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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.“



Mit Biking Dinner
ins Jubiläumsjahr
Jahresende – das ist Anlass für einen Rückblick, den 
wir am Ende dieses Heftes haben. Ebenfalls können wir 
nach vorn schauen auf Ereignisse im kommenden Jahr, 
zum Beispiel auf die 550-Jahr-Feier am 31. August und 
1. September. Das soll ein fröhliches Miteinander der 
Berghausener werden.

Das fröhliche Miteinander können wir übrigens vorher 
schon mal ausprobieren: beim „Running Dinner“. Was 
das ist, stellen wir in diesem Heft ausführlich vor. Hier nur 
soviel: Freunde aus Münster haben uns seit Jahren davon 
vorgeschwärmt, in diesem November haben meine Frau 
und ich dort mitgemacht – und sind begeistert.

Denn Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch in wechseln-
den Besetzungen an verschiedenen Orten zu genießen, 
ist schon ganz schön spannend und interessant. 

Am meisten Spaß macht es, dabei viele nette Menschen 
kennenzulernen. Wenn sich daraus Kontakte ergeben, 
umso schöner. 

Voraussetzung ist natürlich eine gewisse Aufgeschlos-
senheit für Neues. Deshalb sind wir gespannt, wie viele 
Berghausener, Hagener und Würdener sich melden, um 
beim Running Dinner mitzumachen.

Zutreffender wäre übrigens die Bezeichnung Biking Dinner, 
denn zu Fuß wären die Distanzen im Dorf zeitlich nicht 
zwischen den einzelnen Gängen des Menüs zu schaffen.

Und zugegeben: Was in Münster zum mobilen Alltag ge-
hört, das Radeln zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkauf, 
das ist hier eher die Seltenheit.

Aber solange wir uns im Dorf bewegen, halten sich die 
Steilstrecken ja in Grenzen. Außer von Hagen nach Wür-
den, aber das ist zum Glück nur ein kurzes Stück. Egal 
wie, E-Bikes sind von Vorteil.

Es könnte eine prima Ouvertüre zur Jubiläumsfeier wer-
den.

Also klingeling! Anmelden und mitmachen!

In diesem Sinne all unseren Lesern

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Euer/Ihr Ingo Lang
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Dramatischer Kampf gegen den Borkenkäfer

Ganze Waldhänge sind nun kahl

Konzert der Kettensägen, im Akkord fallen die Fichtenstämme, das Dröhnen der Rückemaschinen 
und Harvester, Taktverkehr der Holztieflader und Container-Laster auf den Waldwegen ringsum. Im 
Kampf gegen den Borkenkäfer werden ganze Fichtenhänge gerodet - so gestaltete sich der Herbst in 
unserem Forst.

Von Ingo Lang

Förster Michael Cescotti, zuständig für 
den Forstbezirk Strombach, der von Dier-
inghausen bis zum westlichen Stadtgebiet 
Gummersbach und bis Berghausen geht, 
bringt es auf den Punkt: „So etwas haben 
wir noch nicht gehabt, das ist schon dra-
matisch.“ Er geht noch einen Schritt weiter, 
spricht von einer „nationalen Katastrophe“, 
deren Spuren noch jahrzehntelang sicht-
bar sein werden: Kahle Hänge, an denen 
bisher Fichtenwälder standen.
Als wir Mitte November unser Gespräch 
führen, ist der dringend benötigte Regen 
noch nicht in Sicht. Jedenfalls nicht in den 
Mengen, die der Wald bräuchte, damit sich 
die Bäume erholen können. „Der Boden 
ist bis zwei Meter Tiefe rappeltrocken“, 
sagt Cescotti, „da müsste es wochenlang 
regnen.“ Experten sollen von acht Wochen 
gesprochen haben. 
Die Dürreschäden nach diesem heißen 
und trockenen Sommer machten nur rund 

fünf Prozent des Forstdesasters aus, 
erläutert der Förster. Der Rest geht aufs 

Konto des Borkenkäfers. Der sich unter 
den geschilderten Bedingungen rasend 
vermehrte, sich über die nach Wasser 
lechzenden Fichten hermachte, die dieser 
Attacke nichts entgegenzusetzen hatten. 
Die Borke blätterte an den sterbenden 
Bäumen regelrecht ab, ganze Parzellen 
sahen im Spätsommer so aus. 
Schäden, die selbst Laien auf Anhieb 
erkennen können. Schlimm sei jedoch, 
wenn die für Laien vital wirkenden grünen 
Fichten in den Beständen ringsum vom 
Borkenkäfer befallen seien. „Das erkennt 
man erst bei genauer Betrachtung“, erklärt 
der Förster. „Aber die müssen dann sofort 
ab, wenn wir den Vormarsch des Käfers 
stoppen wollen.“
Die Ausmaße des Befalls überträfen in-
zwischen bei weitem die Schäden, die 
die Orkane Kyrill oder auch Friederike 
angerichtet hätten. 20.000 bis 30.000 
Festmeter Holz seien bisher allein in 
Berghausen und Umgebung geschlagen 
worden, Woche für Woche werde es mehr. 

Im Kampf gegen den Borkenkäfer mussten ganze Fichtenhänge – wie hier am Weg zwischen Berghausen und Flaberg - gerodet werden. Der Wald 
wird selbst mit Aufforstungen Jahre brauchen, um sich zu regenerieren.  Bilder: Ingo Lang

Die Schäden bezeichnet Revierförster Michael 
Cescotti als „nationale Katastrophe“.

Aus der Umgebung
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Für die Waldbesitzer ist es eine wirt-
schaftliche Katastrophe. Für viele sei 
ihr Stückchen Forst wie eine Sparkasse: 
Wenn mal Geld gebraucht wird, wird ein 
Teil des Bestandes verkauft. Das funkti-
onierte auch bisher. Inzwischen jedoch 
nicht mehr. Der Landwirt, der gern ein 
paar Stämme vermarktet hätte, um nach 
dem trockenen Sommer Futter für sein 
Vieh zukaufen zu können, erzielt nur noch 
25 Prozent des Preises, den er noch vor 
einem Jahr für sein Holz bekommen hätte. 
Und wenn er jetzt ganze Hänge wegen 
Käferbefall roden lassen muss, muss er 
die auch wieder aufforsten. Kosten, die 
kaum vom Ertrag der Rodung zu decken 
sein werden. 
„Klimaplastische Aufforstungen“ sollen 
die Altbestände ersetzen, damit gemeint 
seien zum Beispiel Douglasien oder Gro-
ße Küstentannen, wie Cescotti erläutert. 
Die könnten besser mit den veränderten 
klimatischen Bedingungen umgehen. 
Und das seien längere und intensivere 
trockene und nasse Phasen, sagt er. 
„Die Amplituden werden immer größer.“
Und wenn es nicht bald und dann länger 
regne, „wird das im nächsten Jahr so 
weitergehen“, prognostiziert der Förster. 
Nach dem Borkenkäfer mache sich dann 
der Fichtenbock über die Bestände her, 
und dieser Schädling gehe ins Holz. Das 
sei dann nur noch als Brennholz oder zum 
Zerspanen geeignet.
Im Wettlauf mit dem Preisverfall arbeiten 
sich die Teams des luxemburgischen 
Holzhändlers Guido Schneider durch 

den käferlädierten Forst. Belgische und 
luxemburgische Waldarbeiterkolonnen 
fällen Fichten im Akkord, entasten sie 

und schneiden sie auf die jeweilige Trans-
portlänge: 20,20 Meter dürfen sie auf den 
Langholztransportern haben, maximal 

Hochbetrieb der Holzlaster auch unter der Hochspannungsleitung zwischen dem Berghausener Friedhof und Hochbehälter. Allein hier wurden 64 
Container mit Fichtenstämmen gefüllt, die dann ihre lange Überseereise antraten.

Nicolas Schneider ist Junior-Chef eines der fünf Unternehmen, die die Bäume fällen und verladen. 
Die Teams arbeiten im Akkord gegen die Zeit, denn der Holzpreis fällt von Woche zu Woche mehr.

Aus der Umgebung
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11,80 Meter im Container. 
Von denen hat Schneider bis Mitte No-
vember 64 gefüllt, es folgten noch einmal 
so viele, wahrscheinlich sogar mehr, sagt 
Senior und Cheforganisator Guido Schnei-
der. Seine Söhne Christoph (23) und Ni-
colas (21) kümmern sich ums operative 
Geschäft vor Ort, sprich: Sie kümmern 
sich um den geschmeidigen Ablauf der 
Waldarbeiten.        
3000 bis 4000 Festmeter Holz verarbeiten 
und verkaufen sie pro Woche, je mehr, 
desto besser. Denn der Preis verfällt im-
mer mehr.
Wöchentlich wird neu verhandelt. Vor 
einem Jahr brachte ein Festmeter Holz 

noch 80 bis 100 Euro, Mitte November 
höchstens noch 25.
„Im kommenden Frühjahr wird es ver-
mutlich für den Festmeter nur noch einen 
Euro geben“, sagt Nicolas Schneider, was 
sein Vater Guido und Michael Cescotti 
bestätigen. Es sei sogar schon darüber 
nachgedacht worden, eine der Kohle-
kraftwerksblöcke in Niederaußem auf 
Holz umzustellen, erzählt der Förster. 
Sozusagen ein gewaltiges Loch auszu-
heben, darin die Stämme abkippen und 
nach und nach verbrennen. Was allerdings 
nach Prüfung als unwirtschaftlich und 
nicht durchführbar abgehakt worden sei.
So verteilt Schneider nun seine Lieferun-

gen in Europa und schickt die Container 
nach China. Von hier aus werden sie 
nach Antwerpen gebracht und dort auf 
Frachter verladen.
Was die Chinesen damit machen, weiß 
Schneider nicht. „Wahrscheinlich Bau-
holz“, mutmaßt er.
Wie Cescotti hebt auch Guido Schneider 
auf die Misere der Waldbesitzer ab. Was 
70 bis 80 Jahre gewachsen und gereift 
sei, sei nun mit einem Schlag vernichtet. 
Dafür gebe es keine Ausgleichzahlungen. 
Wer seinen Bestand nun fällen musste, 
dessen Enkel würden erst wieder den 
Erlös der heutigen Aufforstungen ein-
streichen können.

Einer der Umschlagplätze für die Stämme war der Parkplatz am Fußballplatz. Die Langholzlaster dürfen bis zu 20,20 Meter laden, in die Container 
passen 11,40 Meter. Sie werden per Lkw oder ab Düsseldorf per Schiff nach Antwerpen transportiert und nach China verfrachtet.

Aus der Umgebung
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Freilichtmuseum lädt zum Advent von anno dazumal ein

Reiz der schlichten Beschaulichkeit

Nun ist es wieder so weit! Wir erleben gerade die geschäftstüchtigste Zeit des Jahres, die Vorweih-
nachtszeit. Lichterglanz, geschmückte Schaufenster, ein überreiches Warenangebot aller Art, Hektik 
und Geschenke-Stress. Lange Warteschlangen an den Kassen und von Autos verstopfte Städte. Man 
hat den Eindruck, jedes Jahr wird es schlimmer.

Von Peter Nitschmann

Wie anders haben unsere Vorfahren 
diese Zeit doch gestaltet und erlebt. 
Wo heute auf jedem Weihnachtsmarkt 
und oft auch in Kaufhäusern der Niko-
laus zugegen ist, war es früher noch 
ganz anders.
Bis 1890 war dieser Vorbote des Weih-
nachtsfestes bei uns im Gelpetal und 
in Berghausen noch völlig unbekannt. 
Erst dann kam er bei den Evangeli-
schen als alter Mann verkleidet auf, 
trug hohe Stiefel, einen langen Bart 
und einen Hut, der große Ähnlichkeit 
mit einem Kaffeewärmer hatte. Dabei 
hatte er ein Bündel „Juschen“ oder 
Ruten und eine Tasche mit Äpfel- und 
Birnenschnitzen sowie Walnüsse. 
Erst nach 1950 hatte er dann einen 
Begleiter: Knecht Ruprecht.
Die Weihnachtsbräuche selbst haben 

sich in den letzten gut 150 Jahren 
ebenfalls erheblich geändert. Weih-
nachten war jahrhundertelang ein rein 
kirchliches Fest ohne Bescherung und 
Tannenbaum. Erst um 1870 kamen 
bei uns der Weihnachtsbaum und 
die Sitte des Schenkens auf. Das 
Weihnachtsfest gewann erheblich an 
Glanz, aber das moderne Brauchtum 
nimmt dieser Festzeit ihren tieferen 
Sinn und religiösen Gehalt.
Auch die Fichte als Weihnachtsbaum 
bürgerte sich erst um 1880 ein. Vor-
läufer waren Kiefern aber oft auch die 
mit roten Beeren geschmückte Hülse 
oder Stechpalme.
Man behing sie mit selbst gebasteltem 
Schmuck aus Papier, golden oder sil-
bern gefärbten Walnüssen, Weberkar-
den und Kiefernzapfen. Hinzu kamen 
rote Äpfel und Plätzchen. Jedes Jahr 
einen anders farbigen Kugelschmuck, 

das gab es noch nicht.
Die Feier der Weihnacht begann 
früher in der evangelischen Kirche 
mit der morgendlichen Christmette. 
Es wird berichtet, dass diese bereits 
morgens um fünf Uhr, später gegen 
sechs Uhr begann. Die Bewohner 
von Hagen und Würden mussten sich 
schon anderthalb Stunden vorher auf 
den Weg machen. Weder klirrende 
Kälte noch tiefer Schnee hielten die 
Menschen vom Besuch der Christ-
mette ab, ohne die es keine rechte 
Weihnacht gewesen wäre.
Im Jahr 1940 musste die Christnacht 
dann wegen der Verdunkelungsvor-
schriften der Kriegszeit auf den Hei-
ligen Abend vorverlegt werden.
Dieser auch „Christvesper“ genannte 
Gottesdienst wurde nach dem Krieg 
beibehalten. Durch die Christvesper 
am Heiligen Abend bürgerte sich 

Ähnlich wie auf diesem Bild mag es in der guten alten Zeit am heimischen Küchenherd ausgesehen haben. Ein jahrhundertealtes Exponat ist das 
Stangeneisen mit dem Motiv „Bergischer Hühnerhof“ in der rechten Zange.  Bilder (2): Horst Braun

Brauchtum
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die abendliche 
Bescherung ein 
- welche früher 
viel bescheidener 
ausfiel. Auf dem 
Teller fanden die 
Kinder Äpfel und 
Walnüsse - oft 
aus eigener Ern-
te - und Hefege-
bäck, meist Ge-
bildewecken. Das 
waren tierische 
oder menschli-
che Figuren, zum 
Beispiel Pfeifen-
männer. Gerne 
w urden dann 
die Tonpfeifen 
von den Kindern 
zum e igenen 
Gebrauch spie-
lerisch benutzt, 
sie durften dabei 
möglichst nicht von den Erwachsenen 
gesehen werden. Feine Plätzchen aus 
Mürbeteig und Spekulatius fanden 
erst um 1870 Eingang in bäuerliche 
Kreise.
Als weitere Geschenke gab`s meist 
nützliche Dinge aus Mutters Nähstu-
be oder Vaters Werkstatt. Schals, 
Handschuhe, Strümpfe oder plumpe 
mit Sägemehl gefüllte Stoffpuppen. 
Jungen freuten sich über eine kleine 
Karre mit Holzpferdchen oder einen 
Baukasten. Ausnahmen waren ein 
Schlitten oder ein Schaukelpferd.
Die damaligen Weihnachtsgeschenke 
waren ein getreues Abbild der An-
spruchslosigkeit, Dürftigkeit und Ar-
mut unserer Bauern und Handwerker.
Wer sich heute ein Bild vom Weih-
nachtsfest vergangener Zeiten ma-
chen möchte, dem sei ein Besuch im 
Lindlarer Freilichtmuseum empfohlen. 
Die Veranstaltung „Advent im Mu-
seum“ am dritten Adventssonntag, 
16. Dezember, malt ein Bild von den 
Verhältnissen in damaligen Zeiten. 
Viele Stuben im Museum sind weih-
nachtlich dekoriert und veranschau-
lichen den Wandel des Weihnachts-
festes im Laufe der Jahrzehnte, so 
zum Beispiel im Hof Peters.
Treten wir hier ein, werden wir direkt 
in die Zeit um 1950 versetzt. In der 
Küche gibt der alte Küchenherd eine 
wohlige Wärme ab, aus dem Backrohr 
strömt der Duft von leckerem Gebäck 
und oben über dem Herd trocknen 

an einer Schnur aufgezogen dünne 
Apfelringe.
Wer zum richtigen Zeitpunkt kommt, 
kann dabei sein, wenn die Museums-
bäuerin Kartoffelmarzipan herstellt. 
Diese Atmosphäre kann man heute 
nicht mehr kaufen, man muss sie 
erleben. Geht man in die Wohnstube, 
sieht man ein Fichtenbäumchen mit 
einfachem Schmuck, der teils schon 
über viele Jahrzehnte aufbewahrt 
wird. Eine bescheidene Schönheit, 
die beeindruckt. Unter dem Baum 
liegen die Geschenke. Vielleicht ein 
Brettspiel, ein Puppenkleid, womög-
lich aus Stoffresten genäht, vielleicht 
auch ein Baukasten?

