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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Schön, wenn man mehr zu bieten hat: mit der
goldenen VR-BankCard Plus und Ihrer Mitgliedschaft
bei uns. Mehr Mitbestimmung, mehr Erlebnis, mehr
Einkaufsspaß, mehr Reiselust, mehr Vergünstigungen.
Informieren Sie sich jetzt über die exklusive 
goldene Mitgliederkarte!

In Ihrer Geschäftsstelle vor Ort oder im Internet unter:
www.volksbank-oberberg.de/plus

Volksbank
Oberberg eG

VR-BankCard Plus –  

exklusiv für  

Mitglieder!

„Am liebsten das Beste.“



Jugend mischt nun mit
Es ist fast zu schön, um wahr zu sein: Unsere 
Dorfzeitung hat Nachwuchs bekommen. Und zwar 
in Gestalt einer Jugendredaktion. Die hat schon 
zwei Mal in der Hülsenbuscher Gaststätte Jäger 
getagt und auch schon ihre ersten Beiträge einge-
bracht: Louisa Lang hat übers Konzert von Tily und 
KGLaguna geschrieben, ihre Freundin Lea Segieth 
tolle Fotos dazu geliefert (S. 19). Christina Gergert 
und Jonna Kiebler stellen die Jugendfeuerwehr 
vor (S. 31). 

Diese schöne Entwicklung ist aus bester Bierlaune 
entstanden. An einem schönen Sommerabend 
bedauerte ich auf der Terrasse der Gaststätte 
Jäger, dass es um die Zukunft der Dorfzeitung 
düster bestellt sei. Kein Nachwuchs in Sicht sei, 
vor allem kein junger. Zwei Kölsch weiter strahlte 
Andreas Döhl aus dem Genossenschaftsvorstand: 
„Ich hab’s! Wir starten hier einen Aufruf an die 
Jugendlichen, sich zur Jugendredaktion zu formie-
ren.“ Das Bonbönchen: Beim Tagen in der Kneipe 
haben die Jungredakteure frei trinken. 

Mittwochs und samstags, an den Ruhetagen der 
Wirtschaft, können sie sich da treffen und bespre-
chen, worüber sie schreiben möchten. Schon zwei 
Tage nach diesem gedeihlichen Abend hat mir 
Andreas Döhl eine Teilnehmerliste mit ersten Na-
men geschickt. Inzwischen machen neben Louisa 
Lang, Jonna Kiebler und Christina Gergert noch 
Ronja Breuer, Greta Klumpe und Stefan Gärt-
ner mit. Bei den ersten beiden Treffen herrschte 
fröhliche Stimmung, den Jugendlichen macht es 
Spaß, wie sie sagen.„Und uns erst!“ merken wir 
Un’-sonstler an. Dass Berghausen und Hülsen-
busch gemeinsam Dorfgeschichten erzählen, da-
rauf stoßen wir fröhlich an ... wer weiß, auf welche 
Ideen wir noch kommen!

Euer/Ihr Ingo Lang
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Jonna Kiebler, Christina Gergert, Greta Klumpe, Ronja Breuer, Stefan 
Gärtner und Louisa Lang (v.l.) sind - bisher - die Jugendredaktion. (il)
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Und dann haben wir einen Kaiserschnitt gemacht ...

Bio-Unterricht an der FCBG Peisel
Es begann alles ganz harmlos. Mei-
ne Frau bekam vor einigen Jahren 
von einem Tierarzt drei Hühner und 
einen Hahn geschenkt: Trude Herr, 
eine  kugelrunde, schwarze Ma-
ranshenne; Lenchen, eine kleine, 
neugierige Sussexhenne und Elvis, 
den bunten temperamentvollen me-
xikanischen Araucanerhahn zusam-
men  mit seiner überaus scheuen 
Frau Shaming Traudel. 
Von Hans-Ulrich Schumacher
Ein Kaninchenstall als Quartier war 
schnell beschafft und ein kleiner 
Auslauf aus
Maschendraht fix installiert. Der 
Einzug der neuen Familienmitglieder 
wurde im Rahmen einer Festwo-
che mit den Nachbarn gebührend 
gefeiert.
Dann nahm die Geschichte für mich 
einen leider eher ungünstigen Ver-
lauf: Das in Gegenwart zahlreicher 
Zeugen abgegebene Versprechen 
meiner Frau, das Federvieh dauer-
haft, ohne Murren und ohne jegliche 
Mitwirkung meinerseits zu über-
nehmen, wurde Schritt für Schritt 
aufgeweicht. Trotz lauter Proteste 
wurde ich zur – zunächst natürlich 
nur hilfsweisen - Fütterung und 
Wasserversorgung von Hahn und 
Hennen abkommandiert, später 
auch zur Säuberung des Stalls. Wie 
ihr euch denken könnt, wurde die 
Sache, auch unter Androhung von 
Essens- und Liebesentzug, mehr 
und mehr ausgeweitet. Kurzum: 
Ich übernahm nach und nach die 
Aufgaben des Stallburschen.

Leidenschaft fürs Federvieh

Dann geschah etwas für mich völlig 
Unerwartetes: Eine nicht zu unter-
drückende Leidenschaft für Hühner 
flammte in mir auf. Nicht, wie ihr 
jetzt vielleicht denkt, zu toten Hüh-
nern, gegrillt auf meinem Teller oder 
gekocht in der Suppe. Nein, meine 
Liebe gilt seither der Zucht der aus 
Südvietnam stammenden Cochin-
hühner, große runde Federbälle, die 
um 1840 auf einem Handelsschiff 

als Geschenk für Königin Victoria 
nach England gelangten.
Die Tiere waren eine zoologische 
Sensation und wurden zu hohen 
Preisen gehandelt. Um 1850 ge-
langten die ersten Exemplare nach 
Deutschland und wurden hier zu-
nächst im Berliner Zoo ausgestellt.
Die ersten Cochins habe ich bei 
meinem Nachbarn gesehen und war 
sofort in die ruhigen und menschen-
bezogenen Tiere verliebt. Ganz klar: 

Solche musste ich auch haben! Aber 
die Tiere passten auf keinen Fall 
in den Kaninchenstall! Mir kam ein 
diabolischer Gedanke ...
Schon seit längerem gärte in mir 
die Unzufriedenheit über die mir 
von meiner Frau aufgezwungenen 
Knechtsdienste in der Viehhaltung 
– aber die erworbenen Kenntnisse 
würden mir jetzt zugutekommen. 
Wenn schon Knecht, dann einer, der 
die Landwirtschaft im Handstreich 

Aus den befruchteten Eiern sind Küken geschlüpft. Geflügelzüchter Ulli Schumacher erklärt den 
faszinierten Kindern die Zusammenhänge.  Bilder (2): Schumacher

Kinder und Schule
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übernimmt. Gedacht, getan.
Für die geplanten edlen Neuer-
werbungen musste natürlich eine 
angemessene Unterkunft her. Die 
Lösung: Aus der Sauna im Garten-
gebäude wurde über Nacht eine 
Luxusunterkunft fürs Federvieh – 
mit Küche, Toilette und Dusche. Die 
ersten Hühner wurden in Dresden 
erworben und im neuen Hühnerpa-
radies einquartiert.

Biokurs in der FCBG Peisel

Bitte entschuldigt die Abschweifung, 
aber mit irgendwem muss ich ja mal 
über meine Probleme sprechen.
Zurück zum Thema ,,Biologieun-
terricht in der FCBG Peisel“. Letz-
ten Sommer hatte ich von denen 
Besuch. Eine Klasse besichtigte 
meinen Hühnerstall. Die Kinder sa-
hen sich begeistert die Alttiere und 
Küken an, die sie auch auf den Arm 
nehmen durften. Ihre Fragen habe 
ich beantwortet, so gut ich konnte. 
Zum Schluss wurden als Andenken 
noch Eier aus den Nestern verteilt 
und Fußringe, mit denen die Küken 
im Alter von sechs bis acht Wochen 
beringt werden. Die Kinder waren 
mit solchem Eifer bei der Sache, 
dass ich der Lehrerin anbot, im 
folgenden Jahr in der Schule eine 
Brutmaschine aufzustellen und darin 
Küken auszubrüten.

Gläserner Schaubrüter

Anfang Juni war es soweit. Mit 
Juliane Bäcker, der Klassenlehre-
rin der 2c, wurde vereinbart, die 
Brutmaschine Mitte Mai und damit 
rechtzeitig vorm Schulfest Mitte Juni 
zu starten. Mit viel Glück würde es 
möglich sein, dabei das Schlüpfen 
der Küken zu erleben.
Bis dahin gab es für mich einiges zu 
organisieren: Der gläserne Schau-
brüter musste in Düsseldorf beim 
Zuchtverband abgeholt werden; 
bei einer befreundeten Züchterin 
wurden zehn bereits angebrütete 
Eier abgeholt, aus denen hoffentlich 
nach rund drei Tagen die ersten Kü-
ken schlüpfen würden. Die Brutkiste 
mit einer als Heizung für die frisch 
geschlüpften Küken dienenden 
Wärmeplatte wurde vorbereitet, 
eine kleine Kükentränke und ein 
Futtergefäß für die Geflügelbabys 

bereitgestellt. Eier wurden gekocht 
und zerkleinert, um sie in den ersten 
Tagen mit sehr fein geschroteten 
Körnern an die Kleinen zu verfüttern.
Schließlich war alles vorbereitet. 
Die Brutmaschine wurde auf 37,5 
Grad aufgeheizt, die für den Schlupf 
benötigte Luftfeuchtigkeit von 50 bis 
60 Prozent war durch das Füllen der 
Wasserbehälter im grünen Bereich 
und die Bruteier lagen im Kasten.  
Jetzt hieß es nur noch abzuwarten 
und die Werte für Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit zu überwachen. 
Da Hühner nach einer Brutzeit von 
21 Tagen schlüpfen und die Eier 
bereits 17 bis 18 Tage bebrütet wa-
ren, war bald mit dem Schlupf der 
Küken zu rechnen.
Am Schulfest-Samstag drängten 
sich Kinder und Erwachsene um 
den Glaskasten. Und tatsächlich, 

sie konnten beobachten, dass ei-
nige Eier bereits angepickt waren. 
Die noch im Ei befindlichen Küken 
hatten mit dem auf ihrem Schnabel 
befindlichen Eizahn in die Schale 
kleine Löcher gepickt, die sie im 
Laufe des Tages immer weiter ver-
größerten, so dass man sie bereits 
sehen konnte. Durch das Picken an 
der Eierschale bewegten sich die 
Eier hin und her.

Über Nacht geschlüpft

Am Sonntagmorgen waren dann 
endlich acht Küken geschlüpft und in 
der Brutmaschine lagen nur noch die 
leeren Eierschalen. Ein weiteres Ei 
war zwar angepickt, aber das Küken 
hatte wohl Probleme, die offenbar 
zu harte Eihaut zu durchstoßen. 
Nachdem es auch am Montag noch 

Mit Hühnern und Hähnen ist Ulli Schumacher auf du und du. Wenn er sie gefangen hat, lässt er 
die Gäste gern mal streicheln. „Wie weich sich das anfühlt, oder?“ Bild: Ingo Lang

Kinder und Schule
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nicht geschlüpft war, haben die Kin-
der die Eierschale ganz vorsichtig 
geöffnet und – sozusagen mit einem 
Kaiserschnitt - dem immer schwä-
cher werdenden Küken das Leben 
gerettet.
Nachdem der Geflügelnachwuchs 
getrocknet war, wurde er ins Küken-
heim umgesiedelt. Die Tierchen ruh-
ten sich zunächst unter der Wärme-
platte aus, machten sich jedoch 
schon wenig später zum Fressen 
und Trinken auf. Die Kinder durften 
die Küken natürlich auch vorsichtig 
in die Hand nehmen. Sie haben sie 
eine Woche lang beobachtet und 
gepflegt. Danach haben wir sie an 
Melanie Merten, die die Eier zur Ver-
fügung gestellt hat, zurückgegeben.
Zum Schluss vielen Dank für die 
lieben Grüße und die schönen Bil-
der, die die Kinder für mich gestaltet 
haben. Leider können sie hier aus 
Platzgründen nicht gezeigt werden, 
aber alle waren prima und ich habe 
mich sehr darüber gefreut.
Eurem Hühneropa haben die Tage 
mit euch riesigen Spaß bereitet. Alle 
Geflügelfreunde können sich gern 
mit Fachfragen an mich wenden: 
Karl-Ulrich Schumacher, Gelpestra-
ße 120, Telefon 02261/920 86 70
Mobil 0152/34 38 83 79.  

„Oh, wie süß!“ Die Küken lösen bei den Kindern helle Begeisterung aus. Der „Hühneropa“ hebt 
sie gern aus der Brutkiste, damit alle sie ganz aus der Nähe bestaunen können.

Kinder und Schule
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Und dann ist da noch...
... die Vorführung der Filme „Das Tal der bestri-
ckenden Leute“ - in den Hauptrollen mit Bärbel 
Hundhausen (heute Viebahn) und Volker Eisen-
hauer – sowie „Das Handwerk der oberbergischen 
Pflastersteinhauer“ im Hülsenbuscher Gemeinde-
haus gewesen. Die knapp drei Dutzend Zuschauer, 
die sich die beiden Streifen angeschaut haben, 
waren begeistert. Der rund halbstündige Spielfilm 
amüsierte, die knapp einstündige Dokumentation 
der harten Arbeit in den Steinbrüchen beeindruck-
te. Fürs angenehme Ambiente im Gemeindehaus 
haben Presbyter Bernd Baßfeld und seine Frau 
Dorothe sowie die Genossen aus der Kneipe 
gesorgt. Die Baßfelds fuhren geschnittenes Dop-
pelback und leckere Dips aus eigener Herstellung 
auf, die Genossen gekühltes Kölsch vom Fass. Am 
Ende war man sich einig: So etwas veranstalten 
wir wieder. Dann soll der Film über Hülsenbusch 
in den Fünfzigern gezeigt werden. (il)

... die Farbattacke auf die Sitzgruppe an der Ber-
ghausener Margaretenhöhe gewesen. Unbekannte 
hatten Bretter des Tischs in Rot, Gelb und Grün 
besprüht und dem benachbarten Baumstamm 
die Aufschrift „World“ verpasst. Was immer auch 
das eine oder andere zu bedeuten hat, die ehren-
amtlichen Gärtnerinnen, die das Grün an diesem 
Aussichtspunkt neben dem Friedhof pflegen, re-
agieren mit empörtem „Pfui!“. Unterstellen wir nun 
mal, dass die heimlichen Sprüher dem lauschigen 
Plätzchen nur ein bisschen farblichen Pep verpas-
sen wollten, müssen wir ihnen mitteilen: Knapp 
daneben! Aber wenn sie ihre Bemühungen ums 
Bunte im Dorf verbessern wollen, können sie ja 
ihren misslungenen Versuch an der Margaretenhö-
he heimlich entfernen und ihre Kreativität danach 
öffentlich an anderer Stelle einbringen. Vielleicht 
in der Jugendredaktion von „Un’ sonst ...?“. (il)

Dies & Das
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Karsten Söhnchen und Benny Bothe sind „ZirkusBuS“

Viel „Zeugs“ und Mitmachspaß

Gaukeln tut er schon lange, aber seit geraumer Zeit macht er jetzt auch noch Zirkus. Den veranstaltet 
Karsten Söhnchen mit Benny Bothe in ihrem Gemeinschaftsunternehmen „ZirkusBuS“ – eine Wort-
spielerei aus Zirkus und den Initialen von Bothe und Söhnchen.

