazu führte, dass 
die Familie Sprenger dem Gasthaus 
den Namen „Im Wiesengrund“ gab.
1952 wurde an den k leinen 
Gastraum der heutige Thekenraum 
angebaut.

Gasthof weiter ausgebaut

1968 starb Thereses Sohn Hermann 
sehr früh an Krebs und sein Sohn 
Ludwig war mit gerade mal fünfzehn 
Jahren zu jung, um die Kneipe und 
den Hof zu führen. Er besuchte zwar 
die Landwirtschaftsschule in Lind-
lar, brach die Ausbildung aber ab, 
da er in ihr keine Perspektive sah. 
Daraufhin absolvierte er erfolgreich 

eine Ausbildung zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann.
Während seiner Ausbildung erfuhr 
Ludwigs Mutter Elisabeth, dass 
ein Kölner Investor Ländereien im 
Bergischen suchte, um dort einen 
Campingplatz zu errichten. Sie über-
ließ ihm einen Teil der Hofwiesen für 
25 Jahre zur Pacht, behielt jedoch 
die Gaststätte in Händen der Fa-
milie. Der Investor eröffnete 1971 
den Campingplatz, der bis heute 
existiert.
Die Familie Sprenger baute das 
Gasthaus immer weiter aus. Ludwig 
entschied sich einige Jahre später 
dann doch für ein Praktikum im Wip-
perfürther Ratskeller und eignete 
sich die grundlegenden Kenntnisse 
des Küchenhandwerks mit vielen 
kleinen Zusatzausbildungen an. 
1978 übernahm er mit 22 Jahren 
die Gaststätte von seiner Mutter 
und ließ 1987 die Kegelbahn bauen.
Ludwigs Sohn Jörg, der heute 39 
Jahre und Küchenchef im Wiesen-
grund ist, wurde nicht von seinen 
Eltern genötigt, eine Kochausbil-
dung zu machen. Er selber wollte 
mit einem guten Zeugnis zur Polizei 
gehen oder – wenn es nicht ganz 

Seit dem 18. Jahrhundert schon ein Gasthaus: Das Restaurant Wiesengrund in Brochhagen. Das idyllische Anwesen, das heute von Jörg Sprenger 
bewirtschaftet wird, zieht Gäste auch aus der weiteren Umgebung an.  Bilder: Sprenger
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so gut ausfiel - in die Fußstapfen 
des Vaters treten und Koch werden. 
Trotz seines guten Realschulab-
schlusses wählte er aber dann doch 
die Küchen - statt der Kripolaufbahn. 
Seine Ausbildung absolvierte er von 
1994 bis 1997 im Wipperfürther 
Landhotel „Napoleon“. Im kommen-
den Jahr wird er die Gaststätte von 
seinen Eltern übernehmen, sodass 
sie in dritter Generation von der Fa-
milie geführt wird. Ludwig Sprenger 
und seine Frau werden ihrem Sohn 
weiter zur Seite stehen und gerade 
in den Stoßzeiten unterstützen.

Gäste kommen auch aus Köln

Die Gäste, egal ob jung oder alt, 
kommen nicht nur aus dem Umkreis, 
sondern von überall her, wie zum 
Beispiel auch aus Nümbrecht, Ber-
gisch Gladbach und Köln, sodass 
ein Platz im Gasthaus ohne Re-
servierung kaum zu bekommen ist. 
Die einstige Ein-Raum-Kneipe im 
Fachwerkhaus ist heute ein Land-
gasthof, zu dem ein großer Festsaal 
mit Balkon, vielen kleineren Räume, 
eine Kegelbahn, ein Wintergarten 
und ein Biergarten gehören. 
Insgesamt können bis zu 200 Gäste 
in verschiedenen Gesellschaften 
und zu verschiedenen Anlässen 
bewirtet werden. Zwei Köche zau-
bern mit Auszubildenden in der 
Küche, um den Service kümmert 
sich Chefin Magret mit ihren Res-
taurantfachfrauen.
Als Team sind sie bemüht, die Gäste 
abwechslungsreich mit bergischen 

Gerichten, aber auch neuen Kreati-
onen zu verwöhnen. Das Personal 
testet und bewertet die Küchenkom-
positionen, bevor sie auf die Speise-
karte kommen. Sonntagmittag und 
an Feiertagen gibt es eine kleinere 
Speisekarte, die auch als Menü 
bestellbar ist. Auf Geschmacks-
verstärker wird bei der Zubereitung 
grundsätzlich verzichtet. 
Es gibt wechselnde Saisonkarten 
und eine ansprechend gestaltende 
Eichenholzspeisekarte. Auf Wün-
sche der Gäste wird eingegangen 
und Rücksicht auf die wachsende 
Zahl der Unverträglichkeiten und die 
verschiedenen Ernährungstrends 
genommen. Vegetarische und vega-
ne Gerichte sind gekennzeichnet 

- und sehr zu empfehlen.
Gerade der Ziegenkäse ist nicht nur 
geschmacklich ein Gaumenscha-
maus, sondern auch sehr schön für 
das Auge angerichtet. Die Walnüs-
se und die verschiedenen Salate, 
werden auf einem speziellen Teller, 
mit dem Käse-Brottürmchen anspre-
chend drapiert und mit zweierlei 
Dressings abgerundet. Dies betrifft 
auch die weiteren vegetarischen 
Gerichte.

Für jeden ist etwas dabei

Außerdem kommen natürlich auch 
Wild-, Schnitzel- und Steakliebhaber 
auf ihre Kosten, sowie Fischesser. 
Die Speisekarte kann auch online 
studiert werden.
Wer Sprengers Küche genießen, 
aber lieber daheim feiern möchte, 
kann sich von Häppchen bis Menü 
alles nach Hause liefern lassen. Für 
Seminare und Tagungen steht der 
Festsaal mit Beschallungsanlage 
zur Verfügung.
Der obligatorische „kleine Gruß aus 
der Küche“ wird in Zusammenarbeit 
mit der Bäckerei Schmidt aus Lindlar 
gestaltet. Die liefert unterschiedliche 
leckere Brotsorten, die mit Dips und 
kleinen Kostproben aus der Küche 
garniert werden. Auch die – wenn‘s 
gewünscht wird – als vegetarische 
Schmankerl.

www.gasthaus-wiesengrund.de

Passent zur Weihnachtszeit posiert der Chef (2.v.r.) mit einem Teil seines Teams in Nikolausmütze 
gut gelaunt für den Fotografen. Die Speisekarte ist jahreszeitlich geprägt.
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Quellfrische Köstlichkeiten aus dem Oberbergischen

Lambachtaler Forellenzucht & Räucherei KAMP · Lambachtalstraße 58 
51766 Engelskirchen · Telefon 0 22 61/ 7 27 84 · Fax 0 22 61/ 7 86 34

Besonderer Service für Berghausener – Lieferung frei Haus



Projektvorstellung in der zweiten Dorfversammlung

Dickster Brocken Sporthalle 

Renovierung und Übernahme der Friedhofshalle, Gemeindehaus, Bühnenraum und Mehrzweckhalle, 
Zusammenlegung der Löschgruppen, Einkaufsmöglichkeiten in und um Berghausen herum – das 
waren unter anderem die Themen der Zweiten Dorfversammlung Anfang Oktober.

Von Ingo Lang

Rund 50 Interessierte kamen zu der 
Veranstaltung ins Gemeindehaus, 
die von der Journalistin Susanne 
Lang-Hardt moderiert wurde.
Es gebe dazu nichts Neues, referier-
te Baukirchmeister Bernd Baßfeld 
von der evangelischen Kirchenge-
meinde, die sich von ihrem Berg-
hausener Gotteshaus und vom Ge-
meindehaus trennen will. Fest steht 
bisher wohl nur, dass bis zur Fusion 
der Gemeinden Hülsenbusch und 
Kotthausen im Jahr 2020 geklärt 
sein soll, was aus der Predigtstelle 
Berghausen wird.
Zu halten wird sie wohl nicht sein, 
„aber wir können nicht das Gebäude 
schließen und verkommen lassen“, 
führte Pfarrer Gisbert von Spanke-
ren aus. Bisher sei kein formeller 
Beschluss zur Schließung gefasst 
worden, sagte Baßfeld.
Die Stadt wolle „die Friedhofshalle 
loswerden“, berichtete Vorsitzender 
Andreas Junker von der Friedhofs-

gemeinschaft zu diesem Thema. 
Bürgermeister Frank Helmenstein 
habe es auf die Formel gebracht: 
„Wenn ihr die Halle nicht wollt, rei-
ßen wir sie ab.“ Die Stadt, die das 
Dach habe decken lassen und die 
das Gebäude aufwändig mit Auf-

spritzen des Fundaments gesichert 
habe, können und wollen sich diesen 
Kostenbrocken nicht mehr leisten. 
Ein Abriss komme für die Friedhofs-
gemeinschaft nicht in Frage, betonte 
Junker. Also werde der Verein sie 
versichern und übernehmen. „Das 

Der Andrang bei der zweiten Dorfversammlung hielt sich in Grenzen, wenngleich interessante Punkte wie Kirche und Gemeindehaus sowie die 
Sanierung der Mehrzweckhalle und des Bühnenraums auf der Tagesordnung standen. Bild: Ingo Lang
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ist für uns alternativlos.“
Die Planungen zur Sanierung der 
Sporthalle und des Bühnenraums 
stellte VfL-Vorsitzender Jörg Jansen 
vor. Der Trägervertrag mit der Stadt, 
die Eigentümerin der Halle ist, sei 
bis 2025 verlängert. 
Anhand von Architekten-Entwürfen 
erläuterte er, wie die Barrierefreiheit 
hergestellt werden soll, dass eine 
behindertengerechte Toilette einge-
richtet wird, dass ein multifunktional 
nutzbarer kleiner Versammlungs-
raum angebaut werden soll, dass 
die Heizungsanlage für 260.000 
Euro erneuert werden muss. Die 
Umstellung der Beleuchtung auf 
stromsparende LED kostet 5000 
Euro. 
Insgesamt werde die Sanierung mit 
rund einer Dreiviertelmillion Euro zu 
Buche schlagen, wie Jansen auf 
Nachfrage von Moderatorin Lang-
Hardt bestätigte. Ein Großteil der 
Kosten wird aus Fördermitteln ge-
deckt, Berghausen müsste einen 
Eigenanteil von 200.000 Euro auf-
bringen. 
Über die geplante Zusammenlegung 
der Löschgruppen Berghausen, Hül-

senbusch, Gummeroth und Gelpe-
tal berichtete Löschgruppenführer 
Christof Kallabis. Da Nachwuchs 
fehle – jährlich müssten ein bis zwei 
Wehrleute in die Löschgruppe ein-
treten, was jedoch nicht der Fall 
sei – sei die Zusammenlegung un-
umgänglich – „und wir wollen das“. 
Die Stadt sei sich mit Eigentümer 
Sturm über den Kauf des Grund-
stücks an der Hülsbach einig, der 
Neubau solle 1919/20 starten. 
Es müsse geklärt werden, was mit 
der hiesigen Liegenschaft gesche-
he, die der Stadt gehört, merkte 
Jansen an. „Denn Leerstand wäre 
schlecht für den Ort“, zumal unter 
dem „sozial-dörflichen Aspekt“, 
dass es danach kein Feuerwehrfest 
mehr hier gebe und kein Aufstellen 
eines Weihnachtsbaums am Feu-
erwehrhaus.
Verschönerungsvereinsvorsitzender 
Julian Langlotz stellte Einkaufsmög-
lichkeiten in und um Berghausen 
herum vor – siehe unseren Infoteil 
in der Heftmitte – und zeigte, wo 
im Dorf Defibrillatoren installiert 
sind.     
Außerdem kündigte er für 2019 die 

550-Jahr-Feier für Berghausen an. 
Für die Gestaltung dieses Fest-
jubiläums habe die Ideensamm-
lung begonnen.Markus Hörter vom 
VfL-Vorstand warb fürs Projekt „Mit-
fahrbank“. Dabei handelt es sich um 
eine Bank, auf der Leute sitzen, die 
gern mitgenommen würden, zum 
Beispiel nach Gummersbach oder 
nach Engelskirchen.
Das sei eine gute Gelegenheit, „Leu-
te kennenzulernen“, nun würden 
„Mitmacher“ gesucht. 
Heike Brand vom Dorfverein Hül-
senbusch informierte über gemein-
same Projekt aller hiesigen Vereine, 
einen Fitnesspfad für Körper und 
Geist einzurichten. Dieses Engage-
ment wird von der Leader-Region 
Oberberg – 1000 Dörfer, eine Zu-
kunft – gefördert. 
Wie beim einstigen Trimm-Dich-
Pfad, der vor rund 30 Jahren hier 
existierte, sollen Stationen mit 
kleinen Aufgaben für Körper und 
Geist eingerichtet werden, erläuterte 
sie. Dazu müsse noch mit einigen 
Grundstückseigentümern verhan-
delt werden. Im kommenden Jahr 
soll die Arbeit am Projekt beginnen.
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Sanierungspläne für Mehrzweckhalle abgespeckt

Auf die Kostenbremse getreten

Die Sanierung der Sporthalle und des Bühnenraums wird um die 300.000 Euro teuer sein. Rund 200.000 
Euro bringt die Stadt dafür ein, der VfL die restlichen 100.000 Euro. Diese abgespeckte Kostenkalku-
lation legte der geschäftsführende VfL-Vorstand in einer Sitzung mit dem Projekt-Architekten Stefan 
Ihne und Arndt Reichold von der Gebäudewirtschaft der Stadt Gummersbach fest. 