Wer dann weiter durchs Museums-
gelände spaziert, kommt zum Haus 
aus Hoppengarten. Hier werden so 
genannte „Iserkauken“ oder „Eiser-
waffeln“ gebacken.
Bis etwa 1914 waren sie bei uns be-
kannt und beliebt. Über dem offenen 
Feuer auf der Diele und später im 
Ofen wurden mit 20 Zentimeter breiten 
Klapp-Waffeleisen mit langen eiser-
nen Stielen dünne Mürbeteig-Waffeln 
aus Wasser, Hafermehl und Möhren-
saft gebacken, die auch gerne mit 
Birnen oder Rübenkraut bestrichen 
wurden. Es war nicht selten, dass 
eine Schüssel voll dieser Leckerei in 
kürzester Zeit verspeist war. Manch-

Es braucht Zeit und Geduld, bis die Aufnahmen der Vorstellung des Fotografen entsprechen. Und ab und zu müssen die 
Utensilien kurzfristig einen anderen Platz einnehmen. Bild: Anette Nitschmann

Brauchtum
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mal ist es wohl auch gelungen, einen 
Teil bis Neujahr zu verwahren, um sie 
dann in der Pfanne zu wärmen.
Unbedingt sollte man auch die Gele-
genheit nutzen, nebenan im Backes 
vorbeizuschauen. Allein schon vom 
Duft des adventlichen Backwerks läuft 
einem das Wasser im Mund zusam-
men. Und erst, wenn man probiert! 
Zum Beispiel Butterkuchen, bestreut 
mit geschälter Hanfsaat. Denn Man-
deln waren einst kaum zu bekommen 
und sehr teuer. Oder es lockt der 
Bauernstuten, gefüllt mit Nüssen und 
getrockneten Pflaumen, so wie es ihn 
früher bei uns gab. Eine Köstlichkeit, 
die im Keller bis Neujahr verwahrt 
werden konnte.
Seither hat sich viel gewandelt. Das 
wird beim Rundgang durchs Museum 
mit seinen Häusern verdeutlicht. Man 
ist angetan von der Schlichtheit und 
Bescheidenheit. Wir haben es sicher-
lich mit vielen Dingen einfacher. Aber 
sind wir deshalb zufriedener?
Man spricht von der guten alten Zeit 
und möchte sich hier und da etwas 
davon zurückzuholen.
Zum Beispiel ein bisschen von der 
Gemächlichkeit und Beschaulichkeit 
jener Tage. Da stellt sich weihnacht-
liche Stimmung fast von selbst ein. 
In diesem Sinne: Ein frohes Fest!

Ein noch handgeschmiedetes Stangeneisen von 1647. Die Abbildung zeigt einen springenden 
Hirsch - ein früher beliebtes Motiv.

Brauchtum
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... der Martinszug im benachbarten 
Gimborn. Abwechselnd veranstalten 
die Dörfer Jedinghagen, Erlinghagen 
und Dürhölzen den Martinszug in 
Gimborn. Mit den vielen selbstge-
bastelten Laternen und instrumenta-
ler Begleitung geht es zum Schloss. 
Anschließend werden Weckmänner 
verteilt und die Gewinner der Tom-
bola bekanntgegeben, bei der man 
Hähnchen, Gans, und Pute gewin-
nen kann. Ein paar Wochen vorm 
Martinszug verkaufen Jugendliche 

in den umliegenden Dörfern die 
Lose. Die Jungschützen der Sankt 
Sebastianus Schützenbrüderschaft 
Gimborn bieten vorm Zug Glühwein, 
Kakao und Kaltgetränke am Schieß-
stand an. 
Im Schießstand selbst werden Ka-
kao und Glühwein erhitzt, sodass 
man sich draußen schön mit der 
frisch zubereiteten flüssigen Stär-
kung aufwärmen kann und sich die 
Zeit beim Klönen vertreiben kann, 
bis der Martinszug losgeht.          (gs)

... die alte Hofeiche vom Gut Reck-
linghausen. Als sie gefällt wurde 
und die Kinder von Marie und Martin 
Thiemich am und auf dem Stamm 
spielten, hatten wir ein Foto von 
der prächtigen Riesin im Blatt. Ein 
herausgeputzter Teil von ihr ziert als 
Massivholztisch nun den Eingangs-
bereich der Morsbacher Holzhand-
lung und Spedition Schmallenbach. 
Dort hat sie unser Revierförster 
Cescotti fotografiert.                    (il)

Dann ist da noch ...
... der Martinszug, der diesmal 
wieder in Berghausen durchs Dorf 
gezogen ist. Im roten Mantel steckte 
Maike Grosalski, deren Pferd aller-
dings die Bläser des Musikvereins 
Frielingsdorf nervös machten. Den 
Helfern vom Verschönerungsverein 
Berghausen wurden ratzfatz 340 

Weckmänner quasi aus der Hand 
gerissen und 14 Liter Kakao waren 
im Nu verkauft. Zu ebenfalls liter-
weise Glühwein und naturgekühltem 
Bier gingen 75 Frikadellen weg wie 
nix, die das Gimborner Land geliefert 
hatte. Besonders rege war die Be-
teiligung der Grundschule.          (il)

Dies & Das
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... der Martinsmarkt im Haus Tannenberg (Bild rechts) 
Kein Zweifel, er gehört nicht allein zu den traditionellen 
Veranstaltungen im Ort, es ist auch eine der beliebtes-
ten. Veranstaltet am Wochenende 10. Und 11. November 
setzte insbesondere am Sonntag ein Run auf den Markt 
ein, brummte es an den Ständen vorm und erst recht 
im Haus. Die hauseigenen Torten und Kuchen gingen 
weg wie geschnitten Brot, der Kaffee floss in Strömen, 
rund um den Modeschmuck, die Handarbeiten, den 
Advents- und Weihnachtsschmuck oder die Exponate 
aus der Holzwerkstatt drängelte sich die Kundschaft. 
Dass derzeit rund 30 Bewohner der Einrichtung im 
Wipperfürther Haus auf dem Silberberg untergebracht 
sind, war nicht zu spüren. Sie warten darauf, dass der 
Umbau des Altbaus mit 33 Einzelzimmern fertig wird, 
um wieder nach Berghausen kommen zu können. Seiner 
Einschätzung nach sei das Anfang 2019 soweit, sagte 
Dietmar Brell aus der Geschäftsführung der Pflegeheime 
Arthur Brell KG.         (il)

... das Seniorentrio Ulrich Gärtner, Eberhard Dhom und 
Frank Jochem Ufer, das ebenso mühe- wie liebevoll die 
Bank an der kleinen Waldlichtung repariert hat. Kaum 
waren sie fertig, rückten die Waldarbeiter an und rodeten 
die käferbefallenen Fichten zwischen Weg und Bank. 
Immerhin haben die, die dort rasten, die Stümpfe im 
Rücken. Aber die ehemalige Lauschigkeit ist hin.   (il)

Dies & Das
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Hülsenbuscher Hofgemeinschaft Schürmann/Sauer

Harmonisches Miteinander schafft Idylle

Beim Sommerfest mit Live-Musik von der Spedition Sack und weiteren Bands staunten viele der gut 
300 Gäste nicht schlecht: Dieser Hof der Familien Schürmann und Sauer in der Obergelpestraße bie-
tet nicht allein eine filmreife Kulisse für solche Anlässe, sondern da schwingt atmosphärisch etwas 
Besonderes mit – das freundliche Miteinander der drei Geschwister und ihrer Familien.

Von Ingo Lang

Das sind Udo Schürmann und seine 
Frau Heike, der jüngere Bruder Jörn 
mit seiner Frau Nicole und Wolf-
gang Sauer mit seiner Frau Heike, 
geborene Schürmann. Sie ist das 
Nesthäkchen im Trio gewesen. Ihr 
Vater Wilhelm und seine Frau Ruth 
haben bis 1986 die Landwirtschaft 
betrieben, aber im kleinen Stil, wie 
es in den Fünfzigern und Sechzi-
gern noch funktionierte. Als dann 
1986 die neue Gülleverordnung in 
Kraft getreten sei, hätte das größere 
Investitionen in den Hof erfordert, 
erklärt Jörn Schürmann. Da hät-

ten die Eltern einen Schlussstrich 
gezogen.
Vater Wilhelm war gelernter Land-
wirt, hatte seine Ausbildung in der 
örtlichen Landwirtschaftsschule 
absolviert. Nebenher arbeitete er 
als ungelernte Kraft in einem Klemp-
nerbetrieb mit. Da er handwerklich 
geschickt war, wurde seine Mitarbeit 
geschätzt. Im Marienheider Rathaus 
installierte er die Heizung mit. Als 
dann dort ein Hausmeister gesucht 
wurde, bewarb er sich und wurde 
mit Kusshand genommen.
„Da im Keller sind wir unter anderem 
groß geworden“, wirft Heike Sauer 
lachend ein. Ihr Bruder Jörn ergänzt: 

„Der Papa war ein Guter.“ Daheim 
ging es bodenständig zu. Bis Anfang 
der Siebziger diente das Plumpsklo 
hinterm Stall als Toilette. Weshalb 
die Kinder besonders im Winter 
möglichst allzu häufige Toilettengän-
ge daheim mieden. Udo, der Älteste 
hatte vorm Fenster seines Zimmers 
die Miste, die er dann in der kalten 
Jahreszeit gern aus dem geöffneten 
Fenster heraus befeuchtete. Eine 
Anekdote, über die die Geschwister 
bis heute lachen.
Im November 2014 starb der Vater, 
nur wenig später, im August 2015, 
folgte ihm die Mutter. Sie sei stets 
die „Hofhenne“ gewesen, habe gern 

Der Hof in den Dreißigern. Der jüngere von den Buben auf der Wiese davor ist der Vater Willi, der ältere daneben sein Bruder Helmut. Das Gebäude 
ist Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut worden, ein Balken mit der Inschrift von 1750 ist noch erhalten. Bilder: privat (2)

Aus der Umgebung
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die Küken begluckt. Die Eltern seien 
ihr Leben lang eine „festverschweiß-
te Einheit“ gewesen, sagen die drei 
Kinder. „Da konnte und wollte der 
eine nicht ohne den anderen.“ Des-
halb sei die Mama dann auch nach 
Papas Tod gestorben, merkt das 
einstige Nesthäkchen an. „Seitdem 
sind wir Vollwaisen.“
Als dann Ende 2017 aus einer Bier-
laune heraus der Entschluss gefasst 
wurde, das fast schon traditionelle 
musikkabarettistische Konzert mit 
Spedition Sack nicht unter völlig be-
engten Verhältnissen an der Gast-
stätte Jäger zu veranstalten, son-
dern auf dem Schürmann-Hof, war 
das die Initialzündung fürs längst 
fällige Aufräumen und Arrondieren. 
 Denn Jörn lebt mit seiner 
Familie im Haupthaus, Udo und 
seine Familie haben auf dem Grund-
stück 1986 neu gebaut und Heike 
und ihre Familie haben sich die ehe-
malige Scheune ausgebaut. 1994 
haben sie damit begonnen, 1998 
war das Werk vollendet. Soweit, so 
gut. Aber die einstigen Hofutensilien 
waren übers Anwesen verstreut.

Sägespäne noch und noch

Als Fundgrube mit schier uner-
schöpflichem Potenzial erwies 
sich die Schreinerwerkstatt an der 
einstigen Scheune. Hier hatte der 
Vater seine Leidenschaft für jede 
Art von Holzarbeit ausgelebt. „Unter 
anderem haben wir da Ersatzteile 
für einen Heuwender gefunden, der 
seit 1986 nicht mehr existiert“, er-
innert sich Jörn. Und gefühlt seien 
es Tonnen von Sägemehl gewesen, 
die da entsorgt worden seien, er-
zählte beim Hoffest im September 
einer der Helfer aus dem Kreis der 
Genossenschaftskneipe.
Belohnt für ihre Mühen wurden so-
wohl die Familien Schürmann und 
Sauer als auch das Kneipenteam, 
Veranstalter des Musikevents: Es 
herrschte eine tolle Stimmung, alle 
Gäste waren begeistert von der 
Atmosphäre und dem Ambiente 
auf dem Hof.
Nesthäkchen Heike hatte da mit 
leuchtenden Augen festgestellt: Da-
ran hätten auch die Eltern Spaß 
gehabt, wenn sie das noch erlebt 
hätten. Und sie selbst genieße es 
zutiefst, wieder daheim angekom-

men zu sein. Sie verbrachte als 
junge Frau ein Jahr in Amerika, 
hat während ihrer Ausbildung zur 
Familienhelferin ein Jahr in Pader-
born gewohnt und während ihres 
Anerkennungsjahres in Bonn. „Das 
war mir damals alles zu eng hier“, 
erklärt sie, „ich musste hier einfach 
raus.“ Was heute nur noch als Er-
innerung existiert.
Nun lebt sie in einer Hofgemein-
schaft von drei Geschwistern mit 
ihren Familien, jedes Paar hat zwei 
Kinder. Insgesamt sind sie also zu 
zwölft. Und alle fühlen sich wohl. 
Die Frage, warum das so gut funk-
tioniert, verwundert die Geschwister 

fast. „Ganz einfach: Wir halten uns 
an die Spielregeln, die wir von zu-
hause mitbekommen haben“, sagt 
Jörn und die anderen nicken. 
Wenn Arbeiten auf dem Anwesen 
anstehen, verständigen sich die 
Männer untereinander und legen 
los. „Das geht nur miteinander“, 
sagt Wolfgang Sauer. Die anderen 
lächeln und nicken wieder zustim-
mend. Zu wissen, dass sie damit 
Tag für Tag den Wert ihrer Idylle 
beleben, reicht ihnen. Ansonsten 
ist ihnen das nicht der Rede wert. 
Weil weniger die Worte zählen als 
die Taten – so wie sie es von Ruth 
und Wilhelm gelernt haben.    

Bis Anfang der Siebziger begann am Schürmanns Hof der Ort Obergelpe. Dieses Foto stammt 
aus einem Album, das die Kinder ihrem Vater zum 70. Geburtstag geschenkt haben.

Gruppenbild mit Spitz Carl. Die drei Geschwister posieren mit ihren Familien vor ihrem Hofen-
semble - bemerkenswert ist die tolle Atmosphäre des Miteinanders. Bild: Ingo Lang

Aus der Umgebung
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Verlockender Ausflug in die Gaststätte auf dem Berge

Gaumenfreuden an Traumpanorama

Die Gaststätte auf dem Berge in 
Höffen oberhalb von Wahlscheid 
im Aggertal – das ist eine die-
ser inzwischen fast schon raren 
Wirtschaften alten Schlages: Her-
vorragende Hausmannskost, ge-
pflegte Getränke, familiäre Gast-
lichkeit und ein Ausblick bis zum 
Siebengebirge, der einem in sei-
ner Schönheit fast schon kitschig 
anmutet. Markus Kirchbaum und 
seine Frau Stefanie betreiben den 
Gasthof in der dritten Generation.

