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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Die Crowdfunding-Initiative 
für Oberberg:
Gemeinsam gute Ideen 
verwirklichen.
Viele Menschen haben gute Ideen, wie sie 
das Leben für sich und andere noch besser 
gestalten können. Was oft fehlt, sind die 
nötigen finanziellen Mittel, um diese Pläne 
zu verwirklichen. Wir unterstützen Sie 
beim Erreichen Ihrer Ziele.

www.oberberg.viele-
schaffen-mehr.de

Jetzt 

mitgestalten und

gemeinsam mehr

erreichen! 



Seifenkisten und 
a n d e r e  Kn a l l e r

550 Jahre Berghausen – die geplante Jubiläumsfeier am 
31. August und 1. September nimmt Gestalt an.

Einer der Knaller im Programm wird sicher der Seifenkis-
ten-Cup sein, der am Festsamstag auf der Kreuzstraße 
vom Hallöh hinunter ausgetragen wird. Vorm Rennen steht 
jedoch der Fahrzeugbau – der kein Kinderspiel ist, wie 
gut zwei Dutzend Interessierte beim ersten Workshop im 
Februar feststellten. 

Ergo, resignierte Aufgabe des Plans? Kein bisschen, war 
da zu spüren.

Wir dürfen also gespannt sein, was die Berghausener 
„Fahrzeugbauer“ da so alles auf die Räder stellen.

In der Dorfversammlung Ende Januar, die leider nur mäßig 
besucht war, stellten die Vereine und die Feuerwehr vor, 
was sich in diesem Jahr sonst noch alles tun wird.

So soll unter anderem der Umbau des Bühnenraums be-
ginnen, in dem dann künftig in angenehmerer Umgebung 
gefeiert werden kann. Jedoch höchstens mit 70 bis 80 
Gästen.

Mehr würden ins Gemeindehaus passen, von dem sich 
die Kirche ja trennen will.

Wollte man es als Treffpunkt erhalten, müsste viel Geld 
hineingesteckt werden: Die ohnehin sanierungsbedürfti-
gen Toiletten müssten vom Keller ins Erdgeschoss verlegt, 
die versetzten Halbetagen mit Rollstuhlliften barrierefrei 
gemacht werden.

Der Frauenkreis „Mitten im Leben“ könnte weiter sein 
Büchercafé betreiben, vielleicht sogar über Donnerstage 
hinaus zeitlich ausweiten. 

So entstünde ein Ort zum Schmökern, zum Plauschen, 
zum Musizieren, kurzum ein Dorftreffpunkt – mal so vor 
sich hingeträumt. 

Aber da steht dem Wunsch die Wirklichkeit im Wege, oder 
anders formuliert: Wäre zu schön, um wahr zu sein.  

Euer/Ihr Ingo Lang

Inhalt
Editorial / Inhalt / Impressum   3
Lagunas bewegtes Leben  4
Neujahrsempfang Hülsenbusch  8
Bergischer Löwe auf Abwegen 9
Dorfversammlung Berghausen 10
Von Apfelbaum nach China 12
Modelleisenbahner im Bühnenraum 14
Die Glosse  16
Jungs mit Benzin im Blut  17 
Kleinjungs 375. Geburtstag 18  
Lisa Prinz singt im Uni-Chor 20
Historische Kartengrüße  22
Baustart Ärztehaus Hülsenbusch 25
Das Ei des lieben Federviehs 26
Selbstversuch auf der Mitfahrbank 29
Portrait Marianne Frielingsdorf  30
Rund um den Waldmeister  32
Rodeln bei Winkel-Funke 34
Workshop Seifenkistenbau  35
Termine  36 
Herzlicher Empfang in Kuba 38
Sammelfieber in Frielingsdorf 39
Durchatmen in der Provinz 40
Portrait Musikgruppe Jabaroo 42
Ausflug der Ehrenamtler 45
Sportabzeichen Grundschule Hübu 46