Ursprünglich sollten die Arbeiten 
mit rund 400.000 Euro zu Buche 
schlagen. 
Die 750.000 Euro, die in der Dorf-
versammlung genannt worden sind, 
seien die Summe sämtlicher Sanie-
rungskosten, die bereits angefallen 
sind plus der, die noch anfielen, 
erläuterte VfL-Vorsitzender Jörg 
Jansen.
Gespart werden soll unter anderem 
dadurch, dass die Arbeiten „sukzes-
siv umgesetzt“ würden. Begonnen 
wird mit der Sanierung des Büh-
nenraums, der künftig barrierefrei 
über eine Rampe zu erreichen sein 
wird Anstelle der jetzigen Herren-
toilette wird ein Behinderten-WC 
installiert, die Herrentoilette wandert 
ein Halbgeschoss tiefer auf Ebene 
der Küche, die komplett renoviert 
wird.      
Die Heizungs- und Lüftungsanlage 
wird ebenso erneuert wie die Tore zu 

den Geräteräumen, der Keller wird 
trockengelegt, die Außendämmung 
und die Dächer der Nebenräume 
repariert. 
Das Geld für diese Maßnahmen 
könnten die Stadt und der VfL noch 
in diesem und im nächsten Jahr 
aufbringen, schreibt Jansen. 
Architekt Ihne werde „zeitnah“ den 
kompletten Bauantrag bei der Stadt 
stellen, damit für alle Arbeiten ins-
gesamt eine Genehmigung erteilt 
werden könne. 
Die einzelnen Bauabschnitte sollen 
nach und nach abgewickelt werden. 
Das geplante Lager und das Büro 
würden vorerst nicht gebaut, „aber 
überplant“ und später – je nach 
Finanzlage – vielleicht doch noch 
realisiert. 
Jansen, der auch Vorsitzender der 
CDU-Fraktion im Gummersbach 
Rat und Vorsitzender des Bauaus-
schusses ist, betont, dass die Stadt 

die Ausgaben unter Sanierungen im 
Haushalt verbuche und nicht unter 
Investitionen. 
Die Vorarbeiten für die Erneuerung 
der Heizungs- und Lüftungsanla-
ge sowie für die Umstellung auf 
LED-Beleuchtung hätten bereits 
begonnen. Die Bauaufsicht liege 
bei der Stadt und beim VfL. 
Norbert Luhnau wird sich hier darum 
kümmern. Allein dadurch würden 
rund 40.000 Euro eingespart, die 
eine externe Baubetreuung sonst 
kosten würde.
Die 100.000 Euro Eigenanteil wolle 
man wie beim Bau des Kunstra-
senplatzes durch Spenden, Spon-
soren, Aktionen, Veranstaltungen 
und durch Eigenkapital aufbringen. 
Nach derzeitigen Einschätzungen 
scheine das „zu funktionieren“, 
merkt Jansen an. „Insbesondere, 
weil wir die Bauphase strecken und 
in Teilen absolvieren.“                (il) 
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Hülsenbusch: Oberbergs schönstes Dorf mit Zukunft

Vom Dorfmarkt aufs Siegerpodest 

Der 21. November 2017 wird als historischer Tag in die Dorfchronik eingehen: Das Kirchdorf mit seinen 
850 Einwohnern gewinnt beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Gold und darf 2018 am Landes-
wettbewerb um Nordrhein-Westfalens schönstes Dorf teilnehmen.

Von Susanne Lang-Hardt

Insgesamt haben sich 40 Dörfer 
aus dem gesamten Kreis beteiligt, 
drei davon bekamen Gold mit Lan-
desempfehlung. 
Die Spannung bei der Preisverlei-
hung im Kulturzentrum in Lindlar 

steigerte sich von Stunde zu Stun-
de als Landrat Jochen Hagt zuerst 
Sonderpreise, dann Bronze-, Sil-
ber- und Goldurkunden überreichte. 
Hülsenbusch habe frei nach dem 
Motto „Mit Projektarbeit die Zukunft 
selber gestalten“ Beeindruckendes 
geschaffen, lobte der Landrat in 

seiner Laudatio. Die Hülsenbuscher 
belegten Fortbildungen, knüpften 
Netzwerke und kooperierten auf Ver-
einsebene. Der Erlebniswald (2013), 
die Kneipengenossenschaft (2014) 
mit ihren 180 Mitgliedern folgte. Seit 
März kaufen die Hülsenbuscher 
dienstags auf ihrem selbst organi-
sierten Dorfmarkt ein, ein Treffpunkt 
mit Kaffee und Kuchen gehört dazu. 
 Nach drei Stunden Preis-
verleihungen war es endlich soweit: 
Heike Brand, die Vorsitzende des 
im vergangenen Jahr gegründeten 
Hülsenbuscher Dorfvereins, trat mit 
großer Mannschaft auf die Bühne 
und freute sich über die Goldurkun-
de und den damit verbundenen Er-
folg im Wettbewerb. 
Vor 30 Jahren holte ihr Dorf auf 
Bundesebene in Berlin Gold. Land-
rat Jochen Hagt: „Ich bin fest davon 
überzeugt, dass es dieses Mal wie-
der gelingt.“ Neue Projekte seien 
bereits in Planung, verriet der Land-
rat. Lassen wir uns überraschen, 
worüber wir als Dorfzeitung 2018 
berichten können.

Lange mussten sie warten, aber dann war klar: Hülsenbusch ist Oberbergs schönstes Dorf und wurde im Kreiswettbewerb mit Gold ausgezeichnet. 
Im nächsten Jahr tritt der rührige Ort beim Landeswettbewerb gegen die Besten aus anderen Gegenden an. Bild: Obergischer Kreis
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Wir machen den Weg frei. 

Mögen Ihre

großen und kleinen

Wünsche in

Erfüllung gehen!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Fröhliche Weihnachten!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns

darauf, auch in 2018 für Sie da zu sein. Im Interesse

gemeinnütziger Vereine und Institutionen verzichten

wir auf den Versand von Weihnachtspost.



Auch ohne Auto kommt man in Berghausen ganz gut zurecht
Dass Berghausen nicht gerade das Einkaufsparadies im Oberbergischen ist, fällt jedem, der hier hin-
ziehen will, bereits bei der ersten Besichtigung auf. In der Bürgerbefragung vor einem Jahr gab es vor 
allem Kritik bezüglich der Einkaufsmöglichkeiten. Bäcker, Lebensmittelgeschäft und Geldinstitut wer-
den vermisst. Deshalb wurden in der Dorfversammlung Lösungsvorschläge unterbreitet. Hier nun die 
wichtigsten Tipps im Überblick. Sie können diese Seite heraustrennen und an die Pinnwand hängen.

Apothekenservice der Montanusapotheke
Sie waren beim Arzt und benötigen nun Medikamente:

1. Bitten Sie ihren Arzt, das Rezept zur Montanusapotheke 
zu faxen und um Lieferung zu bitten. Geben Sie dann das 
Rezept bei Lieferung ab. Alternativ können Sie das Re-
zept in den Briefkasten am Schuhhaus Hardt (siehe Foto) 
werfen. Keine Sorge: dieser Briefkasten wird nur von einer 
Mitarbeiterin der Apotheke geöffnet.

2. Der Briefkasten wird täglich gegen 11:30 Uhr und 17 Uhr 
gelehrt. In diesem Zeitraum erfolgen auch die Lieferungen. 
Das bedeutet, Sie erhalten die Medikamente entweder 
noch am gleichen Tag oder am Vormittag des Folgetags, 
je nachdem wann Sie das Rezept einwerfen.

3. Sie können die Medikamente direkt bei Lieferung bezah-
len. Sollten Sie nicht zu Hause sein, können Sie das Geld 
in einem beschrifteten Umschlag in den Apothekenbrief-
kasten werfen oder bei nächster Gelegenheit, wenn Sie 
in Frielingdorf sind, dort vor Ort bezahlen. Dieser Service 
kostet keinen Aufpreis!

4. Auf diese Art können Sie sich auch telefonisch 
nicht verschreibungspflichtige Medikamente bestellen.

Kontakt:
Montanusapotheke Frielingsdorf
Inh. Marianne Welzenberg
Jan-Wellem-Straße 25
51789 Lindlar
Tel. 02266 470777
Fax: 02266 470778

Mit dem Bus zum Einkaufen fahren
Sie erreichen Frielingsdorf bequem mit der Linie 307. Alle Geschäfte liegen im Umkreis von 500 Metern 
rund um den Busbahnhof. Die Fahrtzeit beträgt etwa acht Minuten und kostet Euro 2,80 pro Fahrt oder 
11 Euro für die 4er-Karte.

1. REWE Kleinschmidt
2. Bäckereien Schmidt und Felder
3. Montanus Apotheke
4. Deutsche Post
5. Blumengeschäft
6. Kreissparkasse Köln
7. Volksbank Berg

Abfahrt Berghausen Dreieck (Auszug):

8:37, 9:42, 10:15, 11:47, 13:04

Abfahrt Friedlingsdorf (Auszug):

10:36, 12:40, 14:40, 15:40, 16:40
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Auch ohne Auto kommt man in Berghausen ganz gut zurecht
Bäckereien Felder, Schneider und Lenort
An vier Tagen pro Woche wird Berghausen von Verkaufswagen dieser Bäcker angefahren. 

Bäckerei Lenort:
Dienstag- und Freitagsvormittag mit 
Verkaufswagen im Ort unterwegs.
 
Kontakt:
Bäckerei und Konditorei
Thomas Lenort
Anton-Esser-Straße 3
51789 Lindlar-Hartegasse
Telefon: 02266 6611
info@baeckerei-lenort.de

Bäckerei Felder:
Mittwochs und samstags mit Ver-
kaufswagen im Ort unterwegs.

Kontakt:
Bäckerei Felder

Unterkaltenbach 16
51766 Engelskirchen
Telefon: 02263 31 26
 info@engels-baeckerei.de

Bäckerei Schneider:
Samstags von 7:45 bis 8:15 Uhr
vor der Metzgerei Winkler.

Kontakt:
Bäckerei-Konditorei
Karl-Fridrich Schneider

Hückeswagener Straße 68
51647 Gummersbach
Telefon 02261 22054

Eierwagen der Firma Baumeister
In Berghausen gibt es ein-
mal pro Woche auch die 
Gelegenheit frische Eier, 
Geflügel, Hausmacher 
Wurstwaren, Eintöpfe, 
Obst und Gemüse direkt 
vor der Haustüre zu er-
werben.Der Eierwagen 
der Firma Baumeister ist 
jeden Freitag von 16 bis 
19 Uhr im ganzen Dorf 
unterwegs. Bei speziellen 
Wünschen steht Ihnen die 
Fahrerin des Verkaufswa-
gens gerne telefonisch zur 
Verfügung.