Von Ingo Lang

Im kommenden Jahr kann die Fa-
milie Kirchbaum das 100-Jährige 
in ihrem Teil der Firmengeschichte 
feiern. Denn 1919 hatte der Groß-
vater eingeheiratet. Erste urkund-
liche Erwähnungen des Denkmals 
stammen von 1829, damals hieß es 
„Gasthaus zum weißen Pferde“, Hin-
weis auf die einstige Ausrichtung: 
Hier wurden bei den Kutschfahrten 
von Siegburg nach Gummersbach 
die Pferde gewechselt und Kutscher 

sowie Reisende konnten sich stär-
ken.
Heute sind es an publikumsstarken 
Tagen eher dutzende Benzinkut-
schen, die rund ums Haus parken, 
wenn sich die Besatzungen drinnen 
verwöhnen lassen. Zum Beispiel am 
Sonntag mit dem Dreigang-Menü. 
„Das hat schon mein Vater ange-

boten“, erzählt Kirschbaum, er führt 
die Tradition gern und gut fort. Fünf 
bis sechs Menüs stehen auf der 
Karte, in allen Gasträumen herrscht 
Hochbetrieb.
Saisonales Gemüse aus der Ge-
gend verarbeitet der Koch da-
bei gern zum Wild-, Rinder- oder 
Schweinebraten. Vorher gibt es eine 

Freunde entspannten Fernsehens kommen in der Höffener Gaststätte voll auf ihre Kosten. Von der Terrasse aus berauscht geradezu das Panorama 
mit Blick bis ins Siebengebirge – die passende Kulisse für die Köstlichkeiten, die Kirschbaums da servieren.       Bild: Maria Alefelder

Jägerschnitzel nach Art des Hauses – mit Zwiebeln, Schinken und Pilzen hat es keinen Grund, sich 
unter brauner Tunke zu verstecken. Ein Gesamtkunstwerk regionaler Küche.            Bilder: Ingo Lang

Ausflugstipp
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Suppe, nachher einen Nachtisch. 
Wie früher, nur besser – weil die 
Naturalienvielfalt heute größer ist als 
in den Fünfzigern oder Sechzigern, 
weil die Zubereitung ein bisschen 
pfiffiger ist und vor allem aber des-
halb, weil es das – zumindest in 
unserer Region hier – kaum noch 
gibt. Da stellt sich die Behaglichkeit 
nah am Glücksgefühl von selbst 
ein. Es ist wie ein kleiner Urlaub. 
Augen zu – aber nur kurz, wegen 
des atemberaubenden Panoramas 
– und genießen: Hmmm! Dass für 
die Menüs zwischen zehn und acht-
zehn Euro aufgerufen werden, lässt 
das Esserlebnis ins Märchenhafte 
abheben.
Aber genau das ist die Firmenphi-
losophie des Chefs: Zu einem gu-
ten Preis den Gästen ordentliche 
Qualität liefern. „Gut bürgerlich“, 
wie er es in seiner bescheidenen Art 
nennt. Was konkret bedeutet: Zum 
Beispiel die Sülze ist hausgemacht, 
gleitet aus dem Glas auf den Teller, 
dazu knusprige Bratkartoffel und 
Remoulade aus eigener Herstel-
lung. Das alles für knapp zehn Euro. 
Oder das Jägerschnitzel – hier kein 
Schweinelappen in mittelbrauner 

Pilzsoßentunke, 
sondern ein in But-
terfett gebratenes 
Stück in goldgelber 
Panade, darauf ge-
dünstete Zwiebeln, 
Schinken und ein 
paar Pilze. Diese 
Kirschbaumsche 
Variante schlägt 
mit  11,50 Euro zu 
Buche. Nicht uner-
wähnt bleiben sol-
len an dieser Stelle 
die Steaks, wie al-
les andere auf der 
Karte ein Gedicht.
1989 hat Markus 
Kirschbaum sei-
ne Kochlehre im 
S t e i g e n b e r g e r 
Hotel auf dem Ve-
nusberg begonnen, 
das heute zur Do-
rint-Gruppe ge-
hört. Nach seinem 
Wehrdienst arbei-
tete der Jungkoch 
von 1993 bis 1995 
in der Küche der le-
gendären Traube 

Markus und Stefanie Kirschbaum betreiben das Restaurant mit Herzblut 
in der dritten Generation – was der Gast vom ersten Moment an spürt. 

Ausflugstipp
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Tonbach mit, ein 
über Deutschland 
hinaus bekannter 
Sterne-Schlem-
mertempel. Da-
nach heuerte der 
unternehmenslusti-
ge Koch auf der MS 
Europa an und half 
dort die Passagiere 
mit erlesenen Spei-
sen zu verwöhnen. 
Die nächste Stati-
on war eigentlich 
schon festgemacht: 
Kirschbaum sollte 
das Küchenteam 
im renommierten 
Schlosshotel Wil-
kinghege berei-
chern. 
Aber als sein Va-
ter dann erkrankte, 
kehrte der Junior 
sozusagen an den 
heimischen Herd 
zurück, um im Fa-
milienbetrieb mit-
zumachen. Neun 
Jahre kochte er 
mit seinem Vater 
zusammen, 2005 
übernahm er den 

Betrieb. 2006 heirateten er und 
seine Stefanie, das Paar hat zwei 
Kinder, die achtjährige Carlotta und 
den zwölfjährigen Henry.
Kirschbaums Mutter hilft noch in der 
Küche aus und – sie backt nach wie 
vor die Kuchen, die beim Nachmit-
tagskaffee die Gäste in Verzückung 
versetzen. „Klar, alles aus eigener 
Herstellung“, lächelt Kirschbaum, 
„nur die Eissplittertorte beziehen 
wir vom örtlichen Konditor.“  
Neben dem Chef am Herd und sei-
ner Frau im Service beschäftigt das 
Unternehmen zehn Aushilfskräfte 
inklusive Putzfrau und Spülern in der 
Küche. Da sausen dann bei Hoch-
betrieb Studentinnen und Schü-
lerinnen mit ihren Tabletts durch 
die Gasträume, auf dass niemand 
ungebührlich lange hungern oder 
dürsten muss. 
Aber selbst wenn’s mal eine Minute 
länger dauert – wer würde sich in 
dieser Wohlfühloase ernsthaft da-
rüber beschweren wollen!
Gaststätte „Auf dem Berge“, Bonner 
Str. 54, 53797 Lohmar;
Telefon 02206 / 2730
E-Mail : info@hoeffen.de
PS: Vom 23. Dezember bis 11. 
Januar 2019 bleibt die Gaststätte 
geschlossen.

Der Küchenchef beim Parieren der Gänsekeulen. Allzu Zähes und 
Fettiges wird abgeschnitten, damit nichts den Genuss trübt.
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Redaktionsausflug
Zum Haus auf dem Berge sollte es geh‘n,

die Aussicht von dort sei besonders schön.
Bis zum Siebengebirge reiche der Blick,

doch wie kämen wir hin - und wieder zurück?
Ingo hat es dann arrangiert,

damit auch keiner seinen Lappen verliert.
Gewandert werden sollte auch

und danach füllte man sich dann den Bauch
mit bodenständigen Gerichten

und niemand braucht auf was zu verzichten.

Das Wetter zum Wandern ist gerade recht,
ab und zu sogar Sonne, also gar nicht mal schlecht.

Durch idyllische Dörfer mit idyllischen Namen
wir schon während der Hinfahrt kamen.

Eulenthal und Holl und Kern
versprachen das Ziel ist nicht mehr fern.

Und grad dann wenn man glaubt man hat sich verfahren
erreicht man das Ziel - jegliche Zweifel vergeblich  waren.

Suppe für alle, Klöße und Kohl
jedem schmeckte es, jeder fühlte sich wohl.

Alle Teller und Schüsseln wurden leergeputzt,
was auch dem Lachen der Sonne nutzt.

Ein Foto war Pflicht -
die nette Kellnerin zögerte nicht

das große Fenster weit aufzumachen -
die Gardinen hatten dabei nichts zu lachen.

Darauf ging sie nach draußen,
um mit der Sonne im Rücken von außen

uns alle auf den Film zu bringen -
zum Lächeln musste sich dabei keiner zwingen.

Als Dessert gab es Milchreis, und auch Zucker und Zimt
wurden noch gebracht, damit alles stimmt.

Wie ein Trip in die Vergangenheit mutete es an
und sicher kommen wir wieder, irgendwann.

Achja, und die Aussicht ist wirklich besonders schön -
jedem sei empfohlen, dort mal hinzugehn.

Maria Helena Olsson

Poesie
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Kommissarin „Helen Dorn“ ermittelt in Berghausen 

Krimi auf dem Kunstrasen

Fußballplatz Berghausen. Da geht 
ein Mann über den Kunstrasen, 
sammelt leere Bierflaschen auf. 
Plötzlich rauscht ein Polizeiwagen 
mit Blaulicht an den Spielfeldrand, 
eine Frau im dunklen Mantel geht 
schnurstracks auf den Flaschen-
sammler zu.
Das ist die Kommissarin Helen 
Dorn, gespielt von Anna Loos. Der 
Wirt, der hier gerade die Flaschen 
einsammelte, ist ihr Kollege Dirk 
Dreißen. Und gedreht wird aus 
der ZDF-Krimireihe „Helen Dorn“ 
die Folge „Nach dem Sturm“ und 
parallel dazu die Folge „Das ver-
lorene Kind“. Es ist der 31. von 48 
Drehtagen. Auch in Gimborn sind 
schon Szenen gefilmt worden, in 
Engelskirchen ebenfalls. 
Rund um die Szene der resoluten 
Kommissarin, die den Wirt zur Rede 
stellt, bemüht sich das Personal der 
Produktionsfirma Network Movie um 
perfekte Aufnahmen. Regisseur Se-
bastian Ko dirigiert die Schauspieler, 
Kameramann Andreas Köhler fängt 
deren Dialog in der optimalen Pers-

pektive ein, Richtmikrofone nehmen 
die Stimmen so auf, als stünde man 
direkt neben den Redenden. Und 
Motivaufnahmeleiter Maximilian 
Greil sorgt für den reibungslosen 
Ablauf aller Aktionen auf dem Spiel-
feld und drum herum.
Gemietet hat er die Location vom 
VfL Berghausen-Gimborn, der sich 
natürlich über die Einnahme freut. 
Nicht ganz so erfreut ist die D-Ju-
gend U 12, die eigentlich jetzt kicken 

will. Die Jungs stehen mit ihren Trai-
nern David Loose und Thomas Vogt 
auf dem Parkplatz. Die Szene sei 
gleich im Kasten, versichert ihnen 
Greil, bittet noch um ein klein wenig 
Geduld.
Minuten später ist der Aufnah-
me-Spuk tatsächlich vorüber und 
der Ball kann rollen – wie auf dem 
Fußballplatz üblich, wenn nicht 
gerade eine Krimi-Szene gedreht 
wird.                (il)

Die D-Jugend U 12 muss sich noch ein Momentchen gedulden, bis ihr Training beginnt. „Aber 
länger als fünf Minuten wird’s nicht mehr dauern“, versichert Motivaufnahmeleiter Maximilian Greils,

Kommissarin Helen Dorn ermittelt auf dem Berghausener Kunstrasen. Gern posierten Anna Loos, Johannes Zirner (Polizist) und „Vereinswirt“ Dirk 
Dreißen (l.) mit Regisseur Sebastian Ko für unsere Dorfzeitung. Wann das ZDF die Folge ausstrahlt, steht noch nicht fest. Bilder: Ingo Lang
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Die Dancing Kids des Ründerother Karnevalsvereins

Keimzelle in Berghausen

Kaum zu glauben, aber wahr: In Berghausen gibt es eine aktive Zelle närrischen Frohsinns. Konkret: 
Corinna und Olli Ley aus dem Thaler Weg, die beim Ründerother Karnevalsverein (RKV) die Dancing 
Kids betreuen.

Von Ingo Lang 

Mit sechs Kindern hat es vor ein 
paar Jahren angefangen, heute sind 
es 36 Kinder und Jugendliche zwi-
schen sechs und dreizehn Jahren, 
die in der Session ihre Tänze mit 
akrobatischen Einlagen auf die Büh-
nen der Fastelovends-Hochburgen 
bringen. Zehn von ihnen kommen 
übrigens aus Berghausen.
Corinna Ley ist seit vier Jahren Ju-
gendwartin im RKV und baut seither 
diese Attraktion mit Nachwuchskräf-
ten auf. Ihr Mann Olli organisiert den 
Elterneinsatz bei den Auftritten, be-
reitet die Präsentation vor und mode-
riert die Einlagen. Immerhin kommen 
die Dancing Kids in der Session auf 
durchschnittlich 45 Auftritte plus 
einige wenige übers Jahr verteilt. 

Wie beim Open-Air-Konzert auf dem 
Lindenplatz oder bei der Feier des 
Weltkindertags in Gummersbach. 
Das Publikum war jedes Mal begeis-
tert, belohnte die jungen Tänzerinnen 
und Tänzer mit tosendem Applaus. 
Das motiviert die Nachwuchs-Garde, 
spornt an. Trainiert werden die drei 
Dutzend Jungjecken von Melanie 
Schäfer, Julia Vollmer, Alexandra 
Ketteler-Eising und Sophia Graw. 
Die Choreographie liefert Kerstin 
Hackenberg. Jeden Donnerstag wird 
in der Turnhalle in Peisel geübt. Die 
Sechs- bis Neunjährigen proben von 
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, die Älteren 
von 17:30 Uhr bis 19 Uhr.
An diesem Donnerstag Anfang No-
vember gibt es dazu noch einen 
kleinen Höhepunkt: Das amtierende 
Dreigestirn, Prinz Frank III, aus dem 

Die Jecken toben. In der ausverkauften Schwalbe Arena eröffnete die Tanzgruppe der RKV vor mehr als 4000 Zuschauern das Programm. Olli Ley aus 
Berghausen (l.) moderiert den Auftritt, die Kinder und Jugendlichen lassen mit ihren Tänzen den Stimmungsfunken flott überspringen.         Bild: privat

Olli Ley und seine Frau Corinna freuen sich 
über den wachsenden Erfolg ihrer Dancing Kids.

Vereine
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Hause Seeber, Jungfrau Christine 
(Krause-Scheurer) und Bäuerin An-
nette (Schoder) geben sich die Ehre. 
Sie werden bis Karneval dutzende 
Male mit den Dancing Kids in die 
Säle einziehen, hier und da auch 
gemeinsam auftreten. Da ist es gut, 
wenn man sich ein bisschen näher 
kennt und vertraut-routiniert auf der 
Bühne miteinander umgeht.
Da kommen die Tollitäten gern dem 
Wunsch einiger Mädchen nach, 
dass sie doch mal ein Tänzchen 
gemeinsam mit ihnen wagen. Zum 
Stimmungshit dieser Session „Nimm 
die Beine in die Hand“ von den „Zip-
felbuben“ geht’s los. Nach wenigen 
Takten wird ein gewisser Trainings- 
und Dynamikvorsprung der Kinder 
und Jugendlichen deutlich, beim 
engagierten Versuch da einigerma-
ßen grazil mitzuhalten gelingen dem 
Prinzen bis dahin unbekannte Tanz-
varianten. Alle haben Spaß und das 
lässt erahnen: Vereinsaktive Jecken 
haben ganzjährig Karneval.
Aber zurück zum „ernsten“ Training, 
denn am 17. November steht ein Auf-
tritt vor mehr als 4000 Zuschauern 
bei „Arena alaaf“ in der Schwalbe 

Arena an. Lampenfieber oder gar 
Bammel, vor so viel Publikum zu 
tanzen? Lampenfieber vielleicht ein 
bisschen, sagen die größeren Mäd-
chen, aber Bammel nicht. „Denn je 
besser wir uns vorbereiten, desto 
sicherer sind wir beim Auftritt.“ Und 
damit werden wieder Schrittfolgen, 
Sprünge und Hebefiguren geübt.
Zufrieden lächelnd verfolgt Corinna 
Ley das Training der Dancing Kids, 
weil gut zu erkennen ist, dass die 
Kinder und Jugendlichen das nicht 
erst seit gestern machen. Zu zwei 
kölschen Medleys und zum zitierten 
Stimmungslied folgen sie dessen 

Parole und nehmen die Beine in die 
Hand. Bis auf Kleinigkeiten wirkt das 
harmonisch, die gekonnte Mischung 
aus Musik und Showtanz lässt die 
Luft knistern. „Jetzt läuft’s“, resümiert 
die Jugendwartin mit Blick auf die 
Anfänge vor vier Jahren. „Was uns 
noch fehlt, sind ein paar tanzbegeis-
terte Jungs.“
Wer Spaß hat, mitzumachen 
kann sich bei Corinna Ley unter 
0151/20162474 oder bei ihrem Mann 
Olli unter 0170/1660720 melden und 
donnerstags zum Training kommen. 
„Verstärkung ist nach wie vor willkom-
men“, betonen die beiden.

Hebefigur mit Majestäten. Prinz Frank, Jungfrau Christine (l.) und Bäuerin Annette gaben sich beim Training der quirligen Tanzgarde in der Sporthalle 
Nochen die Ehre. Gegenseitig versicherten die das Trifolium und ihre springlebendige Gefolgschaft: Das wird eine tolle Session.  Bilder: Ingo Lang
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Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr, Sa. 8.00 – 14.00 Uhr
Sonntags Schautag von 14.00 – 17.00 Uhr*
*außer an Feiertagen (Keine Beratung , kein Verkauf)

Unterkaltenbach 14, 51766 Engelskirchen
Tel. 0 22 63/92 10 20

Ihr Fachbetrieb für Fliesen und Naturstein auf 1.000 m² Ausstellungsfl äche!

www.plattenkoenig-engelskirchen.de

Eigene Natursteinwerkstatt



Erster Warentauschtag in Berghausen: gelungene Premiere

Spiele und andere Kostbarkeiten

„Es geht doch jedem so – jeder hat Dinge, die er von einer Ecke in die andere schiebt, die im Weg sind 
und die man nicht mehr braucht, die aber vielleicht ein anderer noch brauchen kann“ – so erläuterte Petra 
Nentwich die Grundidee des Konzepts für den „Warentauschtag“, den sie in Berghausen initiiert hat. 