Impressum
Herausgeber: (V.i.S.d.P):
Verschönerungsverein Berghausen (VVB);
Der Vorstand (§ 26 BGB) vertreten durch
den Vorsitzenden Julian Langlotz, 
Espenweg 23a, 51647 Gummersbach
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Verantwortlich: Ingo Lang (il), Freiherr-
vom-Stein Str 32, 51647 Gummersbach
Redaktion:
Sabrina Gärtner (sg)/ Maria Helena Ols-
son (mho)/ Julian Langlotz (jl)/ Horst
Braun (hb)/ Anette Nitschmann (an)/ 
Klara Erler (KE)/ Maria Alefelder (ma)/ 
Achim Rudolph (ar)/ Peter Nitschmann 
(PN)/ Heike Winkel (hw)/ Susanne Lang-
Hardt (sus)
Korrektur: Susanne Lang-Hardt und     
Simoné Okaj-Braun
Kontakt:
Dorfzeitung.berghausen@googlemail.com
02266-470133 (Lang)
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
IBAN: DE13 3845 0000 1000 2878 03,
BIC: WELADED1GMB
Online: www.verschoenerungsverein-gum-
mersbach-berghausen.de
Druck: Leo Druck, Stockach
Auflage: 1.500 Exemplare

Titelbild: Horst Braun

In eigener Sache

29/2019|3



In Madrid verliebt, in der DDR übersetzt, hier bis heute busy

Lili und Paco Lagunas bewegtes Leben

Da haute Lotte ihrem Walter Ulbricht, dem großen Staatsmann, doch einfach auf die Finger! So ge-
schehen 1964 während eines Arbeitsessens des Politbüros der SED mit vielen spanischsprechenden 
Gästen. Die überwiegend verdutzten Gäste erhielten auch gleich von Ulbrichts Frau Lotte die Erklä-
rung: Für Walter sei es nämlich gesundheitlich Gift, Bananen zu essen. 

Von Achim Rudolph

Diese Begebenheit und noch vie-
le weitere erzählten Lili und Paco 
Laguna an einem besinnlichen 
Nachmittag im Advent. Bei Kaffee 
und Kuchen gaben sie Einblick in 
Szenen ihres bewegten Lebens. 
Frau Albus, die spätere Frau La-
guna, war Ende der Fünfziger zum 
Studium der spanischen Sprache 
und Betriebswirtschaftslehre von 
Hamburg nach Madrid gereist. 
Schon nach kurzer Zeit hatte sie 
ihren späteren Mann kennengelernt. 
Hilfreich hat er ihr täglich zur Seite 
gestanden, schnell entstand da-
bei Liebe. Als Lili Albus 1959 heim 
nach Blankenese reiste, folgte er ihr 
wenig später. Er wollte schließlich, 
wie er es versprochen hatte, seine 

Freundin besuchen. Als er bei ihren 
Eltern klingelte, war Lili jedoch noch 
zu Besuch bei ihren Großeltern in 
Pegau – und der Vater wollte ihn in 
Hamburg nicht empfangen. Mehr als 
zehn Stunden hat er dann in einem 
italienischen Restaurant auf sie ge-
wartet. Paco Languna hat dann nur 
ein paar Tage später einen Job als 
„Gastarbeiter“ im Hamburger Hafen 
gefunden. 
Im Februar 1961 heirateten die Ver-
liebten in Madrid, aber sie hatten 
fast kein Geld. Ihr Vater war gegen 
die Heirat der Tochter mit einem 
Südländer. Dabei hatte er sie zum 
Studium sogar mit einem Fiat 500 
ausgestattet und regelmäßig Geld  
überwiesen. Damit war nun Schluss. 
Im Spanien des Diktators Franco 
wäre es für beide schwer gewesen, 

Arbeit zu finden. Aber da gab es ja 
zum Glück noch Lilis Großeltern in 
Pegau, einem kleinen Ort südlich 
von Leipzig. Dort produzierte die 
kleine Maschinenfabrik Kurt Schir-
mer erfolgreich Präzisionsteile und 
Ausputzmaschinen, zum Beispiel 
für Schuster.
Lili Lagunas Großmutter war übri-
gens Niederländerin, sie stammte 
aus Utrecht.
Wegen des niederländischen Ka-
pitals, das vorher in die Firma in-
vestiert worden war, wurde dieser 
Betrieb nicht verstaatlicht und such-
te sogar noch Mitarbeiter in der Fa-
brikation und im Büro. Also wollten 
sich beide in dem kleinen Fiat auf 
nach Deutschland machen. Allein, 
es fehlte am Geld für Sprit, Essen 
und Trinken ...