Kontakt:
Baumeister Frischei
Brenscheid 16
58339 Breckerfeld
Frau Ronneberger
Telefon 0151 15632917
info@landwirt-baumeister.de

Fazit: Versorgung ist gar nicht so schlecht
Wer sich im Ort auskennt, ist also gar 
nicht schlecht versorgt. Natürlich ist 
dieser Zustand keine ideale Lösung. 
Es ist jedoch nicht abzustreiten, dass 
die fliegenden Händler, die Berghau-
sen in den vergangenen Jahren mit 
ihrem „Vollsortiment“ angefahren 
haben von vielen mit Füßen getreten 
wurden. 

Damit der Status Quo erhalten wer-
den kann, sollten alle Bewohner die 
vorhandenen Möglichkeiten auch 
nutzen. 
Dass es nicht immer ganz einfach ist, 
seine Einkäufe nach dem Zeitplan 
der Verkaufswagen zu richten, ist 
sicher richtig. Dennoch ist es vor 
allem für die ältere Generation eine 

gute Möglichkeit, sich mit dem Nö-
tigsten zu versorgen. 
Wer öfter mal einen Einkauf im na-
hegelegenen Aldi erledigen möchte, 
sollte sich innerhalb der Nachbar-
schaft umhören. Denn viele Ber-
ghausener leben die, für ein Dorf 
übliche und gleichermaßen uner-
lässliche Hilfsbereitschaft.          (jl)
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Freitag, 15. Dezember
Adventsfenster in der Kurve Hülsenweg 
(Hülsenbusch) um 18 Uhr.

Samstag, 16. Dezember
Adventsfenster in der Hauptstraße 
34a (Berghausen) um 18 Uhr.

Sonntag, 17. Dezember
Familiengottesdienst mit Weihnachts-
musical des CVJM Hülsenbusch-       
Berghausen um 11 Uhr.

Sonntag, 17. Dezember
„Singen mit den Genossen“ in der 
Gaststätte Jäger in Hülsenbusch um 
18 Uhr.

Montag, 18. Dezember
Adventsfenster in der Freiheitsstraße 
10 (Berghausen) um 18:30 Uhr.

Mittwoch, 20. Dezember
Adventsfenster am Kolmichsiefen 15 
(Niedergelpe) um 18 Uhr.

Donnerstag, 21. Dezember
Adventsfenster im Albert-Stiefelha-
gen-Weg 2 (Hülsenbusch) um 18 Uhr.

Freitag, 22. Dezember
Adventsfenster in der Schwarzenberger 
Straße 42 (Hülsenbusch) um 18 Uhr.

Samstag, 23. Dezember
Adventsfenster an der Aussicht 17 
(Hülsenbusch) um 18 Uhr.

Sonntag, 24. Dezember
Familiengottesdienst mit Weihnachts-
musical des CVJM Hülsenbusch-       
Berghausen um 11 Uhr.

Samstag, 13. Januar
Christbaumaktion des CVJM Hülsen-
busch-Berghausen in Hülsenbusch 
und Berghausen ab 9 Uhr.

Samstag, 13. Januar
Christbaumaktion der Löschgruppe 
Gelpetal  ab 9 Uhr.

Samstag, 13. Januar
Whiskey Tasting „Around the World“ 
in der Gaststätte Jäger e.G. in Hül-
senbusch. Karten kosten 40€.

Mittwoch, 17. Januar
Offenes Neujahrstreffen der Dorfge-
meinschaft Hülsenbusch im Gemein-
dehaus Hülsenbusch um 19 Uhr.

Samstag, 27. Januar
46. Winterfest des TV Gelpetal in der 
Sporthalle Peisel um 18 Uhr.

Donnerstag, 8. Februar
Karnevalsfeier der Grundschule Hül-
senbusch ab 11 Uhr.

Mittwoch, 14. Februar
Aschermittwoch-Fischessen der 
Schützengesellschaft Hubertus in 
der Schützenhalle Hülsenbusch.

Freitag, 16. Februar
Jahreshauptversammlung des TV 
Hülsenbusch im Vereinsraum um 
19:30 Uhr.

Mittwoch, 21. Februar 
Sportabzeichenverleihung des TV 
Hülsenbusch in der Turnhalle Hül-
senbusch  um 19 Uhr.

Samstag, 10. März
Versammlung von „Gesund & Fit“ des 
VfL Berghausen-Gimborn im Res-
taurant Gimborner Land um 15 Uhr.

Samstag, 10. März
Auftritt von Jürgen Koch-Janson in 
der Gaststätte Jäger e.G. um 19 Uhr. 
Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 11. März
Nordhellenlauf des TV Hülsenbusch 
an der Grundschule Wegescheid um 
11 Uhr.
 

Stadtmedaille für rührige Hülsenbuscher

Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein ehrte beim Bürgertreff zehn engagierte Ehrenamtler mit 
der silbernen Stadtmedaille. Zwei davon waren Heike Brand und Conny Simon-Döhl, die stellvertretend für die 
rührige Hülsenbuscher Dorfgemeinschaft die Auszeichnung entgegennahmen. Was diese Dorfgemeinschaft 
erreichen kann, zeigt die Genossenschaftskneipe, der Wald-Erlebnispfad mit elf Stationen auf zwei Kilome-
tern, der erfolgreich gestartete Wochenmarkt, die Fortführung der Bäckerei-Filiale und das Künstlerhaus, das 
sich angesiedelt hat. „Die Zukunft entscheidet sich auf dem Dorf. In Hülsenbusch wird dies ernst genommen 
und gelebt“, hob Helmenstein hervor.              Roswitha Böckamp-Heiner / Bild: Stadt Gummersbach
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Wildschweinplage und was man dagegen tun kann

Strom, Lärm oder Duftsperre?
Die Wildschweine sind im Herbst eine rechte Plage und führen zu vielen Beschwerden.Das kommt 
einzig und allein daher, dass sich die Schwarzkittel Winterspeck anlegen müssen. Also nicht wie wir 
erst Weihnachten, sondern davor. 

Von Marie Thiemich

Den Winterspeck brauchen die 
Tiere, da sie im Schnee nur wenig 
Nahrung finden. Außerdem bewe-
gen sie sich bei Kälte nicht so viel, 
um Energie zu sparen. Dadurch 
fallen denn die nächtlichen Futter-
wanderungen kürzer aus. Wenn im 
Wald alle Eicheln und Bucheckern 
aufgefressen sind, wagen sie sich 
in für sie gefährliche Ecken, zum 
Beispiel in Hausgärten, aber auch 
direkt an Straßenränder. 
Das eine verstimmt die Hausbesit-
zer, das andere ist für Autofahrer 
und Tiere besonders in der Dämme-
rung und bei Dunkelheit lebensge-
fährlich. Den Garten kann man mit 
verschiedenen Mitteln schützen, 
wenn man nicht jedes mal Hand 
anlegen möchte. Neben der Ver-
wandlung des Grünbereichs in ein 
Hochsicherheitsterrain mit Elektro-
zaun gibt es noch Geräte, die mit 
Ultraschall arbeiten und sogenann-
te Duftzäune. Jede Variante hat 
ihre Vor- und Nachteile und – offen 
gesagt: Einem hilft die Methode 
besser, anderen jene. Und beim 
Nachbarn ist es wieder anders. 

Der E-Zaun ist in der Anschaffung 
teuer, muss regelmäßig freigeschnit-
ten werden und der Hund lahmt noch 
drei Tage, wenn er daran gekommen 
ist. Ein gut funktionierender Zaun ist 
eine komplexe Anlage, die einiges 
an Wissen voraussetzt. 
Ein einfacher Maschendrahtzaun 
wird leider untergraben oder einfach 
überrannt.
Die Ultraschallgeräte arbeiten mit 
Tonfrequenzen, die das menschli-
che Ohr nicht hört. Etwas bessere 
Geräte wechseln Tonlänge und Ab-
stände, um einer Gewöhnung entge-
genzuwirken. Aber für noch sehr gut 
hörende Kinder und auch Haustiere 
ist es eine Dauerbelastung, weil sie 
das Fiepen wahrnehmen.
Bei diesen beiden Maßnahmen 
hilft, wenn sie mit einem Stecker 
oder Schalter an- oder ausgestellt 
werden können. Eine Zeitschaltuhr 
kann den Vorgang automatisieren, 
damit die Wildschwein-Abwehr nur 
in der Dämmerung und nachts in 
Betrieb ist. Die Duftzäune sind Ver-
grämungsmittel, die meist in flüs-
siger Form am Grundstücksrand 
ausgebracht werden. Manche funk-
tionieren mit Schaumstoffspeichern 

oder in Kombination mit glitzernden, 
knisternden Alustreifen. Die Gerü-
che, die das Schwarzwild abstoßen 
sollen, gibt es in verschiedenen 
Zusammensetzungen, damit sich 
die ungebetenen Gäste erst gar 
nicht daran gewöhnen. 
Einschränkend muss gesagt wer-
den: In einem Jahr hilft diese Metho-
de, im nächsten nicht. Wie lange die 
Duftsperre wirkt, ist witterungsab-
hängig. Insgesamt ist diese Variante 
am einfachsten anzuwenden.
Wofür man sich auch entscheidet, 
alles ist in Läden mit Landwirt-
schafts- oder Jagdbedarf und na-
türlich im Internet zu finden.
Mancher ruft in seiner Verzweiflung 
den zuständigen Jäger aber der ist 
gar nicht zuständig, weil Hausgär-
ten „befriedet“ sind; das heißt, hier 
ruht die Jagd. Das hat den Vorteil, 
dass nicht plötzlich der Jagdpächter 
oder einer seiner Gäste mit gelade-
nem Gewehr im dunklen Garten auf 
Pirsch geht. 
Der Nachteil ist, dass der Jäger 
für den Garten nicht schadenser-
satzpflichtig ist. Schäden auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen 
müssen dagegen bezahlt werden.

Schwarzenberger Hof lockt nun als „Feierraum“ 
Erika und Willi Kleinjung sind wieder 
im Schwarzenberger Hof. Allerdings 
nicht mit der kompletten Mannschaft 
von einst, die es schaffte, ihren Gäs-
ten immer wieder ein zufriedenes 
Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. 
Die beiden schmeißen nun mit Bru-
der Rudolf den Laden allein: Sie 
bieten ihre Hülsenbuscher Traditi-
onsgaststätte nun als „Feierraum“ 
an. Ob Kegelklub, Freundeskreis 
oder Hochzeitsgesellschaft – ab 
sofort kann der Schwarzenberger 
Hof für Feste gemietet werden.
Wer die Verpflegung seiner Gäste 

komplett selbst übernehmen will – 
bitteschön, geht. Dann sind es halt 
nur die Räume, für die zu zahlen ist. 
Wem das zu lästig ist, dem dienen 

die Kleinjungs ihren altbekannten 
Verwöhn-Service an: Die Gesell-
schaft wird bekocht, dazu werden 
Getränke gereicht. 
Erste Kundschaft war eine 60-köp-
fige Gesellschaft, die einen 30. Ge-
burtstag feierte. Der Kegelklub, der 
natürlich nicht mit 60 Mitgliedern 
anrückt, macht es sich im Kamin-
zimmer gemütlich und freut sich auf 
die Gaumengenüsse aus Kleinjungs 
Küche. 
Reservierungen werden un-
ter 02261/22175 oder unter 
02261/9473263  angenommen. (il)
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Arzt und Fotograf Bornhofen fokussiert aud den Menschen

Bilder der Musik beginnen zu swingen
Beim Wochenmarkt in Hülsen-
busch saß er mir gegenüber und 
genoss schweigend seine Mat-
jes mit Zwiebeln. Anschließend 
holte er sich eine Portion lecke-
ren Backfisch, den er ebenso 
schweigsam verzehrte.