Von Ingo Lang

Ihr „Handwerk“ haben die beiden vor 
sechs Jahren in der Zirkusfabrik in 
Köln-Delbrück gelernt. Drei Jahre 
dauerte die Ausbildung, die mit einer 
Prüfung endet. Wer die besteht, 
darf sich Zirkuspädagoge nennen. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Zirkuspädagogik kämpft derzeit 
darum, dass dieser Abschluss an-
erkannt wird. Das wäre wünschens-
wert und durchaus gerechtfertigt, 
finden Bothe und Söhnchen. Für 
ihr Unternehmen sei es jedoch von 
nebengeordneter Bedeutung. „Wir 
sind auch so gut im Geschäft.“
Ihre „Kunden“ sind Schulen, Verei-
ne, Institutionen, Firmen oder auch 

Privatleute. Mit ihrem „Zeugs“, wie 
sie ihre Materialien für Jonglage, 
Artistik und Clownerie etikettieren, 
karren sie mit Kombis zum Ver-
anstaltungsort. Da wird dann das 
Drahtseil gespannt, auf dem balan-
ciert werden kann. Oder die Bretter, 
die auf Rohrstücke gelegt ebenso 
Geschick erfordern, wenn man auf 
der Kurzbohle stehen bleiben will. 
Dazu kommen Keulen und Schnur-
stöcke mit Diabolos oder Teller auf 
Stäben als Übungsstücke fürs kon-
zentrierte Hand-Auge-Training.
Der Reiz dieser Accessoires liegt 
im spontanen Mitmacheffekt, den 
sie bieten. Wer sich aufs Seil traut, 
darf – erst an der Hand geführt und 
mit entsprechenden Anleitungen – 

gleich ran. Andere wollten schon 
immer mal jonglieren lernen und 
versuchen sich mit Eifer an den 
Keulen oder an Bällen. Bothe und 
Söhnchen zeigen, wie’s geht und 
helfen den Nachwuchsartisten  und 
–gauklern. 
Das Konzept kommt an, begeistert 
die Kunden geradezu. Wie jenen 
Veranstalter eines Stadtfestes, 
der bisher Schminken und Tie-
re-aus-Luftballons-formen als Kin-
derbelustigung auf dem Programm 
hatte. Als er den Spaß erlebte, die 
die Zielgruppe beim Zirkusbus hatte, 
war er baff. „Eine ganz andere Liga!“ 
lobte er Bothe und Söhnchen und 
buchte sie gleich fürs kommende 
Jahr wieder. Die beiden erklären, 

Das Drahtseil gehört neben sonstigem „Zeugs“ zur Grundausstattung im „Zirkusbus“ von Benjamin Bothe (l.) und Karsten Söhnchen. Ob Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene, mit Eifer machen sich alle an den Balance-Akt, darauf das gegenüberliegende Podest zu erreichen.       Bilder: Ingo Lang

Portrait
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was den Wert ihrer Aktion aus-
macht: Das Mitmachen sei für die 
Kinder und Jugendlichen ein tolles 
Erlebnis. Wenn ihnen dann auch 
noch nach einigem Üben das eine 
oder andere Kunststück gelinge 
oder sie es schaffte, alleine über 
Seil zu laufen, „dann nehmen die die 
Freude über ihren Erfolg mit nach 
Hause“. Ein Gefühl, das länger halte 
als ein Luftballon-Tierchen. 
Bei ihrem Kooperationsangebot für 
Schulen und Jugendeinrichtungen 
bedienen die beiden ein sehr viel-
fältiges Publikum. 
Mal sind es, wie kürzlich bei einer 
Ferienfreizeit in Köln, Jugendliche, 
die schon das eine oder andere 
Kunststück drauf haben. Da sei sein 
17-Jähriger gewesen, der gerade 
dabei war, die Kunst des Jonglierens 
mit sieben Bällen zu beherrschen, 
erzählen die beiden.
Nach 14 Tagen Camp hatte er 
nicht nur das verfeinert, sondern 
das ganze mit einer für ihn neuen 
Portion Artistik gewürzt. „Bei unse-
rer abschließenden Gala führte er 
eine siebenminütige Nummer vor, 
mit der er künftig auftreten kann.“ 
Zirkusmäßig am anderen Ende der 

Skala sind die inklusiven Angebote, 
bei denen Behinderte den Spaß an 
der Gaukelei entdecken. Da geht es 
nicht um die Zahl der Bälle, die sie 
in der Luft halten, sondern um die 
Förderung neuer Fertigkeiten, das 
frohe Miteinander und die Freude, 
Teil des Programms in der Manege 
zu sein. Neben ihren zertifizierten 
Zirkusfertigkeiten bringen Bothe 
und Söhnchen das mit, was die 
Arbeit mit dieser Zielgruppe oder mit 

Kindern braucht: eine unverstellte 
Fröhlichkeit und Natürlichkeit, die 
Herzen öffnet. Wenn sie von solchen 
Auftritten erzählen, leuchten ihre 
Augen, sie strahlen übers ganze 
Gesicht – selbst wie Kinder eben.

www.zirkusbus.de
benjamin.bothe@zirkusbus.de
0157/30 20 33 21
karsten.soehnchen@zirkusbus.
de; 0160/95 23 27 72

In zwei Kombis wird all das „Zeugs“ transportiert, das die Zirkuspädagogen für ihre Mitmach-Akti-
onen brauchen. Damit es passt, muss alles kunstvoll in die Frachtabteile „hineinoperiert“ werden.  

Portrait
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Ingenieurbüro von Volkmar Krause ist umgezogen

Mehr Raum für Herausforderungen

„Mehr Raum für neue Herausforderungen“ – eigentlich ist er ja Statiker. Aber er hat auch Spaß an 
guten Formulierungen und so liefert Volkmar Krause gleich zur Meldung, dass er und sein Team in ein 
neues Büro gezogen sind, diese Überschrift mit.

Von Ingo Lang

Sein „Ingenieurbüro für Tragwerks-
planung, Baustatik, Bauphysik und 
Bauschadensgutachten“ residier-
te bisher in Dieringhausen. Aber 
da gab es keine Erweiterungs-
möglichkeiten, die Krause jedoch 
dringend brauchte. Also musste 
ein luftigerer Firmensitz her. In 
der Werner-von-Siemens-Straße 
1 im Industriegebiet Bomig-West 
wurde er fündig und zog in  einen 

Gebäudekomplex gegenüber von 
Möbel Roller. Dort haben er und drei 
weitere Bauingenieure, vier Bau-
zeichner, zwei Bürofachkräfte, zwei 
Werkstudenten und eine Auszubil-
dende nun genug Raum, sich auf 
150 Quadratmetern auszubreiten. 
Die Praktikanten von Hochschulen, 
die er regelmäßig bei sich aufnimmt, 
finden da ebenfalls noch ihren Platz.
Neu im Ingenieurteam ist Rawi-
ah Harba. Das Arbeitsamt diente 
Krause die 33-jährige Syrerin an. 

Sie sei vom Fach, ob sie bei ihm 
praktizieren dürfe. Sie durfte – und 
hat mit ihrer Kompetenz, Tüchtigkeit 
und Freundlichkeit die Herzen des 
Chefs und der Kolleginnen und Kol-
legen im Sturm erobert. „Die geben 
wir nicht mehr her!“ bringt es Krause 
auf den Punkt.
Die Ingenieurin ist mit ihrem Mann 
und ihren beiden Kindern vor dem 
Krieg in ihrem Land geflohen, ist 
über Frankreich in die Bundesre-
publik gekommen. Den obligatori-

Teamfoto mit Hund – selbst für Vierbeiner ist in den neuen Räumen des Bomiger Büros Platz. Volkmar Krause und seine Mitarbeiter können sich 
nun an ihren Schreibtischen ausbreiten, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen.     Bilder: Ingo Lang
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schen Deutschkurs absolvierte sie 
mit Bravour, ihr Mann ist dabei, die 
Sprache zu lernen. Ob ihr die neue 
Stelle gefalle? „Und wie!“ strahlt die 
junge Frau. „Das ist für mich nicht 
nur Arbeit, das macht mir großen 
Spaß!“ Lächelnd bedankt sie sich 
fürs Kompliment, schon sehr gut 
Deutsch zu sprechen. Aber bei den 
Fachbegriffen müsse sie immer wie-
der fragen, schränkt sie ein. Wobei 
ihr wiederum die Kolleginnen und 
Kollegen helfen würden. Die seien 
alle sehr nett.
Nach den ersten Ortsterminen auf 
Baustellen verblüffte sie übrigens 
Volkmar Krause, als sie ihre Noti-
zen für die Bauakten aufbereitete. 
Die verfasst sie nämlich noch in 
Arabisch, schreibt also im Heft von 
hinten nach vorne und von rechts 
nach links. „Und ich dachte zuerst: 
»Die kann doch nicht von diesem 
Termin ein ganzes Heft in der kurzen 
Zeit vollgeschrieben haben«“, verrät 
Krause schmunzelnd.

Holzbau ist neu für sie

Absolut neu ist für die syrische In-
genieurin übrigens der Holzbau hier. 
„Das kennen wir in meiner Heimat 
nicht.“ Da wird, wie meist auch hier, 
mit Stahl und Beton gearbeitet.
Gelegenheit zur Einarbeitung hat 
Rawiah Harba übrigens in Krauses 
Firma reichlich. 
Denn das Ingenieurbüro realisiert 
reihenweise interessante Projek-
te: eine Festscheune an Holsteins 
Mühle nahe Schloss Homburg, den 
Neubau eines Büro- und Produkti-
onsgebäudes für die Firma Teratron 
im Gewerbegebiet Windhagen, ein 
Anlage mit 20 Wohnungen und Tief-
garage in Leichlingen, der Abriss ei-

nes ehemaligen 
Botschaf tsge-
bäudes in Bonn 
und Neubau von 
Eigentumswoh-
nungen an dieser 
Stelle, Um – und 
Anbauten am Al-
tenpflegeheim in 
Köln-Brück oder 
die Aufstockung 
eines sechsten 
Geschosses auf 
ein Mehrfamili-
enhaus in Köln-
Deutz.                     
Letzteres kein 
Einzelfall, wie 
Krause erzählt. 
Er arbeitet eng 
mit einer Kölner 
Immobilienfirma 
zusammen, die 
sich auf diese Art 
der Aufwertung 
von Stadthäu-
sern spezialisiert 
hat: Bei alten 
Gebäuden is t 
meist der Spei-
cher – einst als 
Trockenraum für 
Wäsche genutzt 
– ungenutzt.
Diese Flächen 
a u s z u b a u e n 
schaff t Logen-
plätze mit Blick übers Karree oder 
gar Viertel, die weggehen wie ge-
schnittenes Brot.
Das Pfund, mit dem Krauses Büro in 
diesen Tagen der Bauhochkonjunk-
tur wuchert, ist neben der fachlichen 
Versiertheit die Flexibilität der Firma. 
„Und vor allem sind wir nicht bange 
vor kniffligen Aufgaben“, sagt er. “Da 

knobeln wir schon gute Lösungen 
aus.” Was sich in der Kundschaft 
herumspreche und beste Werbung 
fürs Unternehmen sei.
„Anfragen und Aufträge wachsen 
stetig an – wir erledigen sie gern.“ 
Vermutlich, weil nicht nur Rawiah 
Harba ausgesprochenen Spaß an 
ihrer Arbeit hat.

Rawiah Harba ist die Neue im Team. Die 33-jährige Syrerin überzeugte 
derart, dass Krause sie vom Fleck weg fest anstellte. 
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Unbeschwerte Sommersüße
Der Himmel blau, die Bäume grün,

Milane ihre Kreise ziehn.
Das Krächzen einer Krähe irgendwo in der Ferne -

ich hör‘ es eigentlich gar nicht so gerne.
Was gibt es zu krächzen an solchen samtenen Tagen?

Ach, ist doch egal - lieber gar nicht erst fragen.

Der Nachbar duelliert sich verbal mit ‚nem Hund -
wer hält denn wohl jetzt als erster den Mund?

Dann wieder Stille, entrücktes Schweigen,
nur den Wind hört man sanft in den Holunderzweigen.

Irgendjemand lässt seinen Motor an...
ja, Einkaufen müsste ich auch irgendwann,

Aber nicht heute, heute ist es hier einfach zu schön
um irgendwohin und von hier wegzugehn.

Heute fehlt mir gar nichts, heut‘ hab‘ ich alles,
doch für den Fall des unwahrscheinlichen Falles,

dass es noch blitzt und der Donner knallt -
na, dann geh‘ ich halt ......

Maria Helena Olsson

Poesie
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Einmal zusteigen, bitteschön!
Vier knallrote Mitfahrbänke fördern künftig die Mobilität im Dorf
In vielen Orten gehören Mitfahrbänke als Ergänzung zum Öf-
fentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) bereits zum festen Be-
standteil des Mobilitätskonzeptes; höchste Zeit für Berghausen,  
gleichzuziehen.
Auf der Dorfversammlung im Oktober 2017 fand deshalb die 
Arbeitsgruppe „Mitfahrbank“ zusammen: Claudia Kamp (stell-
vertretende Vorsitzende des Verschönerungsvereins), Andrea 
Luhnau, Markus Hörter (beide VfL), 
Markus Gonschor und ich entwickelten ein auf den Ort zugeschnit-
tenes Konzept. In der Gestaltung, die durch das professionelle Logo 
und die leuchtend rote Farbe einen guten Wiedererkennungswert 
hat und in der handwerklichen Ausführung der „Haltestellen“ steckt 
viel Freizeit und Herzblut.
Das Ergebnis sind vier Mitfahrbänke inklusive Fahrtziel-Schildern 
an den Standorten Thaler Weg (Nähe Spielplatz), Hauptstraße 
(„Telefonzelle“ und Altglascontainer) sowie am Rande des Park-
platzes der S+C-Wohnterrassen; eine weitere Bank für Elbach 
ist geplant.
Alles kann, nichts muss: Die Spielregeln sind einfach. Ein Mit-
fahrinteressent klappt das Schild mit dem gewünschten Fahrtziel 
auf und setzt sich auf die Bank. Ein Fahrer hält an und nimmt den 
Fahrgast mit. Kostenlos und unkompliziert – wer nicht möchte, 
nimmt nicht mit, beziehungsweise steigt nicht ein. Die Mitnahme 
auf dem Rückweg erfolgt nach Absprache.
Versichert sind die Mitfahrer über die Haftpflichtversicherung des 
Fahrzeughalters. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen 
aus rechtlichen Gründen nicht mitgenommen werden.        

Verena Selbach
Eine der Mitfahrbänke in der Thalerwesche. Auf einem Schild können 
Fahrgäste signalisieren, wohin sie möchten. Bild: Ingo Lang
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Schwirten & Klein baute Festscheune an Holsteins Mühle

Nach 15 Wochen Meisterwerk vollendet

„Festscheune“ nennt sich das handwerkliche Prachtstück an Holsteins Mühle in Nümbrecht. Rund 1,5 
Millionen Euro stellte die Firma Schwirten und Klein dafür in Rechnung, gut 85 Kubikmeter Lärchen- 
und Fichtenholz haben die Zimmerer und Dachdecker verarbeitet. Und das Ganze in nur 15 Wochen.

Von Ingo Lang

Am 9. Januar 2017 habe alles mit 
der Bitte begonnen, doch am Wieh-
ler Hotel zur Post kurz das Dach zu 
kontrollieren. Das Traditionshaus 
hatte Christina Cramer ebenso wie 
Holsteins Mühle wenige Monate 
zuvor gekauft. Ihre jüngere Schwes-
ter Catharina führt die Warsteiner 
Brauerei, das Familienunternehmen, 
aus dem sie sich schon vor Jahren 
zurückgezogen hat. Architekt Stefan 
Ihne, der Schwirten und Klein eng 
verbunden ist, hatte die Holzbauer 
ins Spiel gebracht.
Aus dem „mal eben nach dem Dach 
schauen“ wurde im Handumdrehen 
ein größeres Werk. Die komplette 
Balkonanlage musste saniert, das 
Dach erneuert und die Posthalterei 
renoviert werden. „Und das alles im 
laufenden Betrieb“, erzählen die Ge-

Ein Riesending in feinstem Holz-Finish – zu Recht sind Tobias Langusch und Martin Schwirten stolz darauf, was sie und ihre Mannschaft in nur 15 
Wochen an Holsteins Mühle aus dem Boden gestampft haben: eine Festscheune der Superlative.  Bilder (2): Ingo Lang

Eine Fachwerkkonstruktion nach alter Väter Sitte - allerdings mit der besonderen Note der ge-
hackten Balken. Das verleiht dem Holz die „Patina“. Bild: S&K
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schäftsführer Martin Schwirten und 
Tobias Langusch. Mit diesen Arbei-
ten empfahlen sie sich jedoch derart 
bei der Bauherrin, dass sie – als der 
Plan reifte, an Holsteins Mühle eine 
Festscheune anzubauen – das nur 
mit ihnen realisieren wollte.
Was dann folgte, war unternehme-
risch wie handwerklich ein Drahtseil-
akt. Denn im Februar 2017 wurde 
die Bodenplatte gegossen, am 1. 
Juni sollte Eröffnung sein.          
Und die Scheune sollte so boden-
ständig wie solide und einzigartig 
sein. Alles in Holz, klar, aber nicht 
08/15. Also kam gehacktes Holz 
zum Einsatz. Dabei handelt es sich 
um Balken und Bohlen, deren Ober-
flächen aussehen, als seien sie - wie 
früher mit der Axt gehauen und nicht 
gesägt worden. Eine Ware, die ein 
Sägewerk vom Chiemsee anbietet. 
Tobias Langusch fuhr eigens dort 
hin, um das Holz zu bestellen, das 
nach Bezahlung geliefert wurde. 

Bälle in der Luft halten

Parallel lief der Bauantrag, nach 
dessen Genehmigung erst losge-
legt werden konnte. Alles nach dem 
Motto: Die Bälle schön in der Luft 
halten. Am Ende lief alles wie am 
Schnürchen, pünktlich Ende Mai 
war das Bauwerk fertig. Das war 
Bauherrin Christina Cramer eine 
Handwerkerfete wert, von der bis 
heute alle Beteiligten schwärmen.
 Für den nachgerückten jun-
gen Geschäftsführer Langusch war 
es sozusagen die Feuertaufe als ei-
ner der Chefs im Unternehmen. Olaf 
Klein, der noch im Firmennamen ge-
führt wird, hat sich zum Jahreswech-
sel aus dem operativen Geschäft 
zurückgezogen, bringt nach wie vor 
seinen Sachverstand ein, aber nicht 
mehr in mitverantwortlicher Positi-
on. Als Betriebsleiter fungiert nun 
Andre Bilstein bei Schwirter & Klein. 
Unternehmensmitgründer Martin 
Schwirten durfte sich bei diesem 
Großprojekt vornehm zurückhalten 
und staunen, was „die Jungen“ nun 
in der Lage sind, auf die Beine zu 
stellen.
„Mittelfristig“ – genauer will er das 
nicht benennen – will auch er aus 
der ersten Reihe zurücktreten. Sor-
gen um die Zukunft muss er sich 
wohl keine machen, der Betrieb ist 

bestens ausgelastet und Leerlauf 
ist für die 26 Beschäftigten nicht 
in Sicht.
Jährlich stellt das Unternehmen ein 
bis zwei Azubis ein, bei der Gesel-
lenprüfung zählen sie regelmäßig 
zu den Besten. „Wir ziehen uns den 
Nachwuchs selbst heran“, sagt Mar-
tin Schwirten.
So hat sein Kollege Langusch 2002 
auch angefangen, als Schülerprak-
tikant. 2004 hat er seine Lehre als 
Zimmerer begonnen, 2007 noch 
eine als Dachdecker angeschlos-
sen und 2010 mit dem Meisterkurs 
begonnen. Diesen Titel hatte er 
2012 in der Tasche. Sein Potenzi-
al und seine tiefe Verbundenheit 

zum Unternehmen öffneten die Tür 
zur Chefetage. Nicht allein die Zu-
sammenarbeit des älteren und des 
jüngeren Geschäftsführers ist über-
aus gedeihlich, insgesamt scheint 
bei Schwirten und Klein ein prima 
Betriebsklima zu herrschen. Das 
bestätigte unlängst ein Potenzial-
berater, der die Firma genau un-
ter die Lupe genommen und lange 
Gespräche mit allen Beschäftigten 
geführt hat. So ein harmonisches 
Miteinander habe er noch nie in 
einem Betrieb erlebt, lobte er in 
seiner Beurteilung. Was neben der 
handwerklichen Qualität, die gelie-
fert wird, vielleicht das Geheimnis 
des anhaltenden Erfolgs ist.   

