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Ärztehaus – 
neues Glanzlicht 
für die Region
Beitrittsversammlung zum Ärztehaus Hülsenbusch 
im Schützenhaus ebendort. Gut 130 Interessierte 
sind erschienen. Der Vorstand der frisch gegrün-
deten Genossenschaft präsentiert in einer andert-
halbstündigen Vorstellung das Projekt. Meisterhaft!

Architekt Bernd Baßfeld, Hülsenbuschs „Baumi-
nister“, wie der Gummersbacher Baudezernent 
Jürgen Hefner ihn nennt, erläutert die Pläne. Zwei 
Arztpraxen, eine logopädische Praxis, eine Etage 
Tagespflege, oben drüber zwei Eigentumswohnun-
gen. Gesamtkosten gut 2,1 Millionen Euro. 

Kein „oha!“ aus dem Publikum. „Das kriegen wir 
hin“, gibt sich Finanzvorstand Theo Heiner ab-
solut überzeugt. Sein Zahlenspiel ist schlüssig, 
Baßfelds Projektbeschreibung so mitreißend wie 
seine Analyse dörflicher Befindlichkeitsprozesse 
zutreffend: Nach der Phase des Meckerns komme 
die des „Man müsste mal“, für viele Vorhaben ihr 
Endstadium. „Man“ durch „ich“ zu ersetzen, aus 
dem „Ich“ ein „Wir“ zu machen - Gemeinsamkeit  
sei der Schlüssel zum Erfolg. 

Das haben unsere Hülsenbuscher Nachbarn drauf, 
wie ihre Genossenschaftskneipe zeigt. Jetzt legen 
sie das Millionenprojekt Ärztehaus nach. Neidlos 
alle Achtung, so von Hügel zu Hügel. Es sei nicht 
ein Projekt nur für Hülsenbusch, betont Baßfeld, 
sondern eins für die Region.

Aufsichtsrat Jörg Jansen nickt heftig und lächelt. 
Der Vorsitzende des VfL Berghausen regte vor 
wenigen Jahren als überzeugter Über-den-Teller-
rand-Gucker die Kooperation der Sportvereine von 
Berghausen, Hülsenbusch und dem Gelpetal an. 
Weil Konkurrenzdenken kontraproduktiv ist, uns 
alle nicht voran bringt. 

Also unser Glückwunsch an die Nachbarn zu ihrer 
grandiosen Initiative! Weiter so und toi, toi,toi für die 
Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“. Die Juroren, so hieß es, seien begeistert 
gewesen. Wie auch sonst!

Mit von Herzen regionalen Grüßen

Euer/Ihr

Ingo Lang
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Bärbel Viebahn glänzte 1957 als Film-Jungstar  

„Das Tal der bestrickenden Leute“
Diesen Film von 1957 hat im 
Frühjahr Walter Jordan in seinem 
Bergneustädter Heimatmuseum 
vorgeführt. Die 90 Zuschauer, die 
sich den knapp halbstündigen 
dokumentarischen Werbestreifen 
angeschaut haben, waren be-
geistert. Insbesondere auch, weil 
die beiden damals jugendlichen 
Hauptdarsteller Bärbel Hundhau-
sen und Volker Eisenhauer im 
Publikum saßen und von den Auf-
nahmen vor 51 Jahren erzählten.

Von Ingo Lang

Was das mit Berghausen zu tun 
hat? Bärbel Hundhausen heißt seit 
langem Viebahn und hat bis vor 
wenigen Jahren das Hülsenbuscher 
Krippenspiel betreut.
Angefangen hat eigentlich alles 
mit der Tuba, die Lothar Viebahn 
von seiner Frau 1991 zum 50. Ge-
burtstag geschenkt bekommen hat. 
Die Nachbarn lieferten das riesige 
Instrument mit dem Trecker an. Da 
musste sich der Überraschte ein 
Jahr später zum 50. seiner Frau 
natürlich etwas ebenso Grandio-
ses einfallen lassen. Viebahn er-
innerte sich an jene alten Fotos 
und Zeitungsartikel, die seine Frau 
zusammen mit ihrem alten Tage-
buch aufbewahrte. Da war doch 
etwas mit einem Film ... wie hieß 
er doch gleich? Richtig. „Das Tal 
der bestrickenden Leute“. 
1957 von der Berliner ARCA-Film 
unter Regie von Wolfgang Teichert 
im Oberbergischen eingespielt. 
Drehbuchautor Gerhard T. Buch-
holz war immerhin drei Jahre vorher 
für seinen „Weg ohne Umkehr“ mit 
dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet 
worden. In Auftrag gegeben hatten 
ihn die Textilbetriebe C. und A. Bal-
dus und Söhne aus Osberghausen, 
Leopold Krawinkel aus Bergneu-
stadt und Emil Wilhelm Sondermann 
aus Gummersbach. Die Initiative 
dazu hatte damals der junge Dr. 
Rolf Brovot von der Firma Baldus 
ergriffen. Er fand, die oberbergische 

Spiegelszene mit Hauptdarstellern. Die 15-jährige Bärbel Hundhausen und ihr 16-jähriger Film-Bruder 
Volker Eisenhauer avancierten im Sommer 1957 zu Leinwandstars.                Bilder: Archiv Viebahn
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Textilindustrie stelle allzu beschei-
den ihr Licht unter den Scheffel. 
Außerdem herrschte in der Branche 
akuter Mangel an Fachpersonal. Mit 
großem Erfolg lief der Streifen nicht 
nur in unserer Region als Vorfilm in 
deutschen Kinos.
Autor Buchholz reiste eigens aus 
Berlin an, um sich die Fabriken und 
die Landschaft anzuschauen. Dar-
auf stimmte er sein Drehbuch ab. Als 
künstlerischer Leiter veranstaltete er 
außerdem kurz vor den Sommerferi-
en ein Casting mit Gummersbacher 
Gymnasiasten, um seine beiden 
Hauptdarsteller zu finden. 
Bei den Jungs stieß er schnell auf 
den schauspielerisch talentierten 
Volker Eisenhauer, damals 16 Jahre 
alt. Unter den vielen Mädchen, die 
gern Teile ihres Urlaubs vor der Ka-
mera verbringen wollten, profilierte 
sich schließlich die 15-jährige Bär-
bel Hundhausen mit ihrer „Sonder-
begabung“: „Ich konnte sozusagen 
auf Knopfdruck weinen“, erzählt 

sie, „schließlich hatte ich ja Brüder, 
gegen die ich mich durchsetzen 
musste.“ Immer wieder erfolgreich 
eben mit Tränen. Im Film schlüpft 

sie in ebendiese Rolle, agierte als 
kleine Schwester Lisa von ihrem 
großen Bruder Martin.
Dass Schauspielern für einen Film 

Die Hauptdarsteller heute: Mit großem Vergnügen erinnern sich Volker Eisenhauer und Barbara 
Viebahn, geborene Hundhausen an ihr Film-Abenteuer von 1957 zurück. Bild: Ingo Lang

Mühsam ist das Filmgeschäft. Viele Szenen mussten etliche Male gedreht werden, bis Regisseur Wolfgang Teichert und Drehbuchautor Gerhard 
T. Buchholz zufrieden waren. Im heiß-hellen Scheinwerferlicht kamen die Darsteller ganz schön ins Schwitzen.

Historie
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Blumenpflücken in der Drehpause. Gleich die Anfangsszene spielt auf der Wiese unterhalb des ehemaligen Feuerwehrerholungsheimes, des 
heutigen Hotel Phönix, mit Blick ins Bergneustädter Dörspetal. Vor 61 Jahren war es da noch etwas ländlicher als heute. 

Historie
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kein Spaziergang ist, erfahren die beiden bei 
den Dreharbeiten. Immer wieder müssen Szenen 
wiederholt werden, bis sie perfekt sind. Was in 
der Hitze der Scheinwerfer bei Innenaufnah-
men kein Zuckerschlecken ist. „Es war irrsinnig 
anstrengend, aber ebenso aufregend“ erinnert 
sich Bärbel Viebahn. Die Fotos vom Set, Auto-
gramme des Teams und eigene Gedanken dazu 
sammelte sie in ihrem Tagebuch, das ihr Mann 
natürlich kannte.
Auf der Suche nach dem Film wandte er sich 
1992 an den einstigen Unternehmer-Hauptdar-
steller Dr. Rolf Brovot, der in seinem Archiv eine 
16-Millimeter-Kopie des Streifens ausgrub. Die 
sollte natürlich nicht beschädigt werden. Also 
am besten auf Videokassette ziehen. Aber wer 
kann so etwas?
Er wandte sich ans Industriemuseum Engels-
kirchen vom Landschaftsverband Rheinland, 
dessen damalige Leiterin Kommandeur ihm den 
Tipp von einer Kopieranstalt im Vorgebirge gab. 
Dort ließ Viebahn „Das Tal der bestrickenden 
Leute“ aufs seinerzeit hochmoderne Medium 
Video überspielen.

Zu Tränen gerührt

Die Geburtstagsüberraschung sollte bei der Feier 
im Hülsenbuscher Gemeindehaus uraufgeführt 
werden. Aber wie? Die Kassettendecks jener 
Jahre waren üblicherweise mit Fernsehgeräten 
verbunden, die bestenfalls eine Bildschirmdiago-
nale von 66 Zentimetern hatten. Briefmarken im 
Vergleich zu heute teils opulenten Flachbildschir-
men. Beamer waren noch nicht gebräuchlich. 
Aber auch für dieses Problem fand Lothar Vie-
bahn eine Lösung: Die damals junge Firma 
Audiovision Lang projizierte den Film auf eine 
Leinwand, die Gäste der Feier waren begeistert 
und die Jubilarin „zu Tränen gerührt“, weiß sie 
noch heute.
Inzwischen ist der Streifen auf DVD gepresst 
und soll am 5. September, also rund 26 Jahre 
nach seiner Premiere dort, um 18 Uhr im Ge-
meindehaus gezeigt werden. Diese Idee hatte 
Presbyter Bernd Baßfeld von der evangelischen 
Kirchengemeinde, der für die Vorführung den 
knapp einstündigen Film „Das Handwerk der 
oberbergischen Pflastersteinhauer“ beisteuert.
Den hat das Institut für Landeskunde und Re-
gionalgeschichte des Landschaftsverbandes 
Rheinland 1977 drehen lassen, um die Erin-
nerung an dieses aussterbende Handwerk zu 
erhalten. In Baßfelds Archiv befindet er sich, weil 
darin der Großvater seiner Frau mitspielt. Er hatte 
seinerzeit im Steinbruch Erlenhagen oberhalb 
Frömmersbachs gearbeitet, für die Aufnahmen 
eigens wieder kurzzeitig in Betrieb genommen. 
Beides Streifen, die sicherlich viel Publikum 
anziehen werden. Denn ungemein sehenswert 
sind sie beide.

Historie
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Kurort Wallefeld bekam Anfang der Dreißiger sein Bad

Quellfrische Attraktion bis heute

Besonders nach einem langen kalten Winter sehnt wohl jeder den Frühling herbei. Man genießt den 
Anblick der ersten Schneeglöckchen, dann der bunten Krokusse, Tulpen, gelben Narzissen. Und wie 
die Vögel wieder zwitschern! 

Von Anette Nitschmann

Später lässt die heiße Sommerson-
ne reife Felder goldgelb leuchten, 
den Lein wie eine himmelblaue Wol-
ke blühen und Obst und Beeren 
reifen, Rosen, Nachtviolen, Melisse, 
Baldrian betören mit ihren wunder-
baren Düften.
Teiche, Bäche und der Burgwei-
her (siehe unsere letzte Ausgabe) 
lockten die Berghäuser in ihr kühles 
Nass.
Im nahe gelegenen Gelpetal nutzten 
nicht nur Erich, Martha, Hanna, Lie-
sel und Anneliese den Mühlenteich 
und tiefe Stellen der Gelpe, um sich 
nach der schweißtreibenden Heu-
ernte zu erfrischen. Der übermütige 

Hans wagte sogar auf Stelzen durch 
den Wassergraben der Elbacher Öl-
mühle zu laufen. Logisch, dass das 
nicht klappte, er kippte ins Wasser 
und war pitschnass.
Besorgte Erwachsene warnten vor 
zu viel „Wasserfreuden“ in dem kal-
ten Gelpewasser. Hatte nicht die 
Post Marie einen krummen Rücken 
vom Baden am Peiseler Brückchen 
und Elli ihre schlechten Augen?
All diese Schwarzmaler konnten 
wohl nicht schwimmen oder genier-
ten sich vorm Ausziehen!
Ganz anders waren da direkt überm 
Berg die Wallefelder. 1131 wurde 
der in einer Quellmulde liegende 
Ort erstmalig erwähnt, allerdings 
änderte sich der Name im Laufe 

der Zeit. Aus Waleuelt wurde 1190 
Waleveld, später Wellefelden und 
heute Wallefeld.
Der wallende und sprudelnde Wal-
bach, der durch das Dorf fließt und 
das baumarme Gelände mit seinen 
Feld- und Ackerfluren gaben dem 
Dorf seinen Namen.
Viele Wanderer und Fuhrleute wer-
den ihren Durst an dem Bach und 
den glasklaren Wallefelder Quellen 
gelöscht haben. Denn über knubbe-
lige Fernwege wurde auf schweren 
Karren Roheisen transportiert. Sie 
führten über Hohkeppel nach Engel-
skirchen, Schnellenbach, Wallefeld 
und weiter nach Meinerzhagen.
Lang ist̀ s her!
Ebenso das Adelsgeschlecht der 

Im Jahr 1932 wurde vom Verschönerungsverein das Wallefelder Freibad erbaut und bis heute ehrenamtlich erhalten. Seitdem verlebten dort viele 
Familien wunderbare Badetage. Wer sich nicht ins quellfrische Wasser traut, entspannt im Schatten der Sonnenschirme.                   Repros: Nitschmann
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Familie von Wellefeld.
Sie residierten in einem Burghaus 
mit dicken Mauern, die namensge-
bend für die Straßenbezeichnung 
„Auf der Mauer“ waren.
Außer dem darunter liegenden stol-
lenartigen mittelalterlichen Gewöl-
be, das an eine antike Badeanlage 
erinnert, ist von diesem Adelsge-
schlecht das Wappen übriggeblie-
ben. Dem Verschönerungsverein 
wurde es im November 1931 zum 
Erhalt übertragen.
Die obere Hälfte des Wappens zeigt 
einen Pferdekopf mit gelbem Hin-
tergrund und die untere Hälfte drei 
Rosen auf wasserblauem Grund.
Schon vor dem ersten Weltkrieg ent-
deckten Sommerfrischler die Idylle 
des Dorfes. Inmitten der vielen satt-
grünen Obstwiesen und umgeben 
von Wald war es ein Leichtes, den 
Alltag zu vergessen. In Gasthäusern 
und Pensionen wurden die Gäste 
beherbergt und verköstigt.
Sogar eine Linde lud zum Kaffee- 
und Weintrinken ein.
Und huch! Da konnten die Damen 
mit ihren eleganten langen Röcken 
sogar über eine Treppe Sitzgele-
genheit in den verzweigten Ästen 

erklimmen und dem Säuseln der 
Blätter lauschen.
Anfang der Dreißiger wurde Walle-
feld zu einem Kurort. Der Arzt Dr. C. 
W. Schmidt aus Köln-Mülheim eröff-
nete auf einer Anhöhe das Bio-Bad. 
Für seine Lehm- und Wasserbäder 
nutzte er das sprudelnde Quellwas-
ser, zudem verordnete er seinen 
Patienten: Rohkost, Lichtluftbäder 
und Erdschlafen.
Um die Zukunft ihres Dorfes bemüht, 
beschloss der Verschönerungsver-
ein ein Freibad nebst Sportplatz zu 
errichten. Am 12. September 1932 
begann das Ausschachten des 20 
mal 30 Meter großen Schwimm-
beckens.
Der freiwillige Arbeitsdienst stellte 
31 arbeitslose Jugendliche zu Ver-
fügung. Sie leisteten 2.800 Tage-
werke für je 1,60 Reichsmark, die 
das Arbeitsamt bezahlte.
Die Arbeiter hackten, schaufelten, 
gruben und fuhren Schubkarren 
voller Erde Wochen und Monate 
in Hitze und Schnee. Natürlich mit 
Unterstützung der Frauen aus dem 
Dorf, die für das leibliche Wohl sorg-
ten.Schon am zweiten Pfingsttag 
1933 konnte die Einweihung gefeiert 

werden. Es war vollbracht: Das voll-
ständig betonierte Schwimmbecken 
und ein Sportplatz waren fertig!
Nun musste es nur noch Wasser 
ins Bassin.
Der Wasserverein hatte bereits im 
November 1932 dem Verschöne-
rungsverein die Erlaubnis erteilt, 
das Wasser der Quelle „Bonner“ und 
der „Schüttenquelle“ zu nutzen. In 
trockenen Sommermonaten sollte 
jedoch vorher um polizeiliche Er-
laubnis gebeten werden, denn auch 
Ründeroth bekam Trinkwasser aus 
den Wallefelder Quellen.
Das mit dem „Bescheidsagen“ 
klappte nicht immer. Dann standen 
in Ründeroth nicht nur die Gaststät-
ten und Gäste, sondern auch die 
Arbeiter bei Dörrenberg buchstäb-
lich im Trockenen.
Unermüdlich hat es der Verschö-
nerungsverein bis heute mit vielen 
ehrenamtlichen Helfern geschafft, 
das Freibad in Schuss zu halten.
In jedem Sommer strömten die Was-
serratten von Nah und Fern ins Bad. 
Wir trampelten mit dem Fahrrad in 
den Siebzigern von Nochen über 
die Kuno-Höhe quer durch den 
Wald am einstigen Bio-Bad vorbei, 