Von Maria Helena Olsson

Als er sich danach weiterhin wortlos 
noch ein Stück Pflaumenkuchen als 
Nachtisch genehmigte, hielt ich es 
nicht länger aus und fragte ihn, wo-
her ich ihn kenne, ob er Künstler sei. 
Fotograf sei er, erklärte er, fotogra-
fiere Musik und begleite oft Gus 
Anton mit seinem Orchester. Aber er 
sei auch Arzt in Hardt-Hanfgarten. 
Nun ist es mit der Schweigsamkeit 
vorbei, zumal eine Freundin von 
mir dort ebenfalls wohnt und mir 
vor Jahren schon von ihm erzählt 
hatte. Mein Interesse ist geweckt.
         Idyllisch wohnt er, in einem alten 
efeubewachsenen Haus mit einem 
verwunschenen kleinen Garten, in 
dem auch drei von ihm gefertigte 
Steinskulpturen stehen. Teilweise 
sind sie bereits bemoost, was sie 
wirken lässt, als seien sie dort aus 
dem Boden gewachsen. Sie sind so 
mit ihrer Umgebung verschmolzen, 
dass man sie erst auf den zweiten 
Blick wahrnimmt.
 Eine Skulptur zeigt eine Frau, die 
in einen Steinbrocken hineingeht 
und darin verschwindet oder mit ihm 
verschmilzt - jedenfalls ist nur noch 
ihre Rückseite zu sehen. Ich fühle 
mich ein wenig nach Island versetzt, 
wo viele Menschen glauben, dass 
Elfen in Steinen wohnen.  
Am Ende des Gartens steht ein 
scheunenähnliches Gebäude, sein 
Atelier. Hier kann man stundenlang 
auf Entdeckungsreise gehen und 
immer neue faszinierende Dinge 
finden. Sofort ins Auge fällt jedoch 
ein großformatiges Fotowerk, hoch 
oben aufgehängt, bestehend aus 
Portraits verschiedener Personen, 
die ausnahmslos denselben ver-
ächtlichen Gesichtsausdruck auf-

weisen. Dieser ist absolut beab-
sichtigt, wie mir Bornhofen erklärt. 
Es ist schon eigenartig, vor diesen 
vielen Gesichtern zu stehen, die 
alle verächtlich auf einen herab-
schauen. Ich bekomme Mitleid für 
jeden, der ständig solchen Blicken 
ausgesetzt ist.
Auf der anderen Seite des Gärt-

chens weist das Haus einen win-
tergartenähnlichen Anbau auf, das 
Wartezimmer. Seine Patienten sit-
zen also im Grünen, während sie 
warten - und können schon einige 
seiner fotografischen Werke auf 
sich wirken lassen. Dort hängt ein 
Bild von Menschen beim Neujahrs-
schwimmen, die er alle mehrmals 

Ganz versunken ist die „Cellistin“ in ihr Spiel. Man glaubt fast, die Musik hören zu können. Der 
Effekt entsteht durch übereinandermontierte Fotos.  Bilder: Helmut Eugène Bornhofen
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aufgenommen und dann in einem 
einzigen Bild zusammengefügt hat 
- dieselben Menschen laufen ins 
Wasser hinein, aber auch wieder 
heraus - was dem Gehirn zu denken 
gibt. Ein anderes Bild zeigt Men-
schen stehend in einem weißen 
Nebel. Es sei der Dampf heißer 
isländischer Quellen, erklärt mir 
Bornhofen - bei dem er dasselbe 
Verfahren angewendet hat. Men-
schen scheinen hier miteinander 
zu reden und zu interagieren, die in 
Wirklichkeit überhaupt nichts mitei-
nander zu tun hatten. Bei genauem 
Hinsehen erkennt man auch auf 
diesem Bild denselben Menschen 
von hinten und von vorn - und eben-
so, wie Hitchcock in seinen Filmen 
immer am Rande einer Szene kurz 
auftauchte, hat sich auch Bornhofen 
den Spaß gegönnt, sich selbst ins 
Motiv zu montieren.
Was ist es, was den Arzt und den 
Fotografen verbindet? Es sei das 
Interesse am Menschen, erklärt 
er mir. Menschen faszinieren ihn, 
deswegen fotografiert er auch nur 
Menschen - keine Landschaften, 
keine Tiere, keine Gegenstände, 
immer nur Menschen. Anscheinend 
vorzugsweise, wenn sie ganz bei 
sich sind und sich unbeobachtet 

fühlen. Und ja, es gibt etliche Par-
allelen zwischen seinen Tätigkeiten: 
Als Arzt wie als Fotograf achtet er 
auf den Hintergrund und sucht die 
vorteilhafteste Perspektive. Er ver-
sucht, sich ein klares Bild zu ma-
chen und strebt ein harmonisches 
Ganzes an.
Am meisten beeindrucken mich 
seine Bilder von Menschen beim 
Musizieren. Als Fotograf von Gus 
Anton und seinem Orchester hat 

er ungestörten Zugang zu seinen 
Musikermotiven, und jedes der so 
entstandenen Bilder scheint seinen 
eigenen Ton auszustrahlen. Sei es 
die junge Frau mit ihrer Bassgeige, 
die ganz hingegeben spielt, oder der 
Dirigent auf der Empore mit seinem 
Orchester, bei dem man fast glaubt, 
die Symphonie hören zu können.  
Musiker und Musik sind eins, und 
Bornhofen weiß das sichtbar zu 
machen. Er wendet eine speziel-
le Technik an, indem er zuerst ein 
scharfes Bild von den Musikern 
aufnimmt, dann erneut mit kleinen 
Kamerabewegungen ein zweites 
Bild, das er dann über das erste 
legt. Die abgebildeten Personen 
erscheinen so in einem Meer von 
Schwingungen - wie in jener der 
materiellen Welt zugrundeliegen-
den Wirklichkeit ...  jedenfalls nach 
Ansicht einiger Wissenschaftler und 
Weisheitslehrer. Nur muss die ab-
gebildete Person klar sein. Wenn 
sie ebenfalls unscharf wäre, würde 
das Auge wohl beleidigt weggucken.
          Bornhofen legt Wert darauf, 
dass seine Fotos nicht am PC be-
arbeitet werden müssen. Er macht 
alles nur mit der Kamera, zuweilen 
mit einfachsten Mitteln. Er zeigt mir 
ein Frauenportrait mit unterschied-

Helmut Eugène Bornhofen heißt er als Fotograf, 
der Arzt nennt sich schlicht Helmut   Bild: mho
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lichem Farbhintergrund - gemacht 
nur mit einer Polaroidkamera. Den 
Farbeffekt erzielte er, indem er die 
Rückseite der Fotos mit verschiede-
nen Chemikalien behandelte.
Den Eingangsbereich im Haus 
dominiert ein überbreites Werk, 
das die Vorderansicht eines Hoch-
haus-Komplexes unter strahlend 
blauem Himmel zeigt. Auf jedem der 
vielen Balkone sind Menschen zu 
sehen. Mal einzeln, mal als Gruppe, 
mal zu zweit, in vielen verschiede-
nen Situationen des Lebens. 
Das allein ist schon sehr verblüf-
fend, denn normalerweise sieht man 
nicht auf jedem Balkon Menschen. 
Auf dem ursprünglichen Foto waren 
die Balkone auch tatsächlich, bis 
auf einen leer. Bornhofen hat das 
Personal ins Bild hineinmontiert. 
Aber nicht irgendwelche Leute, son-
dern es sind Menschen aus seinem 
Leben, von denen einige auch öfter 
auftauchen. 
Unter ihnen ist auch interessanter-
weise die Tante des Revolutionärs 
Che Guevara, dessen Portraitbild 
weltberühmt wurde und von dem 

Zitate existieren wie „Seien wir re-
alistisch, versuchen wir das Un-
mögliche“. Er hat sie „zufällig“ auf 
einer seiner Reisen getroffen, in 
einem Laden mit auffällig vielen 
Che Guevara Bildern.
Wenn man genauer hinschaut, kann 
man auch Personen in den Zim-
mern hinter den Balkonen erken-
nen, durch ein Fenster oder eine 
Gardine, was den Gesamteindruck 
noch authentischer macht und dem 
Bild eine zusätzliche Tiefe verleiht.

Sich selbst ins Bild montiert

Anderthalb Jahre lang hat Bornho-
fen an diesem Bild gearbeitet - alles 
musste echt und natürlich wirken, 
jeder Schatten, jede Perspektive 
sollte mit der Umgebung überein-
stimmen - und als zusätzlichen Gag 
hat er sich auch wieder selbst ins 
Bild integriert.
Wer seine unbedingt sehenswerten 
Bilder einmal direkt aus der Nähe 
betrachten möchte, kann auch dies 
sehr bald tun. Bornhofen freut sich, 
dass er sie in der allerletzten Aus-

stellung des Gummersbacher The-
aters zeigen darf, und zwar vom 8. 
April bis 10. Juni. Aber man kann 
auch in den Genuss seiner Bilder 
kommen, wenn man ihn mit seinem 
vollständigen Namen „Helmut Eugè-
ne Bornhofen“ googelt. 
Den zweiten Vornamen hat er seiner 
Mutter, einer Französin, zu verdan-
ken. Um seine beiden Wirkungsbe-
reiche als Arzt und Fotograf zumin-
dest virtuell zu trennen, findet man 
seine Fotografien nur unter seinem 
vollen Namen, während man unter 
Helmut Bornhofen die Informationen 
über seine ärztliche Identität findet. 
Sehr passend, wie ich finde, da 
sein Vorname Helmut laut Wiki-
pedia unter anderem auf Heilmut 
zurückgeführt werden kann, also frei 
übersetzt Gesundheitsgesinnung.  
Was mich wieder zum Anfang führt 
und darin bestärkt, was ich schon 
bei unserer ersten Begegnung ver-
mutet hatte, nämlich dass Matjes, 
Backfisch und Pflaumenkuchen 
nicht nur kreativitätsförderlich und 
bekömmlich sind, sondern auch 
noch sehr gesund.

Plattenbau mit Balkon-Bühnen. In mühevoller Kleinarbeit, die sich teilweise über Monate hinzieht, arrangiert Bornhofen sein Personal auf den 
Ausgucken und bettet das Hausensemble in einen Fonds aus Himmel, Wolken und Natur ein. 
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Bunte Vielfalt beim Martinsmarkt

Strickereien, Holz- und Handar-
beiten, Schmuck und allseits 

beste Stimmung – so präsentierte 
sich der traditionelle Martinsmarkt 
im Neubau von Haus Tannenberg. 
Der Budenzauber von einst ist zwar 
passé - nur zwei, drei Hüttchen flan-
kieren den Weg zum Haupteingang, 
unter anderem jenes mit adventli-
chem Dekoschmuck von Hildegard 
Lorenz – aber der Atmosphäre tut 
es keinen Abbruch. 
Haus- und Dorfbewohner genießen 
die köstlichen Waffelvariationen, 
trinken beim gemütlichen Plausch 
ein Tässchen Kaffee. 
Oder der Appetit auf Herzhaftes 
wird mit Gulasch- oder Erbsensuppe 
befriedigt.
Der Basar findet derweil drinnen in 
Foyer-nahen Fluren und Räumen 
statt. 
Da ist unter anderem Monika Knedel 
mit ihren Strickereien aus Süd Tiro-
ler Wolle. Die kauft sie regelmäßig 
dort ein, preist bei ihren Kunden die 
außergewöhnliche Qualität dieses 

Naturprodukts an. Nebenan hat 
Pflegerin Elfi Bruck bei den Werken 
aus den hauseigenen Werkstätten 
das Objekt ihrer Begierde entdeckt: 
einen mit glänzenden Minikacheln 
besetzten Gipselefanten. „Der ist ja 
wohl der Hammer!“ schwärmt sie.
Ob Schmuck, Gestricktes, Genähtes 

oder Gesägtes – überall herrscht 
Gedränge an den Ständen, die Gäs-
te sind überwiegend begeistert vom 
vielfältigen Angebot.
Im Foyer an den Tischen ist man 
sich einig: Wieder mal klasse. Na 
dann bis nächstes Jahr zum Mar-
tinsmarkt.               (il) 

Der Basar beim Martinsmarkt in Haus Tannenberg lockte wieder einmal mit buchstäblich bunter Vielfalt. Kunsthandwerkerinnen aus der Umgebung 
wie Romana Schaak boten ebenso ihre Waren feil wie die Handarbeitskreise aus dem eigenen Haus. Bilder: Ingo Lang

Die RAPS Gemeinnützige Werkstätten waren trationell mit einem Stand vertreten. Hier gab es 
unter anderem Kissen in verschiedenen Formen und lustigen Farben.