Im Sessel sitzen und Däumchen drehen? Das ist nichts für Lili und Paco Laguna. Obwohl beide Anfang achtzig, arbeiten sie noch in ihrem Überset-
zungsbüro mit, pflegen Freundschaften und genießen Familientreffen. Knüller auf dem Büfett sind von Lili zubereitete Tapas.        Bilder: Achim Rudolph
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Da kam ihnen das Schicksal in Form 
der Madrider Müllabfuhr zu Hilfe. 
Die war damals in der spanischen 
Hauptstadt hier und da noch mit 
Eselskarren unterwegs. Offensicht-
lich mochte das iberische Grautier 
keine italienischen Kleinwagen und 
verpasste dem 500er kurzerfuß ei-
nen Tritt. Peng, eine dicke Beule. 
Der Unfallverursacher kam nicht 
umhin, für den Schaden einzuste-
hen, und zahlte die geschätzten Re-
paraturkosten bar aus. Den Lagunas 
verhalf er damit zur unverhofften 
Reisekasse.
Nach tagelanger Fahrt erreichte 
das junge Glück die innerdeutsche 
Grenze und passierte sie als Be-
sucher der Leipziger Messe. Die 
brauchten nämlich damals noch kein 
Visum zur Einreise. Auf den letzten 
Tropfen Benzin und fast ohne Geld 
kamen beide bei Lilis Opa in Pegau 
an. So weit, so gut.
Aber so einfach war es nicht, sich 
in der DDR niederzulassen. Der 
Versuch, sich in Pegau anzumelden, 
hatte zur Folge, dass beide erst 
einmal nach Frankfurt/Oder in ein 
Quarantänelager für Übersiedler 

fahren mussten. Ihre Pässe und 
ihr weniges restliches Westgeld 
mussten sie abgeben. Drei Tage 
lang wurden sie nun von der Stasi 
verhört.
Bei der Entlassung im Mai 1961 
erhielten sie in Ostmark zurück, 
was man ihnen an Westgeld abge-
nommen hatte. Lili Laguna wurde 
großzügig mit einem DDR-Pass 
„beschenkt“ - statt ihres westdeut-
schen Passes. Ihr Mann Paco erhielt 
seinen spanischen Pass zurück.

Dolmetscher gesucht

Am Sonntag, 13. August 1961, ge-
schah, was vorher von den Regie-
renden der DDR als üble West-Ver-
leumdung empört zurückgewiesen 
worden war: Der Bau der innerdeut-
schen Mauer begann landesweit. 
Sie teilte Berlin und beide deutschen 
Staaten. In der Folgezeit durfte Paco 
zwar die Grenzen mit seinem spa-
nischen Pass überschreiten, nicht 
aber Lili. An jenem historischen 13. 
August kam der erste Sohn des 
Paares, Carlos, in Leipzig zur Welt.
Der Inhaber eines kleinen Möbel-

hauses, der Kontakt zu den Groß-
eltern hatte, machte das junge Paar 
auf eine Marktlücke in der DDR-Wirt-
schaft aufmerksam: Dolmetscher-
dienste Spanisch – Deutsch und 
umgekehrt. Die wurden insbeson-
dere bei internationalen Messen in 
Leipzig gebraucht. Aber auch an 
anderen Stellen, wie sich schnell 
herausstellte. Eduard von Schnitz-
ler, Galionsfigur des „Schwarzen 
Kanals“ im DDR Fernsehen, klopfte 
bei Lagunas in Pegau an und bat 
um Mithilfe bei Übersetzungen von 
Filmen aus Spanien und Latein-
amerika, die auf der Dokumentar- 
und Kurzfilmwoche Leipzig laufen 
sollten.
Wenig später trat die Messege-
sellschaft Leipzig an beide heran, 
galt es doch Messe-Kataloge für 
Spanisch sprechende Aussteller 
und Gäste zu erstellen und auch 
die Korrespondenz mit dieser Ziel-
gruppe wollte erledigt werden. Das 
erledigten die Lagunas so prima, 
dass sie bald auch bei Kongressen 
als Simultandolmetscher eingesetzt 
wurden. Davon hörte dann auch 
die Regierung in Berlin-Ost - und 
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nahm fortan Lagunas Dolmetscher-
dienste bei Treffen mit spanischen 
oder lateinamerikanischen Gästen 
in Anspruch. So verkehrte das Paar 
in höchsten Regierungskreisen, hat-
te Kontakt zu Spitzenfunktionären 
wie eben Walter Ulbricht und seiner 
Frau Lotte.
Das sicherte ihnen eine privilegierte 
Existenz. Einerseits. Andererseits 
jedoch glich ihr Leben mehr und 
mehr dem in einem goldenen Käfig. 
Lagunas Kenntnisse und Fähigkei-
ten waren im Lande gefragt, also 
konnten sie Zitrusfrüchte kaufen, 
in Hotels übernachten und an üppi-
gen Buffets teilnehmen. Nur vieles 
andere, wie Reisen, war verboten. 
Zu einem neuen Auto, sogar einem 
Wartburg, verhalf dann Lilis Vater 
dem Paar. Er wollte nun doch den 
Kontakt zu seiner Tochter und ihrem 
Mann wieder aufleben lassen und 
kaufte mit Westgeld den Wagen, 
auf den andere in der DDR Jahre 
warten mussten – wenn sie über-
haupt zu den wenigen Privilegierten 
gehörten, denen solch ein Fahrzeug 
„zustand“. 
Beruflich hatten die Dolmetscher 
auch Kontakt zu Wirtschafts- und 
Finanzminister Siegfried Böhm, der 
es gewagt hatte, die hohen Zwangs-
ausfuhrquoten an technischen Ge-