Aus der Umgebung
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um im Wallefelder Quellwasser zu 
schwimmen. 
Während unserer rasanten Talfahrt 
ins Dorf hörten wir schon von wei-
tem die fröhlichen Stimmen und das 
ersehnte plätschern des Wassers. 
Das spornte uns natürlich an, noch 
mal tüchtig in die Pedale zu treten.
Bei unserer Ankunft hatten unsere 
Freunde Klaus und Detlef schon 

blaue Lippen, sie klapperten vor 
Kälte mit den Zähnen. Deren Weg 
zum Badevergnügen war kürzer als 
unserer, denn sie wohnten direkt 
gegenüber.
An einem dieser Sommertage lernte 
ich endlich schwimmen. Klaus konn-
te schon, Detlef auch, Anke konnte 
alles besser. Gemeinsam spornten 
sie mich an. Zwölf Schwimmzüge 

schaffte ich schon und dann immer 
mehr. Blieb man zu lange im kalten 
Quellwasser, stellte sich ein taubes 
Gefühl an den Füßen ein.
Viele Jahre später haben wir mit un-
seren Kindern das liebevoll geführte 
Wallefelder Freibad besucht und 
unseren Hunger mit leckeren Sand-
wichs gestillt - ohne Zweifel: Es ist 
ein Familienbad für Generationen. 

Mit seinen 85 Jahren fit wie eh und je

Maria Alefelder beleuchtet den 
aktuellen Betrieb des Bades:

Sascha Häner, seit 25 Jahren Vor-
standsmitglied und Kassierer im Ver-
schönerungsverein Wallefeld, der das 
Freibad betreibt, ist an diesem ersten 
Samstag im April Ansprechpartner für 
viele fleißige Helfer. Tage vorher wur-
de das Wasser aus dem Schwimm-
becken gelassen.
Die Sonne lacht und seit 9:30 Uhr 
stehen Männer und Jugendliche in 
Gummistiefeln Seite an Seite im im-
mer noch knöcheltiefen schlammigen 
Wasser. Mit Hochdruckreiniger und 
Straßenbesen versuchen sie den 
Schmutz vom Boden und von den 
Wänden zu bekommen. Wenn sie das 
geschafft haben, wird alles wieder in 
einem hellen Blau erstrahlen.
Die Frauen kümmern sich derweil ums 
Reinigen der Toiletten, der Umklei-

den und des Kassenhäuschens. Die 
dreijährige Louisa hat ihren kleinen 
Besen geschultert und stolziert an 
uns vorbei. Ihr Vater und weitere junge 

Männern mähen die Wiesen, Louisa 
hilft die Wege zu fegen. Eingespieltes 
Miteinander prägt die Geschäftigkeit. 
Man spürt, dass jeder hier seinen 
Platz hat und willkommen ist.
Dann eröffnet Sascha mit dem ge-
spendeten Marmorkuchen und be-
legten Schnittchen das Büfett. „Pause 
für alle!“ ruft er. In all der Zeit habe er 
noch nie einen Gedanken ans Aufhö-
ren verschwendet, erzählt er. „Dazu 
macht es mir zu viel Spaß!“ 
An den nächsten Samstagen bis zur 
Saisoneröffnung werden jeweils drei 
bis fünf Helfer benötigt, um die Frost-
schäden im und am Becken zu behe-
ben. Und wie jedes Jahr muss das 
komplette Becken mit Spezialfarbe 
neu gestrichen werden.
Die Gebäude und Außenanlagen wol-
len ebenfalls bis zum Eröffnungstag 
am 3. Juni tip top gepflegt sein. Jähr-
lich, so Vize-Vorsitzender Hartmut 

Die Idylle hat nichts von ihrem einstigen Reiz verloren. Das Wallefelder Freibad ist bis heute ein Anziehungspunkt für Wasserratten aus de näheren 
oder weiteren Umgebung. Vom Geheimtipp kann da keine Rede mehr sein - wer‘s kennt, liebt es. Bild: Verschönerungsverein Wallefeld

Aus der Umgebung

10|26/2018



Baumunk, den sie hier alle nur „Karl“ 
nennen, fielen rund 10.000 Euro Be-
triebskosten an, Sonderausgaben 
nicht mit eingerechnet. Sollten die Ein-
nahmen reichen, sei als nächstes die 
Erneuerung des Eingangsbereiches 
geplant. Auch werde man nicht mehr 
lange die Sanierung der Beckenkopf-
seiten zurückstellen können.Zurzeit 
hat der Verein 145 Mitgliedsfamilien. 
Die Finanzierung des Freibades läuft 
in erster Linie über die Eintrittsgelder 
und den Kioskverkauf, ein Teil durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Die Eintrittspreise dürfen als überaus 
sozialverträglich bezeichnet werden: 
Kinder zahlen einen Euro, Erwachse-
ne 2,50 Euro und „Feierabendschwim-
mer“ ab 17:00Uhr sogar nur 1,50 Euro. 
Und auch bei den Kioskpreisen fühlt 
man sich an seine Kindheitstage erin-
nert. Eis gibt es schon ab 40 Cent zu 
kaufen. Sonntags locken selbstgeba-
ckener Kuchen und frische Waffeln.
 „Da haben sich die Mitglieds-
familien prima organisiert“, lobt Sa-
scha seine Helferinnen und Helfer.
16 Freiwillige teilen sich den ehren-
amtlichen Dienst am Kiosk. Da läuft 
vieles Hand in Hand. Den Rettungs-
schwimmerdienst teilen sich fünf Stu-
dentinnen und Studenten. Ohne sie 
könnte das Freibad nicht eröffnen.
 Erstaunt erfahre ich, dass 
das Bad pro Saison mit nur einer 
Wasserfüllung auskommt. Abends, 
nach Badeschluss, läuft immer fri-
sches Quellwasser hinzu. Ein Überlauf 
regelt die Wasserqualität. Das über-
schüssige Wasser wird dem Walbach 
zugeführt. 
Inzwischen sehe auch ich mich als 
„Liebhaberin des Naturfreibades“. 
Manchmal möchte ich allerdings nur 
schwer der Anzeige auf der kleinen 
Kreide beschriebenen Tafel am Ein-

Frühjahrsritual Badschrubben. Vorm Anschwimmen steht in Wallefeld das Säubern der Becken 
und die Pflege der Umlage. Jede Hand ist da willkommen. Bilder: Maria Alefelder
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gang Glauben schenken. Fast täglich 
heißt es dort: Wassertemperatur = 
21°C. Schon Generationen vor mir 
sind mit gefühlten Unterkühlungen 
aus dem Wasser gestiegen.
Jetzt wage ich bei den Verantwortli-
chen einen Vorstoß und frage in die 
Runde: „Könnte man eigentlich das 
Wasser auch um ein bis zwei Grad 
-  eben nur so ein bisschen -  auf-
wärmen?“
Da lacht Sascha und erklärt: „Bei bis 
zu 21 Grad Wassertemperatur halten 
wir mit nur ganz wenig Chlorzugabe 
die Algenbildung im Griff. Wäre das 
Wasser wärmer, müssten wir sehr viel 
mehr davon beigeben. Viele unserer 
Besucher kommen gerade wegen des 
geringen Chloranteils zu uns!“
„Tja,“ schmunzle ich achselzuckend, 
„dann werde ich wohl weiterhin an 
kühleren Tagen meine Decke auf der 
kleinen, aber feinen Liegewiese aus-
breiten und dem selbstgebackenem 
Kuchen den Vorzug geben müssen.“

Übrigens, der Verein hat eine Hotline 
eingerichtet, bei der man tagesaktuell 
erfährt, ob und in welcher Zeit das 
Freibad geöffnet hat: 0151-17350370. 
http://www.freibad-wallefeld.de

Die Drei vom Vorstand des Verschönerungsvereins Wallefeld: Hartmut Baumunk (Vize-Vorsit-
zender), Sabine Rothkegel (Vorsitzende) und Sascha Häner (Kassierer).
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Ahle-Federn ist jetzt Mitsubishi Steel Manufacturing

Verbindung mit Zukunftswert
Die Gebrüder Ahle GmbH & Co. KG ist am 12. April zu 100 Prozent von der japanischen Mitsubishi Steel 
Mfg. Co., Ltd. (MSM) übernommen worden. Das japanische Unternehmen, das 2016 im Federnbereich 
mit rund 3750 Mitarbeitern einen Umsatz von zirka 420 Millionen Euro erzielte, hat damit seinen ersten 
Standort in Europa.

„Das wird schon gut!“ fasst Götz 
Ander, Geschäftsführer bei Ahle-Fe-
dern, die zurückliegenden Verhand-
lungen und die Zukunftsaussichten 
zusammen.
Im Dezember wurde bereits der Ver-
trag von der Familie Ahle und den 
japanischen Käufern unterzeich-
net. Die Monate danach dienten 
dazu, „Abschlussbedingungen“ zu 
erfüllen, erklärt Ander. „Ein ganz 
normaler Vorgang bei solchen 
Transaktionen.“ Beide Unterneh-
men profitieren von der Übernahme. 
Die Federn-Sparte des Mitsubis-
hi-Konzerns verfügt nun über einen 
Produktionsstandort in Europa und 
Ahle über viele weitere internatio-
nale Vertriebswege.
Ein weiterer Vorteil für den bisheri-
gen Mittelständler: Geld für Inves-
titionen macht der Konzern über 

seine unternehmenseigene Bank 
locker. Und investiert werden soll 
im Leppetal demnächst gehörig, 

deutet Ander an. Projekte und Be-
träge möchte er noch nicht nennen, 
aber die Zielrichtung: „Wir wollen 
wachsen.“
Ihm zur Seite stehen dabei ein ja-
panischer Ingenieur, mit dem die 
technischen Prozesse abgestimmt 
werden und ein Finanzexperte von 
MSM. Die beiden pflegen den kur-
zen Draht zum Mutterkonzern und 
sorgen somit für geschmeidige Ab-
läufe im neuen Miteinander.
Ander, der seit zweieinhalb Jahren 
die Geschäfte bei Ahle-Federn führt, 
sieht den Verkauf als Gewinn für 
beide Seiten. Die bisherigen Eigen-
tümer mit Jochen Ahle hätten das 
mit ihm von Anfang an abgestimmt. 
Das freundschaftlich-vertrauens-
volle Verhältnis zwischen ihm und 
dem früheren Firmenchef bestehe 
weiter fort.   (il)

Aus der Umgebung
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Rafael Lagunas Open Xchange enorm erfolgreich

280 Millionen Nutzer weltweit

Mit 16 hat Rafael Laguna in Drolshagen/Bleche sein erstes Unternehmen gegründet, die „Elephant 
Hard- und Software“. Heute agiert der 53jährige Berghausener Manager und IT-Spezialist mit 270 
Beschäftigten weltweit. Seine Open-Xchange-AG, die er seit 2008 führt, hat derzeit knapp 280 Millio-
nen Nutzer. Der Umsatz ist seither ums 150-fache gestiegen, das jährliche Firmenwachstum beträgt 
durchschnittlich 40 Prozent.

Von Ingo Lang

Seine Firmenzentrale hat der Un-
ternehmer in Köln auf dem Ring 
am Friesenplatz. Hier beeindruckt 
er internationale Kunden mit ei-
nem traumhaften Blick über die 
Dächer der Domstadt. Denn das 
Penthouse-Office befindet sich in 
der 16. Etage. Kreative Höhenflüge 
fallen hier leicht, wenn es sich La-
guna auf der breiten Fensterbank 
bequem macht. „Den Ausblick ge-
nieße ich jedes Mal, wenn ich hier 
bin“, verrät er.
Lächelnd erinnert er sich an seine 
unternehmerischen Anfänge vor 38 
Jahren. Fasziniert vom Computer 
kommt ihm bei Verwandten in den 
USA die Idee, mit Hardware, die 
er dort einkauft, in Deutschland 

ein Geschäft aufzuziehen. An der 
Software arbeitet er selbst. Der Plan 
geht auf, weil er hier damit einer der 
Ersten in diesem Metier ist. Die erste 
Firmenadresse in Bleche vor 38 
Jahren hatte noch eine vierstellige 
Postleitzahl und Telefonnummer, 
das ist schon fast romantisch.
Fünf Jahre später entwickelt der 
IT-Tüftler ein Kassensystem für die 
Getränkewirtschaft in Olpe, wiede-
rum zehn Jahre später, als 31-Jäh-
riger, verkauft er das florierendes 
Unternehmen micado nach South 
Carolina, USA, und wird damit Teil 
eines börsennotierten amerikani-
schen Konzerns. Fünf Jahre mischt 
er da mit, dann möchte er etwas 
Neues machen. Er heuert 2000 
beim frisch gegründeten Münchener 
Wagniskaptialgeber AdAstra, den 

die Hypovereinsbank mit 100 Milli-
onen Euro unterstützte, als Partner 
an. Dabei stößt er im Herbst 2001 
auf die Nürnberger die SUSE Linux 
AG. Eine Firma, die eigentlich dabei 
ist, weltweit mit ihrem Open-Sour-
ce-Angebot erfolgreich zu sein. Sie 
verkauft ihre offenen Betriebssys-
teme an Hardwarepartner, die eine 
Alternative zu Microsoft anbieten. 
Aber das Unternehmen ist zu schnell 
gewachsen und gibt mehr Geld aus 
als es einnimmt. 
Ein Umstand, der in der Branche bis 
zur Jahrtausendwende wenig beun-
ruhigt, weil sich Wagniskapitalgeber 
darum reißen, ins Ertragsparadies 
IT einzusteigen. Was sich schlag-
artig ändert, als die IT-Blase platzt 
und der New Yorker Terroranschlag 
aufs World-Trade-Center die Börsen 