Von Maria Helena Olsson

Nicht ohne das übliche Hoffen und 
Bangen vor solchen Premieren - 
werden nur Dinge gebracht, die 
kein anderer mehr haben will? Wird 
überhaupt genug gebracht? Oder 
wird so viel abgegeben, dass am 
Ende das Angebot die Nachfrage 
weit übersteigt? Schnell stellte sich 
heraus: Alle Befürchtungen waren 
unbegründet.
 Die Idee dafür kam Petra Nentwich, 
als sie im letzten September in ei-
nem kleinen bayrischen Ort durch 
die Straßen ging und ein Plakat 
für einen Warentauschtag sah. Sie 
hatte dort sofort die Idee, dass sie 
solch eine tolle Aktion nach Berg-
hausen importieren könnte.
Mit ihrem Abteilungsvorstand von 
„Gesund & Fit“ hat sie es bespro-

chen und alle waren sofort davon 
begeistert – eine weitere Aktion, 
für ein attraktives und lebendiges 
Dorfleben. 
Am Nachmittag des 3. November, 
einem Samstag, startete das Pro-
jekt. An diesem Tag konnte man in 
der Mehrzweckhalle in Berghausen 
während eines kurzen Zeitfensters 
von wenigen Stunden so viele Dinge 
abgeben, wie man selber tragen 
konnte. Die wurden dann auch sofort 
in Augenschein genommen, um si-
cherzustellen, dass die Waren auch 
guten Gewissens weitergegeben 
werden konnten.
Am nächsten Tag dann konnte sich 
jeder, der wollte, so viel davon mit-
nehmen, wie er tragen konnte. Kos-
tenlos. Obendrein gab es Kaffee 
und ein Kuchenbuffet.
Als ich am Samstag ebenfalls mein 

Körbchen mit Dingen abgab, sah 
ich einen Mann, der ein sperriges 
würfelförmiges silbern glänzendes 
Teil in seinen Armen trug und dabei 
mit den Füßen einen ebenfalls silbrig 
glänzenden Bürostuhl vor sich her-
schob….zu gern hätte ich gewusst, 
was dieser silberne große Würfel 
war, aber als ich am nächsten Tag 
wiederkam, waren beide Teile schon 
weg. Auch die Teile, die ich abgege-
ben hatte, hatten neue Besitzer ge-
funden – worüber ich sehr froh war. 
Denn das Schicksal aller Waren, die 
keiner mehr wollte, würde es sein, 
im großen Asto-Container entsorgt 
zu werden. Das blieb den meisten 
Warentauschteilen jedoch erspart, 
am Ende des Tages waren nur sehr 
wenige Dinge übriggeblieben.
Die nach Warengruppen sortierten 
Tische mit Sportsachen, Haushalts-

Gesellschaftsspiele und Fachbücher fanden auf dem ersten Warentauschtag schnell Abnehmer. Überhaupt funktionierte das Prinzip kostenlosen 
Nehmens und Gebens erfreulich gut. Am Ende blieben kaum noch Reste übrig. . Bilder: Horst Braun
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geräten, Spielsachen, Porzellan, 
Elektrogeräten leerten sich im Laufe 
der Stunden merklich. Kein Wunder, 
waren es doch alles gut erhaltene, 
neuwertige oder sogar neue Sa-
chen, die da auf ein neues Zuhause 
hofften. Entspannt und staunend 
konnte man daran entlang bummeln. 
Grillbesteck und Küchenmaschi-
ne, Kerzenhalter und Deko-Stei-
ne, chinesisches Teeservice und 
Schuhspikes – es gab wirklich alles 
– außer Tiernahrung. 
Ich war – wie so viele andere auch – 
fest entschlossen, nichts mitzuneh-
men, da ich gerade sowieso dabei 

bin, meine überflüssigen Besitztü-
mer abzugeben. Naja, das war ein 
frommer Wunsch, aber völlig unre-
alistisch. Da stand eine glänzende 
neue Küchenwaage mit deutlich 
lesbarer Skala, die auch noch ohne 
Batterie funktioniert, die musste auf 
jeden Fall mit. Und auch Aladdins 
Wunderlampe, denn so eine wollte 
ich immer schon haben, und auch 
noch ein passendes Stövchen dazu 
– dem Spender sei Dank.
Nimmt ja auch nicht viel Platz weg, 
wird aber natürlich einen Ehrenplatz 
erhalten. Einige besonders hüb-
sche Kompottschälchen mussten 

auch mit – ich habe kaum welche, 
aber ich esse ja auch so gut wie nie 
Kompott. Was aber auch daran lie-
gen mag, dass ich keine Schälchen 
habe – jetzt habe ich auf jeden Fall 
das Potential für zukünftige Kom-
pottgenüsse geschaffen. 
Und gerade als ich dachte, jetzt 
reicht es, entdeckte ich das filigrane 
hohe Badezimmerregal, das perfekt 
in mein neues Bad passen würde. 
Was es auch tat, besser als in mein 
Auto…eine freundliche Dame, die 
gerade vorbeikam, hat mir dann 
geholfen, das Regal irgendwie dia-
gonal zwischen Beifahrersitz und 
Rückbank unterzubringen.
Danach musste ich mich erst mal 
bei einer Tasse Kaffee und Kuchen 
erholen. Als eine Dame aus Würden 
dann sagte, es sei so schade um die 
Sachen, die im  großen Container 
landeten, musste ich dann doch 
noch mal an den Tischen entlang 
flanieren, um Dinge zu retten, bei 
denen ich es keinesfalls zulassen 
konnte, dass sie ein solches Ende 
nehmen – und besitze jetzt noch 
ein paar bezaubernde Tassen mit 
Blumenmuster mehr. 
Für alle, die es diesmal zeitlich nicht 
geschafft haben: Eine Wiederholung 
im nächsten Jahr ist vorgesehen. 
„Es war ein durchweg angenehmer 
Tag. Nur nette Leute in der Halle 
und von allen Seiten kam positives 
Feedback zu dieser Idee.“ Diesem 
Statement von Petra Nentwich 
schließe ich mich gerne an.

Die Sporthalle machte die Tauschbörse wetterunabhängig. Wer allerdings Schnäppchen ergattern wollte, der musste direkt bei Eröffnung in den 
Beständen stöbern. Denn die interessanten Dinge waren ganz schnell vergriffen.

Beste Stimmung beim Kuchenverkauf: Mari Hörter (l.) und Monika Bürstinghaus hatten Spaß, die 
Gäste mit den selbstgebackenen Köstlichkeiten zu verwöhnen.
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Haustüren prägen den Charakter des Gebäudes

Wenn sie erzählen könnten ...

Die Aufgaben einer Tür bestehen 
nicht nur darin, nutzlos in ihren 
Angeln zu hängen oder das Loch 
in der Außenwand zu verschlie-
ßen. Die Tür hält ungebetene Gäs-
te fern, verschafft den Bewohnern 
des Hauses ihre wohlverdiente 
Ruhe. Sie ist verschwiegen und 
bewahrt Geheimnisse. Gemein-
sam mit den Fenstern gibt sie 
dem Haus ein Gesicht.

Von Anette Nitschmann

So wie bei Mensch und Tier das 
Leben die Haare ergrauen lässt und 
bei uns Falten ins Gesicht gräbt, 
so berichten verwitterte Fenster, 
von denen die Farbe abplatzt und 
Haustüren, die Zugluft in den Flur 
lassen, von längst vergangenen 
Jahrhunderten.
Die quergeteilten Klöntüren erzäh-
len aus einer Zeit, in der es noch 
üblich war, allerlei Vieh frei her-
umlaufen zu lassen. Um Hühner, 
Gänse, Schweine und auch uner-
wünschte Nagetiere fernzuhalten, 

blieb der untere Teil geschlossen. 
Aus dem oberen Teil konnte der üble 
Ofenrauch der Küche entweichen, 
außerdem hatte man Gelegenheit, 
mit dem Nachbarn oder Hausierer 
zu klönen.
Es gab aber auch einteilige Türen, 
die der Schreiner ebenso kunstvoll 
mit Kassettenmustern, Verzierungen 
oder einem Sonnenmotiv ausge-
stattet hatte. Kleine oder große, 
halbe oder ganze Sonnen sollten 
Ungemach fernhalten, vor allem 
jedoch den gefürchteten Blitz.
Ebenfalls finden wir noch heute die 
Namen der Bewohner oder  religiö-
se Inschriften auf dem Gebälk und 
über dem Eingang. Das ehemalige 
Schulhaus in Kalkkuhl hat gleich 
zwei Balkeninschriften:
ANNO 1695 DEN
27 AÜGÜSTÜ JOHANNES HEÜ-
SER GERDRAÜT KLIEF

und eine aus dem Jahr 1737:
Friede den Einkehrenden Heil den 
Ausgehenden
KOMMET HER KINDER, HÖRET 

Schröder, Gelpestraße 100, Nochen. Die Wetterfahne des Bauernhauses trägt die Jahreszahl 1675. Dieses prächtige Entree wurde in längst 
vergangenen Zeiten „geschont“ - das Leben fand anno dazumal üblicherweiser hinter dem Haus statt. Bilder: Horst Braun

Das Portal der Familie Klein, Flaberg, Alte 
Landstraße 24.
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MIR ZU, ICH WILL EUCH DIE FURCHT DES 
HERRN LEHREN. PSALM 34 VERS 12 ANNO 
1737 D. 21. AUG.

In Nochen, Im Nöcher Hof trug der Türbalken 
eines Hauses aus dem Jahr 1701 folgende Bitte:
GOTT BEWAHRE DIES HAUS ALLE DIE DA 
GEHEN EIN UND AUS – ALBERT HAGEN 
CATRINA LINDEN

Uralte Bibelsprüche, Blumengirlanden, Jah-
reszahlen und die Namen der Erbauer lassen 
Wanderer verweilen. Aber auch alte bleigefass-
te Fensterchen über und in den Türen, davor 
geschmiedete Gitter sind kleine Kunstwerke, 
die das Auge des Betrachters erfreuen.
Um durch die Tür zu gelangen, muss vielerorts 
eine Treppe aus gehauenen Steinen bewältigt 
werden. Oft auch nur eine kleine Stufe, denn 
der gewaltige Türstein, auch Dörpel genannt, 
liegt tief und schwer vor dem Eingang. Egal wie 
die Tür gestaltet ist, naturbelassen aus Eiche 
oder Fichte oder angestrichen im bergischen 
Grün - der Eintretende muss eine Türklinke, 
einen Türknopf oder Riegel bewegen. Natürlich 
betätigt der Besucher vorher einen Türklopfer 
oder zieht am Glockenstrang, um auf sich 
aufmerksam zu machen.
Heutzutage drückt man auf einen Klingelknopf, 
der schnurlos das elektronische Läutwerk 
im Haus in Gang setzt. Dann öffnet sich die 
rundum isolierte pflegeleichte Kunststofftür 
per Fernbedienung. In unserem energiespa-
renden Jahrhundert haben sich die Gesichter 
der Häuser verändert. Das Bedürfnis, die Tür 
zu schmücken, ist geblieben. Besonders zu 
Weihnachten werden viele Haustüren kunstvoll 
geschmückt. 
Die Tür sagt „danke“ und erfüllt ein weiteres 
Jahr ihre Pflicht.

Nitschmann, Hagen 21,Originalnachbau der Tür von 1678; Schumacher, Peisel, Gelpestraße 120, Klöntür mit Blumenornament darüber; Trom-
mershausen/Keilhack, Nochen, Gelpestr. 94, das halbe Sonnenmotiv schützt das Fachwerkhaus schon seit 1615 (v.l.).

Schuster Hardt, Peisel, Gelpestraße 114. Durch diese Tür betraten einst viele 
Kunden in freudiger Erwartung auf ein neues Paar den Laden.
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Korthaus baut, Sparkasse finanziert – es kann losgehen

Bau des Ärztehauses beginnt bald
Bis auf den Zeitplan läuft beim Hülsenbuscher Genossenschaftsprojekt Ärztehaus alles bestens. 210 
Mitglieder haben bisher 550.000 Euro eingelegt, was deutlich über dem Eigenkapital-Soll von 400.000 
Euro liegt. Das Energiekonzept steht, ein Bauunternehmer ist gefunden – wenn die Baugenehmigung 
vorliegt (Ende November war sie noch nicht da), könnten noch vor Weihnachten die Bagger anrücken.

Von Ingo Lang

Offensichtlich waren es mehrfach 
formale Probleme, die im Bauamt 
der Stadt zu einer Verzögerung der 
Baugenehmigung führten, erklärte 
Architekt Bernd Baßfeld auf unsere 
Anfrage. Er und Anette Gelfarth 
als Genossenschaftsvorstände 
erläuterten Anfang November den 
Sachstand des Projekts. So zum 
Beispiel, dass  der Jahresprimär-
energiebedarf mehr als 50 Prozent 
unter den zulässigen Werten der 
aktuellen Energiesparverordnung 
liege. Geheizt wird mit Holzpel-
lets, die wahrscheinlich nach den 
Zwangsrodungen hiesiger borken-
käferbefallener Fichtenhänge preis-
wert zu haben sein werden. 
Sollte es trotzdem einmal zu Versor-

gungsengpässen kommen oder eine 
Panne im System sein, liefert eine 
Gastherme die Wärme. Außerdem 
soll eine Photovoltaikanlage instal-
liert werden, „auch wenn dies unter 
betriebswirtschaftlicher Betrach-
tung nicht besonders interessant 
erscheint“, heißt es in der Mitteilung.

Ärzte dürfen Sitz verlegen

Die Kassenärztliche Vereinigung 
hat inzwischen die Arztsitzverle-
gung des Kinderarztes Volker To-
elstede von Gummersbach nach 
Hülsenbusch genehmigt. Sein Kol-
lege Patrick Kloos, ein Internist und 
Kardiologe, braucht keine solche 
Genehmigung, weil er bereits im 
Ärzteteam mitwirkt, das sich in der 
ehemaligen Praxis von Uli Pretel 

niedergelassen hat. Für die beiden 
Wohnungen im Obergeschoss des 
Ärztehauses gibt es Käufer, die wohl 
beim Erscheinen der Dorfzeitung 
Mitte Dezember ihren Notarvertrag 
unterschrieben haben werden. Mit 
diesen beiden Eigentümern wird 
die Genossenschaft eine Bauher-
rengemeinschaft bilden. Sprecher 
dieser Bauherrengemeinschaft wird 
Genossenschaftsvorstand Baßfeld 
sein, seine Vertreterin ist Anette 
Gelfarth.
Bauen wird das Ärztehaus die Firma 
Korthaus, die auch das Polizei-Ge-
bäude am Steinmüller-Gelände und 
das neue Amtsgericht erstellt hat 
und erstellt. „Wir schätzen uns sehr 
glücklich, in der Firma Korthaus 
einen verlässlichen und regiona-
len Partner für die Umsetzung des 

Aus der Umgebung
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MMeehhrr  aallss  eeiinnee  KKnneeiippee??  

  

  

  

  

AAlllleess  iisstt  mmöögglliicchh  iinn  ddeerr  … 
     

 

 

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

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

Kölsch trinken, Freunde treffen, Sonne genießen, Vereinssitzung 

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

versacken, Cappuccino schlürfen, Zigaretten holen, Bioweine 

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

diskutieren, sich uralte Witze anhören, sich bedienen lassen  

und mitgestalten. 

 



Projektes gefunden zu haben“, 
schreiben die beiden Genossen-
schaftsvorstände. Umgekehrt habe 
Geschäftsführer Michael Korthaus 
schon im ersten Gespräch klarge-
macht, dass er gerne „dieses außer-
gewöhnliche Projekt“ bauen wolle. 
Sein Angebotspreis passte dann 

auch „genau in unsere Kalkulation“.
Der Finanzierungspartner fürs 
Projekt steht inzwischen ebenfalls 
fest. Es ist die Sparkasse Gum-
mersbach-Bergneustadt, die nach 
eigenem Bekunden sehr gerne bei 
dem Vorhaben mitmache. Neben 
der finanziellen Seite habe sowohl 

die Genossenschaft als auch das 
Kreditinstitut „Interesse an einer gu-
ten und zukunftsträchtigen Nachbar-
schaft in Hülsenbusch“, schreiben 
die Vorstände Gelfarth und Baßfeld. 
Sie danken fürs Engagement, mit 
dem sie unterstützt werden und 
fürs entgegengebrachte Vertrauen.