Entspannt können Martin Schwirten (l.) und Tobias Langusch im Biergarten des Nümbrechter 
Ausflugslokals sitzen und bei einem Weizen von ihrem Großprojekt erzählen. 
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Bericht 100 Meilen von Berlin – Der Mauerweglauf 2018

Das etwas andere Lauferlebnis
Da alle vier Meisels aus Berg-
hausen vom Hallöh in diesem 
Sommer auffällig oft laufend in 
der Nordhelle und Umgebung 
unterwegs waren und mehrfach 
gefragt wurden: “Wie oft lauft 
ihr eigentlich?“ oder „Warum 
trainiert ihr so viel?“, wollen wir 
das hier ausführlich beantworten: 
Training für die „100 Meilen von 
Berlin“.

Von Doris Meisel

Doch zunächst ein bisschen Hin-
tergrund und Historie. Wir Meisels 
leben seit Oktober 1990 in Berg-
hausen und waren damals berufs-
bedingt aus Berlin hierhin gezogen. 
Das Leben in Westberlin war bis 
dahin geprägt durch die Teilung 
Deutschlands. Westberlin war nach 
allen Seiten hin von einer 2,70 Meter 
hohen Mauer inklusive Todesstrei-
fen umgeben. Dieser Inselcharakter 
machte das Leben in der Großstadt 
ohne Umland nicht immer ganz ein-
fach und so war das Oberbergische 
eine neue Perspektive für unsere 
junge Familie.
Die Berliner Mauer bestand 28 Jah-
re, an ihr fanden mindestens 140 
Menschen den Tod. Zum Gedenken 
an diese Maueropfer findet seit 2011 
immer im August ein Ultramarathon 
über 162 Kilometer (100 Meilen) 
statt Titel: „Der Mauerweglauf - 100 
Meilen von Berlin“. Diesmal haben 
wir als Familie daran erfolgreich teil-
genommen. In diesem Jahr wurde 
Jörg Hartmanns gedacht, der 1966 
das jüngstes Maueropfer wurde. 
Er war zehn Jahre alt, als er durch 
mehrere Kopfschüsse im Grenzge-
biet exekutiert wurde. 
Besonders beeindruckend war bei 
diesem Lauf die gelungene Kombi-
nation aus Sport- und Gedenkver-
anstaltung. So schilderte vor der 
Siegerehrung Jörg Hartmanns ehe-
malige Grundschullehrerin, wie da-
mals Informationen und Nachfragen 
unterdrückt wurden, über den RIAS 

(Radio im amerikanischen Sektor), 
der im Osten eigentlich nicht gehört 
werden durfte, hatte sie von der 
Erschießung eines Kindes an der 
Mauer erfahren. Der Großmutter, bei 
der der Junge in Ostberlin wohnte, 
hatte man von offizieller Seite eine 
hanebüchene Geschichte erzählt. 
Der Vater lebte in Westberlin, zu 
ihm wollte Jörg damals.
Erst nach der Wende und dem 
Öffnen der Stasi-Akten wurde der 
Fall restlos aufgeklärt. Diese Ge-
schichten in unserer Erinnerung 
zu bewahren, ist ein Anliegen der 
Macher des Mauerweglaufes. Das 
Orga-Team der Veranstaltung ar-
beitet ehrenamtlich und wird am 

Tag des Laufs von rund 400 Frei-
willigen unterstützt. Doch nun zum 
Lauf selber. Ausgetragen auf dem 
ehemaligen Grenzpatrouillenweg 
auf einer Länge von 162 Kilometern, 
gilt es das alte Westberlin zu umrun-
den. Immer im August, in zeitlicher 
Nähe zum 13. August, an dem der 
Mauerbau 1961 begann, fand in 
diesem Jahr am 11. August dieser 
schöne Lauf statt. Gemeldet waren 
458 Einzelstarter, 24 Zweier-Staf-
feln, 58 Vierer-Staffeln und 31 Zeh-
ner-Staffeln.Wir Meisels hatten uns 
für eine Vierer-Staffel entschieden, 
da alle vier Familienmitglieder - Va-
ter Christian, Mutter Doris und die 
beiden schon erwachsenen Kinder 

Start zu den 100 Meilen Mauerweglauf in Prenzlauer Berg. Sohn Fabian (l. in Grün) absolvierte 
die erste Staffel von 59 Kilometern in nur vier Stunden und 33 Minuten.           Bilder: Meisel
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Fabian und Aline - ambitionierte 
Läufer im VfL Engelskirchen sind. 
Wir trauten uns diese Strecke als 
Team durchaus zu. Dank guter Vor-
bereitung und planmäßiger Erfüllung 
der selbstgesetzten Sollzeiten stand 
am Ende nach einer Laufzeit von 14 
Stunden und 16 Minuten ein sehr gu-

ter vierter Platz. Start war morgens 
um 7:00 Uhr im Bezirk Prenzlauer 
Berg, es ging in Richtung Süden, 
unter anderem vorbei am Check-
point Charlie. Fabian machte den 
Anfang und lief seine Etappe von 
59 Kilometern in sehr schnellen vier 
Stunden und 33 Minuten. Er über-

gab an zweiter Stelle liegend den 
„Staffeltransponder“ am Sportpark 
in Teltow an seinen Vater Christian. 
Die Wechselpunkte und Etappen 
waren vorher vom Veranstalter 
festgelegt worden, ab der zweiten 
Etappe durfte pro Läufer oder Team 
eine Fahrradbegleitung dabei sein. 

Die Meisel strahlen bei der Siegerehrung. Denn Sohn Fabian, Vater Christian, Mutter Doris und Tochter Aline haben sich nach rund 160 Kilometern 
den vierten Platz in der Wertung erlaufen. Die Siegerstaffel – allerdings alles jungen Läufer – waren zwei Stunden schneller.

Gastbeitrag
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Ein alter Jugendfreund von meinem Mann ließ es sich 
nicht nehmen, zunächst diesen Begleitschutz zu stellen. 
Es ging durch Zehlendorf, Neubabelsdorf, über die 
Glienicker Brücke in Potsdam, entlang des Sacrower 
Sees bis zum Schloß Sacrow.
Nach drei Stunden und sieben Minuten und weiteren 32 
Kilometern übergab Christian an unsere Tochter Aline. 
Nun waren wir Frauen dran. Aline lief an der Grenze 
von Berlin-Spandau zu Brandenburg durch eine wun-
derschöne Natur nach Norden. Bei Gesamtkilometer 
110, nahe der ehemaligen Grenzkontrollstelle Staa-
ken, wechselte die Radbegleitung auf Julia, Fabians 
Ehefrau. Aline schickte nach ihren 37 Kilometern bei 
Gesamtkilometer 128km und nach drei Stunden und 
23 Minuten mich als Schlussläuferin ins Rennen. Ich 
konnte nach gut der Hälfte der Strecke von den Feldern 
des Berliner Ortsteils Lübars schon den Fernsehturm 
am Alexanderplatz sehen, da waren es aber noch 14 
Kilometer. Die letzten davon gingen dann wieder durch 
die Innenstadt.
Da die Strecke nicht abgesperrt ist, müssen die Teilneh-
mer Verkehrsregeln beachten, zum Beispiel an roten 
Ampeln warten. Manchmal sieht man da erstaunte 
Gesichter, wenn man als Läufer wartet, während andere 
Fußgänger das Rot ignorieren. Am letzten Verpfle-
gungspunkt musste etwas länger gestoppt werden, 
da es dunkel wurde. Das ist so vorgeschrieben und 
notwendig, weil Warnweste und Stirnlampe anzulegen 
sind. Um 21:16 Uhr konnten wir vier Meisels dann im 
Jahn Sport Park gemeinsam unsere Schlussrunde 
laufen und retteten den vierten Platz mit zwei Minuten 
Vorsprung vor den Verfolgern. 
Unser Rückstand auf Platz drei betrug 41 Minuten, 
der auf die Siegerstaffel mehr als zwei Stunden. Al-
lerdings waren bei den ersten drei Staffeln auch fast 
ausschließlich junge Männer dabei, bei uns handelte es 
sich schließlich um ein altersgemischtes Mixed-Team, 
eine Familie eben. Da Berlin ja immer eine Reise wert 
ist noch folgender Tipp: Berlintouristen können den 
Mauerweg natürlich ebenfalls laufend, wandernd oder 
radfahrend erleben. Der Weg ist gut durch Pflaster-
steine in der Innenstadt oder Schilder in 2,70 Meter 
Höhe gekennzeichnet. Es finden sich am Weg immer 
wieder Gedenk-Stelen oder Gedenksteine für die 
Maueropfer. GPS-Tracks sind unter anderem unter 
www.mauerweglauf.de zu finden.

Kommen – bringen – schauen – nehmen
Die Schränke sind voll und zum Wegwerfen sind die 
geliebten Dinge einfach zu schade. Kennen Sie das?
Die Abteilung Gesund & Fit des VfL Berghausen-Gim-
born will mit dem ersten Warentauschtag am Sonntag, 
4. November, von 13 Uhr bis 17 Uhr dabei helfen, dass 
gut erhaltene, gebrauchs- und funktionsfähige Gegen-
stände einen neuen Besitzer finden – ganz ohne Geld 
und sonstige Verpflichtungen. Und das funktioniert 
so: Sie geben Dinge, die Sie nicht mehr möchten, am 
Samstag, 3. November vor dem Tauschtag zwischen 
13 und 16 Uhr in der Mehrzweckhalle ab. Es muss 
sauber, gebrauchsfähig und zum Wegwerfen zu schade 

sein. Bastel- und Heimwerkutensilien, Sportartikel, 
Spielwaren, Dekorationen, Taschen und Körbe zum 
Beispiel. Damit niemand versucht, Sperrmüll  zu entsor-
gen, entscheidet der Veranstalter, ob die Waren zum 
Tauschen zugelassen werden. Größere Gegenstände 
werden fotografiert und die Infos mit Kontaktdaten 
an die Pinnwand in der Mehrzweckhalle gehängt. 
Am Ende des Tauschtags werden Gegenstände, die 
kein neues Zuhause gefunden haben, entsorgt. Da-
mit der Tauschtag zum gemütlichen Treffpunkt wird, 
gibt es Kaffee und Kuchen. Infos bei Petra Nentwich 
02266/3850 oder petranentwich@gmx.de (sus)
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„Tily“ und „KGLaguna“ als „Boikstar“ an der Hermannsburg

Quartett riss das Publikum hin

Das Publikum war beim Konzert von „Tily“ und „KGLaguna“ an diesem Augustabend begeistert. Gute 
Musik gepaart mit leckerem Essen und reichlich Bier sorgten für eine tolle Stimmung. Die Fans feierten 
die Musiker. Und dass sie dann eine Woche später auch noch im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten sind, 
könnte der Anfang einer grandiosen Karriere sein.

Von Louisa Lang

„Boikstar“ - so nennt sich das Kol-
lektiv von Tilman Henke (Gitarre, 
Saxophon, Rapp und Gesang), Leon 
Sieland (Bass, Gitarre, Tontech-
niker), Karoline Gärtner (Gesang, 
Keyboard) und Leon Laguna de 
la Vera (Sequencer, Synthesizer). 
Unter den Bandnamen „KGLaguna“ 
und „Tily“ leben sie ihre Kreativität 
und Leidenschaft für Musik aus.
Tilman und Karoline kennen sich 
schon seit der Grundschule. Erst et-
was später trafen sie auf die beiden 
Leons und haben sofort gemerkt: 
Das passt. 
Musik haben alle Bandmitglieder 
auch vorher schon immer gerne 
gemacht, aber wie so oft im Leben 
gilt auch hier: Die Kombi macht’s. 
Die Geburtsstunde von Boikstar war 
bald gekommen. Den Auftritt an der 

Hermannsburg auf dem Steinberg 
beschreibt Leon Laguna mit: „Es 
war astrein!“. Stimmt. 
Erster Eindruck: Vier entspannte 
junge Menschen, die sich offensicht-
lich sehr wohl in ihren eigens ent-
worfenen Shirts mit dem Aufdruck 

„Boikstar“ fühlen. Das Bühnenbild: 
Beinahe wahllos zusammengewor-
fen wirkende Gegenstände schmü-
cken den Wald, dazu gehört unter 
anderem eine Stormtrooper-Figur 
aus Star Wars auf einem Ikea Bil-
ly-Regal, eine alte Schirmlampe und 

Betörendes Ambiente beim Konzert an der Hermannsburg. Dazu die Musik von Leon Laguna, Leon Sieland, Karoline Gärtner und Tilman Henke – 
geradezu ein Gummersbacher Sommernachtstraum. Begeistert feierte das Publikum das Quartett und seinen Einstand nach Maß. Bilder: Lea Segieth
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alte Koffer. Davor legen alle einen 
Top-Bühnenauftritt hin und nicht 
zuletzt Tilman unterhält als Mode-
rator mit flotten Sprüchen und Gags 
zwischen den einzelnen Songs.
Erinnert schon fast an Kabarett. 
Die Musiker reißen das Publikum 
mit ihrer lockeren Art und den satten 
Beats mit, egal ob sie auf englisch 
oder auf deutsch singen und rappen.
Die Band „KGLaguna“ formierte sich 
schon 2013 und präsentiert zusam-
mengesetzt vom waschechten Ber-
ghausener Leon Laguna melodische 
Klänge, gepaart mit rhythmischen 
Beats. Karoline Gärtner singt mit 
ihrer Bomben-Stimme auf Englisch 
und rundet so das musikalische 
Erlebnis ab. 
„Tily“ ist ein Projekt von und mit 
Tilman Henke. 
Er rappt über die Schwierigkeit, 
das richtige Studienfach zu finden 
oder selbstironisch über seinen ehr 
schmächtigen Körper.
Dennoch bleiben auch politische 
Themen rund um Kim Jong Un oder 
Trump nicht aus. Natürlich immer mit 
dem dazugehörigen Schuss Ironie 
und Witz. 
Die Ideen zu ihren Songs kommen 
ihnen im Kollektiv oft spontan und 
entwickeln in der Gruppe eine Ei-
gendynamik, so dass manchmal 
innerhalb eines Tages aus dem 
Gedanken der gesamte Text wird. 
Bei Liedern wie „Fake News Blues“ 

setzen sich die vier aber auch gezielt 
zusammen und knobeln daran her-
um, wie man das heikle Thema um 
verbogene Wahrheiten am besten 
rüberbringt.
Manchmal brauche es ewig und sie 
schlügen sich solange mit dem Song 
herum, bis sie ihn nicht mehr hören 
könnten, erzählt Tilman. Dabei ist 
es ihm immer besonders wichtig, 
dass der Song am Ende Witz hat.
Bei KGLaguna beginnt der Prozess, 
sobald sie zusammensitzen: „Wir 
fangen mit irgendwas an und dann 
bauen wir uns den Schissel einfach 
zusammen!“ beschreibt Karoline 
liebevoll das Werden ihrer Song-
projekte. 
Für die Zukunft setzen sich die 
Künstler ambitionierte Ziele: „Dass 
so viele wie möglich unsere Songs 

hören und die Musik genießen.“ 
Andere zu inspirieren, dafür zu be-
geistern, die eigene Kreativität aus-
zudrücken, Musik zu machen und so 
Gummersbach ein stückweit kultu-
relle Vielfalt zurückzugeben, finden 
die vier Gummersbacher-Stadt-Mu-
sikanten wichtig.
Klar ist: Sie wollen im Idealfall von 
dem leben können, was sie als Bes-
te Freunde zusammen auf die Beine 
stellen und was ihnen am meisten 
Spaß macht. 
Das sollte sowieso viel öfter das 
oberste Ziel sein, finden die vier: 
Mutig sein und nicht dem besten-
falls karrierefixierten Standard der 
Masse folgen, sondern einfach zu 
dem „Shit“ stehen, den man macht 
und den feiern.
https://www.boikstar.de/

Dass es bei einem Konzert im Biergarten viel mehr Zuhörer als Sitzplätze gab, spielte eigentlich keine Rolle. Wer den gut gelaunten Musikern nahe 
sein wollte, stellte sich vor die Bühne und wippte im Takt mit. Andere bevorzugte es, im Sitzen bei einem kühlen Getränk die Songs zu genießen.

Nach ihrem ersten Auftritt gefeiert – da strahlen die vier Musiker, die eine Woche später im ZDF 
Fernsehgarten zu sehen waren ... Start einer großen Karriere?