Rafael Laguna in seiner Firmenzentrale am Kölner Friesenplatz. Von seinem Büro aus hat er einen grandiosen Blick über die Dächer der Domstadt. 
Sein Lieblingsplatz ist die breite Fensterbank, auf der sich bestens nachdenken lässt.  Bild: Ingo Lang
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weltweit abstürzen lässt.
Laguna erkennt den Glanz der Perle 
im Schuldensumpf, rettet sie mit 
einem zweistelligen Millionenbetrag 
vor der Insolvenz und wird 2002 
Interimsmanager für Marketing und 
Produktentwicklung. Wenn das Be-
triebssystem jetzt noch über ein 
Mailprogramm und einen Kalender 
verfügen würde ...
Da stößt Laguna auf die Firma 
Netline in Olpe, die der Program-
mierer Martin Kauss und der Ver-
sicherungsfachmann Frank Hoberg 
gegründet und just solche Appli-
kationen entwickelt haben. Man 
baut ein neues Produkt, nennt es 
SUSE Linux Openexchange Server, 
welches sich prima verkauft. Im 
November 2003 wird die SUSE an 
die US-Firma Novell 
 für 210 Millionen Dollar verkauft, die 
nach dem Platzen der Dotcom-Blase 
größte und vor allem erfolgreiche 
Transaktion im IT-Markt. Der Ha-
ken an der Sache: Die Amerikaner 
bevorzugen im Verkauf ihre eige-
ne GroupWise-Software. Das Aus 
für den Openexchange-Server war 
damit programmiert. Deshalb grün-
den Rafael Laguna, Frank Hoberg 
und Martin Kauss Anfang 2005 die 
Open-Xchange AG.
Anfang 2006 bringt ein Auftrag von 
1&1 Internet aus Karlsruhe Schwung 
in den Laden und beschert Laguna 
ein Schlüsselerlebnis. „Da habe 
ich die Cloud gesehen.“ Nämlich 
in Form von 75.000 Servern im 
1&1-Rechenzentrum. Der Manager 
erkennt die Möglichkeiten, die sich 
mit Kunden wie 1&1, Vodafone, der 
französischen Orange, der nieder-
ländischen KPN oder der amerika-
nischen Comcast ergeben. Die tra-
gen dazu bei, dass Open Xchange 
inzwischen 75 Prozent Marktanteil 
im Markt der Mailserver hat. Das 
bedeutet eine Tagesleistung von 
rund zwei Milliarden Anwendern 
und ca 200 Milliarden Mails..
Die Rechnung dafür zahlen nicht 
die Nutzer, sondern die Betreiber 
der Mailserver. Ihnen wird eine 
Fehlerbehebung rund um die Uhr 
garantiert, wenn es irgendwo hakt. 
Deshalb hat Open-Xchange Büros 
in Großstädten aller Herren Länder 
eingerichtet. Dort sitzen Experten, 
die sich mit den örtlichen Gege-
benheiten auskennen und sofort 

loslegen, wenn ein Fehler gemeldet 
wird. Ist die Panne komplexer, wer-
den die Spezialisten in denEntwick-
lungszentralen in Olpe, Nürnberg, 
Helsinki, Hamburg und Den Haag 
aktiv und liefern schnellstmöglich 
die Reparatur-Lösung. 
Das Geschäft ist einträglich, das 
Unternehmen arbeitet mit seinen 
270 Mitarbeitern weltweit profita-
bel. Dieser finanzielle Erfolg ist 
natürlich wichtig, aber für Laguna 
nicht alles. Denn als Mission seines 
Unternehmens sieht er den Erhalt 
eines freien und offenen Internets 
an. Er sieht sich und sein Team als 
Ritter im Kampf gegen die „Daten-
kraken“. Das sind Microsoft, Google, 
Facebook und Co. Was sie durch 
Auswertung von abermillionen Kun-

dendaten in der Lage sind anzurich-
ten, zeigen Skandale wie der um 
Cambridge Analytica und Facebook 
vor einigen Wochen. 
Wenn er davon redet, beginnen sei-
ne Augen zu funkeln, die Hände 
scheinen beim Gestikulieren flie-
gen zu wollen. Die Digitalisierung 
verändere weiterhin die Welt, sei 
als globale Chance anzusehen und 
zu nutzen, doziert er. Natürlich hole 
das Internet auch das Schlechte im 
Menschen hervor, aber das Gute 
überwiege auf dieser grandiosen 
Kommunikationsplattform für Men-
schen rund um den Globus – vor-
ausgesetzt, dass sie frei und offen 
genutzt werden kann. 
Die technischen Mittel dazu will 
Laguna der Welt weiter anbieten.

Jung, bunt, modern. So präsentiert sich die neue Olpener Niederlassung der Open-Xchange-AG. 
Ein Ambiente, das vor allem junge IT-Spezialisten zu schätzen wissen. Bild: OX
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Schroeders Garten ist abonniert aufs Gewinnen

Bezaubernd prächtig
„Hast du einen Garten und eine 
Bibliothek, hast du alles, was du 
brauchst“ (Cicero)

Von Heike Winkel

Man muss sich nicht auf den Weg 
nach England machen, um schöne 
Gärten zu sehen. Es reicht ein Aus-
flug zu Nicole und Frank Schroeder 
ins Ommertal auf den Ommertal-
hof. Ihr Garten kann im Rahmen 
der „Offenen Gartenpforte“ am 16. 
und 17. Juni sowie am 8. und 9. 
September gegen einen kleinen 
Obolus von zwei Euro besichtigt 
werden - und das ist durchaus als 
persönliche Empfehlung zu verste-
hen. Während der Gartensaison von 
April bis Oktober können samstags 
zusätzliche Besichtigungstermine 
vereinbart werden. 
Der Ommertalhof ist schon mit Prei-
sen überhäuft worden. Noch im Feb-
ruar dieses Jahres kam eine weitere 
Auszeichnung für die Gartenanlage 
hinzu: Sie wurde unter Federfüh-
rung des Calway Verlages von einer 
hochkarätigen Jury unter die besten 
sechs Gärten im deutschsprachigen 
Raum gewählt. Außerdem wurde 
schon in Funk und Fernsehen sowie 
in zahleichen regionalen und über-
regionalen Zeitungen über diese 
gärtnerische Perle berichtet.
Eingebettet in das idyllische Om-
mertal liegt die historische Hof-
anlage, auf der die beiden Land-
schaftsgärtner seit 1996 ihre grünen 
Träume verwirklichen. Auf 10.000 
Quadratmetern findet man unzäh-
lige verschiedene Pflanzen - oder 
gezählt an die 2000 Sorten in un-
terschiedlichen kleinen und großen 
Gartenthemen und Bereichen.
Jeder Gärtner weiß, dass ein Gar-
ten niemals fertig wird und dass er 
sich auch ohne sein Zutun ständig 
verändert. Aber dieser Garten wird 
permanent aktiv um neue Themen 
erweitert. 
Bisher gibt es neben einer großen 
Teichanlage mit Wasserfall den Tos-
kana-, den Hortensien-, den Rosen-, 

den Schiefergarten und etliches 
mehr. In Planung sind gestaltete 
Hohlwege und, und, und …
Das Grundstück ist durch seine 

Steigung gärtnerisch und gestal-
tungstechnisch als durchaus an-
spruchsvoll zu bezeichnen. 24 Meter 
Höhenunterschied gilt es zu bewäl-

Gartengruß ganz in festlichem Weiß. Die Hortensie Annabell ist im Grün ihrer Umgebung ebenso 
ein Hingucker wie eine Zier - wie tausend andere Schönheiten in Schröders Garten.
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tigen, deshalb wurde der Garten 
mit 850 Tonnen Grauwacke aus 
Lindlarer Steinbruchbetrieben ter-
rassiert. Alleine das ist schon eine 
schweißtreibende Meisterleistung, 
insbesondere da vieles in Handar-
beit verbaut wurde.
Darüber hinaus haben Schroeders 
nach und nach alle Gebäude auf 
dem Hof in Eigenleistung liebevoll 
restauriert. Und als wäre das neben 
der Arbeit im eigenen Landschafts- 
und Gartenbaubetrieb „Gartenma-
nufaktur“ noch nicht genug, bieten 
die Schroeders noch zwei Ferien-
wohnungen auf ihrem Hof an.
Frank Schroeder erklärt mir, dass 
es nur eine Frage von Effizienz sei, 
Unwichtiges von Wichtigem zu tren-
nen und vor allem den Mut zur Un-
ordnung zu haben. Und letzteres ist 
dem engagierten Naturschützer mit 
einer besonderen Passion für Insek-
ten und Wildbienen auch gerade 
im Garten wichtig. Denn in einem 
aufgeräumten Garten hat die Natur 
keine Chancen.
Jeder Vorgarten, in dem es nur 
noch Schotter oder Koniferen und 
gestutzte Rasenflächen gibt, trägt 
auch einen Teil zum Insektensterben 
bei. Artenvielfalt und Artenschutz 
sind den Schroeders, bei aller Äs-
thetik, die ihr Garten ausstrahlt, das 
wichtigste Leitmotiv. 
Aber uns gärtnerischen Laien zum 
Trost gelingen auch den Profis nicht 

alle Vorhaben. 
So sind auch 
ihnen schon ei-
nige angepflanz-
te Stauden auf-
grund unserer 
meist doch sehr 
nassen Winter 
eingegangen. 
Und auch der 
Kampf gegen 
den Giersch ist 
ein niemals en-
dendes Bemü-
hen.
Einen beson-
deren Pflanz-
tipp gerade im 
H inb l i c k  au f 
das Insektens-
terben hat mir 
Frank Schrö-
der mit auf den 
Weg gegeben: 
Nektartragende 
Frühblüher wie 
das Lungenkraut 
(Pulmonaria), 
d ie Chr is t ro -
se (Helleborus 
orientalis) oder 
der Lerchensporn (Corydalis) sind 
für unsere kleinen Freunde sehr 
wichtig.
Aber auch die Anpflanzung von Wei-
denkätzchen (Salix caprea) ist ein 
aktiver Beitrag zum Artenschutz. 

Denn in und von diesen Bäumen 
leben 360 Arten Insekten. 
Manchmal ist es so einfach, einen 
kleinen Beitrag für eine schönere 
Welt zu leisten. Machen wir Garten-
freunde uns also frisch ans Werk.

Pfingstrose an Forsythie. Diese Kombination bringt Farbe in die Rabatten. 
Außerdem erfreuen sich Insekten an der Blütenpracht.        Bilder: Schroeder
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Jugendtreff im alten Hülsenbuscher Fachwerk-Idyll

Zum Spaß ein bisschen Andacht

Hülsenbusch ist inzwischen um eine weitere kleine Attraktion reicher: Im denkmalgeschützten Haus 
neben dem Schwarzenberger Hof gibt es inzwischen einen Jugendtreff. Betrieben wird er von der 
Freien Christlichen Gemeinde Gummersbach-Peisel, Initiatorinnen sind Dana Schmidt-Krayer und 
Maike Heese.

Von Ingo Lang

Die frühere Bewohnerin des Hauses 
erwähnte im Gespräch mit Dana 
Schmidt-Krayer, sie wolle die Immo-
bilie verkaufen. Ob ihre Familie nicht 
interessiert sei, sie zu erwerben. Er-
muntert hatte sie der Umstand, dass 
Dana Schmidt-Krayers Mann Jan als 
geschäftsführender Gesellschafter 
des Kaiserauer Edelstahlbetriebs 
Schmidt + Clemens vor einiger Zeit 
in Hülsenbusch eine ehemalige S + 
C-Immobilie sozusagen rückerwor-
ben, renoviert und vermietet hat. 
Aber ein weiteres Haus im Dorf kau-
fen? Wohl eher nicht, bekundete sie 
der Verkäuferin und dachte bei sich: 
„O weh, nicht schon wieder ein Re-
novierungsobjekt!“ Denn ihr eigenes 

Anwesen oberhalb Hülsenbuschs 
haben die Schmidt-Krayers jahre-
lang renoviert. Da jedoch Ansehen 
noch nicht Kaufen ist, schaute sich 
Jan Schmidt-Krayer das Fachwerk-
gebäude mit der Architektin Gabriele 
Salberg an. Deren beider Urteil: 
Eine Perle, die nur poliert werden 
muss. Und zwar eine, die künftig 
eher karitativen als kommerziellen 
Zwecken dienen soll, überlegte der 
Unternehmer und kaufte das Haus 
im vergangenen Jahr.
In die oberen Etagen zieht der Ju-
gendtreff ein, das Erdgeschoss ist 
für die Gemeindearbeit mit Seelsor-
ge reserviert.
Im Jugendtreff können 13- bis 
18-Jährigen jeden zweiten Freitag 
spielen, reden, musizieren oder 

einfach nur gemeinsam chillen. 
Feste Programmpunkte sind das 
gemeinsame Essen um 18 Uhr und 
eine kleine Andacht bei Spaß und 
Spiel. Die muss nicht mitmachen, 
wer das nicht will, versichern die 
beiden Frauen. Gäste seien will-
kommen. Wie viel Vergnügen sie 
in der Gruppe hätten, könnten sie 
selbst bestimmen. 
Eine Stunde vorm Essen geht es 
los, dann wird gemeinsam alles für 
die Mahlzeit präpariert. Für die 13- 
bis 15-Jährigen endet der Abend 
gegen 21 Uhr, die Älteren bleiben 
bis 23 Uhr oder auch länger, wenn’s 
ihnen gefällt und sie so lange dort 
bleiben dürfen. 
Das mit dem Gefallen ist Dana 
Schmidt-Krayer ganz wichtig, wie 

Erste Station Gartenfete. Künftig wollen sich die Jugendlichen der Freien Gemeinde Peisel regelmäßig in ihrem neuen Refugium in Hülsenbusch 
treffen. Gäste sind hier jederzeit willkommen, betonen die Macherinnen Maike Heese und Dana Schmidt-Krayer. Bilder: Ingo Lang
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sie betonen. Sie wollen den Ju-
gendlichen nichts überstülpen, sie 
nicht missionieren, sondern ihnen 
einen Treffpunkt mit Gesprächs-
möglichkeit unter Gleichaltrigen bie-
ten. „Das fehlt heute ja oft“, stellt 
Dana Schmidt-Krayer fest. Aus ihrer 
christlichen Orientierung machen sie 
und Maike Heese keinen Hehl. „Wir 
sind da, um Gott zu ehren. Aber es 
gibt keinen Zwang, mitzumachen. 
Denn durch Druck hat noch niemand 
zu Jesus gefunden.“ 
Ein Konzept, das bei den Jugendli-
chen offensichtlich ankommt. Denn 
aus ursprünglich sieben, die sich in 
der Peiseler Grundschule getroffen 
haben, sind inzwischen 16 bis 18 
geworden, die regelmäßig kommen. 
So auch an diesem sonnigen Frei-
tagabend Ende April. Das Haus 
selbst ist noch eine große Baustelle, 
aber draußen im Garten wird schon 
geschwatzt, gelacht. Maike Heeses 
Mann Christian montiert mit älteren 
Jungs einen Kugelgrill. Ein zweiter 
Grill steht bereit, beide werden nun 
mit Kohle befüllt und angezündet.
Maike Heese und ihr Mann enga-
gieren sich seit 20 Jahren in der 
Kinderarbeit der Gemeinde. Das 

Maike Heese und Dana Schmidt-Krayer (r.) freuen sich auf die Spielestunden im neuen Hülsen-
buscher Jugendtreff, der noch hergerichtet wird.
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Ehepaar hat vier Kinder, drei Mäd-
chen und einen Jungen. Er ist mit 
17 der Jüngste, die Schwestern sind 
20, 23 und 24 Jahre alt. Die 23-jäh-
rige Caren studiert Evangelische 
Religion und Sport auf Lehramt 
und hilft beim Jugendtreff mit. Der 
gleichaltrige Nico Schaffhäuser, 
der bei Marathonläufen im In- und 
Ausland mitmacht und die Studentin 
sind altersmäßig natürlich näher 
an den Jugendlichen dran als die 
Eltern. Das fördert die Kontakte, 
belebt die Runde. 
Ihre oberste Maxime sei, so betonen 
Dana Schmidt-Krayer und Maike 
Heese, „dass die Teenies fröhlich 
sind.“ Deshalb kümmern sie sich 
nicht allein ums leibliche Wohl der 
Jugendlichen, sondern stehen als 
Ratgeber bereit. So erteilt die gebür-
tige Amerikanerin Schmidt-Krayer 
Nachhilfe in Englisch oder Spanisch. 
Der Umgang mit Kindern ist auch 
ihr aus eigener Erfahrung bestens 
vertraut: Sie hat vier Töchter im Alter 
von zehn, dreizehn, fünfzehn und 
sechzehn Jahren. Was sie und ihre 
Freundin in ehrenamtliche Engage-
ment investieren, „ist fast schon 
wie ein Job: sehr arbeitsintensiv“, 
sagen sie.
Unterstützt werden sie dabei Joyce 
und Tijmen Schot, einem Lehrer-
paar, das seit einiger Zeit in Nieder-
gelpe wohnt. Beide unterrichten an 
der Freien Christlichen Bekenntnis-
schule Gummersbach (FCBG), sie 
an der Peiseler Grundschule, er am 
Gymnasium an der Hülsenbuscher 
Straße nahe der Westtangente.