Aus der Umgebung
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Neuremscheid – wirtschaftlicher Knotenpunkt in den Zwanzigern

Blüte mit Steinen, Stahl und Eisen

„Von unserem Örtchen Hagen ist es nicht weit“, meinte meine Nachbarin, als wir vor ihrem Haus stan-
den und in die bewaldete Ferne blickten. Sie deutete auf eine Eiche, die über alle Baumwipfel ragte: 
„Von da aus jehste ein paar Schritte links und dann siehste rechts den alten Fußweg am Löwenkopp. 
Daher jing damals noch der Theis Ludwig und der Jansen Karl.“

Von Anette Nitschmann

Jesacht, jetan. Und tatsächlich, da 
war er noch, der ausgetretene Fuß-
weg. Aber oh weh! Ein Stück weiter 
lagen Bäume quer und Wildschwei-
ne hatten ihn umgepflügt. Nu’ war 
er sozusagen schwer passierbar.
Kaum zu glauben, dass die Männer 
bei Wind und Wetter über diesen 
abschüssigen Weg liefen, zumal 
sie bei kargem Lohn als Hammer-
schmied in Zapps Achsenfabrik 
körperlich hart arbeiten mussten.
Dieser im Tal liegende Ort Neu-Rem-
scheid erhielt seinen Namen von 
den aus Remscheid stammenden 
Gebrüder Kochenrath. Sie errichte-
ten zirka 1854 in Felsenthal, direkt 
an der Leppe, die erste Gussstahl-

hütte und das erste Puddlingswerk. 
Dieser „neue Ort Neuremscheid“ 
wurde im Laufe der folgenden Jahr-
zehnte zu einem belebten Knoten-
punkt der Flusstäler.
Im Gelpetal klapperten Öl-, Getrei-
de-, Knochen- und Sägemühlen. 
Außerdem wurde in Kalkkuhl vor-
trefflicher Kalkstein gebrochen.
Die Leppe mit ihrem Wasserreich-
tum und stärkerem Gefälle ließ die 
Hämmer dröhnen, so dass sich am 
Ufer folgende Betriebe ansiedelten: 
zwei Puddlingswerke, Stahl- und 
Eisenhämmer, ein Gussstahlwerk, 
eine Sensenfabrik, Pulvermühlen, 
Mahl- und Holzschneidemühlen und 
eine Knochenstampfe.  
Als die Pulvermühlenfirma Cramer 
und Buchholz 1882 Grundstücke 

zwischen Neu-Remscheid und 
Kaiserau kaufte, um Steinbrüche 
anzulegen, wurden auch die Hän-
ge des Tals zum Leben erweckt. 
Nun gehörte es zum Alltag, dass 
das Signalhorn vor Sprengungen 
warnte. Darauf folgte mehrmals ein 
dumpfes Rumpeln, Pulverdampf 
stieg empor, Steine prassselten 
herab und Schwefelgeruch erfüllte 
die staubige Luft. Mit vielen schwe-
ren Hammerschlägen wurden von 
den Stößern und Kippern die ge-
sprengten zentnerschweren Grau-
wackeblöcke zu Pflaster-, Mauer- 
und Bordsteinen verarbeitet, die 
unbrauchbaren  „Schrotten“ wurden 
zu  Kleinschlag und Splitt. Dieses 
frostbeständige und harte Gestein 
eignete sich bestens zum Brücken-, 

Viele Menschen die in den Steinbrüchen oder in den Hämmern arbeiteten, nutzten den abschüssigen Fußweg von Hagen nach Neuremscheid. Er war 
auch eine Abkürzung, um zur Kleinbahnhaltestelle zu gelangen oder für einen Umtrunk bei der Wirtschaft „Zum Löwen“.               Bild: Nicole Nitschmann
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Straßen- und Städtebau.
Die Konjunktur erforderte, dass sich 
einige Steinbruchbesitzer zusam-
menschlossen, um im Jahr 1887 die 
Bergisch Märkische Steinindustrie 
zu gründen.
Bereits 1888 schufteten in den 
Steinbrüchen 200 Arbeiter, die jähr-
lich 16.500 Tonnen an Pflasterstei-
nen aus den Felsbrocken schlugen. 
Obwohl bereits 1855 eine Straße 
durchs Leppetal führte und Engel-
skirchen seit 1884 einen Anschluss 
an die Aggertalbahn erhielt, war 
jeder Steintransport zeitaufwen-
dig, teuer und eine Plackerei für die 
Fuhrleute, deren Karren von Ochsen 
und Pferden gezogen wurden.
Die Fabrikbesitzer, Kaufleute und 
Privatpersonen unserer Täler wa-
ren sich einig: Eine Lösung muss-
te schnellstens her! Nach vielen 
Verhandlungen und einer kurzen 
Bauzeit von Januar bis September 
1897 konnte eine schmalspurige 
Kleinbahn eingeweiht werden.
Sie schnaufte auf einer Strecke von 
18,5 Kilometern Länge von Engel-
skirchen durch das Leppetal bis 
Marienheide.
In den folgenden Jahren erfüllte sich 
Mariechen Hövers Wunsch, den sie 
als Gedicht für die Eröffnungsfeier 
der Leppebahn verfasste. Eine der 
Strophen lautete:

Weltverkehr, Weltverkehr                                         
wird durch dich gefördert sehr,                                  
Industrie in Leppekreisen                                           
Blüht in Steinen, Stahlen, Eisen…                                  
 Tja, tatsächlich nannte man 
die folgenden Jahre bis zum Ersten 
Weltkrieg die Blütezeit des Leppe-
tals. Die Loks der Kleinbahnzüge 
mussten ganz schön dampfen, um 
die Fahrgäste, all das Holz aus Gim-
born, die Erzeugnisse der Fabriken, 
Steintröge und Schleifsteine aus 
den alten Würdener Steinbrüchen 
und die Grauwacke zu befördern. 
Inzwischen war die Zahl der Stein-

brucharbeiter auf 800 angewach-
sen, außerdem hatte 1911 die Lin-
zer Basalt AG die Steinbrüche der 
Bergisch-Märkischen übernommen. 
Dazu zählten auch die beiden Häu-
ser in Neuremscheid, einmal das 
1859 erbaute Schieferhaus links am 
Ortsausgang Richtung Kaiserau und 
das kleine 1862 erbaute Häuschen 
auf der anderen Seite der Leppe, 
mit dem Hinweis auf der Brücke: 
Zum Kontoerchen. 
Um rentabler zu arbeiten, wurde die 
Firma Pohlig aus Köln beauftragt, 
eine Seilbahn aus dem Steinbruch 

In der Nähe der Wirtschaft war die Verladestation. Fuhr die Kleinbahn Richtung Marienheide, sprangen die Kinder unbemerkt auf ein Trittbrett eines 
Waggons, um von der Haltestelle S & C ins Bergbad Würden zu laufen. Repro: Marita Vormstein
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Häger Siefen zur Verladestation 
Neuremscheid zu bauen. Für die-
ses Bauvorhaben wurde der weit-
gereiste Monteur Alex Emmerich 
ins Bergische Land geschickt. Er 
logierte bei Hövers in der Wirtschaft 
„Zum Löwen“, direkt an der Klein-
bahnhaltestelle Neuremscheid.
Alex Emmerich konstruierte eine 
Seilbahn, die aufs starke Gefälle 
zur Endstation abgestimmt war. Die 
Steine wurden vorm Verladen in 
Trommeln mit unterschiedlich gro-
ßen Löchern sortiert. Das kleinste 
war der Feinsplitt, dann Mittelsplitt, 
Grobsplitt und schließlich der Schot-
ter für die Eisenbahntrassen. Ein 
7,5-PS-Motor genügte, um die Last 
in Gang zu halten.  Endstation war 
das hohe Steinsilo in Neuremscheid, 
von dem noch heute der Bruchstein-
sockel vorhanden ist. Dort hatte 
jede Steingröße ihre Abteilung. Da 
die Fraktionen schon sortiert mit 
der Seilbahn ankamen, war ein zü-
giges Abkippen möglich. Über ein 
Anschlussgleis an die Kleinbahn, 
gelangten die verschiedenen Stein-
sorten an ihren Bestimmungsort.
Die schwere Arbeit und der nagende 
Hunger der Nachkriegsjahre ließen 
die Männer müde und unaufmerk-
sam werden. Schwere Arbeitsun-
fälle wie zerquetschte Gliedmaßen 

waren die Folge. 
Ein Augenzeuge berichtete aus den 
Zwanzigern: „Bei einem wagemuti-
gen Verschieben der Waggons ver-
suchten die Männer eins der Räder 
mit einem Stein festzustellen. Der 
Stein brach entzwei. Dem Arbeiter, 
der den Stein unbeirrt festhielt, wur-
den die Finger abgefahren.“ 

Tödliche Betriebsunfälle

Ein anderer schrecklicher Unfall 
ereignete sich im Februar 1926, 
von dem der kleine Erich aus Peisel 
erzählte: „In Neuremscheid standen 
die Wirtinnen „Vom Löwen“ fas-
sungslos vor einem Mann, der an 
der Hauswand lehnte, aber ihm war 
nicht mehr zu helfen. Er verblutete.
Beim Näherkommen erkannte ich 
ihn, es war Herr Schwager aus 
Kalkkuhl. Nun, der bedauernswerte 
Mann hatte in Felsenthal bei der Lin-
zer Basalt eine Karre Splitt geholt. 
Der Ochse, der das Fuhrwerk zog, 
muss schon nach dem Besuch des 
geschäftigen Steinbruchs mehr als 
nervös gewesen sein, denn er hatte 
ja schon das Getöse der riesigen 
Lokomobile, der Steinbrecher und 
der kleineren Dampflokomobilien 
ertragen müssen.
Als er dann die rappelnde Kleinbahn 

sah, lief das gut-
mütige Tier un-
kontrolliert los. 
Herr Schwager 
fiel vom Kutsch-
bock und die 
beladene Splitt-
karre fuhr über 
dessen Brust.“
Monteur Alex 
und seine Fa-
milie wurden in 
Neuremscheid 
sessha f t .  Er 
hei ra tete d ie 
Tochter seiner 
Gastgeber, dat 
Emmchen Hö-
ver. Sein Bru-
der Rudi kaufte 
gegenüber das 
Grundstück zwi-
schen der Firma 
Strässer und 
dem Schiefer-
haus der Linzer 
Basalt. Darauf 

baute er eine Holzbaracke und 
zog mit seiner Schwester Elisabeth, 
der späteren Frau Butterweck, dort 
ein. Die Eltern der drei Geschwister 
wohnten in dem Häuschen neben 
der Wirtschaft Höver zusammen mit 
Caroline und Hermann Klee.
Hinter diesen beiden Häusern waren 
ein Schuppen, in dem Alex Em-
merich einen Kohlehandel betrieb, 
sowie eine Unterstellstation für 
Kleinbahngüter, die dort von Kunden 
und Spediteuren abgeholt wurden. 
In unmittelbarer Nähe war zudem 
der Gleisanschluss der Kleinbahn. 
Von dort wurden die Steine, Wa-
ren und Produkte der Achsenfabrik 
Zapp, der Flaberger Sensenfabrik 
Schmitz, der Elbacher Firma Schrö-
der Elbach, vom Peiseler Sägewerk 
Schumacher und weiteren abtrans-
portiert.  
Langeweile kannte die Familie nicht, 
denn Hövers Wirtschaft lag direkt 
am Knotenpunkt der Täler. In dem 
gut laufenden Schankbetrieb kauf-
ten auch die Arbeiter der Steinbrü-
che ihren Schnaps flaschenweise 
und wenn der Magen knurrte, hatte 
Berta Höver auch noch Grundnah-
rungsmittel im „Lümpchen“.
Natürlich gab es in der Wirtschaft 
auch alkoholfreie Getränke.
Noch heute erinnern sich ihre dama-

Alex Emmerich mit seiner Frau Emmchen (geb. Höver) vor der Wirtschaft. Hinter dem Haus betrieb Alex eine Kohlenhandlung 
und eine Unterstellstation für Kleinbahngüter. Vor dem Haus war eine Tankstelle mit nur einer Zapfsäule. Bild: privat
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ligen Gäste an die Milch der Hippen 
(Ziegen), die Berta vor ihrem Haus 
anpöhlte. Beim Genuss dieser ge-
sunden Köstlichkeit erzählte Alex 
von seinen Reisen nach Asien, in die 
Türkei oder nach Belgisch Kongo. In 
diesen exotischen Ländern war er 
für die Firma Pohlig tätig, die Kran-
anlagen und Staumauern baute.
Als der Zweite Weltkrieg begann und 
Bomben auf Köln fielen, flüchtete die 
inzwischen verheiratete Elisabeth 
Butterweck mit ihrem Mann und 
den beiden Kindern zu ihrem Bruder 
Alex Emmerich.
Auch in dem 1908 von Emil Orbach 
erbauten Haus gegenüber beher-
bergte man Flüchtlinge und Ernte-
helfer aus den zerstörten Städten. 
Aber der Krieg machte auch vor 
Neuremscheid nicht halt.
Kurz vor dessen Ende, am 19. 
März 1945, wurden Engelskirchen 
und die Kleinbahn bei Blumenau 
bombardiert. Es gab viele Tote und 
Verletzte. 
In diesen schrecklichen Tagen 
planten die deutschen Soldaten, 
den Feind in der Höhe vom Hahner 
Berg hinter Schikanen einzukesseln. 
Wenn die Amis diese passierten, 
sollte vor ihren Augen die Neurem-
scheider Brücke, unter der die Lep-
pe und Gelpe zusammenfließen, 
gesprengt werden. Aber sie kamen 
aus einer anderen Richtung und 
der Ort blieb von der Sprengung 

verschont, die feindlichen Panzer 
jedoch konnte niemand aufhalten.
Die kleine Brigitte erinnerte sich: 
Als die Soldaten das Haus ihrer 
Großeltern (Orbach) stürmten, lud 
man sie auf ein Glas Himbeersaft 
ein. Emmerichs von gegenüber 
verschlossen aus Angst ihre Tür 
und flüchteten. Deshalb wurde die 
Tür eingetreten und das Haus ver-
wüstet. 
Mit der Zeit gewöhnte man sich 
aneinander. Die Kinder fuhren wie-
der auf der Straße Tretauto, Roller 
oder Dreirad. Aber nicht alle Spiele 
waren so harmlos. Richtung Fel-
senthal standen an der Straße aus-
geschlachtete Tigerpanzer. Dorthin 
zog es die Kinder. Natürlich ohne 
Erlaubnis der Eltern, die Angst hat-
ten, dass die Alliierten ihre Kinder 
für Soldaten hielten und schießen 
würden.
Drei Jahre nach Kriegsende zog 
die Familie Butterweck wieder nach 
Köln. Die anderen Flüchtlinge kehr-
ten in ihre alte Heimat zurück oder 
fanden ein neues Zuhause. Auch in 
der Gaststätte „Zum Löwen“ kehrte 
der Alltag ein.Zur Freude der Dorf-
jugend hatte Emmchen wieder den 
Glasbehälter mit den leckeren Bon-
bons auf die Theke gestellt. An der 
Tanksäule vor dem Haus, die Alex 
schon seit einigen Jahren betrieb, 
hupten immer mehr Autofahrer und 
verlangten Benzin. Geschäftstüchtig 

riet Alex: „Tankt nur Super, das hält 
länger!“
Täglich hielt der von Gummersbach 
kommende Omnibus vor der Wirt-
schaft, manchmal sogar ein Reise-
bus. Aber wenn er keine Lust hatte, 
die durstigen Gäste zu bedienen, 
ließ er seine Tür geschlossen und 
öffnete nur seinen Freunden.
Ein wenig sonderlich war er schon, 
der Alex. Emmchen und ihre Mutter 
Berta, die sie bei der Arbeit in der 
Wirtschaft unterstützte, werden es 
nicht immer leicht mit ihm gehabt 
haben.
Emmerichs hatten keine Kinder. 
Als Alex 1968 starb, kaufte das 
Ehepaar Schmidt die Gaststätte 
und eröffnete in den Siebzigern dort 
ein Cafe. Klara und Lars Erler aus 
Berghausen betrieben das Café mit 
Bäckerei von 1982 bis 2002.
Heute wird es von der Familie 
Sprenger geführt. 
Die Betriebsamkeit der Steinbrü-
che, die Seilbahn und die Kleinbahn 
sind in Vergessenheit geraten. Die 
Gleise wurden verschrottet und die 
Wellblechgarage für den Omnibus 
abgerissen. Nur noch der Bruch-
steinsockel des Steinsilos am rech-
ten Straßenrand erinnert an die 
Verladestation der Steinbruchge-
sellschaft.
Heute ist Neuremscheid verkehrs-
reicher Knotenpunkt für Autos und 
Lastwagen.