Kultur
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Oli Fennel promotet Tily & Co.
Universal, Sony, Warner und 

Major Promo Music – wer das 
letztgenannte Schallplatten-Label 
nicht kennt, hat keine Bildungslücke, 
sondern einfach ein Infodefizit. Denn 
hinter Majo Promo Music steckt 
Oliver Fennel. Genau, der Oli, der 
in der Dorfkneipe in Hülsenbusch 
auch „Musikminister“ genannt wird 
und zum Thekenteam in der Genos-
senschaftskneipe gehört.
Der erste Song, der auf seinem 
Label erschien, hatte gleich zwei 
Millionen Zuschauer im ZDF: Tily, im 
echten Leben der gebürtige Gum-
mersbacher Tilmann Henke, der 
mit Leon Laguna (Berghausen) und 
Karo Gärtner (Gummersbach) die 
gleichnamige Band gegründet hat, 
stand im August  nicht nur an der 
Hermannsburg in Gummersbach 
auf der Bühne.
Mit dem Ohrwurm „Neue Welt“ hat 
er es kurze Zeit später bis zum ZDF 
Fernsehgarten geschafft.
Vorstellungen in NRW Lokalradios 
und anderen Sendern gab es davor 
schon. Jetzt auch einen Fernsehauf-
tritt. Soweit hat „Label Boss“ Fennel 
das Trio mit seinen Beziehungen 
aus seiner langjährigen Arbeit in der 
Musikbranche und seinem Spezia-
listen-Wissen gebracht.
Normalerweise verdient er sein Geld 

mit professioneller Radio-Promotion, 
das heißt, er sorgt zum Beispiel da-
für, dass namhafte Bands auch mit 
ihrer neuen Musik im Radio gespielt 
werden, anstatt immer nur mit den 
alten Hits. „Ich hab mir mit dem ei-
genen Label einfach einen Wunsch-
traum erfüllt“, sagt der 51-Jährige. 
Den jungen Künstlern zeigte er den 
Weg, wie man Musik veröffentlicht 
und lernte dabei selbst, wie das mit 
einem eigenen Label so läuft. Wer 

das Gummersbacher Label und 
den Künstler unterstützen möchte, 
sollte die Musik von Tily bei Strea-
ming-Anbietern wie Spotify, Apple 
Music oder Deezer streamen oder 
einen Download kaufen. 
Inzwischen gibt es schon weitere 
Veröffentlichungen auf dem Label. 
Neue Angebote sind immer willkom-
men, denn „gute Musik“ gibt es jede 
Menge. Man muss sie nur zu hören 
bekommen.           (sus)

Robby Williams und Philipp Dittberner mit seiner Wolke vier hat er schon promotet, jetzt hat Oli 
Fennel ein eigenes Label gegründet und fördert Tily und KGLaguna. Bild: sus
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Kleine Zeitreise beim Ausflug an den sagenhaften Drachenfels

Zauber des Ortes wirkt bis heute

Die Wolkenschieber hatten ganze Arbeit geleistet. Nun war der Himmel strahlend blau und die Winde 
wehten sommerlich lau. Ein wunderbarer Tag für einen Ausflug ins Reich der sieben Berge am größten 
deutschen Fluss: dem sagenumwobenen Rhein.Seine gewaltigen Wassermassen fließen seit undenk-
lichen Zeiten vom Gotthard-Massiv in der Schweiz bis zur Nordsee.

Von Anette Nitschmann

Der Strom mit seinen 1320 Kilome-
tern Länge trägt Schiffe und seine 
Ufer schmücken trutzige Burgen, 
feudale Schlösser, geschäftige 
Städte und malerische Dörfer. Be-
kannt sind uns wohl auch jene durch 
vulkanische Aktivitäten entstande-
nen Erhebungen des Siebengebir-
ges: Ölberg, Lohrberg, Löwenburg, 
Nonnenstromberg, Petersberg, Wol-
kenburg und vor allem der kleinste, 
der Drachenfels.
Obwohl nicht riesig, ist er doch kaum 
zu übersehen. Seine 321 Meter 
hohe felsige Kuppe schaut auf den 
Rhein, der zu seinen Füßen fließt.
Schon die Römer erkannten wäh-
rend ihrer Herrschaft die Einzigar-
tigkeit des Berges. In mühevoller 
Arbeit bauten ihre Steinhauer vom 
ersten bis vierten Jahrhundert Dra-
chenfelser Trachytstein ab, um ihn 

als Baumaterial in ihre Siedlungen 
bis nach Xanten zu verschiffen.
Erst im elften Jahrhundert wurde 
der Steinbruchbetrieb im großen 
Stil wieder belebt. Im Jahr 1138 
veranlassten Kölner Erzbischöfe 
den Bau der Burg Drachenfels als 
Grenzsicherung.
Der Blick von seiner Burg, bis weit 
ins Tal des Rheins mag den Burg-
grafen wohl erfreut haben, aber das 
rumpeln und dröhnen der Stein-
massen, die von Gipfel über eine 
gewaltige Steinrutsche der Berg-
flanke rollten, wird sicherlich nicht 
nur das Gemäuer, sondern auch das 
Gemüt erschüttert haben.
Ab 1248 wurde Steine en masse 
für den Kölner Dombau gebraucht.
Der imposante Chor, Teile des Kir-
chenschiffes und die Türme der 
gotischen Kathedrale entstanden 
aus dem Drachenfelser Trachyt.
Mit dem Tod von Ritter Heinrich 

erlosch 1530 das Geschlecht der 
Burggrafen von Drachenfels. Gut 
hundert Jahre später eroberten 
schwedische Truppen im Dreißig-
jährigen Krieg die stattliche Burg. 
Nach ihrem Abzug gab der Erz-
bischof von Köln den Befehl zum 
Schleifen. Von nun an thronte auf 
dem felsigen Gipfel eine pittoreske 
Ruine, in der nur noch der Burggeist 
hauste.
Die Menschen erblickten seine ne-
bulöse Gestalt auf den verfallenen 
Zinnen, wenn er in den schäumen-
den Rhein schaute, um dem be-
törenden Gesang der Nixen und 
Undinen zu lauschen.
So geschah es, dass im Laufe des 
Jahrhunderts viele Fabelwesen 
den verwunschenen Drachenfels 
bevölkerten. Aus den Rebengärten 
hörte man in der Abenddämmerung 
den weinseligen Gesang der bärti-
gen Zwerge. Aus einer Höhle in der 

Informative Postkartenidylle beim Blick von der linken Rheinseite aufs Siebengebirge, dessen sieben Berge hier benannt und ihre Höhen dazuge-
schrieben worden sind. Der Zauber dieser Landschaft ist ungebrochen und begeistert Jahr für Jahr abertausende Besucher. Repros: an
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schroffen Felswand darüber kroch 
ein riesiger Drache umher, um mit 
glutheißem Atem seine Opfer zu 
verschlingen. 
Im späten 18. Jahrhundert ent-
deckten Bildungsreisende, Som-
merfrischler, Maler und Poeten die 
Romantik des Rheins. Zuerst reisten 
sie mit Postkutschen an. Ab 1817 
fuhr das erste Massenverkehrsmit-
tel, ein qualmendes Dampfschiff, 
rheinaufwärts bis Koblenz.
Nun kamen Gäste in solcher Zahl, 
dass bereits 1834 auf dem Drachen-
fels ein Gipfel-Restaurant eröffnet 
wurde. Die Steinhauer, die den 
Abbau des Trachyts bereits 1828 
einstellen mussten, entwickelten 
eine geniale Geschäftsidee: Ihre 
Esel und Pferde, die einst Steine 
schleppten, trugen nun die Besu-
cher von Königswinter den steilen 
Weg auf den Gipfel. Besonders die 
feinen Damen, deren Korsetts in der 
Mittagshitze kniffen, waren über 
diese Erleichterung entzückt.
Auch die Herren mit ihren Wickelga-
maschen, feinen Lederschuhen und 
Anzügen ritten auf den störrischen 
Grauohren, denn so konnten sie 
ausgeruht den atemberaubenden 
Blick auf den „Götterstrom“ Rhein 
genießen. Das Gesicht von Königs-

winter änderte sich, indem es sich 
dem Fremdenverkehr anpasste. 
Prachtvolle Hotels entstanden an 
der Rheinallee, in denen Reiche und 
Adelige in Suiten residierten und 
in Salons fürstlich speisten. In den 
Straßen der so genannten zweiten 
Reihe fanden Touristen preiswertere 
Unterkünfte.
Mit der Eröffnung der linksrheini-
schen Eisenbahnstrecke Bonn-Meh-
lem-Rolandseck im Jahr 1857 und 
dem rechtsrheinischen Anschluss 
Köln-Frankfurt im Jahr 1870, war 
die Ruhe für alle Wassergeister 
am Ende, denn nun fanden noch 
mehr Besucher den Weg nach Kö-
nigswinter.

Drachenblut und Gesang

Fähren, Nachen und Lokalschiffe 
kreuzten die Fluten des Rheins. 
Sänger sorgten mit ihren Liedern 
für eine ausgelassene Stimmung. 
Süffiges Drachenblut (Rotwein) ließ 
Alltagssorgen in den zahlreichen 
Gaststätten und Tanzlokalen ver-
gessen. Auch die bärtigen Zwerge 
konnten nicht mehr ungestört ihren 
Mittagsschlaf im schattigen Wald 
halten, denn die preußische Re-
gierung plante 1856/57 durch das 

Nachtigallental einen Fußweg für 
naturliebende Wanderer. Zum Glück 
hatten die Zwerge schon während 
dieser lästigen Bauzeit gelernt, sich 
zu verstecken.
So konnten sie ungeniert die Arbei-
ten an der ersten deutschen Zahn-
radbahn von Königswinter auf ihren 
Drachenfels beobachten. Dieses 
kleine Dampfross, das seit 1883 auf 
seiner Schienenstrecke von 1,5 km 
Länge schnaufend einen Höhen-
unterschied von 220 m überwand, 
entlockte den Fahrgästen entzück-
te Ahhhs und Ohhhhs, wenn der 
Pfiff zur Abfahrt ertönte und sich 
die Bahn in Bewegung setzte. Man 
genoss die Fahrt und ergötzte sich 
an der Schönheit der gemächlich 
vorbeiziehenden Landschaft. 
Einen überwältigenden Anblick 
bot das von 1882 bis1884 erbau-
te Schloss Drachenburg. Baron 
Stephan von Sarter verwirklichte 
in diesem Bau seinen Traum. Er 
vereinigte mittelalterliche Architektur 
mit der Sagenwelt des Rheins.
In den folgenden Jahren bot der 
zur Zahnradbahn parallel laufen-
de „Alte Eselsweg“ immer mehr 
Attraktionen wie Märchenbuden, 
Waren- und Spielautomaten, Lokale 
und Unterhaltungskünstler. Schnell-
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T: 02261-9796011, ichmachmit@vir2al.de 

Kölsch trinken, Freunde treffen, Sonne genießen, Vereinssitzung 

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

versacken, Cappuccino schlürfen, Zigaretten holen, Bioweine 

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

diskutieren, sich uralte Witze anhören, sich bedienen lassen  

und mitgestalten. 

 



fotografen fertigten Kulissenwände 
an, auf die sie das Siebengebir-
ge, den Rolandsbogen, Drachen, 
Flugzeuge, Hubschrauber und Esel 
malten. Gekonnt wurden dann die 
Kunden davor positioniert, um einen 
Augenblick des Glücks für das Fa-
milienalbum festzuhalten.
Eine weitere Sehenswürdigkeit auf 
halber Strecke ist die Nibelungen-
halle. Sie wurde nach Plänen des 
Malers Hermann Hendrich, zum 
Gedenken an den Komponisten 
Richard Wagner erbaut. Schon das 
Äußere des Kuppelbaus mit all sei-
nen steinernen Bildern von Göttern 
und Heldengestalten, Schwerter 
schmiedenden Zwergen, von Riesen 
und Helden, verziert mit Runen-
zeichen und Sonnenrädern oder 
vom Schatz des Nibelungen weckte 
unsere Neugier.
Also traten wir durchs schwere Ei-
chenportal ein, um das geheimnis-
volle Innere zu erkunden.
Schon der 1,65 Meter mal 2,90 
Meter große Vorhang im Eingang 
bannt die Blicke der Besucher. 
Das gewebte Bild eines Jugend-
stil-Künstlers zeigt drei Frauen, die 
am Stamm des Weltenbaums sitzen 
und Schicksalsfäden spinnen. Über 
ihren Köpfen fliegen zwei Raben, 
die den Gottvater Wotan-Odin dar-
stellen, während zu ihren Füßen ein 
Drache lauert.
Der Hauptraum, eine runde Halle, 
wird von sechs Pfeilern gestützt, die 
mit Tier- und Pflanzenornamenten 
geschmückt sind. Die Kuppel, als 
tiefblaues Himmelsgewölbe, erhebt 
sich zwölf Meter über dem Boden, 
auf dem sich die riesige mystische 
Urweltschlange um die Erdscheibe 
windet. Ihr Kopf blickt nach Norden 
zum Nibelheim, jenem Ort, an dem 
der Ring und der Schatz des Nibe-
lungen aufbewahrt werden.
War es das Dämmerlicht der impo-
santen runden Halle oder die leise 
Musik des begnadeten Komponisten 
Richard Wagner, die uns in ihren 
Bann zogen? Nun, es ist der Ge-
samteindruck, das Rätselhafte der 
Mythen und Sagen, die besonders 
in den Gemälden Hermann Hendrich 
(1854 - 1931) lebendig werden.
Inspiriert von Richard Wagners 
(1813 – 1883) vierteiligen Operndra-
ma „Ring der Nibelungen“ schuf 
der Maler Hermann Hendrich zwölf 

zirka 1,80 mal 2,50 Meter große 
Gemälde, die er in den vier Nischen 
unter dem Himmelsgewölbe aus-
stellte.  Er ließ seine Bilder vom 
„Rheingold“ erzählen, das die Nixen 
hüten und das jedoch von Alberich 
geraubt wird, um daraus einen Ring 
zu schmieden, der Macht verleiht.
Von kriegerischen „Walküren“, die 

durch Sturmwolken reiten.
Von „Siegfried“, der dem Drachen 
sein Zauberschwert in den Leib 
stößt, um sich aus seiner Höhle das 
Rheingold und den Ring wieder zu 
holen. Aber der Ring brachte dem 
Helden Siegfried kein Glück, denn 
Alberich hatte diesen verflucht.

Tödlich getroffen

„Siegfrieds Tod“ gehört zu einem 
der drei Gemälde die dem vierten 
Teil der Wagner Oper „Götterdäm-
merung“ gewidmet sind. Der Maler 
verstand es auch hier, mit einem 
Wechselspiel der Farben, die Dra-
matik des Geschehens auszudrü-
cken:
Unter Bäumen liegt Siegfried, tödlich 
getroffen durch Hagen von Tronjes 
Speer. Der Mörder steht als finstere 
Gestalt vor dem roten Schein der 
Sonne, die sich glühend als Son-
nenfinsternis verabschiedet. Ihre 
letzten Strahlen treffen auf die Nixen 
des Rheins, die den toten Siegfried 
beweinen. Auf dem zwölften und 
letzten Bild trauert der mächtige 
Gottvater Wotan um Siegfried. Mit 
seinem Tod sterben all seine Hoff-

nungen, den Weltenbrand zu ver-
hindern, der auch die Götterburg 
Walhall vernichten wird…
Wir entkamen dem lodernden Feuer 
der Götterwelt durch die dunkle Dra-
chenhöhle, die zu einem 13 Meter 
langen züngelnden Steindrachen 
führte. Der angrenzende Reptilien-
zoo bot ungefährlichen Grusel beim 

Anblick der mehr als 100 verschie-
denen Echsen und Schlangen, aber 
auch Papageien und Sittichen.
Hier lauerten rund 60 neuzeitliche 
Riesenschlangen hinter dicken Glas-
scheiben: bis zu viereinhalb Meter 
lange Pythons und Anakondas, Ab-
gottschlangen, Regenbogenboas, 
Korn- und Königsnattern, die sich 
in gefährlicher Langsamkeit um 
die kahlen Äste in ihren Terrarien 
winden.
Selbstverständlich konnten wir auch 
die Verwandtschaft der Drachen 
bestaunen: geheimnisvolle Echsen 
hockten wie erstarrt in grünen Pflan-
zen, Kaimane, Warane, Alligatoren 
und dicke Krokodile faulenzten träge 
in Wassertümpeln.
Am Ende unseres Rundgangs ver-
abschiedeten uns bunte Paradies-
vögel mit ihren fröhlichen Liedern.
Na, Neugierde geweckt? Dann fahr 
doch mal hin und folge dem „Esels-
weg“ zum Gipfel. Von dort liegt dir 
der Rhein zu Füßen und du kannst 
bei Speis und Trank das einzigar-
tige Panorama genießen. Wäre die 
Zeit stehen geblieben, würdest du, 
wie der Burggeist einst, die Nixen 
singen hören ...  

Aus dem Familienalbum: Uropa Hermann und Sohn Rudi, aufgenommen vom Schnellfotografen 
vor gemalter Kulisse - weder die Fotografen, noch die Landschaftsbilder existieren heute noch.
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September
Freitag, 28.9., 18 Uhr
Gummersbacher Bürgertreff für 
Ehrenamtler im Rathaus 

Freitag, 28.9., 19 Uhr
Mitgliederversammlung „Förder-
verein evangelische Kirche Hül-
senbusch und Berghausen“  im 
Gemeindehaus – neuer Vorstand 
gesucht (Interessenten willkommen) 

Oktober
Donnerstag, 11.10.
3. Dorfversammlung in Berghausen 
im ev. Gemeindehaus 

Samstag 13.10 bis Freitag, 19.10.
Konfirmanden-Freizeit in Aurich

Samstag, 27.10, 18 Uhr 
Vinyl-Abend in der Gaststätte Jae-
ger: Lieblings-Schallplatte mitneh-
men und Geschichte dazu erzählen, 
dann wird sie gespielt

 
November
Freitag, 2.11., 19.30 
Alex Panter, Musiker aus Unterpen-
tinghausen, stellt in der Gaststätte 
Jäger in Hülsenbusch sein neues 
Album vor ( „Some time now“) 

Sonntag, 4.11., 14 Uhr bis 17 Uhr 
Warentausch- und Schenktag des 
VfL in der Mehrzweckhalle mit Kaffee 
und Kuchen (Veranstalter: VfL-Ab-
teilung Gesund & Fit)

Warenannahme:
Samstag, 3.11., 13 Uhr bis 16 Uhr 
(keine Kleidung!)