Zu diesem Jugendtreff haben die 
beiden ihre Söhne Leif (7) und Philo 
(3) mitgebracht, die eigentlich noch 
nicht das Alter der Zielgruppe ha-
ben. „Aber heute konnte unsere 
Babysitterin nicht“, erklärt Joyce 
Schot. Ihr Ältester, Noah (9), ist in 
der Jungschar.
Für die Gruppe sind die beiden 
kleinen Gäste kein Problem. Sie 
werden selbstverständlich mit ein-
bezogen – auch wenn der kleine 
Philo weint. „Keinen Mittagsschlaf 
gehabt“, seufzt die Mama, wiegt 
ihren Jüngsten auf dem Arm. Wenig 
später ist er eingeschlafen – trotz 
allem Schnattern, Lachen und Mu-
sizieren um ihn herum. Gute Stim-
mung beruhigt offenbar.

Angrillen macht Spaß. Christian Heese hilft den Jugendlichen, damit die Holzkohle bald zu glühen 
beginnt. Der Garten des Hülsenbuscher Hauses bietet das Ambiente dazu.

Aus der Umgebung
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Beschwingt übers Alter philosophiert
Sehr lebendig geht es zu. Bei Kaffee und Kuchen wird 
erzählt, gesungen und gelacht. Alle 14 Tage treffen 
sich unsere Senioren im evangelischen Pfarrheim in 
Hülsenbusch. 
Sabine Wallefeld aus dem Künstlerhaus und Christa 
Bußmann, Organistin und Pfarramtssekretärin, haben 
als besonderes Bonbon Prosatexte und musikalische 
Stücke zum Thema „Heimat“ zusammengetragen.
Zur Einstimmung lässt Christa Assmann ihre Finger 
zum Stück „Regenbogenfee“ über die Klaviertasten 
tanzen. Die Schriftstellerin Sabine Wallefeld beginnt mit 
einem Zitat aus einem Song von Herbert Grönemeyer: 
„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl,“ und fügt mit 
eigenen Worten hinzu: „Kindheit formt das Gefühl von 
Heimat und wird dort verankert.“ Kopfnickend erhält 
sie Zustimmung von ihren Zuhörern. 
Dann wechseln sich im flotten Tempo Texte, Gedichte 
und Erzählungen mit stimmungsvollen Klavierstücken 
ab. Man möchte als Hörer hier und dort verweilen, doch 
fällt die Entscheidung schwer.
Mal sind es die eigenen Kindheitserinnerungen von 
Sabine Wallefeld mit dem Nachhall der Klänge aus 
dem Lied „Insel der Fantasie“, die spontan Applaus 
ernten und ein anderes Mal das Gedicht „Stufen“ von 
Hermann Hesse, das den Übergang bereitet zu dem 
Gedanken „Heimat finden in den Veränderungen“. 
Dann ist es nicht mehr weit zu der Frage: „Wie oft kann 
ich noch Abschied nehmen, wie oft neu beginnen? Ist 
dies ein Privileg der Jugend? Und wann bin ich alt?“
Darauf gibt Sabine Wallefeld in wunderbarer Weise die 
Antwort: „Jugend, das ist nicht ein Alter. Jugend ist ein 
Zustand des Herzens und der Seele, des Geistes. Ju-
gend das ist Lust, Lust auf das Leben, die Veränderung, 
ja auf Abenteuer. Jugend, das ist der Blick nach vorn, 
den Idealen entgegen, den Mut im Gepäck. In meinem 
Jungsein spüre ich das Feuer der Begeisterung, spüre 
den Sommer unter den Sohlen. Jeder frühe Tag beginnt 
mit einem Staunen. Erst wenn ihr winterverschlossen 
in der Zeit verharrt, dann seid ihr alt.“
Ein letztes Mal erfüllen einfühlsame Klavierklänge den 
Raum und eine erfüllte Nachmittagsstunde geht dem 
Ende entgegen.     (ma)
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Karl-Heinz Nieswand erzählt von seiner Flucht

Dreißig Monate des Grauens

Unser Autor Achim Rudolph hat begonnen, Berghausener aus ihrem Leben erzählen zu lassen. Sein 
erster Gesprächspartner war Bubi Nieswand, der sich an die dramatische Flucht von Ostpreußen in 
den Westen erinnert.

Von Achim Rudolph

Meine Mutter ließ mich kaum mehr 
aus dem Haus. Dabei lag der erste 
Schnee doch so schön hoch. Aber 
draußen wurde es immer lauter, weit 
weg knallte, donnerte und rumste 
es immer wieder. Erst in der Ferne, 
dann kam es näher. Manchmal wa-
ckelten sogar die Wände. Alle waren 
so aufgeregt und unruhig.
Irgendwann gab es einen ganz gro-
ßen Knall. Ich erschrak. Im nächsten 
Moment stürzte eine Wand von un-
serem Haus ein, Dachziegel fielen 
ins Wohnzimmer. Ich sah in eine 
riesige Staubwolke. Mutti riss mich 
an sich und alle liefen in den Keller. 
Meine Mutter, meine Oma, meine 

Tante. Alle weinten, und Oma blu-
tete sogar. 
Als es draußen endlich ruhiger ge-
worden war, stieg Mutter vorsichtig 
die Kellertreppe hinauf. Ich hörte ihr 
Jammern, sie lief über die Trüm-
mer. So vieles sei kaputt, sagte sie 
und weinte. Der Schnee bedeckte 
schon Teile des Hauses und wir 
froren furchtbar. Aber wir hatten 
alle überlebt.

Alles war weg
     
Manchmal haben uns Fremde be-
sucht, es gab dann jedes Mal Ge-
schrei und Aufregung. Etwa drei 
Monate hielten wir es noch in un-
serem Haus aus. Wir räumten in 

einem Zimmer den Schutt zusam-
men. Hier wollten wir jetzt bleiben. 
Draußen waren auch einmal drei 
Pferde, sowie Hühner, Gänse, Kat-
zen und ein Hund. Lieschen, meine 
Lieblingsgans, war weg.
Alle waren weg.  In der Ruine er-
nährten wir uns von den wenigen 
verbliebenen Vorräten aus dem 
Keller. Ein kleiner Ofen pendete 
uns etwas Wärme. Irgendwie war 
die Stimmung sehr gedrückt. Wie 
sollte es weitergehen? Immer wieder 
besprachen ie Erwachsenen die 
Situation. Dann hatten sie wohl eine 
Lösung gefunden.    
Mutter zog sich ganz warm an und 
machte sich auf. Sie sagte, sie wolle 
in die nahe Kreisstadt Bartenstein 

Die „Wilhelm Gustloff“ - was tausenden Flüchtlingen als letzte Rettung erschien, brachte 9.343 von ihnen den Tod. Kurz vor Kriegsende torpedierte 
ein russisches U-Boot den Dampfer am 30. Januar 1945. Er sank in der eiskalten Ostsee. Bild: ullstein bild- Getty Images
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gehen. Endlos lange war sie weg 
und als sie schließlich wiederkam, 
machte sie ein fast freudiges Ge-
sicht. Sie zeigte ein paar Papier-
streifen, die sollten unsere Rettung 
sein. Ich weiß noch, wie meine Oma 
nachdenklich den Kopf schüttel-
te und in sich zusammenfiel. Aber 
dann raffte sie sich auf und wollte 
mit.
Aber wohin wollten wir denn nun? 
Jetzt, da es draußen immer kälter 
wurde. Hier waren wir doch zuhau-
se. Mutti dagegen redete manchmal 
von einem anderen Zuhause, weit 
weg. Hier jedenfalls könnten wir 
nicht bleiben, sagte sie. Ich sehe 
noch die Oma, die ganz schwach 
war und zunächst half, den Leiter-
wagen zu schieben. Weniges Bett-
zeug, Wäsche, ein wenig Geschirr 
in Koffern, mehr passte nicht auf 
den kleinen Leiterwagen.
Ich saß auch meistens mit darauf, 
neben mir Heidemarie, das Kind 
der Tante. Nach kurzer Zeit kamen 
wir an eine breite Straße. Vor uns, 
hinter uns. überall liefen Menschen 
wie wir. Manche hatten auch schon 
keinen kleinen Wagen mehr, sie 
liefen einfach so.
Oma war irgendwann sehr schwach, 
wir hatten Hunger und keiner gab 

uns Essen. Oma legte sich nun auch 
auf den Wagen, den meine Mutter 
und meine Tante gezogen haben. 
Wenige Tage später, nach einer 
durchfrorenen Nacht, packten Mutti 
und meine Tante die steife Oma und 
legten sie in den Straßengraben.
Sie sei jetzt tot, erklärten sie. Ich 
wollte Oma weiter mitnehmen. Das 
gehe nicht, sagten sie mir. Da, ne-
ben den vielen anderen Toten, den 
Soldaten und Menschen aus vielen 
Ländern, sei Oma doch nicht allein.

Treck der Verzweifelten

Männer in Uniformresten liefen 
neben uns her, ihre Sprache war 
anders. Am Straßenrand stand wei-
nend ein Mädchen, ganz allein. Mut-
ter erkannte sie kaum, aber dann 
rief sie, dass sie doch die ältere 
Christa aus der Nachbarschaft sei. 
Wir nahmen sie mit.
Irgendwann später erzählte Mutter 
davon, dass Menschen aus mehre-
ren Lagern unterwegs waren, wohl 
auch ehemalige Kriegsgefangene. 
Auch sie seien manchmal in den 
Graben gestolpert, entkräftet liegen-
geblieben und erfroren.  Irgendwann 
starb auch das Kind der Tante an 
Entkräftung. Den Leiterwagen hatte 

ich nun fast für mich allein.     
Dann kamen wir an ein großes 
Wasser. Riesige Schiffe lagen 
dort im Hafen. Aber wir mussten 
noch warten. Das größte von ihnen 
machte sich klar zum Auslaufen. 
Es dauere noch, sagte Mutter. Im-
mer mehr Menschen kamen in die 
Stadt, drängten Richtung Hafen. 
Es gab kaum noch etwas zu essen. 
Ich sah aufeinander einprügelnde 
Menschen, wenn es um Nahrung 
ging. Die Temperatur In Gotenhafen 
lagen tagsüber bei minus 14 Grad, 
wie ich viel später erfuhr.
Auf einmal wurde es laut! Sehr laut! 
Auf dem großen Platz vor dem Schiff 
schrien alle durcheinander. Mutti 
sagte, wir würden auch mit dem 
Schiff fahren und ich begann, mich 
darauf zu freuen.          
Vieles, was dann passierte, erzähl-
ten mir meine Mutter und meine 
Tante erst viel später. Menschen 
drängelten sich, einige fielen ins 
Hafenbecken, ertranken im drei 
Grad kalten Wasser. Menschen 
prügelten sich, um auf das Schiff 
zu kommen. Viele wurden, obwohl 
sie Karten hatten, nicht mehr an 
Bord gelassen. 
Als der Dampfer abends ablegte, 
weinten meine Mutter, meine Tante 
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und mehr als zehntausend Verzwei-
felte, die am 30. Januar 1945 nicht 
mehr an Bord der Wilhelm Gustloff 
gelangen konnten.
Zwei Stunden nach dem Ablegen 
wurde das Schiff versenkt. Resultat: 
Mehr als 9.000 Tote und erst 1990 
der Titel: „Held der Sowjetunion“ für 
den Kommandanten des U-Bootes, 
das die „Wilhelm Gustloff“ versenkt 
hatte.      
Wenige Stunden nach der Versen-
kung hörte meine Mutter von den 
Ereignissen. Inzwischen waren 
wir auf der Suche nach einem Zug 
Richtung Westen. Wir müssen nun 
wohl zwischen die Fronten geraten 
sein. Meine Mutter schickte mich 
zu russischen Soldaten. Sie hatten 
selbst kaum etwas, gaben aber oft 
ihr letztes Brot an Kinder weiter.
Bei Polen zu betteln war vergebens. 
Obwohl sie manchmal etwas hatten, 
gaben sie uns nichts. Im Gegenteil, 
sie zerrissen sogar unsere Papiere 
und Fotos.
Irgendwann kamen wir an einen 
Zug, es war wohl bei Stolp. Ein 
Viehtransport Richtung Berlin. 
Eine endlose Schlange flüchten-
der Menschen drängte sich in die 
Viehwaggons. Zwischen Pferden 

und Rindern und anderen Flücht-
lingen fuhren wir zwei Tage und 
Nächte in eisiger Kälte Richtung 
Berlin.  In Berlin war alles kaputt, 
bleiben konnten wir dort nicht. Wir 
wurden in ein Lager nach Schles-
wig-Holstein gebracht. 
Nach Kriegsende mussten wir dann 
in ein ehemaliges Fremdarbeiterla-
ger bei Wipperfürth. Es war nun ein 
Flüchtlingslager, direkt gegenüber 
von der Textilfabrik. Nächste Station 
unserer Familie war das ehemalige 
Fremdarbeiterheim bei Schmidt und 
Clemens, direkt neben der Firma.