Dorfleben
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Orangenplätzchen - ein Hauch Sommer im Tannengrün

Diese Plätzchen holen an trüben Wintertagen ein 
bisschen Sonne, Meer und – dank der saftigen 
Orangen - ein Gefühl von Süden in die Küche.
 
Neben ihrem leckeren Geschmack mit den ge-
schilderten Vorzügen lassen sie sich auch noch 
einfach und schnell herstellen.
Es sind keine komplizierten Arbeitsschritte erfor-
derlich, eine aufwändige Deko brauchen sie eben-
falls nicht.

In der Adventszeit und zu Weihnachten eignen sie 
sich als buchstäblich geschmackvolles handge-
machtes Geschenk.

Der Teig für zirka 18 Plätzchen:
125 g weiche Butter
50 g Zucker
2 Tl (Orangen-) Blütenhonig
1 Tl Vanilleextrakt
1 Priese Salz
1 Ei
135 g Mehl
die geriebene Schale einer halben Bio-Orange

Für den Belag:
3 kleine Bio-Orangen
1 Tl brauner Zucker

Die Zubereitung:
Die Butter zusammen mit Zucker, Honig, Vanille-
extrakt, Salz und dem Ei mit dem Schneebesen ei-
nes Handrührgeräts schaumig aufschlagen. Mehl 
und Zitronenschale mit dem Knethacken unterrüh-
ren. Den Teig zwei Stunden in Frischhaltefolie ge-
wickelt in den Kühlschrank stellen.
Den Backofen auf 175 Grad (Ober-/Unterhitze) vor-
heizen. Den Teig zu einer Rolle von ca. fünf Zenti-
metern Durchmesser formen und in zwei Zentime-
ter breite Scheiben schneiden. Mit den Händen zu 
flachen Fladen formen (als grobe Richtung gilt die 
Größe der Orangen). Anschließend mit genügend 
Abstand nebeneinander auf ein mit Backpapier 
belegtes Blech setzen.
Die Orangen heiß abwaschen, abtrocknen und in 
feine Scheiben schneiden. Die Schale abziehen. 
Auf die Kekse legen und mit etwas braunem Zu-
cker bestreuen.
Zwölf bis fünfzehn Minuten auf mittlerer Schiene 
goldbraun Backen. Die Kekse aus dem Ofen neh-
men und auskühlen lassen.
Noch ein Extra-Tipp:
Die Kekse nach dem Formen oder Ausstechen 
nochmal für mindestens 1 Stunde in den Kühl-
schrank stellen (gilt für alle Kekse aus Mürbeteig). 
Denn je länger man sie kühlt, umso klarer bleibt 
die Form beim Backen.
Viel Spaß beim Naschen wünscht Marie Thiemich

Rezept
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Gelöscht und mit Polizei im Einsatz  
Die Klasse 4b der FCBG in Peisel 
besuchte das Floriansdorf der 
Feuerwehr in Iserlohn. Lassen wir 
eine Schülerin zu Wort kommen:
Anfang September waren wir mit 
meiner Klasse im Floriansdorf in 
Iserlohn. Das Floriansdorf besteht 
aus 16 kleinen Häusern. Es gibt 
auch Ampeln und eine kleine Stra-
ße. Wir haben erfahren, wie man 
eine Kerze anzündet. Dann waren 
wir in einem Feuerwehr-Modell 
und haben gelernt, was man sa-
gen muss. Wir hatten sogar einen 
Einsatz. Da gab es drei Gruppen. 
Die erste Gruppe war die Feuer-
wehr. Die zweite Gruppe musste von 
einem echten Telefon aus anrufen, 
das bei einem kleinen McDonalds 
war. Die erste Gruppe nahm den 
Anruf entgegen. Die dritte Gruppe 
war in Not. Das waren die Kinder, 
die im Haus spielten. Als es qualmte, 
mussten sie die Tür abdichten und 
auf dem Balkon um Hilfe rufen. Es 
war echt schön im Floriansdorf!   
       Malin Schoepe

Zu Beginn des Schuljahres fand 
ein Polizeieinsatz an der Gelpe-
straße mit FCBG-Schülern statt. 
Zwei Schülerinnen berichten:
Am Anfang dieses Schuljahres 
kam die Polizei in unsere Klasse 
4b. Sie haben erzählt, dass wir die 

Autos anhalten 
dür fen. Eine 
geschlagene 
halbe Stunde 
haben wir un-
sere Sätze ein-
geübt. Danach 
haben wir die 
Warnwesten 
a n g ezo g e n . 
Und dann sind 
w i r  l osmar-
sch ier t .  Am 
Anfang sind wir 
in einer Reihe 
m a r s c h i e r t . 
Dann hat der 
Polizist Herr Hinrichs die Autos an-
gehalten. Wir Kinder durften den 
Autofahrern ein paar besondere 
Sätze erzählen. Nämlich, dass die 
neuen Erstklässler eingeschult wur-

den und wir würden Sie auffordern, 
hier vorsichtiger zu fahren. Zum Ab-
schluss haben wir den Autofahrern 
ein Kärtchen überreicht. Das war 
ein toller Tag!  Khadijeh und Sarah

Was macht Feuerwehrleute denn so? Dem gingen die Schüler der Klasse 
4b im Iserlohner Floriansdorf auf den Grund.  Bilder: Jane Sterzer

Bitte achten Sie auf Kinder! Bei den meisten Au-
tofahrern kam die persönliche Ansprache gut an.

Kinder und Schule
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Heiligen Könige ziehen wieder von Tür zu Tür

Als „Schatzmeister“, „König des 
Lichts“ und „Segensbringer“ 

folgten einst die drei Weisen aus 
dem Morgenland dem leuchtenden 
Stern nach Bethlehem.
Um den Dreikönigstag am 6. Januar 
ziehen in Deutschland nach altem 
katholischen Brauch rund 300.000 
Kinder als Sternsinger aus. Sie brin-
gen ihren Segen von Tür zu Tür 
und sammeln Spenden für Kinder 
in Not. Träger der Hilfsaktion ist 
das Kindermissionswerk und der 
Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ).
In diesem Jahr lautet das Motto: 
Gemeinsam gegen Kinderarbeit in 
Indien und weltweit. Beim Stern-
singen können übrigens alle Kinder 
mitmachen, sie müssen nicht katho-
lisch sein. Die Mädchen und Jun-
gen verwandeln sich in die Könige 
‚Caspar‘, ‚Melchior‘ und ‚Balthasar‘, 
tragen bunte Gewänder, Turbane 
und goldene Kronen. Den Stab mit 
dem leuchtenden Stern in der Hand, 
führt dieses Kind das Trio an. Ihr 
Segen soll Haus und Hof vor al-
lem Unheil bewahren. Zum Zeichen 
malen sie das Symbol  20* C + M 

+ B + 18 mit gesegneter Kreide 
auf die Tür oder den Rahmen. Die 
gesammelten Spenden schickt die 
Pfarrei ans Kindermissionswerk. 
Meist wird die Gruppe von einem 
Erwachsenen begleitet. Die Kirchen-
gemeinde stellt ihnen Ausweise aus. 

Im vergangenem Jahr sammelte die 
Marienheider Pfarrei Sankt Mariä 
Heimsuchung rund 7500 Euro ein.
Wer mitmachen möchte, kann sich 
im Pfarrbüro unter 02264/200 900 
oder bei Marie-Theres Toelstede 
unter 0157/55 84 36 80 melden. (ma)

Sankt Martin bringt Dorf feierlich zusammen
 

Sankt Martin mit Kindern bloß 
singend von Haus zu Haus zie-

hen und Süßigkeiten sammeln – das 
wollte besonders eine Niedergelpe-
rin mal anders gestalten. Den An-
lass nutzen, um die Gemeinschaft 
zu beleben. 
Da so etwas jedoch nicht von einer 
Familie allein zu stemmen ist, taten 
sich fünf zusammen und organisier-
ten ein Dorffest, bei dem aus jeder 
Straße eine Familie vertreten war.  

Alle packten fleißig mit an, um den 
Platz vor der Firma Kummer her-
auszuputzen. 50 Paletten wurden 
angeschleppt, um daraus Sitz-
gelegenheiten zu bauen. Kerzen, 
Lichterkette und Feuertonnen sorg-
ten für Gemütlichkeit. Damit ältere 
Nachbarn nicht froren, wurden De-
cken zusammengetragen. Frauen 
buken selbst die Weckmänner, da 
diese einmal nicht vom Bäcker kom-
men sollten. Schon um 17 Uhr roch 

es im ganzen Dorf nach Waffeln. 
Mit Fackeln und bunten Laternen 
wurden singend beim Zug durchs 
Dorf die Nachbarn „eingesammelt“. 
Ein kleiner Junge zählte am Ende 
80 Teilnehmer, die sich bei Familie 
Kummer trafen. 
Zu den selbstgebackenen Weck-
männern und Herzwaffeln am Stiel 
gab es Kakao, Glühwein, Kinder-
punsch und Grillwürstchen. Nie-
dergelpe leuchtete in vollem Glanz. 
Nachbarn, die sich bisher nur flüch-
tig aus dem Auto heraus grüßten, 
lernten sich beim Schwatz näher 
kennen. 
Dann der Schreck um 20 Uhr: Der 
Glühwein war alle! Was nun? In der 
neu entdeckten Verbundenheit lie-
fen viele schnell nach Hause, um für 
Nachschub zu sorgen. Im nächsten 
Jahr wieder so ein Fest, war man 
sich einig.             (ds)

Kim, Ann-Sophie und Aaron (v. l) freuen sich auch in diesem Jahr wieder auf die Sternsingeraktion. 
Sie sammeln eifrig Spenden für „Kinder in Not“. Bild: Maria Alefelder

Kerzenschein, Waffelduft und Glühwein - damit verwandelte sich der Vorplatz bei Kummers zur 
gemütlichen Partyzone. Geburt einer Niedergelper Sankt-Martins-Tradition?            Bild: Celia Timmler
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Tanja Seeligers Tour durch Skandinavien

Bei Bauern kräftig reingeklotzt
Sieben Monate wissenschaftliche 
Auszeit vor der Bachelorarbeit im 
Bauingenieurwesen über Wasser-
wirtschaft – diese „Ruhephase“ 
hat meine Schwester Tanja in Nor-
wegen und Schweden verbracht.

Von Denise Seeliger
 
Aber von Erholung konnte während 
dieser Zeit nicht die Rede sein. 
Denn meine Schwester wollte am 
Alltag der Norweger und Schweden 
teilhaben. Das hieß für sie: Knochen-
arbeit bei Wind und Wetter. Sie hat 
mich gebeten, davon zu erzählen.
Bevor sie aber ihre Reise begann, 
bewarb sie sich online auf verschie-
dene Stellenausschreibungen. So 
hatte sie sichere Arbeitsplätze und 
musste nicht dort anfangen zu su-
chen. Sie arbeitete überall für Kost 
und Logis. Die Anreisen mit Bus, 
Bahn und Flugzeug zu den ver-
schiedenen Bauernhöfen buchte 
sie jeweils vor Ort. 
Von Düsseldorf aus flog sie Anfang 
April 2016 nach Stavanger in Norwe-
gen. Dort arbeitete Tani, wie meine 
Schwester genannt wird, mit einer 
Österreicherin und einem deutschen 
Langzeitarbeiter sechs Wochen auf 
einem Biobauernhof. 