Montag, 5.11. 
Veranstaltungsplanung der „Vereine 
Rund ums Gelpetal“

Freitag, 9.11., 17.45 Uhr 
Martinszug in Berghausen – zusam-
men mit Hülsenbusch und Gelpetal
Treffen am Parkplatz an der Mehr-
zweckhalle, mit Bewirtung

Samstag 10.11. und Sonntag 11.11. 
– jeweils ab 14 Uhr
Martinsmarkt in Haus Tannenberg 
(Würdener Weg 4) mit Kaffee und 
Kuchen und „Herzhaftem“. Geboten 
wird Selbstgemachtes der Bewoh-
ner und Aussteller aus der Region. 

Montag, 12.11., 15 Uhr
Senioren-Geburtstagsfeier im 
Gemeindehaus Hülsenbusch. Die 
Gemeinde Hülsenbusch lädt ein. 

Sonntag, 18.11. Volkstrauertag
9 Uhr
Kranzniederlegung Hülsenbusch
11 Uhr 
Kranzniederlegung Nochen (Hei-
matverein Gelpetal)
11.45 Uhr
Kranzniederlegung Berghausen 
(Verschönerungsverein Berghau-
sen) 

14.30 Uhr bis 17 Uhr
CVJM – Café im Gemeindehaus 
Berghausen mit Kreativmarkt 

Freitag, 23.11., 19.30 Uhr
Weihnachtsmusical FCBG im Schul-
zentrum auf dem Karlskamp

Samstag, 24.11., ab 19 Uhr 
Gitarrist und Sänger Norbert Radig 
(Weimar) zu Gast in der Gaststät-
te Jäger in Hülsenbusch. Er singt 
„Geschichtenlieder“.

Dezember
1. bis 24.12. 
Lebendiger Adventskalender in 
Hülsenbusch, Berghausen und um-
liegenden Dörfern. Die Termine 
werden in Geschäften ausgehängt 
(Anmeldungen per Mail unter huel-
senbusch@vir2al.de) oder stehen 
ab Mitte November unter www.
dorf-huelsenbusch.de 

Sonntag, 2.12., 16 Uhr
Aufstellen des Dorf-Weihnachts-
baums in Berghausen (Ort wird 
noch bekannt gegeben)

Sonntag, 9.12., 17 Uhr 
Die Dorfgemeinschaft lädt zum Ad-
ventstreffen in Hülsenbusch 

Samstag, 15.12., 15 Uhr 
Advents- und Nikolausfeier des 
TV Hülsenbusch (Sporthalle We-
gescheid)

Samstag, 22.12., 18 Uhr
Lebendiger Adventskalender der 
„Nachbarschaft Freiherr-vom-Stein-
Straße“ in Berghausen bei Familie 
Lang

Termine
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Von der Adlerapotheke in die Gummershardt

Pilztheke schmückt Erlebniswald

Zwanzig Pilzexponate schmückten 30 Jahre lang die Auslagenfenster der Adlerapotheke von Familie 
Schlichter in Gummersbach. Nach der Schließung der Apotheke drohte die schöne Sammlung auf 
dem Müll zu landen.

Von Rainer Jäger

Die Jedinghagenerin Erika Beck-
mann, die lange in der Apotheke 
arbeitete, hatte die zündende Idee: 
Für den  Erlebnispfad in der Gum-
mershardt wäre es eine sinnvolle Er-
gänzung, Teile der Pilzsammlung in 
einem Schaukasten unterzubringen.
Für Erika, die im Hülsenbuscher 
Kirchenchor singt, war schnell klar: 
Da ist Rainer Jäger mit seinen Hel-
fern der Dorfgemeinschaft und all 
ihr Ideenreichtum gefragt. 
Damit landeten die Pilzexponate erst 
einmal in meinem Keller. Bei jedem 
Gang ins Tiefgeschoss wurden mei-
ne Vorstellungen konkreter, was mit 
der Sammlung geschehen könnte.
Der Schaukasten soll in die Wald-
landschaft passen, sicher sein, in-
formativ für jung und alt und mit 
seiner Anschaulichkeit ein weiterer 
Attraktionspunkt für den Erlebnis-
pfad. Zuerst wurde gezeichnet, wie 
der Schaukasten aussehen soll, 

dann die Materialliste erstellt: zehn 
Millimeter starkes Sicherheitsglas 
für die Frontseite, Eichenstämme, 
Siebdruckplatte als Rückenwand 
und etliches mehr. Drei Wochen 
wurde geschweißt, geschraubt, ge-

sägt und gestrichen.
Für die Präsentation der Pilze 
war der passionierte Pilzsammler 
Erich Röttger zuständig, der die 
Schaukärtchen mit den Erklärungen 
gestaltete. Die naturgetreu nachge-

Konzertierte Transportaktion. Die gewichtige Pilztheke baumelt vorn an der Frontladergabel des Treckers, das fußläufige Begleitpersonal achtet 
darauf, dass die Fuhre nicht ein allzu beschwingtes Eigenleben entwickelt. Bilder: privat

Aus der Umgebung
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bildeten Pilzexemplare wurden auf 
kleinen Brettchen an der Rückwand 
befestigt und sind hinter dem Sicher-
heitsglas zu bestaunen.
Die erklärende Beschriftung mit den 
wichtigsten Merkmalen wurde zur 
besseren Unterscheidung farbig 
gestaltet - grün für ess- und genieß-
bar, rot für ungenießbar oder giftig.
Wichtig, denn einige Hülsenbuscher 
haben schon  schlechte Erfahrun-

gen mit giftigen Pilzen gemacht.
Beim Aufbau waren acht einsatz-
kräftige und handwerklich geschick-
te Männer aus der Dorfgemeinschaft 
zur Stelle.
Deshalb hier vielen Dank an  Björn 
Schürmann, Wolfgang Sauer, Dirk 
Panske, Lutz Ihlenfeld, Detlef Hox-
tra, Werner Flach, Joachim Spahn 
und Rudolf Kleinjung.
Nach getaner Arbeit musste na-

türlich  die Standfestigkeit des Ob-
jekts mit einer Flasche Pils getestet 
werden.
Alle sind zufrieden mit dem Ergeb-
nis.  Ein Name wurde auch schon 
gefunden: „Pilz(s)theke“
Bei der nächsten Wanderung über 
unseren Hülsenbuscher Erlebnis-
pfad  ist angeraten, diese wunder-
bare neue „Theke“ einfach mal zu 
besuchen und zu begutachten.

Da steht sie nun, solide und massiv, und informiert den Wanderer ebenso anschaulich wie lehrreich über die Pilze, die im Wald zu finden sind. Die 
Essbaren haben grüne Schildchen erhalten, die Giftigen rote – damit erst gar keine Verwechslungen auftreten.

Aus der Umgebung
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Mandy Grambow und ihre Kreativstube in Fenke

Dem alten Koffer Füße gemacht
In unserer Reihe über Künst-
lerpersönlichkeiten möchte wir 
heute eine ungewöhnliche Frau 
vorstellen, die die meisten Le-
serinnen und Leser wohl schon 
öfters gesehen haben – in einer 
Umgebung, die alles andere als 
kunstbeflissen ist.

Von Achim Rudolph

Drunten im Gelpetal gibt es einen 
beliebten Treffpunkt der Berghau-
sener. Hier halten sie ein Schwätz-
chen, kommen teils zweimal am 
Tag und sie kaufen sogar meistens 
etwas ein – gemeint ist die Aldi-Fi-
liale in Nochen. Auf dem Parkplatz 
fiel dem Redaktionsteam ein Auto 
ins Auge, das eigentlich sehr häufig 
dort steht und durch seine Werbung 
für „Mandys Kreativstube“ auffällt. 
Also mal im Internet unter www.
mandis-kreativstube.de gestöbert 
und gestaunt. 
Da erschließt sich dem Betrachter 
eine wahre Wunderwelt nicht alltäg-
licher Gebrauchskunst. Möbel im 
Shabby-Chic-Look, Vintage Deko 
oder wie immer man es etikettie-
ren mag. Da wollte ich doch einmal 
erkunden, was Mandy so für Ide-
en hat. Überraschende, fand ich 
heraus. Beispiel: Was macht ein 
Durchschnittsmensch wie ich mit 
einem zirka 80 Jahre alten Koffer? 
Das Ding ist ramponiert und die 
Schildchen von den zwei Reisen 
auf der Transatlantiklinie mit der 
MS Bremen sind kaum mehr zu 
entziffern. Mein Impuls wäre: weg 
damit! Nun weiß ich: Oder Mandy 
anbieten. Inzwischen hat der Koffer 
Füße, ist teilrestauriert und ich bin 
gespannt darauf, wie er demnächst 
bei seiner Präsentation im Internet 
aussehen wird.
Aber zurück zum ersten Besuch bei 
Mandy. Sie erinnert mich, wenn ich 
sie sprechen höre, immer an meine 
Heimat im Vogtland. Damit war sie 
mir schon früher an der Aldi-Kasse 
aufgefallen. Mandy - das ist auch 
typisch für die Namensgebung der 

Siebziger und Achtziger im südli-
chen Sachsen. 
Also griff ich die Anregung aus dem 
Redaktionsteam gerne auf und ver-
einbarte einen Ortstermin mit Mandy 
in ihrer Stube.
An einem warmen, sonnigen Mor-
gen machte ich mich auf nach Fenke 
zur Kreativstube. Das Panorama 
vom oberen Ortsteil mit Blick über 

die Hügel bei Frielingsdorf weckt 
Heimaterinnerungen in mir: wie im 
Vogtland. An einer Weggabelung 
nahe des Ateliers traf ich zunächst 
auf einen netten Nachbarn, der ge-
rade die von ihm gestiftete Dorf-Sitz-
gruppe reparierte. Sie bietet allen 
Wanderern im Schatten eine her-
vorragende Raststelle mit schönster 
Aussicht. 

Hund, Garten und die Natur drum herum – hier fühlt sich Mandy Grambow wohl, in diesem Umfeld blüht ihre 
Phantasie und so entstehen immer neue Schmuckstücke für Heim und Hof. Bilder: Achim Rudolph
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Dann stieß Mandy im Sauseschritt 
zu uns, hielt eine Kröte in der Hand. 
Im Gebüsch habe etwas geraschelt, 
gefaucht und gezappelt, erzählte 
sie. Da habe sie eine Ringelnatter 
entdeckt, die schon ein Bein der 
Kröte im Schlund hatte. Beherzt 
habe sie die Natter erschreckt und 
das Bein wieder herausgezogen. 
Sie habe auch schon mal zwei Eich-
hörnchen mit Nagermilch (die gibt’s 
wirklich) aufgezogen ...  
Mit ihrem Mann und zwei Hunden 
lebt sie seit 2012 in dieser herrlichen 
Umgebung. Wie viele andere junge 
Menschen war sie um 2001 nach 
ihrer Ausbildung aus Glauchau in 
Sachsen weggezogen. Beruflich 
gab es dort für sie, wie auch für 
viele andere, keine beruflichen Pers-
pektiven, auch nicht im nahen Leip-
zig. Sie lebte zunächst acht Jahre 
mit einer Gruppe aus Sachsen in 
Hamburg, dann etwa drei Jahre im 
Sauerland. Dem bürgerlichen, eher 
kleinstädtischen Eingesperrtsein 
in der Heimat wollte sie sowieso 
entfliehen. Ja, auch ein bisschen 
Abenteuerlust habe eine Rolle ge-
spielt, so berichtet sie.
Während im Laufe der Jahre einige 
der Freunde aus der Hamburger 
Szene zurückkehrten in die Hei-
mat, hat Mandy sich mit ihrem sehr 
naturverbundenen Mann in Fenke 

Der Weitblick von ihrem Hügel aus eröffnet ein wunderschönes bergisches Panorama. Hier lässt es sich blendend verweilen. Unseren Autor Achim 
Rudolph erinnert die Landschaft aus dieser Warte betrachtet ein bisschen an seine Heimat, das Vogtland. Dort ist auch Mandy Grambow aufgewachsen.

Portrait
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niedergelassen. Mehrfach, so er-
zählte sie, sei ihr Mann gebeten 
worden, ihr doch richtiges Deutsch 
beizubringen, also den sächsischen 
durch einen eher kölschen Zungen-
schlag zu ersetzen. 
Seit 2013 geht sie nun – behördlich 
angemeldet - ihrem lebensberei-
chernden Hobby nach und gestaltet 
Ungewöhnliches. Alten Plunder zu 
kaufen und zu restaurieren bereitet 
ihr ebenso Freude wie der Kontakt 
zu immer wieder neuen Menschen 
im weiten Umkreis. Sie kooperiert 
mit einer Polsterwerkstatt in Lindlar 
und bei Bedarf mit diversen Hand-
werkern, um Kundenwünsche zu 
erfüllen. Sie arbeitet auch schon 
mal bei Interessenten im Keller oder 
in der Garage Möbel auf. 
Acryllack mit Öl nimmt Mandy, um 
Stoffe zu bearbeiten. So hat sie ein 
Chippendale Sofa in Kombination 
mit Tisch und Sessel aufgearbeitet, 

verkauft die Teile aber nicht einzeln. 
Auf ihren Möbeln stehen Deko-Tei-
le wie Kaffeekannen oder andere  

Schmuckstücke vom Service. Es 
finden sich aber auch Vasen, die 
mit Wandfarben und Wachs nach 

Serviettentechnik bearbeitet sind. 
In der Regel nimmt sie nach dem 
Restaurieren und Wachsen der Mö-
bel Kaffeesatz, um den Möbeln jene 
„Gebrauchsspuren“ zu verpassen, 
die derzeit als ungemein chic gelten. 
Türornamente aus einer Art Gips 
gießt sie in eigene Formen und 
sucht immer Holzstücke, um sie 
mit Kinder- oder Hundenamen zu 
verzieren - je nach Kundenwunsch. 
Schon von Anfang an stellte Man-
dy Grambow Schlüsselbretter her. 
Dazu kam im Laufe der Zeit die 
Möbel-Aufarbeitung ganz nach 
Kundenwunsch, was Farbe und 
„Verwitterungsgrad“ angeht. Wenn 
gewünscht, sieht sich auch nach 
entsprechenden Möbeln um, die 
sie dann gestaltet. Was derzeit 
zum Verkauf steht, zeigt sie auf 
ihrer Homepage, bei Ebay oder auf 
Facebook. Die Angebote werden 
wöchentlich aktualisiert.

Es darf wieder geklönt und gespielt werden
Klönen, singen, spielen, tanzen – 
der VfL bietet weiter seinen Senio-
rentreff für die um die Siebzigjähri-
gen an. Übungsleiterin Kerstin Ihne 
will – wie schon im vergangenen 
Jahr – die Teilnehmer mit einem 
bunten Programm überraschen.
Obwohl von der Abteilung „Gesund 
& Fit“ des VfL angeboten, steht hier 
nicht die Leibesübung im Mittel-

punkt, sondern das gesellige Bei-
sammensein. Der Sportdress kann 
also im Schrank bleiben, in legerer 
Kleidung machen es sich die Seni-
oren bequem. Kaffee und Kuchen 
sind beim Plaudern durchaus nicht 
verpönt. Es wird von früher erzählt, 
Rezepte können ausgetauscht oder 
auch Alltagsprobleme erörtert wer-
den.Erstes Treffen als Fortsetzung 

des bisherigen Angebots ist am 
Samstag, 10. November von 15 bis 
17 Uhr im Bühnenraum der Mehr-
zweckhalle im Espenweg. Danach 
jeden zweiten Samstag im Monat 
oder nach Vereinbarung am Ende 
des Treffens. 
Anmeldung bitte bei Petra Nent-
wich, 02266/38 50 oder per Mail 
petranentwich@gmx.de  (il)

Freiluft-Exponat und Werbeträger – schon im Garten wird dem Besucher vorgeführt, was Mandy produziert: Alten Möbeln, Haushaltsgegenständen 
und ausrangiertem Dekomaterial verhilft sie mit kleinen „Kunstgriffen“ zu neuem Leben. Viele Kunden wissen das zu schätzen.
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Jugendfeuerwehr Gummersbach - Retter der Zukunft?
Feuerwehrfest in Berghausen. 

Auch die Jugendfeuerwehr war 
zahlreich vertreten – und unser In-
teresse geweckt.
Was treibt diese jungen Leute an, 
sich ehrenamtlich zu engagieren? 
Wo liegen ihre Aufgabenbereiche? 
Um das zu erfahren, sprachen wir 
mit einigen Mitgliedern der Jugend-
feuerwehr.
Doch erst mal zu den allgemeinen 
Informationen. Die Jugendfeuer-
wehr Gummersbach zählt 80 Mitglie-
der im Alter von zehn bis 18 Jahren. 
Jeden zweiten Samstag treffen sie 
sich bei der Feuerwehr in Nieder-

seßmar. Die Verantwortung liegt bei 
der Stadtfeuerwehrwartin Martina 
Albrecht. Mit ihren Stellvertretern 
und Ausbildern organisiert sie die 
Ausbildung der Jugendlichen. Im 
Sommer wird vor allem praktisch 
geübt.
Dazu zählen Arbeiten an Feuer-
wehrautos und den dazugehörigen 
Geräten. Im Winter beschäftigen 
sich die Jugendlichen mit theore-
tischen Themen wie der Brand-
löschlehre. Zu den richtigen Ein-
sätzen darf der Nachwuchs nicht 
mitfahren. Auf die Frage, warum 
sich die Jugend bei der Feuerwehr 

engagiert, antworteten die Mehr-
heit der Befragten, dass sie sich 
eine Karriere bei der Feuerwehr 
vorstellen könnten oder zumindest 
weiterhin im Freiwilligendienst tätig 
sein möchten.
Denn Feuerwehrleute tragen einen 
wichtigen Teil zu unserer Sicherheit 
bei und sind aus unserer Gesell-
schaft nicht wegzudenken. 
Die Jugendfeuerwehr scheint ein 
guter Ort für Jugendliche zu sein, 
um die Freizeit sinnvoll zu nutzen 
und Freundschaften zu schließen.
 