Den Vater gefunden

Dort schliefen wir nur auf Decken 
und waren froh, dass wir nach kur-
zer Zeit in ein kleines Zimmer in 
einem Haus in der Gartenstraße 
in Berghausen einziehen konnten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir 
schon 30 Monate auf der Flucht 
gewesen.
Einige Berghausener halfen uns und 
anderen Flüchtlingen. Der Vater von 
Christa wurde vom Suchdienst des 
Deutschen Roten Kreuz gefunden. 
Er ließ sich in Berghausen nieder 
und seine Tochter Christa zog spä-

ter zu ihm. Sie studierte und wurde 
Ärztin in Wuppertal.                                                    
Meine Mutter machte 1949 erneut 
ihre Meisterprüfung. Ihre Zeugnisse 
waren ja auf der Flucht vernichtet 
worden. Sie eröffnete dort ihr Ge-
schäft, wo heute der Blumenladen 
ist. Die Tante arbeitete als Schnei-
derin in Berghausen.    
Ich habe meine Friseurlehre in Fri-
elingsdorf und Derschlag gemacht.  
1967 haben meine Mutter und ich 
mit meiner Frau das neue Haus in 
der Kreuzstraße gebaut.
Zeit ihres Lebens mussten die Mut-
ter, die 2008 starb und die Tante 
immer Weihnachten oder an Ge-
burtstagen an die Vergangenheit 
denken. Immer wieder kamen dann 
die alten Ängste hoch, flossen die 
Tränen.
Vor einigen Jahren sind die Nies-
wands im Auto zum ehemaligen 
Haus der Familie bei Bartenstein 
gefahren. Sie wurden nett empfan-
gen, das Haus ist seinerzeit schnell 
von Polen wiederaufgebaut worden. 
In einer kleinen Kiste, aufbewahrt 
auf dem Speicher, fanden sich ei-
nige Erinnerungsstücke der Familie 
Nieswand, die die Neubesitzer all 
die Jahre aufbewahrt hatten.
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Juni
Freitag, 29. bis Sonntag, 1.7.
Sportwochenende Gelpetal auf dem 
Bolz-/Beachplatz in Peisel. Veran-
stalter ist der TV Gelpetal

Juli
Sonntag, 1. um 10 Uhr
Konfirmations-Feier in der evan-
gelischen Kirche in Hülsenbusch

Sonntag, 8. um 11 Uhr
 Auf dem Sportplatz in Hülsenbusch 
starten die Vereinsmeisterschaf-
ten des TV Hülsenbusch. In der 
Sporthalle wird um 15 Uhr das „Mi-
ni-Sportabzeichen“ abgenommen

Sonntag, 8. um 11 Uhr 
In der evangelischen Kirche in Berg-
hausen gibt es vor den Sommerferi-
en den „Reisesegen-Gottesdienst“

Sonntag, 15. bis Samstag 28. 
Jugendliche der Kirchengemeinden 
Kotthausen und Marienheide gehen 
auf Freizeit nach Dänemark

August
Sonntag, 12. ab 10 Uhr
Sportabzeichen Training und Ab-
nahme, Sportplatz Berghausen; 
Info: Peter und Martina Düster, 
02266 / 45227 

Mittwoch, 29.
In der GGS Hülsenbusch werden 
die neuen Erstklässler eigeschult 
und sie haben ihren ersten Schultag

Freitag, 31. um 10 Uhr
In der Freien Christlichen Grund-
schule Peisel werden die neuen 
Erstklässler eingeschult

September
Sonntag, 2. um 11 Uhr
Feuerwehrfest in Berghausen – die 
Löschgruppe lädt zu Kaffee, Kuchen 
und Reibekuchen ins Feuerwehr-
gerätehaus ein

Sonntag, 2. ab 10 Uhr
Sportabzeichen Training und Ab-
nahme, Sportplatz Berghausen; 
Info: Peter und Martina Düster, 
02266 / 45227

Samstag, 8. bis Sonntag, 9.
Die Schützengesellschaft „Huber-
tus“ lädt zum Schützenfest nach 
Hülsenbusch ein, gefeiert wird an 
der Schützenhalle

Montag, 17. um 18 Uhr
In der Schützenhalle Hülsenbusch 
steht der Gummersbacher Bür-
germeister Frank Helmenstein mit 
seinen Beigeordneten Rede und 

Antwort („Verwaltungsvorstand 
vor Ort“)

Sonntag, 23. um 11.30 Uhr
In der Innenstadt von Gummersbach 
startet der Stadtlauf und mit dabei 
sind auch die LG Gummersbach 
und der TV Hülsenbusch

Freitag, 28. um 18 Uhr
Gummersbacher BürgerTreff im 
Rathaus
Geselliges Treffen und Ehrung für 
Ehrenamtler aus den Vereinen

Samstag, 29. um 14.30 Uhr 
Seniorentreffen im Gemeindehaus in 
Berghausen. Der Verschönerungs-
verein Berghausen lädt herzlich 
zum Kaffeetrinken ein

Donnerstags, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
„Offener Bücherschrank“ mit Kaf-
fee und Kuchen im Gemeindehaus 
in Berghausen. Die Frauengruppe 
„Mitten im Leben“ lädt ein

Termine
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Frauen mitten im Leben oder der Sinn meines Lebens

Lieber pflanzen als feudeln
Neulich beim Frauenfrühstück sach-
te dat Ingelore: „Ma is nich so alt wie 
ma aussieht, sondern wie ma sich 
fühlt“, dabei sah sie in die Runde.
Wen meinte sie wohl?
Abends schaute ich in den Spiegel. 
Na ja, nich mehr die Jüngste, aber 
et jing noch jerade so. Ein Fältchen 
hier und da. Graue Strähnchen jab 
et auch. Skeptisch beäugte ich hier 
und da ein Pölsterchen.
Hildegard war eindeutig dicker, 
Marion pappte sich Schminke ins 
Gesicht, Sabine hatte einen grauen 
Haaransatz…
Sicher, ein Pralinchen oder Scho-
kolädchen weniger würde mir auch 
besser stehen. Das hatte ich mir 
eigentlich für dieses Jahr vorge-
nommen.
Aber wat hatte ma denn sons?
Wenn die Kinder am Wochenende 
anreisen, kauft Kurt großartig ein. 
So wat wie Rouladen, Böhnchen, 
Kroketten, Tiramisu…steht auf sei-
ner Einkaufsliste ganz oben. Nach-
mittags kommen dann die Schwie-
gereltern gern auf ein Tässchen 

koffeinfreien Kaffee vorbei.
„Kind, haste wieder nur Marmor-
kuchen?“
„Muttchen backte sonntags immer 
Sahnetörtchen!“
„Kurt weißte noch? Und ne Tischde-
cke hätteste auch auflegen können.“
Ach, wat war ich dat leid!
„Sollten se doch mal einen Kaffee-
besuch beim Konditor spendieren!“ 
dachte ich und schüttete heißes 
Wasser auf das magenfreundliche 
Caro-Kaffee-Pulver.
Dabei meine Erkenntnis: Irgendet-
was muss sich ändern!!!
„Frauen in der Mitte ihres Lebens 
brauchen wat für sich und viele 
soziale Kontakte“, sacht Ingelore. 
Die muss es ja wissen, schließlich 
arbeitet sie schon seit Jahren als 
Verkäuferin in der Stadt bei Ten-
gelbuschs.
Am Mittwoch schaute ich mir die 
Stellenangebote im Anzeigenblätt-
chen an.
Tja, wat wollte ich eigentlich? Einen 
Bürojob? Nee, langweilig! Reini-
gungsfrauen, Altenpfleger und Zei-

tungsboten werden gesucht…
Stopp - hier ganz in meiner Nähe 
suchten Hagestolzens für ihren Ge-
mischtwarenladen eine Verkäuferin.
Am nächsten Tag stellte ich mich 
mit klopfendem Herzen vor. Und 
- oh Wunder, schon eine Woche 
später konnte ich als Aushilfskraft 
anfangen. In den folgenden Monaten 
lernte ich Waren einräumen und eti-
kettieren. Es müssen freundliche und 
geduldige Kunden zufriedengestellt 
werden, aber auch ungeduldige und 
anspruchsvolle. Mit der Zeit konnte 
ich die mäkelige korpulente Frau mit 
dem grellen Lippenstift genau so re-
laxt bedienen wie den nuschelnden 
Graumelierten mit der Sonnenbrille 
oder die Dünne hektische mit den 
blonden raspelkurzen Haaren… 
Am coolsten waren die kleinen Kun-
den wie Sam und Olli, wenn sie mit 
ihren hölzernen Ritterschwertern 
durch den Laden tobten. Natürlich 
nahm man sich auch Zeit für Ein-
same, gleich welchen Alters und 
erzählte Dies und Das.
Alles ging gut bis ... zur Verstär-

Die Glosse
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kung unseres Teams die motivierte 
Fachverkäuferin Edeltraut eingestellt 
wurde.
Augenblicklich blies ein neuer Wind.
Ingelore kannte dank ihrer lang-
jährigen Erfahrung das Wort dafür: 
„Zickenkrieg“.
Als Aushilfskraft durfte ich nun mit 
löchrigen Lappen den Laden alleine 
putzen.
Mein Kurtchen, der mich zwar im-
mer bei der Hausarbeit unterstützt, 
hatte sich jedoch besonders an den 
Wochenenden durch Staubsaugen, 
Waschen, Bügeln und Einkaufen 
in seiner Harmonie gestört gefühlt 
und meinte: „Putzen kannste auch 

zu Hause und da haste mich und 
unseren Sohn Rudi als sozialen 
Kontakt“.
Tja, wo er Recht hat, hat er Recht.
Edeltraut würde sicherlich viel 
besser den Laden von Hagestolz 
schrubben können als ich, schließ-
lich hatte sie mich oft genug kritisiert.
Von nun an blieb ich zu Hause. 
Endlich war wieder Zeit für unseren 
schönen Garten. Unkraut jäten ist 
einfach gut für die Seele.
Ingelore überredete mich, an ei-
nem Gymnastikkurs teilzunehmen. 
Figürlich tat sich nicht viel, denn an-
schließend erholten wir uns im Cafe 
Schlecker bei einem Cappuccino 

von der körperlichen Anstrengung.
Ach ja, Kurt freute sich natürlich, 
dass er abends seine Bratkartoffeln 
nicht mehr selber braten musste.
Er hat einen neuen maigrünen Son-
nenschirm gekauft, unter dem wir 
unsere ungestörte Sonntagsruhe ge-
nießen. Während er die Würstchen 
grillt, schreibe ich für die Dorfzeitung 
einen Artikel mit dem Thema: Lebt 
man, um zu arbeiten oder arbeitet 
man, um zu leben?
ICH weiß es jetzt.

Eure Edith

Autorin ist der Redaktion bekannt.

Und dann ist da noch...
... unser Aprilscherz „Feuriger Eli-
as kehrt unter Strom zurück“ auf 
Seite 31 in unserer Frühjahrsaus-
gabe. Natürlich wird die Leppetaler 
Kleinbahn nicht demnächst mit neu-
artigen Dampf-Strom-Lokomotiven 
ihren Betrieb wieder aufnehmen. 
Aber wer weiß, was 2050 kommt? 
Vielleicht ist dann reale Mobilität 
dank jederzeit möglicher Streifzüge 
durch die wirklichkeitsersetzende 
Virtualität nicht mehr nötig. Lusti-
gerweise haben übrigens etliche 
Leser die Meldung vom Bau eines 
Mini-Kreisels am Feuerwehrhaus 
für den Aprilscherz gehalten ... aber 
das ist echt so. (il)

... das Mysterium, wie sich der 
Autofahrer blinktechnisch an der 
Kreuzung der Gelpestraße verhält, 
wenn er Richtung Apfelbaum oder 
umgekehrt Richtung Berghausen 
fährt. Ebenso falsch wie ärgerlich 
ist da die rasante Wechselblinkerei: 
erst links, dann rechts. Das verhin-
dert nämlich, dass der gegenüber 
Wartende die Landstraße überquert, 
obwohl auf der Gelpestraße gerade 
kein Querverkehr kommt. Richtig ist, 
einfach nicht zu blinken, weil man 
ja geradeaus fährt. Dass die Stra-
ßeneinmündungen leicht versetzt 
sind, ändert nichts am Sachver-
halt: geradeaus ist geradeaus. Aber 
wer’s bisher falsch gemacht hat, 
muss sich nicht schämen. Selbst 
die Polizei weiß nicht, wie’s richtig 
gemacht wird – wie teils wild wech-

selblinkende Streifenwagen zeigen.
Doch damit nicht genug der Tücke: 
Muss der Linksabbieger Richtung 
Wegescheid den Geradeaus-Ge-
genverkehr von Apfelbaum her Rich-
tung Berghausen passieren lassen 
oder befindet er sich - wegen ver-
setzter Einmündungen - schon auf 
der Vorfahrtsstraße? Abhilfe würde 
hier ein Kreisverkehr schaffen - auch 
im Winter, wenn der blöde Spiegel 
mal wieder vereist ist. (il) 

... unser Irrtum, den Nistkasten in 
unserem Beitrag „Bruthilfe für gefie-
derte Freunde“ als Spatzen-Unter-
kunft zu bezeichnen. Dabei handelt 
es sich um einen Nistkasten, der 
gern von Mauersegler & Co frequen-
tiert wird, wie die Arbeitsgruppe Vo-
gelschutz des Nabu Gummersbach 
richtigstellt. Die freut sich übrigens 
über Helfer. Und wir hoffen instän-
dig, dass Spatzen und Mauersegler 
uns nicht allzu böse sind.

Das ist also die wirkliche Nisthilfe für Spatzen. Sie haben mehrere Einfluglöcher in der geselligen 
Gemeinschaftsunterkunft.
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Tanzen ist weit mehr als Lernen von Schrittfolgen

Liaison von Körper und Seele

Sie haben so fantasieanregende Titel wie „Printemps“, „Yossi“, „Märzhase“, „Voll Blüten steht der 
Pfirsichbaum“, „Ich geh‘ am Strand“ oder „Plaisir d‘amour“, um nur einige wenige zu nennen. Dahinter 
steht voller Klang. Es sind Melodien, geboren aus Seelen von Menschen verschiedener Länder, deren 
ganz besondere Eigenarten die Kompositionen auf unterschiedliche Weise färben. 

Von Maria Helena Olsson 

Die Melodien laden nachdrücklich 
dazu ein, alles Bewegliche am Kör-
per in Einklang mit dem Rhythmus 
zu bringen und sich darauf einzu-
lassen. 
Es sind überwiegend Volksweisen, 
vielfältig in Temperament und Stim-
mung, die zu melancholischen, medit-
ativen, fröhlichen, ausgelassenen oder 
besinnlichen Tänzen animieren. Schon 
das Hören der Klänge wirkt anregend, 
und so wundert es nicht, dass es im 
Lauf des Unterrichts zu Albernheiten, 
unverhohlener Heiterkeit und ausge-
lassenem Gelächter kommen kann, 
was ich natürlich nur in positivem Sinne 
verstanden wissen möchte. 
Vor mehr als einem Jahr stieß ich im 
Kirchenheftchen auf die Bekanntma-
chung, im Gemeindehaus in Kotthau-

sen werde jede Woche getanzt. Trotz 
aller anfänglichen Bedenken siegte 
meine Neugier, vereint mit meiner 
Freude am Tanzen und so machte 
ich mich auf, um mal hineinzuschnup-
pern. Ich wurde auf das Angenehmste 
überrascht. Also möchte ich meine 
Erfahrungen schildern - damit vielleicht 
noch andere Tanzfreudige an diesem 
Vergnügen teilhaben können. 
Denn Tanzen hält fit, Tanzen macht 
glücklich und Tanzen kann jeder. Das 
bewies auch Eckart von Hirschhausen 
in seiner Sendung „Hirschhausens 
Quiz des Menschen“, für die er im 
Selbstversuch Tanzstunden nahm. 
Vorher und nachher hat er seine Ge-
hirnaktivitäten beim Hören von Musik 
messen lassen. Vor dem Tanzen war 
nur der akustische und der visuelle 
Bereich des Gehirns angesprochen 
wurden, also das Hören der Musik 

und die Vorstellung des Tanzes.  Der 
gleiche Test nach nur einigen weni-
gen Tanzstunden zeigte eine riesige 
Veränderung: Viele neue Hirnzonen 
leuchteten auf, denn jetzt wurden eben-
falls die Bewegungsareale angespro-
chen. Durch das Tanzen bildeten sich 
viele neue Verknüpfungen im Gehirn 
und angeblich senkt sich dadurch das 
Demenzrisiko um bis zu 76 Prozent.
Nicht nur Hirschhausen entdeckte Er-
staunliches über den Tanz - auch eine 
Studie, die in den „Biology Letters“ 
der British Royal Society veröffent-
licht wurde, belegt, dass die synchro-
nen Bewegungen in der Gruppe die 
Schmerzschwelle erhöhen und soziale 
Bindungen verstärken. Beim Gruppen-
tanz werden Endorphine ausgeschüt-
tet, die mehr mit dem rhythmischen 
Gleichklang der Tänzer zusammen-
hängen als mit sportlicher Leistung. 