Kartoffeln hat sie gepflanzt

Das Ehepaar mit drei Kindern legt 
besonderen Wert auf einen pesti-
zid- und düngerfreien Anbau von 
Gemüse. Zu Tanis Aufgaben ge-
hörte es dort, Sämlinge zu setzen, 
die Schafe, Schweine, Hunde und 
Hühner zu füttern, Kartoffeln zu 
pflanzen sowie einen Hühnerstall 
zu bauen. Hofbesucher können dort 
bei der Arbeit auf dem Feld helfen 
und selber Gemüse ernten. 
Zu den besonderen Erlebnissen 
zählten für Tani in dieser Zeit die Ge-
burten vieler Lämmer. Meist waren 
es natürliche Geburten, also ohne 
Hilfe von Menschen. Was nicht alle 
Lämmchen – sehr zum Leidwesen 
meiner Schwester – überlebten. 

Von Stavanger aus ging es nach 
Oslo, wo unsere Mutter bereits auf 
Tani wartete. Gemeinsam erkun-
deten die beiden ein paar Tage 
lang die norwegische Hauptstadt. 
Anschließend fuhren sie über die 
schönste norwegische Zugstrecke 
nach Bergen. Dort durfte natürlich 
die bekannte Fjordtour nicht fehlen. 
Sie wanderten zum Felsen  „Prei-
kestolen“ von dem aus sie einen 
berauschenden Ausblick auf den 

Fjord hatten. Nach einer Woche ging 
es für Gaby Seeliger wieder zurück 
nach Deutschland. 
Tani setzte ihre Reise alleine mit 
dem Flugzeug zu den Lofoten fort. 
Dort arbeitete sie zwei Wochen mit 
einer Deutschen und einem Eng-
länder auf einem weiteren Bauern-
hof. Dabei stellte sie fest, dass die 
Welt ein Dorf ist: Tani erkannte die 
Deutsche als Zwillingsschwester 
einer Bekannten von uns aus dem 

Der schöne Teil der Arbeit: Auf fast allen Höfen war Tanja Seeliger mit dem Füttern der Lämmer 
oder der Tierpflege insgesamt beschäftigt.  Das machte ihr Freude, wie man sieht.
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Hunsrück. 
Die Helfer wohnten in einem sepa-
raten Haus, jeder hatte darin sein 
eigenes Zimmer. Normalerweise 
dient es auf dem Hof als Ferien-
unterkunft. Die drei Saisonkräfte 
halfen beim Füttern der Hühner, 
Hasen, Ziegen und Hunde, bauten 
Zäune, sammelten Algen für die 
Ziegen an einem See im Watt und 
machten Holz, das zur Instandhal-
tung des Bauernhofs benötigt wurde. 
In diesen zwei Wochen hatten die 
drei rund um die Uhr einen schö-
nen Blick auf die Berge, da dort die 
Sonne in diesem Teil des Jahres 
nie untergeht. Teilweise haben alle 
noch nach 23 Uhr gearbeitet. Ein 
besonderes Erlebnis war für sie das 
Campen in den Bergen.

Zäune gezogen

Von den Lofoten aus ging es erst mit 
Fähre und Zug in die Nähe von Lille-
hammer. Dort half Tani drei Wochen 
einem älteren Ehepaar. Zusammen 
mit zwei Deutschen und einem Eng-
länder fütterte sie auch dort Ziegen, 
Schafe, Hühner, Hunde und Pferde 
und sie brachten die Schafe auf 
die Sommerweide in den Bergen. 
Außerdem zogen sie Zäune und 

Zwischendurch genoss die junge Ingeneurin immer wieder die Panoramen der berückenden 
Landschaft, in denen es im Sommer fast nie Nacht wird.  Bilder: Tanja Seeliger
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räumten die Wälder der Bauern auf. 
Die Bauern legten besonderen Wert 
auf die Gemeinschaft: Es wurde ge-
meinsam gekocht, gegessen, Filme 
angeschaut und - die Eltern der Bau-
ern besucht. Die Helfer unternahmen 
außerdem Wanderungen. 
Von Lillehammer aus steuerte meine 
Schwester mit Zwischenstopp in 

Trondheim die Stadt Alta an. Den 
ersten Teil der Reise erledigt sie 
mit dem Zug, den zweiten mit dem 
Flugzeug. Denn Alta, lange Zeit 
nördlichste Ortschaft der Welt, mit 
mehr als 10.000 Einwohnern, ist mit 
der Bahn nicht zu erreichen.
Dort angekommen, verbrachte sie 
ungefähr drei Wochen bei einem 

älteren Ehepaar. Dem half sie die 
Scheune zu streichen und fütterte 
das liebe Vieh, zu dem auch die Hun-
de gehören. Sie gehören auf Bauern-
höfen in Norwegen und Schweden 
einfach dazu. Die Schafe wurden 
übrigens mit einem kleinen Boot 
zu einer Bucht mit schönen Wie-
sen gebracht, wo sie den Sommer 
über weideten. Gemeinsam mit dem 
Bauer besuchte Tani die Schafe und 
lernte in der Bucht das Angeln.  
Von Alta fuhr sie mit dem Bus nach 
Narvig, ebenfalls nördlich des Polar-
kreises gelegen. Von dort aus nahm 
sie den Zug Richtung Östersund. Die 
Reise ging quer durch Lappland in 
die kleine Stadt mitten in Schweden, 
schön am Storsjön-See gelegen. 
Dort war es sogar mal richtig warm. 
So konnte Tani immer mal wieder im 
See schwimmen. Das Klima ist in 
Norwegen und Schweden durchaus 
mild, aber im Sommer wird es nur 
ganz selten wärmer als 25 Grad.  
Mit dem Zug und dem Bus erreichte 
Tani ihr letztes Ziel in Skaninavien, 
den kleinen Weiler Särna unweit der 
norwegischen Grenze. Er liegt in 
der Nähe vom Städtchen Mora, das 
bekannt ist für die berühmten roten 

Es müssen nicht immer Schafe, Ziegen oder Kühe sein. In Skandinavien zählen auch die Rentiere 
zum Nutzvieh, das sich gern von der deutschen Praktikantin betreuen ließ.
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Mora-Pferde. Mit einem Zwillingspär-
chen aus der Bundesrepublik half 
sie bei einem deutschen Ehepaar 
auf dem Hof aus. Das Highlight dort 
waren neben Schafen und Huskys 
Elche und Rentiere. Die durfte sie 
füttern und musste den Stall ausmis-
ten. Außerdem durfte sie Bibersafa-
ris mit Kanus leiten. Da in Schweden 
noch kein Winter angebrochen war, 
trainierten sie die 40 Huskys mit 
Quads. Husky-Touren gehören zum 
Angebot des Betriebs. Die Besucher 
kamen überwiegend aus den Nie-
derlanden und aus Deutschland, 
ein Paar aus Lindlar und Kierspe. 

Elchfleisch - na ja!

Weiter bemerkenswert: der Flamm-
lachs sowie die Rentierpfanne, die 
es einmal in der Woche gab. Wobei 
Rentier- und Elchfleisch nach An-
sicht der drei Aushilfen geschmack-
lich eher gewöhnungsbedürftig sind. 
Von der harten Arbeit erholten sie 
sich bei einem Ausflug in den Na-
tionalpark mit dem höchsten Was-
serfalls Schwedens. 
Aus der geplanten Zwei-Tages-
Tour nach Stockholm wurde aus 
gesundheitlichen Gründen nichts 

mehr. Eine knappe Woche früher 
als geplant trat Tani ihre Rückreise 
nach Deutschland an. 
Bei ihrem Aufenthalt in Skandinavien 
lernte sie viele Menschen kennen, 
durfte mit ihren Gastgebern in die 
Alltagskultur eintauchen und machte 
jede Menge neue Erfahrungen im 
Umgang mit Tieren. Große Unter-
schiede zwischen der deutschen und 
norwegischen wie schwedischen 
Kultur gibt es nicht, fand sie her-

aus. Allerdings empfand sie den 
Alltag der Norweger und Schweden 
stressfreier und entspannter als hier 
in Deutschland.
Gern hätte sie während ihrer sieben 
Monate im Norden Norwegisch und 
Schwedisch gelernt. Aber die Arbeit 
auf den Höfen ließen ihr zu wenig 
Zeit dafür. 
Tanis Fazit: Schweden und Norwe-
gen sind auf jeden Fall eine Reise 
wert!

Campen in der Natur gehört in Skandinavien zum Alltag des Reisenden. Wenn die Sonne knapp 
hinterm Horizont verschwindet, wird‘s auch im Sommer kühl. Da wärmt das Feuer.
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Eine Erinnerung an Weihnachten mit allen Sinnen
Wir haben Spätsommer und ich 
fühle mich mal wieder um meine 
Kindheitserinnerungen und Vorfreu-
de betrogen: Warenwechsel bei den 
Discountern. Zuerst sind es nur Do-
minosteine, Lebkuchen- und Speku-
latiustüten, die unweit der Kassen 
turmhoch gestapelt werden. Eine 
Woche später hält unaufhaltsam 
die Armee der Schoko-Weihnachts-
männer ihren Einzug.
Dagegen im November meiner Kind-
heit: In unserer Bäckerei duftet es 
das erste Mal süß nach frisch ge-
backenem Spekulatius. Schon Tage 
vorher bekommen wir als Kinder mit, 
wie sich die Eltern über den mögli-
chen Start der „Spekulatiussaison“ 
unterhalten. Ich bin etwa zehn Jahre 
alt, als ich das erste Mal helfen darf. 
Ein bisschen stolz und aufgeregt, 
renne ich nach der Schule gleich in 
die Backstube. Und da liegt er zum 
Auskühlen: der große, zuckersüße, 
hellbraune Klumpen aus Teig. Jetzt 

dauert es nicht mehr lange, bis dar-
aus die besten und leckersten Spe-
kulatius im Umkreis gebacken wer-
den. Mein Vater hat den Teig nach 
überliefertem Rezept am Vormittag 
zubereitet. Zusammen mit meinem 
älteren Bruder als Bäckergeselle und 
einer meiner Schwestern machen 
wir uns am Nachmittag an die Arbeit. 
In meinen frühen Erinnerungen sehe 
ich meinen Vater, wie er die dünnen 
Teigplätzchen noch aus einem alten 
Holzbrett mit wunderschön verzier-
ten Figuren schlug. Die liebten wir 
Kinder.  
Einige Jahre später wurde eine 
handbetriebene Spekulatiusma-
schine angeschafft. Zuerst waren 
wir Kinder enttäuscht. Die neuen 
Spekulatiusformen sahen längst 
nicht so schön aus wie die alten. Das 
traditionsreiche Holzbrett bekam 
fortan einen Ehrenplatz in unserem 
Hausflur.
Als endlich Weihnachten Speku-

latiusmann und -frau, Meerkatze, 
Eule, Hase und Eichhörnchen auf 
unseren Tellern lagen, mischte sich 
im Wohnzimmer der zuckersüße 
Spekulatiusduft mit Tannengrün und 
Kerzenwachs. 
       Maria Alefelder

Wenn ich so an Weihnacht denk‘ ...

Enttarnt  - aber auch entzaubert
Zu uns nach Hause kam das Christ-
kind, ein in meiner Vorstellung en-
gelhaftes Wesen. Ein Rätsel war 
mir, wie es dieses zarte Geschöpf 
wohl schafft, all die Gabentische in 
der Stadt zu bestücken.
Und anschließend noch so süß mit 
dem Glöckchen zur Bescherung 
klingelte. Im Lichterglanz des Tan-
nenbaums und angesichts der tollen 
Geschenke vergaß ich dann schnell, 
den Mysterien des Heiligabends auf 
den Grund zu gehen.
Die Lösung fand ich als Erst- oder 
Zweitklässler in einem Kinderko-
mik über Oskar, den Familienvater. 
Dabei handelte es sich um einen 
Kater, der ständig von seinem pfif-
fig-altklugen Sohn gefordert wur-
de. Dem Sprössling dämmert, dass 
die Nummer mit dem Weihnachts-
mann wahrscheinlich Hokuspokus 
ist. Oder warum wirkt der Mann im 
roten Mantel mit seinem weißen 
Rauschebart irgendwie wie Papa. 