Christina Gergert / Jonna Kiebler

Feuerwehrfest – erfolgreich wie eh und je

Erstes September-Wochenende in 
Berghausen? Klar, da ist Feuer-

wehrfest. Tombola, Reibekuchen, jede 
Menge Kuchen und eine Hüpfburg 
für die Kleinen. Jedes Jahr dasselbe. 
Kommt wahrscheinlich keiner mehr. 
Weit gefehlt! Auch in diesem Jahr ka-
men nicht nur Landrat Jochen Hagt, die 

Kameraden aus Hülsenbusch, Gum-
meroth, Kalsbach und eine Abordnung 
der Gummersbacher Wehr, sondern 
jede Menge Volk aus dem Dorf und 
aus der Umgebung. Mehr als 60 Preise 
wurden verlost, rund zehn mehr als im 
vergangenen Jahr. Gut zwei Zentner 
Kartoffeln wurden zu Reibekuchen 

verarbeitet und das Bier lief gut wie 
immer. Dass Spaßvögel nächtens vorm 
Fest mit roter Farbe überlappende 
Kreise als Hinweis auf den kommenden 
Minikreisel an dieser Stelle aufsprüh-
ten, regte die Diskussion zum Thema 
an. Nein, von der Feuerwehr wird das 
niemand gewesen sein ...  (il)
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Die Entdeckung der Langsamkeit in der Küche

Leckeres mit Hefe und mehr

Ein altes russisches Sprichwort 
sagt: „Es ist das Brot was einen 
warm hält, und nicht der Pelz“.

Von Heike Winkel

Foodblogger sind die Kochbuchau-
toren des digitalen Zeitalters. Es ist 
erstaunlich, wie viele verschiedene 
food blogs (Internetseiten, die in der 
Regel von einem Autor verfasst werden 
und in denen Koch- oder Backrezepte 
eingestellt werden) man im weltweiten 
Netz finden kann. Da gibt es was für 
jeden Geschmack: Vegetarisch, veg-
an, Fleischspezialitäten, kochen mit 
dem Thermomix, Backen, Frittieren, 
Dünsten oder Grillen. Ein besonders 
gelungener blog, der sich mit Backen 
insbesondere von Brot beschäftigt, 
heißt passenderweise „Hefe und mehr.
de“. Und da die Urheberin und Autorin 
dieses blogs, Dr. Stefanie Herberth, 
in Engelskirchen wohnt, stellen wir 
sie und ihren blog hier in der Dorf-
zeitung vor.
In der Währung des Internets, den 
Lesern oder neudeutsch Followern, 

ist dieser Blog sehr hoch bewertet. 
25.000 bis 30.000 Zugriffe gibt es auf 
die Internetseite von Stefanie Herberth 
- und das pro Monat. Vor Weihnachten 
und vor Ostern sind es auch noch 
ein paar mehr. An dieser großen Re-
sonanz erkennt man die Beliebtheit 
solcher Webseiten und sie spiegelt im 
vorliegenden Fall die große Sorgfalt, 
Kreativität und die Zeit, die die Autorin 
in ihren Blog steckt. Rund anderthalb 
Stunden pro Woche pflegt die pro-
movierte Biologin ihre Internetseite, 
stellt neue Rezepte und Fotos ein. 
Viel Wert legt sie, selbstredend beim 
Titel ihres Blogs, aufs Erklären, was 
da im Zusammenspiel von Sauerteig, 
Hefe und anderen Ingredienzien an 
chemischen Prozessen bei der Teig-
zubereitung abläuft. Das ist ebenso 
ausführliche wie anschauliche „Mate-
rialkunde“. Das erlaubt - beim wenig 
wahrscheinlichen - Fehlschlagen eines 
Rezeptes eine durchaus eigenständi-
ge Fehleranalyse. Aber die Bloggerin 
hilft auch gerne bei jedem Problem. 
Es gibt kaum einen anderen Blog, in 
dem so ausführlich, nett und zeitnah 

auf Probleme eingegangen wird, die 
beim Nachkochen oder Nachbacken 
entstanden sind. Wobei die Rezepte 
so gut getestet und beschrieben sind, 
dass keine Schwierigkeiten damit zu 
erwarten sind.
Von Gebäck bis Soßen und Aufstriche, 
über Getränke und Gewürze bis natür-
lich zu einer riesigen Vielfalt an Brot-
rezepten ist hier für jeden etwas dabei 
und jede Woche kommt ein neues 
Rezept hinzu. Ihren Schwerpunkt legt 
die Autorin natürlich auf Rezepte mit 
„lebendigen Triebmitteln“ wie Hefe oder 
Sauerteig. Das ist ihre Leidenschaft 
und da wird  fleißig experimentiert. 
Zum Beispiel mit „wilden Hefen“ von 
Federweißem oder bei süßen Stuten 
nach alter bergischer Tradition mit 
einem Anteil Roggenmehl. 
Da Stefanie Herberth ihren Blog seit 
2008 betreibt, lässt sich erahnen, wel-
che beachtliche Auswahl an Rezepten 
inzwischen existiert. Nach den ersten 
fünf Jahren hat sie ihre 67 besten Re-
zepte im Selbstverlag in dem Buch 
„Hefe und mehr“ zusammengefasst. 
Jetzt sind die nächsten fünf Jahre ver-

Ebenso ein Hingucker wie ein Gaumenschmaus: der Apfelkuchen „Elfriede“. Das Rezept dazu steht auf der folgenden Seite. Es ist eins von hun-
derten, die die Engelskirchener Foodbloggerin Stefanie Herberth inzwischen in ihrem Archiv hat. Bilder: Susanne Lang-Hardt
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gangen und das zweite Buch „Hefe und 
mehr 2“ mit neuen Lieblingsrezepten ist 
fertig und wird in den nächsten Tagen 
veröffentlicht.
Bemerkenswert ist übrigens, dass 
dieser Blog komplett werbefrei ist. 
Weder Zutaten noch Lieferanten oder 
Zubehör werden hier beworben. Der 
Autorin sind Glaubwürdigkeit und 
Prinzipientreue wichtiger, als Zuwen-
dungen von Küchengeräteherstellern 
oder ähnlichem. Ihre Zutaten kauft 
sie möglichst in Bio-Qualität und von 
regionalen Erzeugern. 
Ihren Blog, der ursprünglich nur als 
ihr digitales Gedächtnis gedacht war, 
sieht die Biologin inzwischen als Hob-
by, Inspiration und Entspannung. Das 
Bloggen fördere ihre Kreativität,  sagt 
sie. Erstens, indem sie immer wieder 
neue Rezepte entwickele und zweitens 
im Bemühen, die Fotokunst für die 
Dokumentation zu verfeinern. Denn 
da meist ja „nur“ Gebäck in jeglicher 
Variation fotografiert werde, würden 
die Bilder ohne aufnahmetechnische 
Raffinesse schnell langweilig.
Negative Erfahrungen mit unverschäm-
ten Kommentaren hat die Autorin so 
gut wie keine gemacht. Dagegen wird 
sie viel gelobt, was ihr Freude und 

Ansporn zugleich ist.
Wenn sich Stefanie Herberth gerade 
nicht ihrem zeitaufwändigen Hobby 
widmet, unterrichtet sie Gymnasiasten. 
Darüber hinaus bietet sie Brotbackkur-
se an - entweder in Wermelskirchen 

oder auf Wunsch auch in der Küche 
ihrer Kunden. Langeweile kommt also 
nicht auf.
Freundlicherweise stellt uns Frau Her-
berth für die Dorfzeitung exclusiv ein 
tolles Rezept zur Verfügung:

Heike Winkel (l.) ließ sich von Autorin Herberth erzählen, wie sie auf die Idee zu ihrem Blog „Hefe 
und mehr“ gekommen ist und welche Köstlichkeiten sie bisher gezaubert und beschrieben hat.

Apfelkuchen Elfriede
Zutaten für den Teig:
80 g Zucker 
150g Butter
200g Mehl
20g selbstgemachter Vanillezucker
1 Prise Salz
1 Ei

Zutaten für die Nusscreme:
25g Mandeln
25g Butter
25g Zucker
1 Ei

Zutaten für die Apfelfüllung:
1,2 kg Äpfel 
50g Zucker
1 Tl. Zimt

Zutaten für die Mandel-Honig-Kruste:
80g milder Honig
50g süße Sahne
20g Butter
100g gehobelte Mandeln
10g Mehl

Die Zubereitung:
Butter mit Zucker und Ei verrühren, Mehl und Salz 
unterkneten und den Teig für 30 min kaltstellen.  
Ausrollen und eine Springform (Größe 26 cm) da-
mit auslegen.
Mandeln anrösten und mahlen, mit Butter, Ei, Zu-
cker und Kekskrümmel verrühren. Die Nusscreme 
auf den Boden streichen.
Äpfel schälen und in feine Scheiben schneiden. 
Mit Zimt und Zucker mischen und in den vorberei-
teten Boden füllen.

Im Backofen bei 200°C 15 min backen, dann den 
Ofen auf 180°C herunterschalten. Weiter 20 min 
backen.
In der Zwischenzeit die Mandel-Honig-Kruste vor-
bereiten. Dafür Honig, Butter, Mehl und Sahne 
köcheln lassen, bis die Masse anfängt Fäden zu 
ziehen.
Nun die Mandeln unterheben. Auf dem Kuchen 
verteilen und nochmals ca. 20 min backen, bis die 
Kruste goldgelb ist.

Rezept
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Betrachtung der totalen Mondfinsternis vom Eichhölzchen aus

Roter Mond, wie bist du nahe

Totale Mondfinsternis am 27. Juli dieses Jahres. Das Ereignis haben Millionen Menschen beobachtet. 
In Berghausen machten es Dr. Christian Kiefer und Angelos Schatzimeletis mit ihrem astronomischen 
Equipment für die Zaungäste aus der Nachbarschaft zum unvergesslichen Erlebnis.

Von Ingo Lang

26. Juli, kurz nach 22 Uhr, Hun-
despaziergang in tropischer Nacht. 
Noch mal kurz zum Eichhölzchen 
runter ... aber was ist das? An der 
Bank kurz vorm Treppchen steht ein 
Auto. Leer. Aber ich weiß, wem es 
gehört. Dr. Christian Kiefer, der am 
Ende der Hardenbergstraße wohnt. 
Der ist jedoch nirgendwo zu sehen. 
Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. 
Auf den zweiten entdecke ich ihn, 
wie er am Weidezaun hockt und eine 
Kamera mit einem gewaltigen Tele-
objektiv auf den Mond ausrichtet.
Auf meine leicht amüsierte Frage, ob 
er Portraits vom Mond mache, ant-
wortet er so höflich wie knapp: „Ist 
nur die Generalprobe für morgen.“ 
Es dauert zwei, drei Sekunden, bis 
der Groschen bei mir fällt. Morgen 
... morgen ... was ist denn morgen? 
Ach ja, die Mondfinsternis! Das hei-

ße also, dass er morgen wieder mit 
seinem Apparat hier anrücke? „Ja. 
Wenn Sie möchten, kommen Sie 
doch auch.“ Ein Angebot, das ich 
mit meiner Familie gern annehme. 
Als wir mit ein paar Nachbarn am 

Eichhölzchen ankommen, wieder 
eine Überraschung: Da ist nicht al-
lein die Kamera mit dem dicken Tele, 
sondern auf einem Tischchen steht 
ein einkochkesselgroßes Spiegelte-
leskop, ein Stück davor ein weiteres 

Mit dem bloßen Auge längst nicht so spektakulär wie beim Blick durchs ultrastarke Teleobjektiv: 
der Mond im vollen Schatten der Erde.

In der lauen Sommernacht der Mondfinsternis eröffnen Christian Kiefer und Angelos Schatzimeletis den Himmelsguckern am Eichhölzchen völlig 
neue Ansichten auf die Erdtrabanten. Gern dürfen sie durchs Teleskop schauen, bekommen erklärt, was sie sehen. Bilder: Ingo Lang
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Stativ mit einem Tele, noch etliche 
Nummern gewaltiger als das erste. 
Kiefer bedient die Technik, sein Le-
benspartner assistiert. Sie richten 
das Spiegelteleskop Richtung Mond 
aus. „Wollen Sie auch mal schau-
en?“ Klar doch. Und – wow! – welch 
ein Anblick!
Da scheint der blutrote erdver-
schattete Mond zum Greifen nah. 
Oberflächenstrukturen sind klar zu 
erkennen, die berühmten Krater.
Ein Stückchen weiter unten rechts 
der Mars, mit bloßem Auge nicht 
mehr als eine unterm Mond glim-
mende Diode am Firmament. Aber 
durchs Teleskop betrachtet eine 
Wucht! Zudem er der Erde erst in 
17 Jahren wieder so nah sein wird,
Christian Kiefer fotografiert derweil 
das Naturschauspiel. Formatfüllen-
de Aufnahmen vom Mond, qualitativ 
besser als manches, was nach sol-
chen Ereignissen durch die Medien 
geistert.

Beeindruckende Aufnahmen

Ob er die Aufnahmen anbiete oder 
gar verkaufe. Er schüttelt den Kopf. 
Und wozu macht er das? Weil er ein 
leidenschaftlicher Astronom ist, der 
die himmlischen Highlights fasziniert 
beobachtet und festhält. 
Um beeindruckende Aufnahmen 
von einer totalen Sonnenfinsternis 
machen zu können – in Deutschland 
verhüllten vielerorts bei der letzten 
partiellen Sonnenfinsternis am 20. 
März 2015 das Ereignis – reisten 
Kiefer und sein Lebensgefährte im 
August vergangenen Jahres in die 
Vereinigten Staaten. „Tolle Bilder“ 
seien da gelungen, freuen sich die 
beiden noch heute.
Gern teilen sie ihr Wissen an jenem 
Juli-Abend hier in Berghausen mit 
den umstehenden Schaulustigen. 
Sonnenfinsternis nur bei Neumond, 
Mondfinsternis nur bei Vollmond, 
das zählt zu den profaneren Er-
kenntnissen für die umstehenden 
Laien. Aber durchs Teleskop Saturn 
mit seinem Ring deutlich sehen zu 
können oder die vier Monde bei 
Jupiter, das lässt ehrfurchtsvoll 
staunen. Dank der beiden Astro-
nomen Kiefer und Schatzimeletis 
geriet zumindest für ihr Publikum 
das Naturschauspiel Mondfinsternis 
zu einem unvergesslichen Ereignis.   
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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



Am Wochenende schaltet Reifenhändler Michael Bieg auf Rallye

Von Jugend an Benzin im Blut

Die Woche über wechselt Michael Bieg in seiner Werkstatt an der Montanus Straße Reifen, wechselt 
Öl an Autos oder tauscht Auspuffe und Stoßdämpfer aus. An den Wochenenden steigt er mit Co-Pilot 
Dietmar Moch in seinen Mitsubishi Evo 9 oder in seinen Italo-BMW 318 IS und durchfliegt mit der Ambi-
tion auf Bestzeit bei Rallyes Landschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden.

Von Ingo Lang

Vom Rennbazillus infiziert ist der 
52-Jährige seit seiner Jugend. 1983 
und Anfang 1984 saß er als Bei-
fahrer neben einem Kumpel, der 
bei Toyota Kutscher in Wipperfürth 
arbeitete. Bieg selbst machte eine 
Lehre als Kfz-Mechaniker bei BMW 
in Hämmern.

Zwei Tage nach seinem 18. Ge-
burtstag startete er am 20. Mai in 
einem 1600er Ford Escort mit zirka 
110 PS zu seiner ersten Wettfahrt, 
der Rallye Lüdenscheid. Danach 
stieg er in einen BMW 1802 um, 
auf dem Beifahrersitz sein Freund 
Heinz-Gerd Dörpinghaus, der noch 
heute als Mechaniker aktiv im Team 
mitschraubt.

In der Renngemeinschaft Oberberg 
sind Bieg und sein Kürtener Co-Pilot 
Moch seit 2013 ein Team.  
Acht Wertungsläufe absolvieren 
sie pro Jahr in der Deutschen Ral-
lye-Meisterschaft. Das sind Starts 
bei der Saarland-Pfalz-Rallye in 
Sankt Wendel, im niedersächsi-
schen Sulingen, im ostwestfälischen 
Stemweder, bei der Sachsenrallye 

Michael Bieg und Co-Pilot Dietmar Moch mischen bei den Wertungsläufen zur Deutschen Rallyemeisterschaft in ihrem Mitsubishi Evo 9 vorn mit. 
Am Start sind die beiden deshalb guter Dinge, am Ziel meist zufrieden und etwas abgekämpft.  Bilder: Sascha Dörrenbächer

Der allradgetriebene Evo 9 bringt 310 PS auf die Straße. Das verhilft dem unter einer Tonne wiegenden Rallye-Boliden zu atemberaubenden 
Beschleunigungen. Noch wichtiger sei jedoch die negative Beschleunigung, erläutert Bieg, also die Leistungsfähigkeit der Bremsen.
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in Zwickau, rund um die Wartburg 
in Eisenach, in Osterode im Harz, in 
Stollberg im Erzgebirge und bei der 
Drei-Städte-Rallye Passau, diesmal 
allerdings in Straubing.
Eindrücke von dem, was Rallye be-
deutet, vermitteln Filmsequenzen 
auf YouTube: Die letzten Sekunden 
zählt der Starter vorm Wagen her-
unter, dann springt die Ampel von 
Rot auf Grün und Bieg gibt Gas, 
schaltet, gibt Gas, schaltet, gibt Gas. 
Nach wenigen Sekunden fliegt die 
Landschaft nur noch am Auto vor-
bei, wohin es nach der Kuppe oder 
der Kurve geht, kündigt der Co-Pilot 
über Helm-Mikro an.