In der Gruppe Steinenbrück, die seit mehr als zwanzig Jahren besteht, werden auch recht anspruchsvolle Tänze einstudiert. Wichtig ist auch bei 
komplizierten Schrittfolgen, dass der Spaß am Tanz nicht zu kurz kommt. Bilder: Maria Helena Olsson
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Gruppentanz wirkt sich positiv auf die 
eigene Stimmung, das soziale Mitei-
nander sowie in besonderem Maße 
auf die Gesundheit von Körper und 
Geist aus. 
Tanzlehrern sind diese positiven Aus-
wirkungen natürlich längst bekannt. 
Unsere sehr kompetente und humor-
volle Tanzlehrerin Irmhild Scholdan 
schwört aus eigener Erfahrung auf 
die heilende und insgesamt positive 
Wirkung des Tanzens. 
Tanzleiter erhalten ihre Ausbildung 
in der Regel beim Verband „Erleb-
nistanz“. Jedes Bundesland verfügt 
über Arbeitskreise, in denen sich die 
Tanzleiter treffen und neue Tänze wei-
tergeben oder lernen. Daneben gibt es 
eine Vielzahl unterschiedlicher Weiter-
bildungen, Freizeiten oder auch Tanz-
reisen. Die Gruppen bieten jedem, der 
gerne tanzt, die Möglichkeit dazu. Man 
muss weder besonders sportlich sein 
noch tänzerische Voraussetzungen 
mitbringen, ein wenig Taktgefühl und 
Beweglichkeit sind natürlich hilfreich. 

Aus allen Herren Länder

Getanzt werden Tänze aus verschie-
denen Ländern Europas, aber auch 
aus Afrika, Amerika und Russland. 
Aus dem hohen Norden zum Beispiel 
kommt ein Tanz der Samen. Sie voll-
führen bei Schnee und Kälte in ih-
rer warm gefütterten Felltracht und 
-stiefeln einfache Schrittfolgen, bei 
denen man die dicke Kleidung und die 
Kälte nachempfinden kann. Russische 
Volksweisen und Lieder sind entweder 
getragen und melancholisch oder voller 
Temperament. Melodien aus Grie-
chenland vermitteln ein Urlaubsgefühl. 
Viele Tänze kommen aus Israel, wir 
lernen ihre eigentümlichen Schritte 
kennen, den Mayim-, den Tscherkes-
sen- und Yemenitschritt. Israelische 
Tänze verströmen eine besondere 
Nuance der Lebensfreude, so wie der 
lebhafte „Niguno shel Yossi“. Er erzählt 
von Yossi, der auf Brautschau ist und 
von einem hübschen Mädchen zum 
nächsten tanzt.
„Die grine Kusine“ erzählt von einem 
blonden, rotbackigen, fröhlichen jun-
gen Mädchen, das zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts beschließt, aus seinen 
armseligen Lebensverhältnissen aus-
zubrechen und voller Optimismus in 
das Land auszuwandern, wo vermeint-
lich Milch und Honig fließen - Ameri-

ka. Groß ist ihre Enttäuschung über 
schwere Arbeit und harte Lebensbe-
dingungen, so dass sie nach vielen 
Jahren verhärmt und alt geworden in 
ihre Heimat Polen zurückkehrt. 
Der französische „Printemps“ be-
schreibt natürlich den Frühling oder 
besser gesagt, das Treiben der Men-
schen im Frühling. Die Damen schrei-
ten voran, auch die Herren sind un-
terwegs, fangen die Damen ein, man 

geht in vorsichtiger Annäherung ein 
Stück gemeinsam. 
Der „Gipsy Rover“ erzählt die Ge-
schichte eines schwarzlockigen Zi-
geuners. Er wandert über die Hügel 
Englands und pfeift, und zwar so lan-
ge, bis die Hügel grün werden. Eine 
junge Lady hört sein Pfeifen, verliebt 
sich auf der Stelle unsterblich in den 
Zigeunerjungen und folgt ihm. Ihr ade-
liger Vater versucht die Tochter voller 
Zorn zurückzuholen. Er entdeckt sie 
in einem Zigeunerlager beim Tanz, 
doch weder Strenge noch Überredung 
können sie beeinflussen, sie bleibt bei 
ihrem Gipsy Rover.
Aber neben den oben beschriebenen 
Kreistänzen gibt es auch den Line-Dan-
ce oder Blocktanz, bei dem die Tänzer 
neben- und hintereinander stehen. Alle 
machen die gleichen Schrittfolgen, 
manchmal zu Country-Musik, oft zu 
bekannten Schlagern. Profis beherr-
schen den Triple Step (Wechselschritt), 
Lockstep, Heel, Brush, Stomp oder 
Pivot beim Line-Dance und in beacht-
lichem Tempo. Neulinge beginnen mit 
einfachen Schrittfolgen ohne ständige 
Drehungen und Richtungswechsel - sie 
haben vor allem Spaß an der Bewe-
gung zu flotter Musik.
Aus Amerika kommt der Square Dan-
ce, den wohl jeder aus Westernfilmen 
kennt. Beim Square tanzen vier Paare 
zusammen, je zwei Paare stehen sich 
gegenüber. Die beiden Paare, die mit 
Rücken oder Gesicht zur Musik ste-
hen, sind die Hauptpaare, die anderen 

Ja, es gibt auch tanzbegeisterte Herren in den Gruppen, aber grundsätzlich ist man auch ohne Anhang 
immer herzlich willkommen.

Seit Tanzlehrerin Irmhild Scholdan in Rente 
ist, widmet sie sich dem Tanz fast jeden Tag.
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beiden die Nebenpaare. Ein „Caller“ 
sagt die Figuren an: englische Kette, 
Dos a dos, Grand Square, Swing mit 
dem Corner, Promenade, Hecke...es 
klingt kompliziert, aber was bereits im 
Wilden Westen getanzt wurde, wird 
auch uns gelingen.
Walzer, Samba, Cha-Cha-Cha, Tan-
go, Foxtrott werden wie beim Ge-
sellschaftstanz (auf hohem Niveau) 
getanzt, es wird mit einem niedrigen 
Level begonnen und immer wieder 
dazu gelernt.
Tänze aus dem Mittelalter in der Gas-
se oder im Kreis mit Musiken, die an 
gepuderte Perücken und geschnürte 
Damen in langen Kleidern erinnern, 
runden das Repertoire ab. 
Jeder Tanz hat seine eigene Schrittfol-
ge, die in der Gruppe geübt wird, bis 
jeder die Schritte beherrscht. Notfalls 
wird vom Nachbarn oder der Tanz-
lehrerin nachgeholfen. Die Schritte 
werden anfangs während des Tanzes 
angesagt - später übernimmt das die 
Musik und der Tanz läuft von alleine. 

Glücksgefühl winkt

Es sind also nicht nur die Beine hier 
gefordert, sondern auch der Kopf. 
Wenn es gelingt, beides in Einklang 
zu bringen, wird man dafür mit einem 
erhebenden Glücksgefühl belohnt. 
Manchmal gelingt es schnell, manch-
mal erst nach ein paar Versuchen, aber 
die frohe Zufriedenheit mit sich selbst 
und das Gefühl der Verbundenheit mit 
den anderen in der Gruppe stellen sich 
schließlich immer ein.
Wer jetzt aber glaubt, dass mühselig 
ein einziger Tanz einstudiert wird, der 
irrt. Während der 90 Minuten werden 
immer mehrere Tänze neu erlernt. Die 
Anzahl der verfügbaren Tänze scheint 
unerschöpflich. Während der 15 Mo-
nate, die ich nun dabei bin, habe ich in 
drei verschiedenen Tanzgruppen wohl 
bereits mehr als 500 Tänze erlernt - 
und es besteht definitiv Suchtgefahr.
Unsere Tanzleiterin Irmhild, seit kur-
zem Rentnerin, betreibt das Tanzen 
mit Leidenschaft. Sie leitet insgesamt 
fünf Gruppen und nimmt regelmäßig 
an Fortbildungen teil, wodurch ihr der 
zu vermittelnde Stoff nie ausgeht. Wer 
mitmachen oder mal schnuppern 
möchte, findet ihre Kurse entweder 
über die VHS Oberberg oder wendet 
sich direkt an Irmhild Scholdan, Telefon 
02261 - 74993.

Schon Augustinus (354 bis 430 n.Chr) pries den Tanz:

Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere 
der Dinge, bindet den Vereinzelten an die Gemeinschaft.

Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert, Gesundheit und 
klaren Geist und eine beschwingte Seele.

Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen, der 
dauernd in Gefahr ist zu zerfallen, ganz Hirn Wille oder Gefühl zu 
werden.

Der Tanz dagegen fordert den ganzen Menschen, der in seiner 
Mitte verankert ist, der nicht besessen ist von der Begehrlichkeit 
nach Menschen und Dingen und von der Dämonie der Verlassen-
heit im eigenen Ich.

Der Tanz fordert den befreiten, den schwingenden Menschen im 
Gleichgewicht aller Kräfte.

Ich lobe den Tanz. O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel 
im Himmel mit dir nichts anzufangen!
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Omas Bienenstich kommt immer wieder bombig an

Gäste sind zum Kaffeetrinken eingeladen - „Dann mach doch Omas Bienenstich!“ tönt es in Martina 
Düsters Familie zu solchen Anlässen. Den Grund bringt sie auf eine einfache Formel: „Es ist ein ein-

faches Rezept, aber superlecker.“
Ihre Schwiegermutter Leni hatte die Anregung dazu vom monatlichen Treffen der Frauenhilfe mitge-
bracht. Der Kuchen war von Anfang an der Hit! Viele fragten nach dem Rezept. Also beauftragte Leni 
ihren Mann Hans, Zutaten und Vorgehensweise aufzuschreiben.
Martina Düster hat selbst bereits dutzende Male das handgeschriebene Rezept kopiert,um Freunde und 
Bekannte damit zu beglücken. „Bei uns in der Straße haben es inzwischen alle.“

Zutaten für eine 28 cm Springform:
4 Eier
1 Päckchen Vanillezucker
200 g Zucker
100 g Mehl
1 Päckchen Vanillepudding
1 Teelöffel Backpulver
100 g gehobelte Mandeln
1 Teelöffel Zucker
1 Teelöffel Butter
3 Becher Sahne à 200 ml
300 ml Milch
2 Päckchen Galetta

Die Zubereitung:
- Die Eier, Vanillezucker und den Zucker gut vermischen und genau sieben Minuten schlagen
- Das Mehl mit dem Vanillepudding und Backpulver mischen und in die Creme geben
- Das ganze in eine ungefettete Springform füllen und mit Mandeln und Zucker bestreuen
- Auf mittlerer Schiene bei 175° C  35 Minuten backen
- Danach mit Butterflocken bestreuen und zehn Minuten weiter backen
- Für die Füllung Sahne, Milch (900ml gesamt) mit dem Puddingpulver ohne Kochen aufschlagen
- Nach dem Abkühlen den Boden durchschneiden und mit der Vanillecreme füllen

Rezept
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Iris Kappe-Pohl leitet beim Malen an

Gräser auf die Leinwand gezaubert

Vier Uhr nachmittags. Die Künstlerin Iris Kappe-Pohl öffnet einer munteren Mädchenschar die Tür zu 
ihrem Atelier. Einige von ihnen kennt sie bereits, andere kommen das erste Mal. 

Von Maria Alefelder

Die Kinder suchen sich einen Platz 
am großen Maltisch aus. Während 
sie den Neuen erklärt, wo Malkittel, 
Farben, Pinsel, Wassertöpfe, Spachtel 
und weitere Werkzeuge zu finden sind, 
packen die anderen ihre Leinwände 
aus, sind gespannt, was sie heute 
malen dürfen. 
Doch zuvor gibt es noch eine kleine 
Materialkunde über Pinsel und Far-
ben. Dann die Aufgabenstellung: Die 
Meisterin zeigt den Kindern zwei von 
ihr bemalte Leinwände, möchte wissen, 
was sie darauf erkennen. „Gräser im 
Wind und dunkel und hell“, lautet die 
schnelle Antwort. „Genau“, freut sich 
Iris Kappe-Pohl. „Diese Technik nennt 
man Scraffito oder auch Kratztechnik, 
und das wollen wir heute gemeinsam 
machen.“ 
Einige Kinder schauen fragend, 
schwanken zwischen Vorfreude und 
Unsicherheit, doch Iris Kappe-Pohl 

wirkt aufkommender Skepsis entge-
gen: „Ihr denkt bestimmt: Das kann 
ich nicht! Doch keine Angst, ihr schafft 
das! Schritt für Schritt.“ Sie hat wie die 
Kinder eine weiße Leinwand vor sich 
liegen und zeigt, wie es gemacht wird. 
Zuallererst bekommt die Leinwand eine 
Lasur, wird mit Wasser besprüht. Das 
macht Spaß! Die Mädchen kichern 
und schon verirrt sich ein Spritzer ins 
Gesicht der besten Freundin. Dann 
schnell einen breiten Flachpinsel in 
helle Acrylfarbe getaucht und dünn 
auftragen. Zwischendurch immer wie-
der Wasser aufsprühen. 
Jetzt muss die Farbe trocknen, da wird 
mit dem Föhn nachgeholfen. Die Lein-
wand soll nun eine zweite Farbschicht 
erhalten. Dazu verteilt Iris Kappe-Pohl 
in Frischhaltefolie gewickelte Papp-
teller. „Darauf lassen sich die Farben 
besser mischen“, erklärt sie „und au-
ßerdem trocknen Reste anschließen 
nicht so schnell aus, man kann sie 
später wiederverwenden.“ 

Jetzt sollen sich die Kinder vier dunkle 
Farben aussuchen und je einen Klecks 
auf den Teller bringen. Damit die Farbe 
geschmeidiger wird, kommt ein Tup-
fer Tapetenkleister hinzu. Die Kinder 
vermischen mit dem Pinsel alles zu 
einem dunklen Brei.
Eins der Mädchen fragt erstaunt: „Und 
warum sollten wir dann die Leinwand 
hell anmalen, wenn jetzt doch alles 
dunkel wird?“ „Ihr werdet sehen“, ant-
wortet Kappe-Pohl.
Dann taucht sie den breiten Pinsel satt 
in die Mischfarbe ein und übermalt jetzt 
kräftig und schwungvoll die helle Far-
be. Die Mädchen machen es ihr nach. 
Jetzt kommt der spannende Teil der 
Malerei. Die Künstlerin fragt ihre Schü-
lerinnen: „Wer erlaubt mir, auf seinem 
Bild den nächsten Schritt zu zeigen?“ 
Alle Finger gehen in die Höhe.
Neue Materialien wie hölzerne 
Schaschlikspieße, Spachtelmesser 
(Malmesser), kleine Holzstückchen, 
Pappstreifen oder auch Streifen einer 

Jetzt vier Kleckse dunkle Farbe. Die kleinen Nachwuchskünstlerinnen staunen, dass sie nun ihre helle Grundierung damit übermalen sollen. Iris 
Kappe-Pohl ermuntert sie, es einfach zu machen. „Ihr werdet schon sehen ...“ Bilder: Maria Alefelder
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Scheckkarte liegen bereit. Fürs Er-
gebnis ist es wichtig, dass die ganze 
Leinwand genutzt wird. Deshalb zieht 
die Künstlerin jetzt schwungvoll das 
Holzstückchen bogenförmig von unten 
nach oben durch die noch feuchte 
Farbe. Und ein weiteres Mal direkt 
daneben. Helle, leuchtende Töne kom-
men zum Vorschein. Wechselt man das 
Werkzeug und verändert die Linienform 
und -länge, so entstehen - Gräser auf 
einer schönen Wiese. 
Die Kinder sind mit Feuereifer da-
bei, beratschlagen, wo vielleicht noch 
eine winzige Linie fehlen könnte. Ist 
eine Nachwuchskünstlerin plötzlich 
unsicher, unzufrieden oder weiß nicht 

weiter, ist Iris Kappe-Pohl zur Stelle. 
Sie spricht sie den Mädchen Mut zu, 
zeigt, wie man mit ganz wenig Ver-
änderung das Gemalte wieder in die 
richtigen Bahnen lenkt. Eins der Mäd-
chen hat die Idee, in ihr Bild noch einen 
Schmetterling zu bringen. Alle machen 
es ihr nach. Jetzt tummeln sich in den 
Gräsern Schnecken, Marienkäfer und 
andere Insekten. 
„Kinder zeigen sich echt und unver-
fälscht“, so Kappe-Pohl. „Sie tragen 
Gedanken, Gefühle und auch Erlebtes 
nach außen. Die Kunst lebt davon!“ Sie 
selbst malt seit frühen Kindertagen. 
Das Malen hat sie in Schule und Beruf 
immer begleitet, und sie empfindet 

es als eine sehr erdige und sinnliche 
Erfahrung. 
Nach zwei Stunden stehen die Kinder 
stolz vor ihren Werken, jedes ein Uni-
kat. Die Künstlerin freut sich mit ihnen 
und fixiert noch alle Leinwände. Bis die 
Eltern die Malerinnen abholen, wird 
schnell noch aufgeräumt.  Sie arbeite 
gern mit Kindern, sagt Iris Kappe-Pohl, 
aber auch die Arbeit mit Erwachsenen 
mache ihr viel Freude. Ihr Atelier hat sie 
in ihrem Haus in Friehlingsdorf-Scheel. 
Die Maltage für Kinder sind in der Wo-
che, die für Erwachsene samstags für 
vier Stunden. Wer Interesse hat, kann 
sich telefonisch unter 02266 / 3029 mit 
Iris Kappe-Pohl in Verbindung setzen.