Die Kleinbahn auch Feuriger Elias oder Lepper Ochse genannt, kam unüberhörbar angedampft. Gerne nutzte sie die Dorfjugend für einen Kinobesuch 
in Engelskirchen. Nach ihrer Heimkehr ließen sie den Abend bei Alex Emmerich mit einem kühlen Getränk ausklingen. Bild: Josef Karner
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Axel Potthoff züchtet in Pentinghausen Highlander

Tiefe Leidenschaft für Zotteltiere
In und um Gimborn findet sich 
so manch idyllisches Plätzchen,  
so auch das Zwei-Häuser-„Dorf“ 
Unterpentinghausen. Die impo-
santen Highlandrinder auf den 
Weiden rund um den Weiler wei-
sen einem den Weg zu Axel Pot-
thoff,  seines Zeichens Züchter, 
Landwirt und Musiker und zwar 
genau in dieser Reihenfolge.

Von Heike Winkel

Die Highlander sind einfach Hingucker,  
jedes Tier für sich strahlt eine eigene Per-
sönlichkeit aus und kaum jemand kommt 
an den Schönen vorbei, ohne schnell ein 
Foto gemacht zu haben, insbesondere 
wenn Kälbchen dabei sind.
Aber wie kommen diese Exoten ins Ober-
bergische und warum?
Eigentlich, so erzählt Axel Potthoff, war 
alles eine Aneinanderreihung von Zufäl-
len, geplant war das  Meiste am Anfang 
nicht. Vor allen Dingen, da der jetzige 
leidenschaftliche Viehhalter und -züchter 
den Beruf des Landwirts weder angestrebt 
noch gelernt  hat. Sein Großonkel hatte 
zwar einen Bauernhof in Kotthausen, aber 
schon sein Vater wählte einen anderen 
Beruf und zog mit der Familie über einige 
Umwege nach Hannover. Und im Zoo von 
Hannover nahm das Schicksal seinen Lauf. 
Da fielen Potthoff  Senior die zotteligen, 
anspruchslosen Highlander auf, die dort 
im sogenannten Streichelzoo gehalten 
wurden. Und als es ihn wieder ins Ober-
bergische zog, begleiteten ihn zwei ehe-
malige Zoobewohner, da sie sehr geeig-
net schienen, das Gras auf dem großen 
Grundstück kurz zu halten. Das aus die-
sen bescheidenen Anfängen mal einer 
der bekanntesten Highlandzuchtbetriebe  
Deutschlands werden sollte, war damals 
in keinster Weise vorherzusehen.
Aber die Leidenschaft war geweckt. Bald 
wollte der Senior mehr und reiste nach 
Schottland zur wichtigsten Verkaufs- und 
Zuchtschau der Highlandrinder-Szene. 
Sohn Axel, damals noch in der beruflichen 
Findungsphase, sollte nur als Dolmet-
scher mitkommen. Erwartet hatte man im 
schottischen Oban eine rustikale landwirt-
schaftliche Ausstellung mit Freizeitkleidung 

Eine der schönen „Wilden Kerlinnen“ aus der Potthoffschen Herde. Die Highland Kuh Seonaid mit 
dem eben so schönen Kalb Luduvica steht gerne Modell für die Dorfzeitung.

Aus der einstigen Ruine haben Vater und Sohn ein Schmuckstück gemacht. Heute ist der Hof die 
zentrale der Highlander-Züchterzentrale. 
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und Gummistiefeln. In der Realität war es 
das gesellschaftliche Ereignis der ganzen 
Region, mit Smoking und Abendkleid und 
Ankunft im Rolls Royce. 
Das wirklich Faszinierende für den jungen 
Axel Potthoff war aber die Leidenschaft 
und das Herzblut, mit der die Schotten 
ihre Rinder vorführten. Da wurde scham-
poniert, geföhnt und jedes Tier mit viel 
Stolz als Star präsentiert. Und auch die 
Summen, die für die einzelnen Tiere bei 
der Auktion aufgerufen wurden, waren 
deutlich höher als erwartet. Dazu kamen 
Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die 
Vater und Sohn nachhaltig beeindruckten 
und in immer noch andauernde Freund-
schaften mündeten. Zurück ging es mit 
einigen hochwertigen Zuchttieren, die die 
Herde  der Potthoffs begründeten.
Richtig professionell wurde es dann mit 
dem Kauf des alten Hofes in Unterpenting-
hausen. Bis Haus und Hof allerdings so 
schmuck wie aktuell erstrahlten, ging einige 
Zeit und viel Arbeit ins Land. Ab 2007 kam 
dann noch die Betreuung des Highland-
zuchtbetriebs der Opitz Consulting dazu. 
Interessanterweise werden beide Betriebe 
züchterisch komplett getrennt ohne geneti-
sche Überschneidungen geführt. So steht 
der Hof auf mehreren Beinen: die Zucht, die 

Fleischvermarktung im Direktverkauf, eine 
Ferienwohnung, die Betreuung der opitz-
schen Herde sowie Zuschüsse im Rahmen 
der Förderung des Ökologischen Landbaus 
wie auch des Oberbergischen Kulturland-
schaftspflegeoprogramms (OKULA). Denn 
das ist der große betriebswirtschaftliche 
Vorteil der Highlandrinder: Sie sind als 
Robustrinderrasse sehr genügsam.

Sanfte „wilde Kerle“

Das bedeutet, dass die Wiesen nicht ge-
düngt und die Tiere auch auf nährstoffar-
men Weiden satt werden, die sonst von 
der Landwirtschaft kaum genutzt werden 
könnten und verbuschen würden. Auch da 
setzen die Tiere Fett im Muskel an, was für 
die Fleischqualität wichtig ist. Außerdem 
sind die Highlander, so imposant sie auch 
aussehen mögen, kleiner und leichter als 
die üblichen Milch- und Fleischrassen, so 
dass die Böden weniger leiden. Auch sind 
die „wilden Kerle“ im Wesen und Handling 
eher sanftmütig, was durch gezielte Zuch-
tauswahl und Training bei den Kälbern 
noch gefördert wird.
Nichts desto trotz sind die Rinder keine 
Streicheltiere und niemand sollte auf die 
Idee kommen, eine Weide unbefugt zu 

betreten.
Das Kerngeschäft ist auf Potthoffs Hof 
eindeutig die Zucht, die Fleischvermark-
tung ist quasi ein „Nebenprodukt“ dieser 
Zucht. Die Zuchttiere auszuwählen, ist eine 
Wissenschaft für sich und man muss sich 
schon sehr gut in der Szene auskennen, 
um hier erfolgreich zu sein. Insbesondere, 
da Zucht ein langwieriges Geschäft ist.
Die Zuchttiere werden für einen lang-
fristigen Zuchteinsatz ausgesucht und 
bestimmen die Qualität der Herde über 
viele Jahre. Es dauert vier bis fünf Jahre, 
um zu erkennen, ob ein ausgewählter 
Jungbulle die Hoffnungen auf eine gute 
Nachzucht erfüllt. Dementsprechend ist 
die Highlandzucht ein Metier für geduldige 
Leute und die Nachhaltigkeit ist sozusagen 
Grundbedingung.
Auch wenn die Fleischproduktion nicht im 
Vordergrund steht, so ist das Resultat doch 
köstlich! Und Bio und aus nachhaltiger und 
tiergerechter Haltung sowieso.
Jeden Samstag zwischen  9 und 14 Uhr 
kann man in Unterpentinghausen auf dem 
Hof einkaufen. Fleisch, Wurst, schottischen 
Single Malt Whisky sowie von befreundeten 
Landwirten aus dem Bergischen Forellen, 
Schafskäse, Brot und, und und…
Kurzum: Ein Besuch lohnt sich.

Wie schon erwähnt, ist Axel Potthoff 
auch ein begabter Musiker und Song-

schreiber. Unter seinem Alter Ego „Alex 
Panter“ schreibt und singt der Künstler viel-
schichtige Songs, die in den unterschied-
lichsten Musikgenres verwurzelt sind. Am 
2. November durften zahlreiche Gäste bei 
der Vorstellung des neuen Albums „Some 
time now“ in der Hülsenbuscher Gaststätte 
Jäger dabei sein. Der Mix aus Rhythm and 

Blues, Rock-, Soul-, Jazz-, und Folkmusik 
sowie die ansteckende Spielfreude von 
Alex Panter und seiner Band begeister-
ten das Publikum. Man merkte ihnen ih-
ren Spaß an der Musik bei jeder Note an 
und der Funke sprang dementsprechend 
schnell auf die Gäste über. Die Themen 
der Lieder, die neben dem populistischen 
Zeitgeist auch persönliche Erfahrungen des 
Komponisten widerspiegeln, kamen mit der 

abwechslungsreichen und mitreißenden 
Musik bestens rüber. Kurzum: Sie machten 
einfach Spaß. Wer das Konzert verpasst 
hat, kann sich die Musik von Alex Panter 
auch nach Hause holen.
Für zwölf Euro kann man das neue Album 
in der Gaststätte Jäger und natürlich in 
Unterpentinghausen bei Potthoff erwerben. 
Und die Bemerkung sei erlaubt: Das Geld 
ist auf alle Fälle gut angelegt.

Alex Panter - Alter Ego von Axel Potthoff - mit Band. Das nächste Konzert wird am Samstag den 15.Dezember in Unterpentinghausen gegeben.

Portrait

28/2018|33



Das „Running Dinner“ fördert die Geselligkeit im Dorf

Auf zu leckerem Essen an neuen Tafeln

Münster, ein ruhiges Wohnviertel, Samstagabend. Im Clubheim des Blau-Weiß Aasee stehen 45 Männer 
und Frauen und warten auf den Start des 20. „Running Dinner“. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Sekt. 
Zwei Drittel der Gäste kennen sich, der Rest ist neu. 

Von Susanne Lang-Hardt 

Und darum geht es: Sich in bunt zusam-
mengewürfelten Gruppen kennenlernen, 
gemeinsam essen, erzählen, lachen und 
von A nach B fahren. Das einzige, was 
die Teilnehmer verbindet, ist der Wohnort. 
Wer mit wem wo hinfährt hat Barbara ge-
nau ausgearbeitet und das bleibt bis zum 
Start an diesem Abend ein Geheimnis. Erst 
als die  Umschläge verteilt werden, ich mei-
nen Namen höre, weiß ich: Die Vorspeise 
esse ich bei Lisa und bis zur ihr fahren wir 
mit Fahrrädern in einer Sechser-Gruppe 
zwei Kilometer durch Münster. Also ist es 
eigentlich ein „Biking Dinner“. 
Wir stellen unsere Räder vor dem Mehrfa-
milienhaus ab, gehen in die zweite Etage 
und setzen uns bei Lisa an den Wohn-
zimmertisch. Sie hat eine Möhren-Ing-
wer-Suppe und Schnittchen vorbereitet 
und es gibt viel Gesprächsstoff: Bernd ist 

begeisterter Läufer, Hugo liebt es, mit den 
Volleyballern in die Partnerstädte zu reisen 
und Gastgeberin Lisa macht zum ersten 
Mal mit. Ich auch. Unsere Münsteraner 
Freunde Heike und Dirk erzählen uns seit 
Jahren von DEM Ereignis im Herbst und 
wir wollten es einfach mal mitmachen. 
Die Zeit bei Lisa verfliegt. 
Nach einer knappen Stunde öffnet sie 
Umschlag Nummer zwei: Darin steht, 
wer von unserer Gruppe jetzt an welche 
Adresse zum nächsten Gang fährt, dem 
Hauptgericht. Niemand wird allein durch die 
Dunkelheit geschickt. Ich fahre mit Sergej 
und bei ihm gibt es eine Gemüselasagne. 
Die ist allerdings noch nicht im Ofen, als 
wir um 21 Uhr bei ihm ankommen, weil 
Olga, seine Frau, mit anderen Gästen noch 
irgendwo bei der Vorspeise sitzt.
Kein Problem: Beim Running Dinner geht 
es nicht um Perfektion. Es geht ums Ken-
nenlernen, um Geselligkeit, Unterhaltung 

und Spaß.
Sergej reicht schon mal Salat, bietet Ge-
tränke an. Dann kommt Olga und die La-
sagne in den Ofen.  
Martina sitzt mir gegenüber und hat Marvin 
mitgebracht, einen Austauschlehrer aus 
Tunesien, der dort Deutsch als Fremd-
sprache unterrichtet, klassische deutsche  
Gedichte auswendig aufsagen kann und 
sich mit der russischen Gastgeberin  Olga 
über deutsche Weihnachtslieder unterhält. 
Volker entkorkt den Rotwein und erzählt 
von seiner Pilgertour auf dem Jakobsweg. 
Und ich erzähle von Berghausen. Dass 
man dort nur mit dem E-Bike gut voran-
kommt, dass wir aktive Vereine haben, 
dass wir gerne dort wohnen, aber dass 
weder das Münsteraner Lasten-Fahrrad 
noch der Bus eine Alternative zum Auto 
sind. Landleben eben.
Um 22 Uhr geht es weiter zum Nachtisch. 
Sergej öffnet den Umschlag und schickt 

Der Genuss und Spaß beginnt schon bei der Vorspeise. Im vorliegenden Fall handelte es sich um mediterran zubereitetes Gemüse mit Oliven und 
überbackenem Schafskäse. Die netten Gespräche entwickeln sich in dieser Atmosphäre wie von selbst.         Bilder: Ingo Lang
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mich mit Marvin zur nächsten Adresse. 
Zwei Fremde allein in Münster – das geht 
nur gut, weil ich weiß, wo ich hin muss: Zu 
Heike und Dirk, zu unseren Freunden, nur 
100 Meter weiter. 
Nachmittags  haben Heike und ich den 
Nachtisch vorbereitet: Oreo-Creme und 
Bratapfeldessert. Zwei große Schüsseln 
stehen schon auf dem Tisch und alle Gäste 
sind da. Jetzt komme ich als Co-Gastge-
berin endlich auch dazu. 
Nach dem Dessert und einem Espresso 
fahren wir gegen 23 Uhr zum Treffpunkt, ins 
Vereinsheim des Blau-Weiß Aasee. Dort 
warten Barbara und Franz. Jetzt kennen 
sich fast alle, es wird erzählt, gelacht und 
das eine oder andere Gläschen geleert. 
Bis in der Nacht um zwei, dann ist das 20. 
Running Dinner vorüber. Nächstes Jahr 
geht es weiter...
Vielleicht lässt sich das Modell ja in Ber-
ghausen kopieren? 
So könnten sich jung und alt, Neuzugezo-
gene und „Ureinwohner“, Singles, Paare 
und Familien besser kennenlernen. Nicht 
im Verein, nicht in der Kirche oder bei 
Winklers an der Wursttheke, sondern beim 
gemeinsamen Essen. 
Wer da gern mitmachen würde, der kann 
sich bei Heike Winkel (winkel.heike@web.
de) oder bei mir (02266 / 470 133 / sus-
anne.lang-hardt@t-online.de) anmelden. 

Steigen soll die Premiere am Samstag, 
6. April 2019.
Start und Ziel ist das Gemeindehaus in 
Berghausen. Wer mitmachen möchte,  zahlt 
zehn Euro, darin enthalten sind sämtliche 
Getränke bei der Begrüßung und zum Aus-
klang. Die Teilnehmer sollten in Berghau-

sen, Hagen oder Würden wohnen, damit 
die Distanzen zwischen den Stationen 
überschaubar bleiben. 
Am Ende haben alle ein Dreigang-Menü 
genossen, neue Leute kennengelernt und 
viel Spaß gehabt, wie der Ausflug nach 
Münster zeigte.

Begrüßung und Einweisung zum Beginn im Vereinshaus. Da gibt es ein Glas Sekt oder Saft, dann 
wird die Paarung für die ersten Stationen bekannt gegeben.
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Kirchengemeinde Hülsenbusch hat eine neue Pfarrerin

Alexandra Pook möchte viel bewegen
Die evangelische Kirchengemein-
de Hülsenbusch hat eine neue 
Pfarrerin. Es ist Alexandra Pook 
aus Berghausen. Die 47-Jährige 
lebt seit elf Jahren im Ort und ist 
dem einen oder anderen vielleicht 
durch ihr „Atelier für Stimme und 
Gesang“ im Eichholzweg aufge-
fallen. Denn neben Theologie hat 
sie Kulturwissenschaften stu-
diert, Musik im Haupt-, Kunst im 
Nebenfach.