Auf den Copilot kommt‘s an

„Mit einem guten Beifahrer ist man 
schnell, aber siegen kann man nur 
mit einem exzellenten“, beschreibt 
es Bieg. Ende der Neunziger misch-
te er mit einem 1600er Toyota Co-
rolla in den Benelux-Ländern unter 
den Top Ten mit – gegen teilweise 
deutlich überlegenere Fahrzeuge.
Nach jedem Lauf werden am Ral-
lye-Boliden – neben Reparaturen 
eventuell beschädigter Fahrzeug-
teile – im Wechsel Motor, Getriebe, 

Verteilergetrie-
be, Differenzial 
und Turbo revi-
diert.
Kleinere Repa-
raturen und War-
tungsarbeiten 
führt der Renn-
fahrer in seiner 
Werkstatt selbst 
aus, bei größe-
ren Schäden – 
zum Beispiel am 
Motor oder Ge-
triebe – nimmt 
sich Motorsport 
Gassner im bay-
erischen Ainring 
der Sache an. Die sind bei den Ral-
lye-Läufen mit einem Servicewa-
gen und Transporter dabei, nehmen 
flügellahme Boliden gleich von der 
Strecke mit in ihre Werkstatt. 
Um das alles finanzieren zu können, 
braucht das Rallye-Team Sponso-
ren. Das sind bei Bieg und Moch 
die Firmen Locosoft, Rewe Klein-
schmidt, HBS-Stahlschmidt, No-
zar Diamantwerkzeuge und Bautec 
Zeitarbeit.
Dem rasenden Reifenhändler sind 
weitere Werbepartner willkommen, 

merkt er augenzwinkernd an.
Die Investition in Reklamefläche auf 
dem Renner scheint nicht schlecht 
zu sein, denn Bieg zählt zu den 
Schnellen in der Szene. Im ver-
gangenen Jahr war er ADAC-Nord-
rhein-Meister, Clubmeister in der 
Renngemeinschaft Oberberg und 
Bergischer Meister. 
Wie lange er das noch machen 
will? „So lange die Jungen nicht 
schneller sind als ich“, antwortet er. 
Und strahlt, wenn er an die nächste 
Wettfahrt denkt.

Die Ruhe vor dem Start. Wenn die Startampel von Rot auf Grün springt, 
brüllt der Motor auf und brachial geht’s ab.
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Friseur

Nieswand Friseur
Kreuzstraße 6
51647 Gummersbach-Berghausen

Telefon: 0 22 66 - 73 27
Mail: info@nieswand-friseur.de
Web: www.nieswand-friseur.de

HAARE ABSCHNEIDEN KANN JEDERWIR SCHNEIDEN HAARE

Öffnungszeiten:
Di. 9.00 - 17.30 Uhr
Mi. 9.00 - 13.00 Uhr
Do. 9.00 - 17.30 Uhr
Fr. 9.00 - 17.30 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach 
Vereinbarung

Mobiler 
Friseur-Service
im Umkreis von 
Gummersbach 
Engelskirchen 

Marienheide und 
Lindlar

Inh.: Deike Seifert-Nieswand



Selbsthilfegruppe und Reha-Sport für Menschen mit Lymphödem

Andrea Luhnau macht „Fit mit dicken Beinen“
Lymphödem – das ist 
die Krankheit, bei der 
die Beine dick werden. 
Andrea Luhnau hat sie 
2016 bekommen, nach-
dem bei ihr Lymphkno-
ten entfernt worden wa-
ren. Künftig still vor sich 
hinzuleiden, das ist nicht 
Andrea Luhnaus Ding.

Von Ingo Lang 

Also gründete sie kurzer-
hand eine Selbsthilfegrup-
pe, die am 8. September 
den „1. Oberbergischen 
Lymphtag“ mit 70 Teil-
nehmerinnen organisiert 
hat. Gesundheitsminis-
ter Karl-Josef Laumann 
schickte dazu ein Gruß-
wort.
Menschen, bei den ein Lip- 
oder ein Lymphödem diag-
nostiziert wird, müssen mit 
der Krankheit leben. Denn 
sie ist – außer in ganz frü-
hen Stadien - nicht heilbar. 
Beim Lipödem handelt es 
sich um ein Fettverteilungsstörung, 
beim Lymphödem um Eiweißablage-
rungen im Gewebe, die zu Flüssig-
keitsansammlungen in den Zellzwi-
schenräumen führt. In beiden Fällen 
schwellen die Extremitäten an, beim 
Lipödem begleitet von schmerzhaf-
ter Druckempfindlichkeit.
Lindern lassen sich beim Lymphö-
dem die Symptome durch Er-
nährungsumstellung, manuelle 
Lymphdrainage und Kompressi-
onsstrümpfe. Letztere hat Andrea 
Luhnau inzwischen zum modischen 
Accessoire ihrer Garderobe ge-
macht. Bei unserem Treffen trägt 
sie poppig rot-schwarz gemusterte.
Bei der Gründung ihrer „Lip-Lymph 
Oberberg“-Selbsthilfegruppe ließ 
es die rührige Pfälzerin nicht be-
wenden.
Sie ist neugierig, aufgeschlossen 
für Neues und hat Wumm. Als vor 
einigen Jahren die Aroha-Welle 

übers Land schwappte – der Ber-
liner Bernd Jakszt entwickelte die-
se Mischung aus dem Kriegstanz 
Haka der Maori und aus Elementen 
von Kung-Fu und Tai-Chi als Fit-
ness-Programm mit Musik – ließ 
sie sich gleich als Trainerin dafür 
ausbilden.

Die Musik muss passen

Dazu hat sie den Betreuungsschein 
für Sport mit Demenzkranken erwor-
ben und den Reha-Sport-Schein für 
psychisch kranke Teilnehmer. Ein 
Angebot, das sich an Haus Tannen-
berg richtet. Wenn sich zwei Interes-
senten für solche Kurs anmelden, ist 
das normal, erklärten ihr Fachleute 
aus der Szene. „Wenn Du vier hast, 
ist das super.“ Andrea Luhnau hat 
inzwischen bis zu 15 Teilnehmer 
bei ihrem Kurs am Mittwochabend. 
Die kommen mit Betreuern in die 

Turnhalle am Espenweg 
und machen mehr oder 
weniger begeistert mit. 
Die Tagesver fassung 
spielt dabei ein Rolle, die 
Stimmungslage und – 
ganz wichtig – es muss 
die richtige Musik laufen. 
Wenn dann am Ende fast 
alle froh bedanken und sa-
gen, dass sie sich schon 
aufs Treffen in der nächs-
ten Woche freuen, ist die 
Kursleiterin glücklich. Ein 
Erfolg, den sie sich erst 
erarbeiten musste.
Denn psychisch Kranke 
begegnen solchen Ange-
boten zunächst einmal ab-
wartend bis unnahbar. „In 
den ersten Stunden habe 
ich still mit mir selbst ge-
wettet, wer von den Teil-
nehmern mit gleich als ers-
ter eine scheuert“, erinnert 
sie sich lachend. Das hat 
natürlich niemand getan. 
Und heute stellt Andrea 
Luhnau fest: „Ich freue 
mich richtig auf den Mitt-

wochabend. Die Teilnehmer sind 
so dankbar und zeigen das auch.“
Ihre Selbsthilfegruppe, die sich je-
den letzten Dienstag im Monat um 
20 Uhr im Bühnenraum trifft, ist ihr 
ebenso zur Passion geworden wie 
ihr Reha-Sport-Angebot „Fit mit di-
cken Beinen“. Der Kurs ist mittwochs 
von 19:15 Uhr bis 20:15 Uhr in der 
Sporthalle des VfL. Dieses Angebot 
ist übrigens äußerst exklusiv: In 
ganz Deutschland wird solch ein 
Kurs nur zwei Mal angeboten, einer 
davon in Berghausen. Bisher ma-
chen sechs Teilnehmerinnen fest 
mit, die Tendenz ist steigend.  
Und Andrea Luhnaus Maxime für 
ihre Kurse hilft vielleicht, Schwelle-
nängste zu überwinden: „Du sollst 
merken, dass Du etwas merkst, 
aber es soll nichts wehtun.“
www.lymphselbsthilfe.de
luhnau@t-online.de
02263/951 990   0160/93 98 39 70

Nach der Diagnose Lymphödem steckte Andrea Luhnau nicht den Kopf in 
den Sand, sondern gründete eine Selbsthilfegruppe.              Bild: Ingo Lang

Vereine

38|27/2018



Gianna Rackows Fußballtraum: die Frauen-Nationalmannschaft 

Nach Verletzungspause wieder voll am Ball

Der Name Gianna bedeutet frei übersetzt aus dem italienischen: Die Sonne geht auf. Und das tut sie 
dann auch. Pünktlich zum Anstoß im Testspiel der beiden Frauenfußball-Bundesligamannschaften 
von Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. 

Von Maria Alefelder

Gianna Rakow ist heute erstmals 
nach ihrer im September 2017 er-
littenen Kreuzbandverletzung volle 
90 Minuten im Einsatz. In ihrem 
Team von Bayer 04 Leverkusen trägt 
sie die Trikot-Nr. 18. Ihre Trainerin, 
Verena Hagedorn (bis zur letzten 
Saison noch Co-Trainerin der Frau-
enfußball-A-Nationalmannschaft), 
läst sie im Spielsystem mit „Dop-
pel-Sechser“ auf der rechten Posi-

tion vor der Abwehr spielen.  Dabei 
könnte sie auch auf der linken Seite 
eingesetzt werden, denn das Berg-
hausener Talent spielt beidfüßig. 
Als Jugendspielerin hat sie beim 
VFL Berghausen (bis zur E-Jugend) 
und beim SV Frielingsdorf (C-Ju-
gend) in Jungenmannschaften ge-
spielt. Diese Erfahrung kann sie jetzt 
gewinnbringend einsetzen. Mit ihren 
1,74 Meter Körpergröße scheut sie 
keinen Zweikampf und nimmt das 
kräfteintensive Spiel an. Trotz langer 

Spielpause, weist sie als eine der 
Führungsspielerinnen ihre Mitspie-
lerinnen auf dem Feld ein und gibt 
Laufwege vor. Torschüsse aus der 
zweiten Reihe und das Kopfballspiel 
gehören zu ihren Stärken. Im letzten 
Test vor dem Bundesligastart am 
16. September schenken sich die 
beiden Teams als Wiederaufstei-
ger aus der 2. Bundesliga nichts. 
Das Spiel endet 2:2 unentschieden.  
Keine 15 Minuten später, nachdem 
die Mannschaften den Platz verlas-

Erstmals nach ihrem Kreuzbandriss wieder 90 Minuten im Einsatz: Gianna Rackow mit der Trikotnummer 18 beim Testspiel der Frauenfußball-Bun-
desligamannschaften von Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Die Partie endete mit 2:2.     Bilder: Maria Alefelder
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sen haben, stehe ich einer frisch 
geduschten, im Sportdress von 
Bayer 04 Leverkusen gekleideten, 
und ein wenig scheu lächelnden 
Gianna gegenüber. Zusammen mit 
ihren Eltern habe ich mich mit ihr 
für ein Interview der Dorfzeitung 
verabredet. 
Zuerst frage ich sie, wie es ihr jetzt, 
nach dem ersten 90-minütigen 
Spieleinsatz geht? Sie lacht, und 
gesteht, dass sie zwischendurch in 
bisschen aus der Puste war. Wich-
tiger ist ihr jedoch, dass es keinerlei 
Probleme mehr mit ihrem Knie gibt. 
Bereits in einer Woche startet die 
weite Runde im DFB-Pokal. Dort 
hofft sie erneut auf einen Einsatz, 
denn immerhin hat sie auf ihrer Po-
sition sechs (!) Konkurrentinnen. 
Sie war 13, als sie zu den Bundes-
liga-B-Juniorinnen von Bayer 04 
Leverkusen stieß.
Auch der 1. FC Köln war an ihr in-
teressiert. Doch kürzere Anfahr-
zeiten zum Trainingsgelände und 
Mitspielerinnen, die sie bereits aus 
den Auswahlmannschaften kann-
te, gaben den Ausschlag für den 
Verein aus Leverkusen. 2016 ge-
wann sie mit der Mannschaft den 
B-Juniorinnen-Verbandspokal und 
erzielte beim 2:1-Finalerfolg gegen 
den 1. FC Köln beide Treffer. Im 

September des gleichen Jahres, 
noch spielberechtigt für die B-Juni-
orinnen, hatte sie ihren 1. Einsatz in 
der Frauen-Bundesliga. Auch den 
Auswahltrainern blieb das große 
Talent aus dem Oberbergischen 
nicht verborgen. 
Mit elf Jahren spielte sie das erste 
Mal in der Mittelrheinauswahl. Mit 
15 war der Sprung in die U-16 Na-
tionalmannschaft geschafft.

Nächster Jahr Fachabitur

Ein Jahr später folgte die U-17. 
Dort zählte sie 12 Einsätze und 
schoss sechs Tore. Als krönender 
Abschluss wurde sie mit Deutsch-
lands U-17 Nationalmannschaft 
Europameister. 
Mit der amtierenden U19-20 
DFB-Trainerin Maren Meinert stand 
sie auch während ihrer Verletzungs-
zeit im regelmäßigen Kontakt.
Jetzt hofft Gianna auf eine erneute 
Einladung zu den DFB-Lehrgängen. 
Die U19-Europameisterschaft findet 
im nächsten Jahr in Schottland statt. 
Giannas großes Vorbild im Frauen-
fußball ist die Nationalspielerin Sara 
Däbritz vom Verein FC Bayern Mün-
chen. Das sie es vielleicht schafft, 
im Nationaltrikot gemeinsam mit 
Däbritz aufs Spielfeld zu laufen, da-

für ordnet Gianna inzwischen alles 
dem Fußball unter. Seit letztem Jahr 
besucht sie das Tages-Sportinternat 
von Bayer 04 Leverkusen, wohnt 
dort in einer WG mit ihrer Mitspiele-
rin und U19-Nationalspielerin Lena 
Uebach zusammen. 
Im nächsten Jahr möchte die Kicke-
rin ihr Fachabitur im Bereich „Ge-
sundheit und Soziales, mit Schwer-
punkt Sport“ machen. Neben der 
Schule und dem Vereinstraining 
bleibt nicht mehr viel Zeit für Privates 
und andere Hobbys. Ein Tag in der 
Woche ist Trainingsfrei.
Dann fährt Gianna gern mit ihren 
Freundinnen nach Köln in die In-
nenstadt. Doch auch diese Aus-
flüge enden nie spät. Neben viel 
Eigendisziplin gehört auch das frühe 
Schlafengehen mit zu ihrem Sport. 
 Am 14. September wurde 
Gianna 18. Jahre alt. Auf die Frage, 
ob und wie sie diesen Geburtstag 
feiern möchte, antwortete sie strah-
lend: „Natürlich! Nicht am gleichen 
Tag, aber der wird später in einer 
Spiel- u. Trainingsfreien Zeit nach-
geholt.“
Von der Überraschungsparty, die 
ihre Eltern am Geburtstag im Fuß-
ballerheim in Berghausen organi-
siert hatten, wusste sie da noch 
nichts.

Bundesliga-Kickerin Gianna und ihre stolzen Eltern Steffi und Udo Rackow. Von ihnen wird sie schon von Kindheit an unterstützt und nach Kräften 
gefördert. Zur Zeit wohnt und trainiert Gianna in Leverkusen und kommt an spiel- und trainingsfreien Tagen gern nach Berghausen.
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Schützenfest in der Freiheitsstraße
Die Anwohner der Freiheitsstraße 
richten seit langem eine Geselligkeit 
aus, die zur Tradition geworden ist: 
ihr Schützenfest. In diesem Jahr 
war es das 18. 
Austragungsort ist die mit grün-wei-
ßen Fahnen dekorierte „Schützen-
halle“, die Doppelgarage von Haus 
Nummer 9. Organisatoren sind 
maßgeblich die Familien Langusch, 
Feldhoff und Schmied.
Entstanden ist die kleine Veranstal-
tung aus dem Wunsch heraus, ein 
Fest zu kreieren, an dem Freiheits-
sträßler jeden Alters Spaß haben. 
Das sei in all den Jahren gelungen, 
finden die Ausrichter. Um die Kö-
nigswürde schießen ebenso Sechs- 
wie 90-Jährige mit der Luftbüchse, 
Altersklassen gibt es keine.
Beim Anlegen auf den bunt be-
malten Speerholzvogel nutzen 
Teilnehmer wie Zaungäste gern 
die Gelegenheit zum Plausch. Die 
selbstgebackenen Kuchen und das 
Tässchen Kaffee dazu machen den 
Klön noch gemütlicher.
Der eine oder andere erwachse-
ne Königsaspirant soll dazu ein 
Gläschen mit Hochprozentigerem 
nicht ausgeschlagen haben. Von 
„Zielwasser“ war da die Rede. 
In diesem Jahr nahmen knapp 30 
Anwohner am Traditionsfest teil, 
23 von ihnen legten auf den Kö-
nigsvogel an.
Brigitte Lasch hatte am Ende das 
Glück der Tüchtigen, sie erledigte 
mit dem insgesamt 248. Diabolo 
den Rest des Vogels, nach dem 
vorher schützengerecht erst das 
Trophäenschießen auf linken und 
rechten Flügel, Schwanz und Krone 
erledigt worden war.
Das Aufstecken der Krone über-
nahm „Schützenbrudermeister“ 
Manfred Schmied, der im letzten 
Jahr erstmals die Würde des „Stra-
ßenkönigs“ getragen hatte.
Brigitte Lasch wurde begleitet von 
ihren Söhnen Sören und Gunnar, die 
sich natürlich für ihre Mutter freuten. 
Gunnar war es zudem vergönnt, sich 
die Trophäe des rechten Flügels zu 
sichern. 
Die Königin hat nun die ehrenvolle 
Aufgabe, für die 19. Auflage des                                                
„Schützenfest auf der Freiheits-

straße“ im kommenden Jahr die 
neuen Pfänderorden zu gestalten. 
Vorher wird sie im Spätsommer noch 
als Gastgeberin Kaltgetränke beim 
Aufstellen der Königinnenstange an 
ihrem Haus reichen.