Das Ergebnis nach zwei Stunden: fünf ansehnliche Werke von wogenden Wiesen. Die Schülerinnen haben in die Halm-Landschaft noch Schmet-
terlinge, Schnecken, Marienkäfer und anderes Getier hineingemalt. Die Freude übers Erreichte steht ihnen im Gesicht geschrieben.
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Sanierung maroder Straßen ist geplant

Gefährliche Schieflage muss weg

Das Fahrwerk ächzt, das Auto bockt, konzentriert versucht der Fahrer, um die übelsten Schlaglöcher 
herumzulenken. In schlecht gefederten Wagen wird der Weg über die Berghausener Hauptstraße hin-
unter ins Leppetal zur Tortur für Mensch und Material. Daran wird sich zwar kurzfristig nichts ändern, 
aber Besserung ist in Sicht, wie der zuständige Projektleiter Friedel Lamsfuhs beim Landesbetrieb 
Straßen verspricht.

Von Ingo Lang

Ganz oben auf der Liste steht jedoch 
die Sanierung der Landesstraße 
306 zwischen Herreshagen und 
Wegescheid. Damit werde voraus-
sichtlich im Frühjahr bis Mitte 2019 
begonnen, kündigt Lamsfuhs an. 
Da es sich nicht allein um eine De-
ckensanierung handele, werden 
die Arbeiten dort bis zu einem Jahr 
dauern. Dafür muss die Chaussee 
komplett gesperrt werden. Was be-

deutet: Von etwa Mitte kommen-
den Jahres bis Mitte 2020 wird der 
Durchgangsverkehr umgeleitet. 
Anlieger kommen natürlich bis zu 
ihren Häusern, mal von der einen, 
mal von der anderen Seite. 
Grund für diese lange Reparatur-
dauer sei der Aufwand, der dort be-
trieben werden müsse, erläutert der 
Fachmann. Nicht allein der Belag, 
die gesamte Straße müsse erneuert 
und an einigen Stellen verbreitert 
werden. Denn die Straße ist dort an 

einigen Stellen so eng, dass Busse 
im Begegnungsverkehr aneinander 
vorbeizirkeln müssen, um sich nicht 
die Spiegel abzufahren. An einigen 
Stellen müsse der Landesbetrieb 
noch die Grundstücksstreifen kau-
fen, um die Fahrbahn verbreitern 
zu können.
Noch steht es nicht fest, wie es 
nach der Straßensanierung dieses 
Abschnitts weitergeht. Entweder 
kommt dann das folgende Stück L 
306 von Wegescheid bis Ortsrand 

Da sackt die Fuhre rechts bedenklich ab. Auf der L 98 oberhalb des Sportplatzes hat der Hang nachgegeben, was Autos spürbar in Schieflage 
bringt. Hier wird nach der technisch besten Lösung gesucht, Untergrund und Straße wieder zu stabilieseren.                            Bilder: Horst Braun
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Niedergelpe an die Reihe oder die 
L 98 in Berghausen. Die ist für die 
Straßenbauer eine echte Heraus-
forderung, weil oberhalb des Fuß-
ballplatzes „die Böschung extrem 
abgeht“, wie es Lamsfuhs formu-
liert. Es würden derzeit Gutachten 
erstellt, wie die Chaussee an die-
ser Stelle gesichert und stabilisiert 
werden kann. Um das herzustellen, 
seien „umfangreiche Ingenieurleis-
tungen“ vonnöten.
Natürlich gilt auch hier, was auf 
der L 306 nötig ist: Die Passage 
ins Leppetal muss während er Ar-
beiten komplett gesperrt werden. 
Allerdings hier „nur“ für vermutlich 
drei bis vier Monate. 
Zu klären sei auch noch, ob die 
Renovierung mit der Ortsdurchfahrt 
anfängt oder unten im Tal. Kurz 
bevor die Arbeiten beginnen, wird 
die Logistik ausgetüftelt, die die 
Zufahrt zu den Häusern sichert, 
erklärt Lamsfuhs. Bis es soweit ist, 
werde der Landesbetrieb die Ver-
kehrssicherung mit simplen Mitteln 
durchführen. Also gröbste Schäden 
flicken in der Hoffnung, dass die 
Piste an den Stellen, an denen sie 
abgesackt ist, bis dahin hält.
Im Teilstück Wegescheid – Nie-
dergelpe soll schließlich die 
Rechts-links-Kombination in Ober-
gelpe entschärft werden. Das Haus, 
das dort für eine Engstelle gesorgt 
hatte, in der Pkw so gerade eben 
aneinander vorbeikamen, ist vor ei-
niger Zeit abgerissen worden. Auch 
hier befinde sich der Landesbetrieb 
in Grundstücksverhandlungen sagt 
der Projektleiter. Es bleibt eine Kur-
venkombination an dieser Stelle, 
aber sanfter und breiter als bisher. 
Damit bestände nach der Sanie-
rungkein Grund mehr, die L 306 für 
Schwerlastverkehr zu sperren, teilt 
die Behörde auf weitere Anfrage mit. 
Allerdings sei an dieser Entschei-
dung die Stadt bgeteiligt.  
Er selbst begleite die Planungen, 
werde jedoch die Fertigstellung 
nicht mehr im Amt erleben, verrät 
Lamsfuhs abschließend. Er geht in 
den Ruhestand. Das dauere aller-
dings noch ein Weilchen – womit 
das Zeitfenster der Sanierungen 
grob umrissen schein: Es kann gut 
2021 oder gar 2022 werden, bis wir 
wieder rumpelfrei Richtung Kotthau-
sen oder Leppetal gleiten können.

Auf der Gelpestraße zwischen Kalkuhl und Nochen herrscht schlaglochbedingter Linksverkehr. 
Wenn Richtung Engelskirchen niemand entgegenkommt, wird auf die Gegenspur gewechselt.
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Beim Jahresfest der Eisenbahnfreunde Dieringhausen

Etienne im Lokomotiven-Paradies

In einer Redaktionssitzung erzählte uns Klara Erler von Etienne. Der Zehnjährige sei begeistert von 
großen Maschinen und besonders von der Eisenbahn. Also begleiteten wir ihn an Pfingsten zu den 
Eisenbahnfreunden Dieringhausen.

Von Achim Rudolph

Die feierten dort ihr großes Jahres-
fest, das den Freunden des „Bergi-
schen Löwen“ Einblick in die Ver-
einsarbeit liefern soll. Leider konnte 
diesmal kein Zug fahren, dennoch 
kamen Aktive und zahlreiche Gäs-
te auf ihre Kosten. Sonnenschein, 
leckere Würstchen, Kuchen und die 
alten Dampfloks auf der Drehscheibe, 
das alles ließ die Besucher strahlen. 
Aber lassen wir doch den Buben 
selbst erzählen ... 
„Ich bin Etienne, zehn Jahre alt und 
komme bald in die fünfte Klasse.  Ich 
habe mich schon lange auf diesen 
Tag gefreut und war ganz aufgeregt. 
Was würde ich wohl dort für Loko-
motiven sehen? Großer Betrieb war 
schon am Eingang. Einige ältere 
Herren interessierten sich dort für 
drei ebenso alte Motorräder. Niedlich, 
aber ich wollte ja zur Eisenbahn.
Da waren Leute in einem Eisenbahn-
wagen, die nannten sich Amateur-
funker. Ich kletterte kurz hoch und 

schaute hinein. Sie saßen an gro-
ßen und kleinen Geräten, manchmal 
piepste es. Da bin ich lieber schnell 
wieder zurück. Dann kam ein Un-
getüm schnaufend und qualmend 
auf mich zu. Ein Dampftraktor, so 
nannten sie das, was mit Feuer wie 
bei den großen alten Lokomotiven 
über die Wege fuhr. Ich habe es eine 
kurze Zeit später genauer betrachtet. 
Es zischte und fauchte aus mehreren 
Rohren und zog seine Runden im 
Gelände. Dabei bewegten sich ganz 
viele Stangen.
Ein Stück weiter, hinter der großen 
Scheibe, die sich manchmal drehte, 
da sah ich sie dann zum erstem Mal:  
eine Dampflokomotive, riesig groß, 
schwarz und wohl stark. Ich hatte 
fast etwas Angst. Sogar die Räder 
waren größer als ich.
Dann lernte ich andere Kinder ken-
nen. Wir sollten helfen, ein Drehge-
stell eines alten Wagens zu entros-
ten. Dabei trugen wir Helm, Brille, 
Warnweste und Handschuhe. Heike 
Bartsch aus Lindlar versammelte 

immer wieder Kinder um sich, um 
mit ihnen zu malen, zu entrosten 
oder um sie zu schminken. Sie macht 
öfters Veranstaltungen wie Kinder-
geburtstage in der Nähe der großen 
Lokschuppen, hat sie mir erzählt. 

Wunschlos glücklich an riesigen Dampfloks. Beim Jahresfest der Eisenbahnfreunde Dieringhausen kam der zehnjährige Etienne voll auf seine 
Kosten. Seit jeher begeistert den Jungen alles, was sich auf Schienen bewegt - je älter, desto spannender. Bilder: Horst Braun

Entrosten nur mit Schutzkleidung. Aber dann 
geht‘s munter los.
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Es gab noch so vieles zu sehen. 
Also weiter zu einem komischen 
Gerät. Sie nannten es Fahrraddrai-
sine. Es war lustig, damit zu fahren. 
Ich musste strampeln wie bei einem 
richtigen Rad, dann ging es flott über 
die Schienen.
An einem kleinen Stand habe ich hin-
ter einer Wand versteckte Scheiben 
geangelt. Auf ihnen waren seltene 
Blumen zu sehen, die ich mit Hilfe 
von Tafeln bestimmte. Aber gesehen 
habe ich sie noch nie in der Natur. 
Die nette Frau wollte mich mitnehmen 
zu einem kleinen Naturreservat im 
Museumsgelände, aber es gab doch 
noch so viel anderes zu entdecken. 
Die Band „Ticket to Happiness“ spiel-
te flotte Musik und bekam immer 
viel Beifall. Aber interessanter fand 
ich die kleine Garteneisenbahn. Da 
gab es sogar einen Wagen, der ex-
plodierte. Jedenfalls zerlegte er sich 
in viele einzelne Teile. Eine Lok fuhr 
mit zwei Wagen im Kreis und eine 
Art Draisine mit Figuren, die sich 
bewegten, radelte manchmal hinter 
dem Zug her.
In einem alten Eisenbahnwagen hatte 
ein Club von Märklin Spur-Z kleinste 
Loks und Wagen ausgestellt. Etwas 
Besonderes waren kleine Modelle 
von Landschaften, Autos mit Licht, 
ein Kran, der sich drehte, eine Toilet-
tentür, die sich auf Knopfdruck öffne-
te. Wagen mit Blaulicht rasten herum, 
oben am Berg war ein Personenzug 
in einen Erdrutsch gefahren. Dabei 
war das ganze Stückchen Landschaft 
nur etwa 20 mal 20 Zentimeter groß.
Nachtrag:
Die Kindergeburtstage im Eisen-
bahnmuseum oder an anderen Or-
ten organisiert und leitet Frau Heike 
Bartsch aus Lindlar, E-Mail:  info@
mein-einfallsreich.de
Der Verein „Interessengemeinschaft 
Betriebswerk Dieringhausen“, Hohler 
Straße 2, 51645 Gummersbach, bittet 
um Spenden. Unter anderem wegen 
des Wegfalls der Einnahmen aus den 
Fahrten des „Bergischen Löwen“ 
braucht sie finanzielle Hilfe für den 
Erhalt der historischen Lokomotiven, 
Wagen und der denkmalgeschützten 
Bauten. Info unter: www.ig-bw-dier-
inghausen.de. Auch Mitarbeiter wer-
den dringend benötigt. 
Voraussichtlich fährt der „Bergische 
Löwe“ erstmals wieder am 9. Sep-
tember 2018.

Eisenbahnmuseum in Not
Der „Bergische Loewe“ kann in 
diesem Jahr bisher nicht fahren. 
Ein touristischer Schwerpunkt 
in der Region lahmt. Wegen 
der Bauarbeiten an der Stre-
cke Köln-Gummersbach sollte 
er eventuell nur an vier Tagen 
dampfen können. Beetz von 
DB-Regio hat sich eingesetzt, 
um diese Fahrten zu ermög-
lichen. Die  Bauarbeiten am 
Bahnhof in Dieringhausen wä-
ren damit umfahren worden. 
Aber insbesondere wegen des 
Brückenneubaus in Osberghau-
sen landeten bereits gedruckte 
Fahrpläne im Altpapier. Denn 
dort wird bis Herbst keine Durch-
fahrt Richtung Wiehl möglich 
sein, die Gleise wurden kom-
plett zugeschüttet. Da die der-
zeit einzige Dampflokomotive zu 
langsam ist, verbietet sich eine 
Fahrt Richtung Gummersbach 
oder Engelskirchen auf der RB 

25-Strecke. Hinzu kommt, dass 
an die Lok diesen Strecken kein 
Wasser aufnehmen kann. Durch 
den Ausfall dieser Fahrten ent-
stehen dem Verein Verluste von 
etwa 15.000 Euro. Geld, dass 
dringend zur Restaurierung von 
Loks und Wagen benötigt wird. 
Strom und Wasser müssen be-
zahlt werden, Reparaturen an 
den Gebäuden können nicht 
durgeführt werden. Dabei brach-
ten in den vergangenen Jahren 
steigende Fahrgastzahlen auch 
mehr Einnahmen. Die Nachfra-
ge überstieg 2017 bei weitem 
das Angebot. Die langwierige 
und teure Komplettrestaurierung 
eines nicht mehr fahrbereiten 
Personenwagens wurde abge-
schlossen. Vereinsmitglieder 
haben bis zu 800 Arbeitsstun-
den geleistet, um dem Museum 
und der Nachwelt historische 
Loks und Wagen zu erhalten.

Strampeln fürs Fortkommen. Große und kleine Gäste hatten viel Spaß bei der Selbstfahrgele-
genheit auf der muskelbetriebenen Fahrraddraisine.

Faszinierende Mikrowelt. Man braucht fast eine Lupe, um zu sehen, was sich da alles bewegt. Ein 
kirschgroßer Bagger baggert und bein erbsgroßen Toilettenhäuschen wedelt der Nutzer mit Papier.
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Wer war sonst noch da?
- Claudia Thamm, Vorsitzende Stadtsportverband Gummersbach 
- Hagen Jobi, Kreissportbund Oberberg und Vereinsmitglied.
- Jochen Hagt, Landrat und Vereinsmitglied.
- Die Vorsitzenden der Kooperationsvereine.