Von Ingo Lang

Sie als schlichte „Quereinsteigerin“ zu 
bezeichnen, würde ihrer kreativen Um-
triebigkeit nicht gerecht. Und auch das 
ist nur ein Teil von ihr. Da ist dann noch 
ihre spürbare fast schon meditative Suche 
nach dem Sinn unseres Daseins, diese 
Achtsamkeit, mit der sie Leben auszuloten 
versucht. Sie ist unterwegs, wie sie in der 
Predigt ihres Begrüßungsgottesdienstes 
ausführte, keine Angekommene. Auf die-
sem Weg möchte sie ihre neue Gemeinde 
gern mitnehmen.
In Minden geboren und in Porta Westfalica 
aufgewachsen, studierte sie in Münster Ka-
tholische Theologie, schloss in Hildesheim 
ihr kulturwissenschaftliches und gesangs-
pädagogisches Studium an. Als pastorale 
Mitarbeiterin arbeitete sie in der Katholi-
schen Hochschulgemeinde - bis die Ehe mit 
ihrem Mann Dr. Rainer Müller-Rensing sie 
daran hinderte, weiterhin als Katholische 
Theologin arbeiten zu können, denn er war 
geschieden. So war sie lange freiberuflich 
tätig, als Theologin und Kulturwissen-
schaftlerin in der Erwachsenenbildung, 
als Autorin und als Sängerin, Chorleiterin 
und Gesangslehrerin.
Später lernte sie die Altkatholiken kennen, 
Mitglieder einer 1870 gegründeten Reform-
kirche mit demokratischen Strukturen, in 
der Priester heiraten dürfen und in der es 
seit 1992 sogar Priesterinnen gibt. Seit 
2010 bis zu diesem Sommer gehörte sie 
dieser Kirche an, wurde 2014 zur Priesterin 
geweiht, hat nach ihrem Vikariat in Köln 
2016 die Pfarramtsprüfung bestanden - und 
festgestellt: Irgendwie passt das nicht. 
Als zwischen Ostern und Pfingsten aus 
diesem Gefühl für sie ein Gewissheit wur-

de, wechselte sie in 
die Evangelische 
Kirche, bewarb sich 
bei der Landeskirche 
als Pfarrerin – und 
wurde, auch als Trä-
gerin des Deutschen 
Ökumenischen Pre-
digtpreises 2017, mit 
Kusshand genom-
men. Seit dem 1. 
November ist sie in 
der Kirchengemein-
de Hülsenbusch, zu 
der auch Berghausen 
gehört und die derzeit 
mit der Nachbarge-
meinde Kotthausen 
fusioniert, Pfarrerin 
in Probezeit.
Wenn sie nach an-
derthalb Jahren die 
von der Landeskir-
che vorgesehene 
Abschlussprüfung 
besteht und bleiben 
will, kann das Pres-
byterium sie zur Pfar-
rerin wählen.
Für sie und die Ge-
meinde ist es eine 
Win-win-Situation. 
Für die Gemeinde, 
weil nur noch eine 
von zehn Stellen, 
die frei werden, wenn 
Pfarrer oder Pfarre-
rinnen in den Ruhe-
stand gehen, besetzt werden können. Und 
der wenige Nachwuchs, der da ist, möchte 
in der Regel in eine Großstadtgemeinde, 
kaum jemand aufs Land. Aber genau hier 
fühlt sich Alexandra Pook wohl, sie und ihr 
Mann, der sich an der Oboe und an Föten 
musikalisch in beiden Kirchengemeinden 
einbringt, wollen gern hier bleiben. Dass 
sie nun hier das Zusammenwachsen der 
Gemeinden Hülsenbusch und Kotthausen 
begleiten darf, ist für sie das Tüpfelchen 
auf dem I. „Eine ideale Ausgangslage“, 
freut sie sich.
Ihre Erfahrungen aus der Erwachsenen-
bildung, aus Exerzitienarbeit in Klöstern 
– unter anderem mit Kirchenfernen und 

Atheisten – und aus ihrer musikalischen 
und kulturhistorischen Arbeit will sie ein-
bringen, um neue Wege zu beschreiten, 
Menschen für und durch die Kirche zu 
erreichen.
Dabei auch jene, die bisher mit kirchlichen 
Angeboten fremdeln. Es gehe heute darum, 
kirchliche Angebote so zu gestalten, dass 
Menschen die für ihr Leben relevanten In-
halte erkennen könnten, meint sie. Konkret: 
Was ihnen helfen kann, ihr Leben mit mehr 
Freude, Freiheit, Liebe und Gelassenheit 
zu gestalten.
Kurzum: Alexandra Pooks Neugier auf 
Neues wird vermutlich einigen gefallen 
und ihr auf diesem Weg helfen.

Musikerin, Gesangslehrerin, Dozentin – die neuen Pfarrerin Alexandra 
Pook glänzt mit vielen Talenten.               Bild: Ingo Lang
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Dezember
Sonntag, 16.12., 17 Uhr
Adventskonzert mit Bläserensemble 
„Buccinate Deo“ in der evangeli-
schen Kirche in Hülsenbusch

Adventsfenster, jeweils um 18 Uhr
Montag, 17.12. Familie Vogt, Am 
Strauch 11, Hülsenbusch
Dienstag, 18.12. Haus Tannenberg, 
Berghausen
Mittwoch, 19.12. Familie Schöm-
burg, Thaler Weg 33, Berghausen
Donnerstag, 20.12. Familie Spiller, 
An der Aussicht 15, Hülsenbusch
Freitag, 21.12. Gaststätte Jäger, 
Hülsenbusch
Samstag, 22.12. Familie Lang & 
Nachbarn, Freiherr-v-Stein-Str. 
Berghausen 
Freitag, 23.12. Familie Baßfeld-Kna-
be, Zur Aussicht 17, Hülsenbusch

Samstag, 24.12. 16 Uhr
Gottesdienst und Musical, Kirche 
Hülsenbusch 

Freitag, 21.12., 7 Uhr
Morgengebet zum Sonnenaufgang, 
anschl. Frühstück mit Pfarrerin Al-
exandra Pook in der evangelischen 
Kirche in Hülsenbusch

Sonntag, 23.12., 11 Uhr
Familiengottesdienst mit Kin-
der-Weihnachts-Musical in der evan-
gelischen Kirche in Hülsenbusch 
mit Prädikantin Christiane Meier 

Januar 
Samstag, 12.1., 9 Uhr
Christbaumaktion; CVJM und Feu-
erwehr sammeln in Berghausen, 
Hülsenbusch und Gelpetal Tannen 
ein.

Samstag, 19.1., 19 Uhr
„Die2fellosen“ spielen Lieder von 
Hannes Wader, Stoppok und eigene 
Songs in der Dorfkneipe Hülsen-
busch

Donnerstag, 31.1., 19 Uhr
Dorfversammlung Gemeindehaus 
Berghausen

Februar
Freitag, 22.2., 19 Uhr
Der Karnevalsverein Ründeroth und 
das Duo Dunkelstein präsentieren 
kölsches Liedgut in der Dorfkneipe 
Hülsenbusch 

März
Samstag, 23.3., 
19 Uhr 
Der Gitarrist 
und Liederma-
cher Bernd Hoff-
mann spielt in 
der Dorfkneipe, 
der einen Teil 
seiner erstaun-
lichen Gitarren-
sammlung mit 
nach Hülsen-
busch bringt
Regelmäßige 
Termine:

Immer dienstags 
zum Wochen-
markt in Hülsen-
busch, 11.45 Uhr 
„Wort und Musik 
zur Marktzeit“ 
in der evange-
lischen Kirche

Termine
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BBeerrgghhaauusseenn  wwiirrdd  555500  JJaahhrree  
gefeiert wird das am 

3311..0088.. und 0011..0099..22001199 
 

Wir suchen für den 31.08.2019 für die Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr Bewohner 

aus Berghausen, Hagen und Würden, die selbst hergestellte Dinge ausstellen und 

verkaufen, etwas aufführen oder einen Workshop anbieten möchten; 

zum Beispiel: 

 Kreativarbeiten (Näharbeiten, Schmuck, Strickarbeiten, etc.) 

 Holzarbeiten 

 Kulinarisches (Honig, Marmelade, Kräuter, Alkohol, etc.) 

 Bilderausstellungen 

 Akrobatik, Tanz, Musik 

 etc., etc., etc.  

 

Hierfür sollen kleine Stände in Berghausen aufgebaut werden oder 

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden (wir nehmen keine Standgebühr, 

aber Spenden sind jederzeit willkommen). 

Ansprechpartnerin ist Claudia Kamp Tel.: 02266/9015844 oder 

 guido.kamp@gmx.de 



Gründerpreis NRW für Yonas „Wildling shoes“

Geschäft ist prima angelaufen

Barfußlaufen, das geht bei uns im 
Bergischen nur im Sommer. Wenn 
überhaupt. Schuld sind einfach die 
niedrigen Temperaturen, bucklige 
Wege und raue Straßen.
 Daran konnte Anna Yona nach 
ihrer Rückkehr aus Israel in unser schö-
nes Dörfchen Berghausen so gar nichts 
ändern. Nur dass ihre drei Kinder Lavie, 
Nevo und Reem auch in Berghausen 
immer barfuß laufen wollten. Sie konn-
ten sich an die festen Schuhe mit dicken 
Sohlen einfach nicht gewöhnen.
Deshalb entwarf Anna Yona zusammen 
mit ihrem Mann Ran, einem Sportthe-
rapeuten, einen sogenannten Minimal-
schuh: Dünne Sohle, Stoff oder Papier 
als Obermaterial statt Leder und ganz 
viel Platz für den Fuß.
Lavies Fuß stand Pate für den Schuh, 
der die Natürlichkeit des Fußes beim 
Gehen und Stehen bewahren soll.
Das war die Geburtsstunde des „Wild-
ling“. 
Unter diesem Namen werden die 
Schnürschuhe im Online-Shop verkauft. 
Sie sind richtig chic, die Schuhe aus 
Berghausen: Es gibt sie in vielen mo-

dernen Farben, für den Winter auch 
mit wärmender Sohle. Nicht nur Kin-
der sind begeistert, auch Erwachsene 
freuen sich, dass sie mit den Schuhen 
anders gehen, weniger Rückenschmer-
zen haben.
Den Schuh lässt Familie Yona in Portu-
gal fertigen. Inzwischen verkaufen sie 
rund 80.000 Paar im Jahr. Anna Yona 
hat für ihre Unternehmensgründung 

jetzt den mit 30.000 Euro dotierten 
ersten Platz beim NRW Gründerpreis 
bekommen.
Die Jury hat überzeugt, dass Wildling 
Shoes auf faire und nachhaltige Pro-
duktion in Europa setzen, inzwischen 
mehr als 50 dezentrale Arbeitsplätze 
an sechs Standorten in Deutschland 
bieten und viel für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf tun.             (sus)

Strahlende Gewinnerin: Anna Yona mit dem Gründerpreis NRW. Die Berghausenerin hat mit ihrem Mann Ran in drei Jahren die alternative Schu-
marke Wildling entwickelt und verkauft davon rund 80.000 Paar pro Jahr. Bilder: MWIDE NRW / E.Lichtenscheidt 

Blitzlicht-Gewitter in Düsseldorf bei der Übergabe des Gründerpreis NRW. Das Firmenkonzept 
hat  die Jury überzeugt: Familienfreundlich und innovativ.

Dorfleben

38|28/2018



Berghausens Kreisel und wie es dazu kam

Kein Grund zur Aufregung
Dass er kommen würde, war seit Jahresanfang bekannt. Im Oktober wurde er dann angelegt, der Mi-
ni-Kreisverkehr vorm Feuerwehrhaus, und prompt formierte sich der Chor der Kritiker und stimmte 
das Lied an: „Was soll denn dieser Blödsinn?!“ Zweite Strophe: „Und was das gekostet hat!“

Von Ingo Lang

Aber übers Meckern hinaus weiß 
kaum jemand Genaueres – Grund 
für uns, die Genese dieses Krei-
sels aufzudröseln. Der Ressortleiter 
Straße und Verkehr im Gummersba-
cher Bauamt ist Uwe Winheller. Ihn 
haben wir gefragt und ausführliche 
Auskunft bekommen. Eine Anwoh-
nerin der Kreuzstraße hat Bürger-
meister Frank Helmenstein gebe-
ten, doch etwas gegen die Raser 
vor ihrer Haustür zu unternehmen. 
Daraus wurde Anfang des Jahres 
ein Ortstermin, an dem neben dem 
Bürgermeister der Vorsitzende des 
Bauausschusses und CDU-Frakti-
onschef Jörg Jansen und Uwe Win-
heller teilnahmen. Und in der Tat: 
Just in der Zeit, als Kommission und 

Antragstellerin an der Kreuzstraße 
standen, kamen zwei, drei eilige 
Fahrer mit Karacho vom Hallöh her-
untergesaust. Was den Bürgermeis-
ter überzeugte: Hier muss etwas 
geschehen.
Erster Impuls war, mit Plateaus 
– den wohlbekannten Hubbeln – 
das Tempo der Autos zu bremsen. 
Was jedoch bei der sanierungsbe-
dürftigen Kreuzstraße erhebliche 
Reparaturarbeiten an den Stellen 
erfordert hätte, an denen diese 
Plateaus installiert werden sollten. 
„Das hätte um die 20.000 Euro pro 
Plateau gekostet, drei hätten wir 
bauen müssen“, erklärte Winheller. 
Geld, das sozusagen zum Fenster 
hinausgeworfen worden wäre, wie 
er weiter ausführte. „Denn in zwei 
bis drei Jahren muss dort die Was-

serleitung saniert, die Kreuzstraße 
dazu aufgerissen werden.“
Deshalb schlug der Chefplaner vor, 
doch lieber mit einem provisorischen 
Kreisel den Verkehr zu beruhigen. 
Was sowohl in der Runde als auch 
später im Bauausschuss breite Zu-
stimmung fand. Jansen ergänzte, 
dass eine schlichte Änderung der 
Vorfahrtsregelung an der Märker- 
und Gartenstraße – mittlerweile 
ist hier rechts vor links an diesen 
Einmündungen – die Schussfahrt 
allzu Schneller in der oberen Kreuz-
straße bremsen würde. 
Vorm Hintergrund der kommen-
den Wasserleitungsrenovierung 
begnügte sich die Stadt mit dem 
Schlichtesten, womit Mini-Kreisel 
angelegt werden können: einfache 
Schwellen-Steinchen. Nach diesem 
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Muster legte die Stadt bereits solch 
einen provisorischen Kreisel in der 
Reininghauser Straße/Am Sandberg 
an, wo einst die Fachhochschule 
stand. In Berghausen schlug die An-
lage mit rund 20.000 Euro zu Buche. 
Wenn sich die Lösung bewährt, soll 
die Sparvariante nach den Arbeiten 

an der Wasserleitung durch eine 
gediegenere mit Pflasterung ersetzt 
werden, stellt Winheller in Aussicht.
 Mittelfristig soll dann eben-
falls die Bushaltestelle renoviert 
werden, in der die Fahrbahn an 
der Stelle, an der der Bus hält, völ-
lig verformt ist. Außerdem soll der 

Einsteigepunkt behindertengerecht 
gestaltet werden. Für weitere An-
regungen der Bürger sei die Stadt 
offen, sagte Winheller. Zum Beispiel 
könne dort auch im Sinne neuer 
Mobilitätskonzepte eine E-Bike-La-
destation in abschließbaren Park-
zellen entstehen.   

Minikreisel und großer Wendekreis vertragen sich nicht, wie hier zu sehen ist. Deshalb müssen die Busse über die provisorische Aufpflasterung 
holpern, um in die Kreuzstraße Richtung Dorfplatz abbiegen zu können. Bild: Ingo Lang
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2019 kommen 650 Meter Kanal in die Leppestraße

Erst dann ist Straßensanierung dran
Im kommenden Jahr beginnen 
Straßen NRW mit der Sanierung 
der Landstraße 306 im Abschnitt 
zwischen Wegescheid und Her-
reshagen. Diese Auskunft erhiel-
ten wir im Frühjahr von dieser 
Behörde – aber jetzt kommt es 
ganz anders.

Von Ingo Lang

Denn zur Sanierung des genann-
ten Streckenabschnitts ist es erfor-
derlich, die Straße um mindestens 
einen Meter zu verbreitern. Das 
Richtung Talaue zu tun, rief sofort 
die Naturschützer auf den Plan. Das 
zerstöre Teile dieses Auen-Biotops, 
erklärten sie und kündigten Wider-
stand an. Also muss der zusätzliche 
Raum hangwärts geschaffen wer-
den, was wiederum mit erheblichem 
baulichem Aufwand verbunden sei, 
erläutert Uwe Winheller, bei der 
Stadt Gummersbach zuständiger 
Ressortleiter Straßen und Verkehr.
Mit 14 Eigentümern werden Grund-
stücksverhandlungen geführt, vor 
allem jedoch müssten Pläne für 
erforderliche Stützmauern erstellt 
werden. Bei den Grundstücksver-
handlungen unterstützt die Stadt 
das Landesamt. „Da sind wir auf 
ganz gutem Wege“, sagt Winheller. 