Wie es sich für ein zünftiges Schüt-
zenfest gehört, wurde bis spät in die 
Nacht bei bester Verpflegung aus 
Fässern und Flaschen und vom wie 
immer reichhaltigen Büfett gemütlich 
gefeiert.            (re)

Altersbegrenzungen gibt es bei der Jagd auf die Königswürde nicht. Neun- bis 90-Jährige legen 
auf den Vogel an, den Brigitte Lasch mit dem 248. Diabolo erlegte.      Bilder: Langusch
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Grandioses Hoffest mit Sack ohne Pack

„Star Wurst – Hüte Dich vor der dunklen Seite der Wurst“. Dazu das Plakat, auf dem Darth Vader Grill-
beschleuniger in die Glut drückt. Absolut schräg. Und ebenso war das Sommerfest mit drei Bands auf 
dem Hof der Familien Sauer und Schürmann in der Hülsenbuscher Obergelperstraße. Gut 300 Gäste 
genossen den Abend in vollen Zügen.

Den musikalischen Auftakt machten 
die Gruppe Marlin Bleu um Sänge-
rin Gabi Dallas, Autorin des Ro-
mans „Nie weit genug“, aus dem 
sie bereits in der Gaststätte Jäger 
gelesen hat.
Das Quartett deutsche und engli-
sche Songs aus eigener Herstel-
lung. „Adi meets Piwi“ coverten sich 
durch die Siebziger und Achtziger, 
glänzten mit Hits von Simon und 
Garfunkel ebenso wie mit Queen- 
oder Foreigner-Hits. 
Dann die „Spedition Sack“ mit ihrem 
abenteuerlich gemixten Repertoire 
von Howard Carpendale über Udo 
Lindenberg und Elvis bis hin zum 
„Muffel-Peter“ (Maffay). Zum Mu-
sikkabarett mutiert die Performance 
durch die Ansagen zwischen den 
Stücken. Damit bereitete die Spedi-
tion sich und etlichen alten Säcken 
vor der Bühne ein Riesenvergnügen.
 Entstanden ist die Idee zu 
dem Event im November auf der 
Geburtstagsfete von Oli Fennel, 

Kulturbeauftragter im Team der 
Kneipen-Genossen. Da waren auch 
Teile der Säcke, die schon zwei 
Konzerte an der Gaststätte Jäger 
gegeben haben. Gern kämen sie 
ein drittes Mal, sagten sie, „aber 
da ist’s immer so eng“.
Da gebe es eine Alternative, merk-
te Tobias Walk an und zeigte auf 

Wolfgang Sauer. „Auf deren Hof 
steigt dann das Sommerfest.“ Die 
sechs Monate Schufterei, das An-
wesen dafür herzurichten, waren 
beim Konzert vergessen. „Ein bom-
biger Abend“, freuten sich alle. Aus 
der Gästeschaft kam die Anregung 
für einen Adventsmarkt „in diesem 
klasse Ambiente“ ...             (il) 

Spaß spielt bei der „Spedition Sack“ stets mit. Die sauerländer Kombo brannte mal wieder zu Countrysongs und Hits von Udo Lindenberg, Howard 
Carpendale oder „dem Muffel-Peter“ (Maffay) ein Feuerwerk von Gags ab. Das Publikum genoss diesen Abend der guten Laune. Bilder: Ingo Lang

Die Gastgeber und das Team der Genossenschaftskneipe verwandelten das Anwesen mit beispiel-
haftem Einsatz in eine stimmungsvolle Partyzone mit Kölsch vom Fass und Star-Wurst vom Grill.

Aus der Umgebung
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Nach TÜV-Prüfung droht das Spielplatz-Aus

Sogar Rutsche soll entschärft werden

Entsetzen bei der Spielplatzgemeinschaft und im Vorstand des Verschönerungsvereins: Nach der 
Sicherheitsüberprüfung macht die Stadt weitreichende Auflagen, die erfüllt werden müssen, wenn 
Kinder weiter die Geräte benutzen sollen. Die Kosten dafür sind erheblich.

Von Julian Langlotz

Seit 1963 engagieren sich die An-
wohner aus der Thaler Siedlung 
für ihren Spielplatz. Viele Geräte 
wurden mit einfachen Hilfsmitteln 
selber gebaut und über die Jahre 
in Schuss gehalten. Der Erlös der 
Spielplatzfeste wurde regelmäßig in 
Reparaturarbeiten oder neue Geräte 
investiert. Doch nach der diesjäh-
rigen Überprüfung steht vieles auf 
dem Spiel, was bisher als selbst-
verständlich galt.
Etliche Geräte müssen repariert, 
umgebaut oder ersetzt werden. 
Was früher in Eigenleistung er-
folgte, muss heute fremdvergeben 
und bezahlt werden. Das liegt zum 
einen an der angespannten Perso-
nalsituation bei den ehrenamtlichen 
Helfern, zum anderen aber auch 
daran, dass viele Gutachter lieber 
auf Garantiesiegel etablierter Spiel-

geräte-Hersteller schauen, anstatt 
aufs handwerkliche Geschick der 
Helfer zu vertrauen.
Bereits gesperrt sind zwei Holz-Klet-
tergerüste, die vor etwa zehn Jahren 
angeschafft und aufgestellt wurden. 
Viele Pfosten seien morsch, die 
Standsicherheit sei somit nicht mehr 
gewährleistet, heißt es. Die beliebte 
Rutsche ist ebenfalls in der Kritik. 
Das Endstück sei zu kurz ist und so-
mit bestehe die Gefahr, dass Kinder 
nicht rechtzeitig anhalten könnten.
 Außerdem sei der Einstieg 
zu eng und die Neigung zu steil. Was 
wiederum jahrzehntelang bei vielen 
Kindern große Freude auslöste. Mit 
etwas Sand unterm Hintern ließ 
sich die Fahrt sogar noch deutlich 
beschleunigen. Heute müssen die 
Verantwortlichen bei der Stadt al-
lerdings mit Regressforderungen 
rechnen, wenn Kinder sich verlet-
zen. Denn viele Eltern neigen heute 

Leider dürfen Kinder derzeit auf dem Spielplatz im Thaler Weg nicht klettern, rutschen oder schaukeln. Nach einer Sicherheitsüberprüfung wurden 
die meisten Geräte mit Zäunen drum herum „geschlossen“. Die Kosten für die Sanierung sind bisher nicht abschätzbar.  Bilder: privat

Jahrzehntelang spielten Kinder auf dieser Rut-
sche - jetzt ist sie zu gefährlich.
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leider dazu, ihre Kinder in Watte 
zu packen. Beim Bau der Rutsche 
wurde zwar auf Sicherheit geachtet, 
aber heutige Eventualitäten spiel-
ten seinerzeit keine Rolle. Und die 
Stadt, die auch für die Sicherheit 
privat geführter Spielplätze verant-
wortlich ist, will auf Nummer sicher 
gehen. Das bedeutet: umfangreiche 
Überarbeitung der Rutschanlage 
oder gar eine Neuanschaffung.

Ebenfalls an der Einmast-Reifen-
schaukel wurden Sicherheitsmän-
gel festgestellt. Das Drehgelenk, 
an dem der Reifen aufgehängt ist, 
birgt scheinbar die Gefahr, dass 
Finger eingequetscht oder dass sich 
Kleidungsstücke darin verfangen 
können. Ein möglicher Ersatz könnte 
eine Nestschaukel sein, Kosten-
punkt: gut 3500 Euro.
Zuletzt auf der Liste der gefährde-

ten Spielgeräte stehen sämtliche 
Metallrohrbauten, die seit Eröff-
nung des Spielplatzes zuverlässig 
ihren Dienst erfüllen. Im Inneren 
der Rohre wird von den Prüfern 
Rostfraß befürchtet, auch wenn es 
dazu keine äußerlich erkennbaren 
Anzeichen gibt. Für diese Geräte 
muss die Standsicherheit nachge-
wiesen werden. 
Um den Spielplatz wie bisher be-
treiben zu können, sind je nach 
Entscheidung und Befund bis zu 
10.000 Euro für Reparaturen oder 
Neuanschaffungen notwendig. Der 
Gummersbacher Bauhof hat dan-
kenswerterweise bereits signali-
siert, die Holzgerüste zu sanieren. 
Die Materialkosten können aus der 
Kasse der Spielplatzgemeinschaft 
bezahlt werden. Auch der Verschö-
nerungsverein wird einen vierstel-
ligen Betrag zuschießen. Für alle 
Kosten werden die vorhandenen 
Mittel dennoch nicht reichen. Wer 
sich dem Spielplatz vielleicht noch 
aus der eigenen Kindheit verbun-
den fühlt, ist herzlich aufgerufen, 
etwas zu seinem Erhalt beizusteu-
ern. Spendenquittungen kann der 
Verschönerungsverein ausstellen.

Bauzäune und Flatterband prägen derzeit das Bild auf dem Spielplatz. Bei den hölzernen Klet-
tergerüsten will der städtische Bauhof helfen, sie zu reparieren. 
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Ferienspaß Zoom Erlebniswelt

„Villa Munterbunt“, so lautete das 
Thema für den Ferienspaß des 
CVJM Hülsenbusch-Berghausen. 

An vier Tagen der zweiten Sommer-
ferienwochen lernten 20 Kinder ab 
sechs Jahre viel über Jesus Chris-
tus. Dafür wurde das Gemeindehaus 
Hülsenbusch passend dekoriert. 
Am ersten Tag ging es um die Ge-
schichte, in der Jesus den Sturm 
beruhigte. Dadurch erfuhren die Kin-
der etwas über „Vertrauen“. Durch 
viele Gespräche in Kleingruppen - 
auch über persönliche Erfahrungen 
- lernten sich alle besser kennen 

und vertrauen. Am Nachmittag gab 
es einen “Vertrauensparcours” im 
Gemeindehausgarten, den die Teil-
nehmer als Gruppe durchqueren 
mussten.
Am Leben des Zöllners Zachäus 
überlegten die Kinder am zweiten 
Tag, warum Menschen zu solchen 
Außenseitern werden können und 
wie ihnen geholfen werden könnte.
Danach ging es in den Wald zur Zip-
felhütte, in der es ein nachgestelltes 
„Erdbeben“ gab. Ein Teil der Kinder 
erlitt „Verletzungen“ und musste 
verbunden werden. Um wieder nach 
Hause zu kommen, mussten sich 

alle untereinander helfen. 
Am dritten Tag ging es um das 
Gleichnis des verlorenen Sohnes. 
Jener Sohn nahm sein ganzes Erbe 
und zog hinaus in die Welt, bis er 
alles verloren hatte. Da er nicht mehr 
weiterwusste, ging er zurück zu sei-
nem Vater und bat um Verzeihung. 
Der Vater nahm seinen Sohn wieder 
bei sich auf, verzieh ihm und ließ ein 
großes Fest für ihn feiern. Mit dem 
Gleichnis soll deutlich werden, dass 
auch Gott den Menschen immer 
wieder verzeiht, wenn aus tiefs-
ten Herzen Fehler bereut werden. 
Anschließend gab es eine große 
Wasserbombenschlacht.
Zwischen den Geschichten, Dis-
kussionen, Liedern und Aktionen 
wurden alle Teilnehmer von fleißigen 
Helfern verwöhnt und bekocht.
Am Donnerstag endete der Feri-
enspaß mit dem Besuch im „Zoom 
Park“. Die 20 Teilnehmerkinder fuh-
ren mit 15 weiteren anderen Kindern 
und Eltern früh vor der brennenden 
Hitze mit dem Bus nach Gelsenkir-
chen. Der Zoo war in drei Sektionen 
eingeteilt: Alaska, Asien und Afrika. 
Dass es wirklich heiß in Deutsch-
lands „Afrika“ sein könnte, hätte 
niemand gedacht. Auf Grund der 
tropischen Temperaturen war wenig 
los. Eine kleine Bootstour rundete 
den letzten Tag der Ferienspaß-
woche ab.            Denise Seeliger

Beim Ausflug in die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt gab sich das deutsche Klima in der Abteilung Afrika überaus angepasst: Sengende Hitze 
wie in der Serengeti. Den Spaß der Kinder und Begleiter konnte das nicht trüben. Bild: Denise Seeliger
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Kater Moritz könnte über diesen Zaun bitterlich weinen

Kitz konnte nicht mehr zur Mama
Nun wohne ich schon etliche Jahre 
mit Kurt und Edith zusammen auf 
unserem Hof. Es gab lustige und 
weniger lustige Zeiten. Wisst Ihr 
noch, als ich Euch berichtet habe, 
wie mir die Hühner die Maus ge-
stohlen haben?
Tja, damit musste ich erst einmal 
fertig werden! 
Aber mittlerweile ist Gras über die 
Sache gewachsen. Ich habe geübt, 
wie man richtig Mäuse fängt und nun 
klappt es schon recht ordentlich.
Aber manchmal geschehen Dinge, 
an denen auch ich nichts machen 
kann - auch wenn ich es gerne täte.
Wisst Ihr, früher gab es für mich hier 
noch viel Platz ums Haus. Ich konnte 
laufen, egal wohin. Doch das hat 
sich geändert. Nicht nur für mich, 
auch für meine Freunde. 
Wer die sind? Es sind die Rehe aus 
dem Wald hinter dem Golfplatz. Wir 
kennen uns gut und treffen uns oft in 
der Nacht. Dann ziehen wir um die 
Häuser oder über die Wiesen. Nun 
ist damit Schluss. Denn es kamen 
Menschen in unser Dorf, die ... nun 
ja, wie es sie hier früher halt nicht 
gab. Sie kauften Land und wollten 
alles besser machen.
Einst hatten wir hier weitläufige Wie-
sen mit herrlichen Apfelbäumen, 
auf denen Rinder das saftige Gras 
abfraßen. Auch gab es einen Gar-
ten mit duftenden Blumen, die mir 
gefielen und meinen Reh-Freunden 
schmeckten.
Wie hätte dieses Fleckchen Erde 
noch schöner werden sollen? Ich 
wusste es nicht, Kurt und Edith auch 
nicht.
Die Stadtmenschen kamen jedoch 
auf die Idee, das kleine Paradies 
einzuzäunen, rund herum hoch und 
schön stachelig. Für mich nicht so 
schlimm, aber meinen Reh-Freun-
den waren nun vertraute Wege ver-
sperrt. Sie liefen oft stundenlang auf 
und ab, suchten verzweifelt nach 
einer Lücke, um wieder in den Wald 
zu kommen. Vergeblich.
Kurt bat den Jäger um Hilfe. Der 
kannte das Problem auch schon und 
wollte sich kümmern. Er schlug den 

Menschen aus der Stadt vor, doch 
ein Törchen in den Zaun zu bauen, 
damit er oder Kurt und Edith bei 
Bedarf den Tieren den Weg in den 
Wald wieder öffnen könnten.
Aber das lehnten die Menschen, die 
alles schöner und besser machen 
wollen, rundweg ab. Bloß keine Öff-
nung in diesem schönen Zaun! 
Wenn ihr wüsstet, wie die Kitze im 
Frühling nach ihrer Mutter gerufen 
haben. Die Kleinen auf der einen 
Seite des Zaunes, die Mutter auf der 
anderen. Schlimm mit anzusehen. 
Sie fanden nicht mehr zueinander. 
Das ging zwei Tage so. 
Kurt und Edith riefen den Jäger. 
Als der kam, war es allerdings zu 
spät. Das Kleine war tot. Elendig 
verhungert, weil es nicht zu seiner 
Mutter fand.
Die Stadtmenschen interessierte das 
nicht, sie sprachen von wilden Tie-
ren, die nicht auf ihr Land kommen 
sollten. Für mich gab es bis dahin 

immer noch einen Durchschlupf un-
term Zaun. Aber der ist jetzt auch 
mit Stöcken und Stacheldraht ver-
rammelt. Ich habe es hingenommen, 
aber nicht verstanden. Insbesondere 
nicht, dass alles „der Natur zurück-
gegeben werden“ soll.
Die letzten alten Obstbäume sind 
umgefallen, von der schönen safti-
gen Wiese mit den blauen Krokus-
sen im Frühjahr ist nichts mehr übrig 
als ungemähtes Gras, Gestrüpp 
und Wege aus Scheinschutt und 
Betonplatten.
Tja, wie soll das ein schlichter Kater 
begreifen?
Menschen, die in die Natur ziehen, 
um sich mit einem Zaun vor ihr zu 
schützen.
Sich von den Hühnern eine leckere 
Maus abjagen zu lassen, ist doch 
gar nichts dagegen!

Bis demnächst 
Euer Moritz (pn)
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