Jahreshauptversammlung des VfL

Verdiente Sportler geehrt
Berghausen – Der VfL Berghau-
sen-Gimborn hat auf seiner Mitglie-
derversammlung Ende April 2018 
einen historischen Beschluss ge-
fasst: Aus dem Bühnenraum wird 
ein „Multifunktionaler Dorfgemein-
schaftsraum“ und die Mehrzweck-
halle wird saniert. Alles wird barrie-
refrei und bekommt einen besseren 
energetischen Standard. 
Die Arbeiten sollen voraussichtlich 
bis Ende 2019 dauern. Der Vorstand 
will sich zusammen mit der Stadt 
Gummersbach noch vor Baubeginn 
um Landes-Fördermittel bemühen. 
Der Bauantrag kann gestellt, der 
Architekt beauftragt werden, heißt 
es in einer Mitteilung des VfL.
Nach dem Bau des Kunstrasenplat-
zes vor neun Jahren sei das eine 
weitere historische Entscheidung 
zum Erhalt der wichtigen dörflichen 
Liegenschaften, so der Vorstand.
Von den 650 VfL Mitgliedern waren 
70 zur Versammlung ins „Gimborner 
Land“ gekommen, darunter viele 
junge Mitglieder. 
Der VfL ist jedenfalls stolz auf seine 
Jugend. Was aus ihr so geworden 
ist, zeigte die Ehrung verdienter 
Vereinsmitglieder. Allen voran die 
der Bundesliga-Fußballerin Gianna 
Rackow. Die 17jährige fing ganz 
jung beim VfL an und spielt heute 
in der Damen-Fußballmannschaft 
von Bayer04 Leverkusen.
Sie wurde mit der Nationalmann-
schaft im vergangenen Jahr so-
gar Europameisterin.  Das Fuß-
balleinmaleins hat sie beim VfL 
Berghausen-Gimborn und beim 
FV Frielingsdorf erlernt, was sie in 
Interviews immer wieder betone und 
deshalb eine wertvolle Werbung für 
ihre ehemaligen Vereine mache, so 
der Vorstand.
Geehrt wurden auch drei junge er-
folgreiche Kampfsportler der Taek-
wondo Abteilung: Matilda Heese, 
Florian Bietz und Marja Feldhoff.
Von den Fußballern erhielt „Jung-
spund“ Thomas Vogt die Verein-
sehrennadel des VfL für sein ehren-
amtliches Engagement als Trainer. 

Die Ehrung 
solle für den 
noch jungen 
F u ß b a l l e r 
Ansporn für 
weiteres eh-
renamtliches 
Engagement 
sein. 
Für Helmut 
Müller wurde 
die Mitgl ie -
derversamm-
lung zu einem 
ganz beson-
deren Abend: 
Er bekam von 
Hagen Jobi, 
dem ehema-
ligen Landrat 
und jetzigen 
Vorsitzenden 
d e s  K re i s -
sportbundes, 
die Goldene 
Vereinsnadel 
d e s  K re i s -
sportbundes 
für „50 Jahre 
Spor tabzei -
c h e n “  u n d 
wurde von Ha-
rald Langusch 
und Hagen 
Jobi mit einer 
launigen Rede 
geehrt. 
Auf dem Pro-
gramm stan-
den auch viele 
Ehrungen für 
die 25jährige oder 40jährige Ver-
erinsmitgliedschaft. Im nächsten 
Jahr gibt es in Berghausen und nicht 
nur beim VfL viel zu feiern: Am 5. 

Februar 2019 wird der VfL 70 Jahre 
alt und Berghausen plant den 550. 
Dorfgeburtstag am Wochenende 31. 
August /1. September 2019.

Verdiente Sportler geehrt: Vorsitzender Jörg Jansen, Helmut Müller, Hagen 
Jobi (oben, v.l.); Thomas Vogt (Mitte); Gianna Rackow (unten). Bilder: VfL

Vereine
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CVJM Kinder-Actiontage in den Osterferien

Kuhstall, Pferdehof, Mülldeponie

„Die Welt, wie Gott sie schuf - Gottes wunderbare Schöpfung“. Unter diesem Motto trafen sich in den 
Osterferien rund 50 Kinder und zehn Mitarbeiter in und um Hülsenbusch. Jeder Tag begann um 9 Uhr 
im Gemeindehaus mit Liedern, Gebet und einer spannenden Geschichte der Schöpfung mit einer tollen 
Bildpräsentation, die Gemeindereferent Etienne Schröder aus Kotthausen vorbereitet hatte.

Damit die Kinder live und in Farbe 
einen Teil der Schöpfung kennen-
lernen und erleben durften, wand-
ten wir Mitarbeiter uns im Vorfeld 
an Landwirt, Förster, Waldschule, 
Reiterhof und Metabolon. So konn-
ten wir am ersten Tag den Jäger 
und Förster Ansgar Schmidt aus 
Lützinghausen gewinnen, der mit 
den Kindern eine Waldwanderung 
unternahm.
Er erklärte ihnen, welche Tiere dort 
leben, welchen Schlafplatz sie be-
vorzugen und wie man feststellen 
kann, wie alt ein Baum ist. Marie 
und Martin Thiemich präsentierten 
anschließend am Gemeindehaus 
die Waldschule, ein Anhänger unter 
anderem mit ausgestopften Tieren, 
darunter bekannte und eher un-
bekannte, die aber alle in unserer 
Region leben.
An diesem ersten Erlebnistag spielte 
das Wetter nicht ganz mit. Wir sahen 
nach dem Waldspaziergang aus 
wie kleine Schweine und hätten 
eigentlich im Wald bleiben können. 

Nach so viel Bewegung wurden wir 
wie auch an den anderen Tagen 
mit einem leckeren Mittagessen 
der Köchinnen Marion Oberbeul, 
Ulrike Maas, Petra Wolf sowie Erika 
Beckmann verwöhnt.
Jeder Tag wurde mit Spielen und 
einem kleinen Abschluss abge-
rundet. Am Donnerstag stand das 
Metabolon auf dem Plan. Busreisen 
Söhnchen brachte uns nach Lindlar. 
Vier sehr freundliche Mitarbeiter 
führten uns in zwei Gruppen über 
das riesige Gelände.So erfuhren 
die Kinder auf spielerische Art und 
Weise den sorgsamen Umgang mit 
Müll, welcher Müll in welche Müll-
tonne kommt und wie viel Müll wir 
überhaupt haben.
Begeistert waren die Kinder von den 
zahlreichen Spielgeräten, wie dem 
Trampolin oder den Klettergerüsten. 
Die große Rutsche ist leider vom 
Sturmtief Friederike zerstört worden, 
sehr zum Leidwesen der Kinder. Da-
für nutzten sie die kleinere Rutsche 
mit großer Begeisterung.

Am Freitag stand der Besuch bei 

Abenteuer Metabolon. Auf der Leppedeponie lernten die Kinder, dass Müll offensichtlich als Produkt unseres Konsums zur Schöpfung gehört. Hier 
erfuhren sie, dass es enorm wichtig ist, ihn fachgerecht zu entsorgen, damit er die Schöpfung nicht gefährdet. Bilder: Christiane Meier

Mit Warnweste im Kuhstall. Landwirt Uwe Lor-
mann erklärte, wie ein Bauernhof funktioniert.

Kinder und Schule
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Landwirt Uwe Lormann auf dem 
Programm. Singend machten sich 
die Kleinen und Großen mit ihren 
orangen Warnwesten auf zum 
Bauernhof, der ja nicht weit vom 
Hülsenbuscher Gemeindehaus im 
oberen Gelpetal liegt. So viele Kühe 
auf einmal hatten die meisten noch 
nie gesehen.
Und das liebe Milchvieh bekam 
angesichts der quirligen orange-
nen Kinderschar, die versuchte, es 
zu füttern, fast einen Schreck. Ein 
Kälbchen war bei allen besonders 
umschwärmt, wohl aufgrund seines 
kuscheligen weichen Felles. Zwei 
große Traktoren wurden noch extra 
auf den Hof gefahren und genau von 
außen und innen inspiziert. Nach 
einer Kakaopause ging es fröhlich 
zurück zum Gemeindehaus.

Anstrengend, aber schön

Dass die Tage mit den Kindern 
schön, aber auch anstrengend 
waren, spürten die Mitarbeiter be-
sonders am Samstag, einem der 
wärmsten Tage der Woche. Diesmal 
begann der Tag in Kotthausen im 
Gemeindehaus. Nach einer letzten 
Vorbereitungszeit für den Familien-
gottesdienst am Sonntag wanderten 
wir nach Himmerkusen zum Reiter-
hof Tara mit rund 60 Islandpferden. 
Chefin Ulli und ihrTeam hießen uns 
willkommen.
In drei Gruppen aufgeteilt erfuhren 
wir einiges über Pferde. Dazu ge-
hörte Putzen, Striegeln und Satteln. 
Anschließend durften die Kinder 
zwei Runden reiten, mal im Schritt 
und mal im Trab. So war manches 
Kind, das vorher nicht so viel mit 
Pferden zu tun hatte, begeistert. 
Nach einem Picknick kehrten wir 
ebenso gut gelaunt wie erschöpft 
zurück.
Der Familiengottesdienst am Sonn-
tag wurde mit Flötenstücken, einem 
Anspiel, der Lesung der Schöpfung, 
der Vergabe der Urkunden, Liedern, 
Ansprache und Gebet vielfältig ge-
staltet. Der Besuch der Waldschule, 
eine Kartoffelsuppe und leckere 
Kuchen sorgten für einen harmo-
nischen Abschluss.

Vielen Dank allen Kindern und Mit-
arbeitern für die tolle Woche.
     Christiane Meier

Auge in Auge mit Dachs, Eule und Co. In der rollenden Waldschule sind die Vertreter dieser 
Wildtiere ausgestopft und können gefahrlos von den Kindern bestaunt werden.

Kinder und Schule
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Modernisieren
kann so einfach sein!

Gewinnen Sie mehr Platz und Wohnkomfort 
Dachausbauten, Wohndachfenster, Gauben, Balkone, 
Dachterassen, Dachflächensanierung, Umbauten,  
Anbauten, Wärmedämmungen

 › Komplettangebot zum Festpreis 
für alle handwerklichen Leistungen

 › Perfekte Staubabdichtung zu Wohnbereichen
 › Sorgfältiges Auslegen aller Laufzonen
 › Stressfreier Ablauf, kurze Bauzeit
 › Bauleitung für alle Handwerker
 › Pfiffige gestalterische Ideen
 › Schlüsselfertig organisiert 

Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven! 
Rufen Sie an: 02261 9693170

Zimmermeister Martin Schwirten & 
Tobias Langusch

Zimmerei Schwirten & Klein GmbH
Werner-von-Siemens-Straße12 
51647 Gummersbach
Telefon: 02261 9693170
www.einer-alles-sauber.de



Osterfeuer war wieder ein Hit

Mehr Gäste, mehr Frikadellen 
und Mettwürste und mehr Ge-

tränkeumsatz – das ist die Bilanz 
des zweiten Osterfeuers auf Ihnes 
Wiese am Eichhölzchen. Veran-
staltet haben es der Verschöne-
rungsverein VVB, der Sportverein 
VfL und die Löschgruppe der Feu-
erwehr. Nach der durchaus schon 
gelungenen Premiere 2017 waren 

es diesmal gut 120 Gäste, die sich 
an dem prasselnden Flammen zum 
Plausch mit Nachbarn getroffen 
haben. Eine Dixie-Toilette sorgte vor 
allem bei den Damen für mehr Kom-
fort bei der Getränke-Entsorgung, 
Brennmaterial fürs Feuer war mehr 
als reichlich vorhanden. Denn auf 
die Christbäume, die der CVJM dort 
abgekippt hatte, warfen Anwohner 

noch Grünschnitt aus ihren Gärten. 
„Insgesamt würde das für zwei Os-
terfeuer reichen“, dachten sich die 
schwitzenden „Heizer“ und steckten 
kurzerhand den kaum kleiner zu 
werdenden Stapel Äste an. Was 
das Apfelbäumchen nebenan nicht 
überlebte. Aber Gefahr für Leib und 
Leben bestand zu keiner Zeit – die 
Feuerwehr war ja da.   (il)

Dorfleben
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Weltgebetstag der Frauen

Ins Leben Surinams eingetaucht
Der Weltgebetstag der Frauen Anfang März ist Teil einer ökumenischen weltweiten Veranstaltung in 
mehr als 120 Ländern. In unserem Gemeindebereich Hülsenbusch-Gimborn waren es gut 50 Frauen, 
die dazu in die katholische Kirche Sankt Hedwignach Nochen kamen.

Wir wechseln wir uns seit vielen Jahren 
mit der katholischen Nachbargemeinde 
Gimborn-Nochen ab, um diesen beson-
deren Gottesdienst vorzubereiten und 
dann gemeinsam zu feiern. Thema der 
fast vierwöchigen Vorbereitung in die-
sem Jahr: der Erhaltung der Schöpfung. 
Motto: „Gottes Schöpfung ist sehr gut“.
 Das Weltgebetstags-Komitee 
wählte Surinam als Projektland aus. 
Christa von Spankeren, Prädikantin 
in unserer Kirchengemeinde Hülsen-
busch, nahm an den Vorgesprächen 
auf Kreisebene teil und begleitete uns 
Mitarbeiter theologisch. Wir lernten in 
unseren Treffen Surinam ein wenig 
kennen.
Die Besonderheit dieser kleinen ehe-
maligen holländischen Kolonie im Nor-
dosten Südamerikas ist die Vielfalt 
der friedlich nebeneinander lebenden 
Religionen. 48 Prozent der Bevölke-
rung sind christlich, 25 Prozent Hin-
dus, 20 Prozent Muslime sowie fünf 
Prozent Winti und Naturreligionen. 
Diese Kultur erklärt sich durch die große 
Ethnienvielfalt, entstanden in der Zeit 
der Sklaverei und die Vermischung ihrer 
Nachkommen.
Die Menschen sind von afrikani-
scher, indischer, indonesischer, 
holländischer, arabischer und chi-
nesischer Herkunft. So finden wir 
hier die interessanten Bräuche und 
Traditionen fast der ganzen Welt! 
Die Bewahrung der Schöpfung ist den 
Frauen dieses kulturreichen Landes 
ein Bedürfnis.
Besonders gefährdet ist das Leben hier 
durch die Verseuchung des Trinkwas-
sers mit Quecksilber, das bei der Pro-
duktion und des Abbaus von Aluminium 
und Gold entsteht. Genauso bedroht die 
Rodung der Wälder, in denen es eine 
Artenvielfalt von 1000 verschiedenen 
Bäumen gibt, die Wasserversorgung. 
 Wir haben der Identität die-
ses Vielvölkerlandes nachgespürt und 
versucht, mit landestypischer Kleidung 
den Gottesdienstbesucherinnen einen 

Eindruck der Kultur und des Lebens 
in Paramarimbo - der Haupstadt Su-
rinams - und des ländlichen Umfeldes 
zu vermitteln.
Außerdem hat unser siebenköpfi-

ges Vorbereitungsteam aus den Kir-
chengemeinden Gimborn-Nochen 
und Hülsenbusch-Berghausen den 
Altar der Kirche in Nochen gestaltet. 
Mit Blumen und Früchten der Karibik 
und Afrikas und zu entsprechender 
Musik fühlten wir uns hineinversetzt 
in die Welt der Frauen dieses Landes. 
 Eine Frauengruppe des Ge-
meindeteiles Gimborn hat alle Be-
sucherinnen im Anschluss an den 
Gottesdienst zum Kaf feetrinkem 
mit leckerem Kuchen eingeladen. 
 Für mich war es ein gelun-
genes Miteinander, ein gutes Zeichen 
der Ökumene in unserer Region, mit 
gemeinsamem Singen und Beten für 
die Erhaltung der Schöpfung, für ein 
Stück mehr Frieden in unserer Welt.
Was gleich im ersten Lied des Gottes-
dienstes anklang:
“Seht, alles was Gott gemacht hat, ist 
wunderbar, ja sehr gut.”
Oder auf surinamesisch: A heri gron-
tapu die gado meki bien dora dora.

Erika Beckmann
 
Presbyterin der Kirchengemeinde 
Hülsenbusch 
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