Also bindet der kleine Schlingel dem 
Vater während seines Mittagsschlafs 
ein Zettelchen mit „Papa“ an den 
schwarzen Schwanz mit heller Spit-
ze. Und tatsächlich: Genau dieses 
verräterische lugt bei der Besche-
rung unterm Saum des purpurnen 
Mantels hervor.
„Aha! Einen Weihnachtsmann 
gibt’s also nicht“, folgerte ich mes-
serscharf. Aber vielleicht doch das 
Christkind? Sich darauf zu freuen, 
ist doch so schön! Genaue Beob-
achtungen meiner Eltern in der Vor-
weihnachtszeit bestätigen meinen 
schlimmen Verdacht, dass auch 
dieses Himmelswesen nur eine Er-
findung der Erwachsenen ist.
Sie hätten den Karton mit der Lok 
und den Güterwagen für die Mo-
delleisenbahn, die ganz oben auf 
meinem Wunschzettel gestanden 
haben, besser verstecken sollen. 
In den Stolz über meine buchstäbli-
che Findigkeit mischte sich damals 

eine für mich nicht fassbare Traurig-
keit – die der Entzauberung.
Ein Phänomen, mit dem ich seither 
hier und da zu tun habe – nicht nur 
zur Weihnachtszeit. 

      Ingo Lang
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Stollen zu Weihnachten 1956
Ich schaute hoch zu ihm. Der Paket-
bote hat gerade von meiner Groß-
mutter zwei Zigarren geschenkt 
bekommen. Zwei Pakete hatte er 
schnell an uns als erste ausgeliefert. 
Er war immer nett zu mir, ich mochte 
ihn. Nun strahlte sein Gesicht. Meine 
Großmutter freute sich auch. 
Wir standen nur kurz im Flur vor 
unserer typisch vogtländischen 
Gaststube. Von drinnen klangen 
Stimmen heraus. Männer saßen vor 
ihrem Bier, rauchten und skateten. 
Ein Paket links, eins rechts unter 
dem Arm eilte meine Großmutter die 
Treppen hinauf in den Wohnbereich. 
Ich folgte ihr, war gespannt, was 
wohl in den Paketen war.
Nicht sorgfältig, aber ausreichend 
waren die Pakete verschnürt. Oma 
öffnete das erste. Sie schimpfte über 
die Zöllner, die wieder etwas ent-
nommen hatten. Aber da waren im-
mer noch Mehl, Zucker, gute Butter 
und Tüten mit braunem und grünem 
Inhalt. „Das brauchen wir für den 
Stollen“, sagte Oma und schichtete 
alles auf dem Küchenschrank auf. 
Dort waren schon Berge, die nun 
noch mehr anwuchsen. Sie musste 
sich ganz schön recken. 
Irgendwann brach Hektik aus. „Weih-
nachten naht“, sagten sie und „wir 
müssen den Hefeteig für den Stollen 

anrichten“. Zwei Tanten halfen mit. 
Die fertigen Teigberge fuhr meine 
Großmutter im Handwagen auf 
großen Blechen zum Bäcker. Ich 
weiß noch, ich war stolz, durfte 
ihr beim Transport hin und zurück 
helfen. Und es lag hoher Schnee. 
 Meine Eltern kamen am Heilig-
abend. Sie sahen sehr müde aus. 
Aber das freudige Wiedersehen 
war wohl ein Anlass, nun den ers-
ten fertigen Stollen zum Kaffeetrin-
ken anzuschneiden. Anschließend 
gingen wir alle zur Kirche, Mutti, 
Papa, Oma, Opa, Tante, Groß-
tante. Nur Uropa blieb zuhause. 
Er konnte nicht mehr gut laufen. 
Ich meine, mein Vater wäre in der 
Kirche eingeschlafen. Er sei sehr 
müde nach einem Tag Fahrt mit 
der Eisenbahn, sagte mir damals 
meine Mutter.
Nach der Kirche kam das Christkind 
mit einem kleinen Glöckchen zu uns 
nach Hause. Alle sangen wehmü-
tige Lieder, Papa weinte. Ich muss 
wohl in Unkenntnis der Texte nur 
meine Lippen bewegt haben, das 
sorgte dann doch für eine gewisse 
Heiterkeit. Später weinte mein Vater 
zu Weihnachten noch oft. Er erzählte 
dann von Bomben und sterbenden 
Kameraden.
 Ich weiß noch etwas über die Ge-

schenke. Eine Tafel Schokolade und 
eine Aufziehlok mit einem Schienen-
kreis. Irgendwas zum Anziehen lag 
auch noch auf dem Gabentisch. Ich 
war glücklich.
Ich lebte bis zum sechsten Lebens-
jahr bei den Großeltern im sächsi-
schen Vogtland und erinnere mich 
noch an Lebensmittelmarken und 
an viele Pakete der Eltern aus dem 
Westen. Erinnert ist hier das Weih-
nachtsfest 1956, ich war gerade 
sechs Jahre alt geworden.

       Achim Rudolph

Was ich mit Weihnachten verbinde
Weihnachten fühle ich am stärksten 
am 21. Dezember, wenn die Nacht 
am längsten ist und der Tag am 
kürzesten. Spätestens dann suche 
ich meine Elfen und Zwerge zusam-
men, und baue ihnen eine eigene 
Landschaft, natürlich mit einem Stall, 
in dem gerade ein Baby zur Welt 
kommt, mit Schafen und Kühen und 
Esel, mit einer Schatzhöhle, einem 
Lagerfeuer – und meist fährt auch 
noch eine Eisenbahn drum herum. 
Es macht gar nichts, dass die offizi-
elle Zeitlinie dadurch etwas durch-
einandergerät – denn Weihnachten 
liegt für mich sowieso außerhalb 
der Zeit. Es ist die Erinnerung an 
eine magische Wirklichkeit, die jen-
seits der alltäglichen Begebenheiten 
ständig fühlbar und auch erlebbar 
ist, ebenso wie der Himmel hinter 

den Wolken immer blau ist. Darum 
findet es für mich auch das ganze 
Jahr über statt – und ja, ich be-
dauere es sehr, dass Aldi sich an 
die Regeln der offiziellen Zeit hält 
und die knusprigen Gewürz-Spe-
kulatius erst ab September wieder 
im Sortiment hat. 
Weihnachten ist für mich die Liebe, 
die ich fühlen kann, auch wenn 
es scheinbar gar keinen Grund 
dafür gibt. Weihnachten ist auch 
die Fülle, die nur in der Stille er-
fahrbar wird. Die ruhige Zeit der 
Raunächte nach Weihnachten ge-
nieße ich besonders – und nur sehr 
widerwillig erlaube ich an Silvester 
die lautstarke Ankunft des Neuen 
Jahres – für mich hätte es sich 
ruhig noch bis zum Frühjahr Zeit 
lassen können.           Maria Helena Olsson
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Weihnachtszeit – Familienzeit
Mit der Weihnachtszeit verbinde 
ich eine gemütliche Zeit der Freude 
und Vorbereitung. Überall leuchten 
helle Lichter und Kerzen. Es werden 
Plätzchen gebacken, Weihnachts-
karten geschrieben und verschickt, 
Glühwein getrunken, Weihnachts-
märkte besucht und viele Geschen-
ke eingekauft oder selbst gebastelt. 
Wenn ich an die Weihnachtszeit 
als Kind zurückdenke, dann muss 
ich immer an ein ganz besonderes 
Weihnachtsbuch mit dem Weih-
nachtsmann und dem Kater Oskar 
denken, dass meine Eltern uns Kin-
dern vorgelesen hatten. Wir haben 
dieses Buch geliebt, sogar mein Va-
ter. Leider liehen wir es dem Kinder-
garten aus und sahen es nie wieder. 
Dieses Buch vergaßen wir alle nie 
und redeten jedes Jahr darüber. Wir 
suchten es vergeblich im Internet, 
aber es war nirgendwo zu finden, bis 
Papa und ich letztes Weihnachten 
von Mama ein ganz besonderes 
Geschenk bekamen, mit der Karte 
„für die beiden Junggebliebenen“.
Am Heilig Abend besuchen wir als 

Familie immer zu Fuß die Evange-
lische Kirche in Hülsenbusch und 
essen anschließend traditionelles 
Weihnachtliches aus Schlesien und 
Pommern. Bevor es Geschenke gibt, 
musizieren wir gemeinsam und sin-
gen Weihnachtslieder. Diesen Teil  
schätzen meine 90jährige Oma und 
mein Papa sehr.
Die drei Weihnachtstage gehören 
ausschließlich meiner kleinen Fa-
milie, eine Zeit, die wir immer gleich 
gestalten. Aber genau diese Tradi-
tion genieße und liebe ich sehr. An 
diesen drei Tagen komme ich endlich  
wirklich zur Ruhe. Wir sind noch 
nie von einer Familie zur nächs-
ten gehetzt oder haben uns durch 
Berge von Leckereien gefuttert. Wir 
verbringen viel mehr Zeit miteinan-
der, spielen Gesellschaftsspiele und 
gehen spazieren.
Aber ganz besonders wird mir je-
des Jahr bewusst, welcher Mensch 
damals zur Welt kam und was er in 
seinem kurzen Leben für uns alle 
getan hat. Als ich klein war, standen 
die Geschenke im Vordergrund von 

Weihnachten. Nun aber, einige Jah-
re später, die Geburt meines Retters 
Jesus Christus, den ich bewusst im 
Herzen angenommen habe und mit 
dem ich zusammen jeden Tag und 
jede Schwierigkeit in meinem Leben 
meistere. Er allein ist mein Vorbild 
im Leben.
     Denise Seeliger

Schlesische Weißwürste mit Knödel
Meine Erinnerungen an Weihnach-
ten reichen bis in die früheste Kind-
heit zurück.
Ich weiß noch von den Vorbereitun-
gen, von den Heimlichkeiten und den 
Bescherungen. Sogar noch an die 
Geschenke kann ich mich erinnern.
Meist waren es neben den Spielsa-
chen auch praktische Geschenke 
und Kleidung.
Mit dem Älterwerden gab es dann 
auch schon einmal Werkzeuge, die 
mir meine Eltern und Großeltern 
unter den Baum legten. Ebenso wie 
mein Vater und dessen Vater war 
ich handwerklich veranlagt. Es gab 
Mechanik,- Elektrik,- Elektronik,- und 
Chemiebaukästen. Schon früh merk-
te ich, dass nicht  das Christkind die 
Sachen brachte, sondern die Familie 
dahintersteckte. 
Das Essen an Heiligabend spielte 
immer eine große Rolle. Anders als 
bei den einheimischen Nachbarn, 
gab es bei den „Rübergemachten“ 
aus Schlesien ein recht aufwändiges 
Mahl. Neben der Vorsuppe wurden 

Schlesische Weißwürste - die auch 
unser Metzger Winkler vorzüglich 
herstellt - mit braunen Würsten 
und Speck in weißer Sauce ge-
reicht. Dazu Semmelknödel und 
Sauerkraut, begleitet durch einen 
lieblichen Weißwein, den auch 
wir Kinder dann später probieren 
durften.
Zum Abschluss gab‘s Nachtisch 
und dann ging es vor der Besche-
rung ans gemeinsame Spülen und 
Abtrocknen.
Auch kann ich mich erinnern, dass 
in den frühen Jahren Weihnachts-
lieder gesungen wurden. Das än-
derte sich später, da ließen wir 
singen, da kamen die Lieder vom 
Plattenspieler.
Mit fortschreitender Pubertät war 
mir das immer mehr zuwider. Ir-
gendwann hatte ich dann die Idee, 
meine eigens aus dem Radio auf-
genommenen rockigen Weihnacht-
sinterpretationen zum Besten zu 
geben. Besonders mein Vater hat 
sich darüber „gefreut“.