Aber 2019 stehen erst die Planun-
gen auf dem Programm; wenn da 
alles optimal laufe, könne 2020 mit 
dem Ausbau begonnen werden.
Und was ist mit der geplanten Sa-
nierung der Gelpestraße von Wege-
scheid bis Nochen und mit „unserer“ 
L 98, die Verbindung Berghausens 
mit dem Gelpe- und dem Leppetal? 

Ist vorläufig aus Eis gelegt. Der 
Grund: Der Aggerverband erneuert 
den Abwassersammler im Leppetal 
zwischen der Einmündung der L 98 
und des Thaler Wegs. Dazu wird die 
Leppestraße (L 97) komplett aufge-
rissen und gesperrt. Während dieser 
Zeit muss der Verkehr – insbeson-
dere der Schwerlastverkehr – umge-
leitet werden. Was schon Probleme 
genug bereiten wird. Zeitgleich an 
möglichen Ausweichstrecken zu 
bauen, sei da nicht opportun, merkt 
Winheller zurecht an.

Transportsammler Leppe

Was dort genau geschehen wird, 
haben wir uns vom Abteilungslei-
ter Dr. Uwe Moshage des Abwas-
serbereichs beim Aggerverband 
erklären lassen. Der vorhandene 
Transportsammler Leppe – so heißt 
das Ding – ist fast 60 alt und droht 
an verschiedenen Stellen undicht 
zu werden. Also müsse er im ge-
nannten Abschnitt erneuert werden. 
Bisher verläuft er durch die teilweise 
recht feuchten Wiesen unterhalb 
der Leppestraße. Was erforderli-
che Servicearbeiten wie mit dem 
Spülwagen quasi unmöglich mache, 
merkt Moshage an. Also wird das 
Rohr mit 400 Millimetern Durchmes-
ser, das Haus- und Firmenabwässer 
transportiert, in die Straße gelegt. 
Wie lange das dauere, da wollte sich 
der Abteilungsleiter nicht festlegen. 
Er strebe natürlich die kürzest mögli-
che Bauzeit an, angepeilt seien “um 
die drei Monate”. Was jedoch nur 
funktioniere, wenn die Tiefbauer, 
bei denen Hochkonjunktur herrsche,  
termintreu arbeiteten. Insbesonde-
re der Schwerlastverkehr werde 
während der Bauphase weiträumig 
umgeleitet. Was zum Beispiel von 
Marienheide kommt, fährt über die 
Gimborner Straße, die von Him-
merkusen nach Kotthausen führt.
Für die Straßensanierungen rund 
um Berghausen bedeutet das: Das 
wird alles um zirka ein Jahr ver-
schoben. 

Tempo 30 wegen Holperpiste – das wird bis 
mindestens 2020 auch so bleiben.         Bild: il

Aus der Umgebung
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Erntedankfest in Jägers Scheune

Nach 2009 und 2012 feierte die 
Kirchengemeinde Hülsenbusch 

gemeinsam mit der Gemeinde Kott-
hausen erneut ein besonderes Ern-
tedankfest. Dafür hatten Inge und 
Rainer Jäger ihre Scheune vorher 
ausgeräumt, geputzt und wunderbar 
dekoriert.
Dank vieler fleißiger Helfer konnte 
das Erntedankfest um 11 Uhr mit 
einem Famili-
engottesdienst 
starten. Rund 
200 Kinder, Ju-
gendliche und 
E r w a c h s e n e 
f a n d e n  s i c h 
zum Fest in der 
Scheune ein. 
Das mit 20 Kin-
dern einstudier-
te Mini-Musical: 
„Wir feiern Ern-
tedank“ erzählte 
von der Entste-
hung dieses Fes-
tes. Ein Quintett 
des Posaunen-
chores Hülsen-
busch-Diering-
hausen, Christa 
Assmann am 
Keyboard und 

die CVJM Band sorgten für eine 
schöne musikalische Begleitung des 
Gottesdienstes.
Bei wunderbarem Wetter konnten 
anschließend vor und in der Scheu-
ne leckere Suppen - gezaubert von 
den Familien Kleinjung -, heiße 
Würstchen, gespendete Waffeln 
und Kuchen verspeist werden. Für 
reichlich Getränke sorgte Andreas 

Döhl von der Kneipengenossen-
schaft. Für die zahlreichen Kinder 
war draußen eine Vielzahl von Spiel-
geräten aufgebaut.
An dieser Stelle möchte ich noch 
einmal besonders den Familien Jä-
ger, Kleinjung und natürlich auch 
all den vielen fleißigen Helfern und 
Spendern von Essen und Getränken 
danken.                Christiane Meier

Pfarrer Gisbert von Spankeren bedankte sich bei den Gastgebern Rainer und Inge Jäger, die außerdem die Scheune fürs 
Erntedankfest anheimelnd geschmückt hatten. 

Erntedankfest in Jägers Scheune – dieser Gottes dienst mit Musik und anschließendem geselligen Beisammensein lebt von der unverwechselbaren 
Atmosphäre an diesem Ort. Entsprechend gut besucht ist das Ereignis, entsprechend fröhlich ist die Stimmung. Bilder: Lukas Oberbeul
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Sturm, Sonne satt, reiche Obsternte, vertrocknete Wälder

2018 – was war das für ein Jahr!
Leute, ist das Jahr etwa schon wieder um? In wenigen Tagen sitzen wir unterm Christbaum und ein 
wenig später werden Böller und Raketen bunte Lichter vom nächtlichen Himmel regnen lassen, um 
das Jahr 2018 zu verabschieden.

Von Anette Nitschmann

So mancher mag staunen, wie 
schnell die Monate vergangen sind. 
Besonders wenn wir durch unsere 
Wälder spazieren und die vielen 
Baumstümpfe und kahlen Flächen 
betrachten, hören wir noch das 
Tosen des Orkantiefs Friederike, 
das uns am 18. Januar überquerte. 
Überall waren Straßen gesperrt: 
in der Hülsbach, von Nochen nach 
Apfelbaum, auch von Würden ins 
Leppetal. In der Nordhelle lagen die 
Baumriesen abgeknickt, abgedreht 
und entwurzelt. Sie hatten mit den 
Ästen geschlagen, sich geneigt und 
mit dem Wind geheult, aber den 
Kampf verloren. Feuerwehrmänner 
und Forstarbeiter ließen Motorsägen 
kreischen, danach störten schwere 
Maschinen die Ruhe des Waldes, 
entasteten, sägten und stapelten.
Wie Tränen tropfte Harz aus den 
ramponierten Stämmen, dessen 
Duft sich mit dem Geruch der Rin-
de vermischte. Obwohl wir das 
Rauschen des Waldes vermissen, 
entschädigte uns am Ende des Win-
ters die neu gewonnene herrliche 
Fernsicht.
Im Frühling hatten wir großes Glück. 
Die Eisheiligen verschonten uns im 
Mai mit ihrem tückischen Frost. Die 
Gewitter, die andernorts Katastro-
phenalarm auslösten, ließen zwar 
bei uns Blitze zucken und Donner 
grollen, ansonsten gingen sie gnädig 
mit uns um. So konnten Frühlings-
blumen, Sträucher und Obstbäume 
all ihre duftende Blütenpracht entfal-
ten, in denen Bienen und Hummeln 
summten.
Es folgten Wochen voller Sonne und 
mit lauen Abenden. Man genoss die 
Leichtigkeit des frühen Sommers 
mit einem Eiskaffee unter schat-
tenspendenden Sonnenschirmen. 
Abends brutzelten Würstchen, safti-
ge Koteletts und magere Steaks auf 

dem Grill, bis die geheimnisvollen 
Glühwürmchen zwischen Gräsern 
und Sträuchern tanzten.
Ungefähr drei Wochen konnten wir 
die kleinen Leuchtkäfer im Juni be-
obachten. 
Das himmlische Jahrhunderter-
eignis, die totale Mondfinsternis, 
konnten wir in der Nacht vom 27. 
Juli beobachten. Um 21.30 Uhr be-
gann das Schauspiel, als sich die 
Erde zwischen Mond und Sonne 
schob. Es wurde zunehmend stil-
ler und dunkler. Beim Anblick des 
kupferroten Mondes zwischen all 
den funkelnden Sternen glaubte 

man einen Zauber zu spüren. Ver-
ständlich, dass sich die Menschen 
des Altertums vor einer Mondfins-
ternis fürchteten. Sie deuteten einen 
solchen „Blutmond“ als stummen 
Zorn Gottes. Dabei waren es nur 
die langwelligen roten Lichtanteile 
der Sonnenstrahlen, die sich um die 
Erde biegen konnten, um den Mond 
so phantastisch kupferrot leuchten 
zu lassen.
Auch unsere Erde verwöhnte die 
Sonne im zurückliegenden Som-
mer mit intensiver Wärme. Da wir 
wochenlang vergeblich auf Regen 
warteten, vertrockneten Wiesen, 

Nach der reichen Blütenpracht im Frühjahr bescherten uns die Apfelbäume im Sommer derart 
viele Früchte, dass die vollhängenden Äste abgestützt werden mussten. Bilder: privat
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Felder und Bäume. Sträucher, Blu-
men und Gemüsepflanzen waren 
auf das Wohl des Bauern oder Hob-
bygärtners angewiesen, mit Wasser 
versorgt zu werden. Dabei flatterten 
Schmetterlinge und allerlei Insek-
ten zwischen den hohen duftenden 
Stauden, um im Sprühnebel des 
Gießwassers ein Tröpfchen Nass 
zu ergattern. Als Gartenfreund kam 
man auf die tollsten Ideen, um die 
Pflanzen vor der Mittagshitze zu 
schützen. Man bastelte Tüten aus 
Zeitungspapier oder beschattete 
Frühbeetkästen mit alten Laken.
Selbst der Fleißigste döste im Schat-
ten, freute sich über ein Wölkchen 
am sonst so tiefblauen Himmel, 
lauschte dem fröhliche Lachen der 
Dorfjugend, die im hauseigenen 
Schwimmbassin oder in Nachbars 
Gartenteich planschte - also Feri-
enspaß pur!
Ein quellfrisches Badevergnügen 
fand Groß und Klein auch im nahe 

gelegenen Wallefelder Freibad. Das 
Naturschwimmbad entwickelte sich 
in den sonnigen Ferienwochen zum 
Dorfmittelpunkt, so dass die ehren-
amtlichen Helfer alle Hände voll zu 
tun hatten. Wer nicht ins 22 Grad 
„warme“ Wasser springen wollte, 
traf sich mit Freunden bei Kaffee 
und Kuchen, Sandwichs oder einer 
Grillwurst auf einen Strunz.
Im August konnten wir nicht nur 
Fledermäuse und Sternschnuppen 
am Himmel beobachten, sondern 
auch am 13. und 14. des Monats die 
lang ersehnten dunklen Wolken. Es 

war wie ein Aufatmen in Wald und 
Flur, bei Mensch und Tier, während 
die dicken Regentropfen auf die 
staubige Erde plätscherten. Viel zu 
schnell war der „feuchte Spuk“ zu 
Ende und die Sonne schien wieder 
mit all ihrer Kraft.
Als im September der Altweibersom-
mer Einzug hielt, hatten die Wiesen 
lediglich einen grünen Schimmer. 
Von nun an begann die Erntezeit der 
rotbackigen Äpfel, saftigen Birnen, 
süßen Pflaumen, Zwetschgen und 
duftenden Quitten. Trotz des heißen 
Sommers war die Ernte mehr als 
reichlich. Es wurden Säfte gepresst, 
eingekocht, Gelees und Marme-
laden zubereitet, körbeweise an 
Nachbarn und Freunde verschenkt 
oder - Zwetschgen gegen Zwetsch-
genkuchen getauscht.
Der Oktober lockte mit all seinen 
bunten Blättern und filigranen Spinn-
weben in die Natur. Bei einem Streif-
zug durch den Wald sammelten 

Frank Jochem Ufer fand im Herbst einen 1,2 kg 
schweren Bovist. 

Der trockene heiße Sommer bescherte uns 
Zwetschgen satt.
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wir Eicheln, Bucheckern und Kastanien, um zu 
dekorieren und zu basteln. Frank Jochem Ufer 
hatte Glück, er fand außerdem einen 1,2 Kilo 
schweren Bovist.
Für diesen goldenen Monat, in dem wir Abschied 
vom Sommer nahmen, hatte sich unser Hülsenbu-
scher Marktteam etwas Besonderes ausgedacht. 
Erst einmal konnte man wie jeden Dienstag Honig, 
Käse, Gemüse, Obst, Blumen, Fleisch, Wust und 
Fisch kaufen, um sich innerlich zu stärken, zusätz-
lich bot nun Clemens Meyer seine handgestrickten 
Wollprodukte aus Nepal an. Zu seinem Verkaufs-
stand schlenderte man gerne auch zweimal, um 

sich mit Socken, Mützen, Pullis, Stulpen … oder 
vielleicht sogar einer warmen Schafswolljacke vor 
der Kälte der kommenden Jahreszeit zu schützen.
Und - was war da noch? Natürlich! Das Oktoberfest!
Sogar der Himmel machte an diesem Dienstag 
mit. Er strahlte in seinem schönsten Blau. Schon 
von weitem zog der Marktplatz mit all seinen 
Verkaufswagen, den dicken Kürbissen, bunten 
Astern, gelben Sonnenblumen, mit Blasmusik und 
blau-weiß dekorierten Tischen viele Besucher an.
Die fleißigen Helfer, stilecht im Dirndl- und Le-
derhosenlook, hatten bestens fürs leibliche Wohl 
gesorgt. Es gab wie immer Kaffee und Kuchen, 
aber auch Weißwurst und Leberkäse aus der Re-
gion von Kürtens Landmetzgerei. Dazu Brezeln, 

Der Verkaufsstand von Clemens Meyer bot handgestricktes aus 
Schafsschurwolle für die kommende Winterzeit.

Der Hülsenbuscher Wochenmarkt lockte im Herbst mit einer Okto-
berfest-Einlage, die allen ziemliche Gaudi bereitete.
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Sauerkraut und selbstverständlich 
bayrisches Fassbier. Eine überaus 
gelungene Oktoberfest-Variante!  
Das „Hoch Viktor“, das uns einen 
Sommer im Herbst bescherte, ver-
abschiedete sich. Die ersten kal-
ten Nächte sorgten dafür, dass wir 
am 18. Oktober eine Vielzahl von 
Kranichen bei ihrem Flug in den 
Süden beobachten konnten. Ihre 
unverkennbaren Rufe ertönten über 
unseren bunten Herbstwäldern – 
zwischen drin etliche Parzellen voll 
vertrockneter Fichten, über die sich 
auch noch die Borkenkäfer herge-
macht haben – siehe unseren Re-
port „Ganze Hänge sind nun kahl“ 
auf Seite 4 ff.
Einen traurigen Anblick bot ebenfalls 
der Rhein mit seinem ungewöhnlich 
niedrigen Wasserstand und breiten 
Ufern. Nicht anders hier die Talsper-
ren, Flüsschen und Bäche. Kleinere 
Rinnsale, die sonst stetig zu Tal 
rieselten, sind seit Monaten trocken. 

Warten auf den Regen

Der November bescherte uns ein 
klein wenig Regen, aber längst nicht 
genug, um den Wasserhaushalt 
aufzufüllen. Aber immerhin boten 
die dunkleren Tage Gelegenheit, 
Garagen und Schuppen aufzuräu-
men. Obwohl der Rasenmäher im 
Sommer meist tatenlos herumstand 
wurde er geschärft und erhielt nun 
sein endgültiges Winterquartier.
Wenn allerdings die Sonne ihren 
Kampf mit dem Nebel gewann, der 
Wind die Wolken vertrieb und die 
letzten goldgelben Blätter durch 
die Lüfte tanzten, saßen wir auf 
unserer Gartenbank, schauten den 
Meisen, Distelfinken und Spatzen 
zu, die zirpend Samen und Gewürm 
pickten; hier und da verschwand ein 
Marienkäfer im raschelnden Laub 
und Raben flogen über die verlas-
sene Kuhwiese mit ihrem typischen 
kraaah, kraaah.

Schade, dass man die Sonnenwär-
me nicht für den kommenden Winter 
speichern konnte!
Aber kein Grund, Trübsal zu blasen! 
Der Dezember mit seinem Duft 
nach Plätzchen, Christstollen, 
Punsch, allerlei Gewürzen und 
Weihnachtsmärkten ist doch auch 
nicht schlecht, oder?
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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