Mittlerweile gibt es bei mir keine 
Weihnachtsvorfreude mehr.
Die Musik- und Lebensmittelindus-
trie bombardiert uns immer früher 
mit ihren Erzeugnissen und spätes-
tens Ende November geht der Kon-
sumwahn  mit wachsender  Verbis-
senheit auf die Zielgrade vorm Fest.
            Horst Braun
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Eine schöne Bescherung fürs Kind im Mann
Viele Menschen bringen die letz-
ten Tage des Jahres, die Zeit um 
Weihnachten, mit irgendwelchen 
Erinnerungen in Zusammenhang. 
Auch ich.
Als Schulbub durfte ich dann immer 
ein paar Tage bei meiner Oma in 
Ründeroth Ferien machen. Zum 
Wochenende wurde ich von meinen 
Eltern abgeholt. Und an solch einem 
Sonntag gab`s bei Oma immer ganz 
was Leckeres. Opa ist mit mir an 
der Hand zum Metzger Claudius  
spaziert, um einen Rinderbraten zu 
kaufen, den Oma dann am Sonntag 
zubereitete. Ganz dunkel gebraten. 
Aber das Beste war für mich nicht 
der Braten,  sondern die Suppe mit 
wenigen Nudeln und Suppengrün. 
Es wurde noch Eigelb dazugegeben 
und mit handgeriebenem Muskat 
verfeinert. Diese Kreation werde ich 
nicht vergessen und schon oft habe 
ich Oma, auch 50 Jahre danach, 
hochgelobt. Keiner hat so etwas 
Leckeres später serviert.

Tja,  zum Spielen hatte ich immer 
einen kleinen Plastikeimer voller  
Siku-Autos, deren Glasschein-
werfer nur so funkelten; und die 
Matchbox Modelle mit den damals 
modernen Superfast-Achsen  roll-
ten wie doll. Diese kleinen Autos 
haben es mir bis heute angetan. 
Nur besitze ich keinen Eimer mehr, 
aber ein Wandregal mit einer Aus-
wahl perfekt erhaltener Fahrzeuge 
aus den Sechzigern.
Jedes Jahr gibt es in Köln eine 
Spielzeugbörse mit antiquarischem 
Spielzeug. Mit Eisenbahnen, Pup-
pen, alten Autorennbahnen, Blech-
spielzeug und eben diesen Modell-
autos - wenn man Glück hat, noch 
in originaler Pappbox.
Stehe ich dann vor einer Auswahl 
solcher Prächtigkeiten, fällt mit hier 
und da ein, was damals schon in 
meinem Eimer verwahrt wurde: Opel 
Olympia, VW Käfer, Opel Rekord mit 
Ski auf dem Dach oder Ford 20m 
im ADAC Look…

Ab und zu findet dann ein Modell 
den Weg in meine Sammlung.
Das ist für mich dann etwas ganz 
Besonderes. Da erwacht in mir das 
Kind im Mann, der ebenjenes Kind 
mit einer schönen Bescherung aufs 
Fest einstimmt.
   Peter Nitschmann

Weihnachten im Kongo
Einen guten Freund habe ich danach 
gefragt, wie Weihnachten in seiner 
Heimat gefeiert wurde. Er kommt 
aus der Demokratischen Republik 
Kongo, der Hauptstadt Kinshasa. Ich 
habe ihn vor rund achtzehn Jahren 
auf einer Radtour angesprochen, 
weil er eine Sportjacke des VFL 
Berghausen trug. 
Weihnachten in meiner Heimat ist so 
anders als hier in Deutschland. Vor 
dem Fest am 24. Dezember gehen 
die meisten Menschen zuerst zur 
Kirche, etwa 90 Prozent der Bevölke-
rung sind Christen. Danach werden 
zu Hause auf der Straße Tische und 
Stühle aufgestellt. In Kinshasa ist es 
wie ein großes Straßenfest, dekoriert 
wird nicht mit Tannenbäumen oder 
-zweigen, sondern mit Palmen. Es 
wird dann überall gefeiert. 
Dazu wird gesungen, getrunken, 
gegessen und getanzt. Alle laden 
sich gegenseitig ein, Verwandte, 
Freunde und Nachbarn. Jeder bringt 

mit, was er kann. Das Fest geht 
bis zum frühen Morgen, die Kinder 
dürfen so lange bleiben, bis sie 
müde sind.
Geschenke gibt es - wenn möglich 
- besonders für die Kinder. Viel-
leicht Spielsachen oder Kleidung, 
etwas Besonderes für die meisten 
Jungen ist ein Fußball, der steht 
hoch in Kurs. Für einen Vater, der 
das Glück hat, Arbeit zu haben, 
gab es kein Weihnachtgeld, son-
dern manchmal Geschenke von 
der Firma. 
Die werden dann verteilt, an die 
Kinder der Familie und - wenn es 
geht - auch an Familien, in denen 
der Vater nicht das Glück hat, bei 
so einer Firma beschäftigt zu sein. 
Auch in Erinnerung ist geblieben, 
dass zu Weihnachten die Kinder 
ihre Spardose öffnen und von dem 
Geld etwas kaufen dürfen.
Weihnachten ist für Christen in aller 
Welt ein besonderes Fest. Beson-

ders für die Kinder ist es - wie früher 
auch für uns - sehr aufregend. Für 
die Menschen im Kongo ist die Situ-
ation aber nicht einfacher geworden 
und nicht alle Kinder werden Weih-
nachten Geschenke bekommen.
        Aufgezeichnet von Klara Erler

In eigener Sache
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Im Schlosshotel gehen die Lichter aus
Das Schlosshotel Gimborn wird 

zum Jahresende schließen. Das 
teilte Franz-Egon von Fürstenberg 
(Foto) auf Anfrage mit, der derzeitige 
Betreiber der Gastronomie. 
Die Entscheidung, den Betrieb zum 
31. Dezember einzustellen, sei nicht 
leichtgefallen, „aber so, wie es mo-
mentan läuft, lohnt es sich nicht“. 
Der gelernte Hotelkaufmann hatte 
vor rund zweieinhalb Jahren das 
Geschäft übernommen, als der bis-
herige Pächter aufhörte. Um das 
Denkmal zu sanieren, müssten 
mindestens anderthalb Millionen 
Euro investiert werden, schätzt von 
Fürstenberg.
Ein Betrag, der sich bei den wach-
senden Problemen gastronomischer 
Betriebe sicher nicht so schnell 
amortisiere. Er selbst sammelte 
Erfahrungen bei Renovierungen im 
Hoteltrakt. „Wenn man irgendwo mit 
dem Reparieren anfängt, treten die 
nächsten Schäden schnell zutage. 
Das hört dann nicht mehr auf.“ Das 
jahrhundertealte Gemäuer sei da 
wie eine Wundertüte.Nach dem 
Schnitt der Schließung will sich der 

Freiherr Gedanken über die Zukunft 
von Hotel und Gaststätte machen. 
Einerseits hält er nach Investoren 
Ausschau, denen er die Immobilie 
mit einem Erbpachtvertrag zur Ver-
fügung stellen könnte. Andererseits 
kann er sich auch vorstellen, die 
Räume als „Event-Location“ zu ver-
mieten.Auch zu Beerdigungen, Trau-
ungen oder anderen Festlichkeiten 
könne er das Lokal zur Verfügung 
stellen. Aber eben nicht mehr wie 

bisher im Dauerbetrieb mit einem 
Ruhetag. Dem Personal habe er 
zum 31. Dezember gekündigt.
Das Informations- und Bildungszen-
trum und die International Police 
Association im Schloss vis-à-vis, 
die bisher vom Restaurant mit drei 
Mahlzeiten pro Tag verpflegt wur-
den, würden Frühstück und Abend-
brot künftig selbst herrichten und 
das Mittagessen von einem Caterer 
kommen lassen.             (il) 

Aus der Umgebung
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Neues von Kater Moritz ...

Den Hühnern die Maus serviert
Könnt Ihr euch noch an meine Ge-

schichte in der Winterausgabe 
2015 erinnern? Tja, zwei Winter ist 
es jetzt her, dass ich erzählt habe, 
wie ich in Hagen eingezogen bin.
Seitdem ist es ruhig um mich ge-
worden. Aber sooo ruhig nun auch 
wieder nicht! 
Zunächst sollt Ihr von meinem größ-
ten Erfolg hören. So musste ich doch 
lange Futter und Heulager mit der 
Katzendame Rasini teilen. Alle Men-
schen, die mich kennen, wissen, 
wen ich meine: das „rote Gift“. Aber 
endlich habe ich es geschafft. Sie 
ist ausgezogen!
Jetzt bin ich der Herr im Haus. Rasini 
ist wieder dahin, wo sie hergekom-
men ist, nämlich in Oberhagen. Ihr 
glaubt gar nicht, wie toll ich mich 
jetzt fühle. Das ganze wunderbare 
Futter, die leckere Milch und alle 
sanften Streicheleinheiten – alles 
ganz für mich alleine. Und weil ich 
immer so gut versorgt werde und 
zudem ein bisschen faul bin, habe 
ich das Mäusejagen doch etwas 
vernachlässigt.
Im Sommer, wenn ich auf dem wei-
chen Polster des Gartenstuhls mein 
Nickerchen hielt, habe ich es zwar 
öfters zwischen den Blumen piepsen 
hören, aber wenn ich so gut liege 
– warum soll ich dann aufstehen? 
Nein, das ist doch nichts für einen 
wohlbeleibten Moritz wie mich.
Aber dann kam doch der Tag, der 
mir die Augen öffnete. Irgendwann 
an einem heißen Sommertag war ś, 
als meine Familie mit dem Auto weg-
fuhr. Es wurde Nachmittag drei Uhr, 
dann vier - und um sechs war ich 
immer noch alleine. Was war das 
denn? Hatten sie mich vergessen? 
Meine Futterschalen hatte ich längst 
leer geschleckt, das einzige was 
noch verfügbar war – trübes Wasser 
im ollen Steintrog – igitt! Ich und 
Wasser. Erst mal nicht. Wie bestellt 
hörte ich da ein feines Piepsen im 
Blumenbeet.
Also, was soll’s! Runter vom Garten-
sessel und in Lauerstellung gehen. 
Besser eine Maus im Bauch als 
Kohldampf schieben. Bereits nach 

wenigen Augenblicken lief die kleine 
Mahlzeit mutig an mir vorbei.
Ein gezielter Sprung und schon hatte 
ich sie. Hach, war ich stolz auf mich 
– bin eben ein toller Typ. Selbst die 
Hühner hörten ihr Gegacker auf und 
drehten ihre dürren Hälse in mei-
ne Richtung. Nun wollte ich ihnen 
nochmals zeigen, wie exzellent ich 
jagen konnte und ließ die Maus, die 
ich im Maul trug, noch einmal laufen, 
um sie nochmals einzufangen. Die 
Hühnerschar beobachtete alles ganz 
genau! Doch was war das? Sie lief 
nicht wie vermutet nach links in die 
Wiese – nein – sie rannte um ihr Le-
ben nach rechts… schwupps unter 
dem Zaun durch zu den Hühnern. 
Was für eine Blamage!
Mit flatternden Flügeln und wehen-
den Federn jagten die nun meine 

Maus und denen entkam sie nicht.
Ich stand derweil mit leeren Pfo-
ten da und hörte meinem eigenen 
Magenknurren zu. Mein grandioser 
Erfolg war in einem gigantischen 
Flop geendet. 
Genervt leckte ich meinen staubigen 
Pelz, schnurrte zur Beruhigung ein 
wenig, ließ mich von den letzten 
Sonnenstrahlen wärmen und döste 
erschöpft ein, bis meine Familie 
endlich nach Hause kam. 
Zur Begrüßung gab es Knusperkör-
ner  mit Huhngeschmack. 
Die konnten wenigstens nicht weg-
laufen und waren ganz für mich 
alleine.
Bis demnächst

Euer Moritz
alias Peter Nitschmann
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