räten in die UDSSR im Ministerrat zu 
kritisieren. Er hätte die Waren lieber 
auf den Westmärkten für dringend 
benötigte Devisen verkaufen wollen 
und sagte den Bankrott der DDR 
vorher. Später ist er auf merkwür-
dige Weise ums Leben gekommen, 
ein Selbstmord, wie es von offizieller 
Seite hieß. 
Ein anderes Ereignis blieb ebenso 
lebhaft im Gedächtnis. Im Mansfel-
der Kupferbergbaukombinat über-

setzte das Team Laguna tausend 
Meter unter Tage für eine kubani-
sche Wirtschaftsdelegation.
Perspektivisch zogen dunkle Wol-
ken für die Familie auf. Als Söhne 
von Intellektuellen hätten Carlos und 
sein inzwischen geborener Bruder 
Rafael in der DDR nicht einfach 
studieren dürfen. Allenfalls nach 
Ausbildungs- und Arbeitsjahren in 
volkseigenen Betrieben oder bei der 
Nationalen Volksarmee (NVA) wäre 
das möglich gewesen. Da kam die 
Annäherung Spaniens an die DDR 
1974 gerade recht. Die Lagunas 
nahmen Kontakt zum Botschafter 
Spaniens auf und baten ihn um 
Hilfe. Pacos Vater in Madrid war 
schwer erkrankt und zu seiner Pfle-
ge stellten die Lagunas den Antrag 
in der DDR auf Familienzusammen-
führung. Die „freundliche“ amtliche 
Rückfrage: „Wollen Sie Krieg oder 
Frieden?“ bestärkte die Lagunas in 
ihrem Wunsch, die DDR zu verlas-
sen. Staatliche Aufträge waren nach 
ihrem Antrag auf  Ausreise sowieso 
ausgeblieben. Als die Familie auf 
die beantragte Zusammenführung 
bestand, wurde sie aufgefordert, 
die DDR binnen dreier Monate zu 
verlassen. Ein Lkw aus Hamburg 
holte Teile des Hausstandes ab. 
Spannender gestaltete sich  der 

Am Haus Nummer 50 in der Hauptstraße weist 
das Schild auf die Firma hin: Hispano-Text.
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Grenzübertritt der Familien in Herleshausen. Die Er-
wachsenen da im Auto des niederländischen Onkels, 
der die Lagunas in Pegau abgeholt hatte, das sind Lili 
und Paco. Aber die Jungs, sind das wirklich Carlos (13) 
und Rafael (10)? Erst nach stundenlangem Verhör und 
etlichen Telefonaten der Grenzoffiziere mit vorgesetzten 
Dienststellen durfte die Familie passieren. 
Ziel im Westen war dann nicht Madrid, sondern das 
winzige Bleche bei Drolshagen. Dort wohnten Verwand-
te aus der Familie Albus. Um die Staatsbürgerschaft 
der DDR abzulegen, musste Lili Laguna zur Botschaft 
der DDR in Madrid fahren. Im Westen galt sie nun als 
staatenlos und bekam in Olpe keine Papiere. Erst ein 
Schreiben an den damaligen NRW-Innenminister Burk-
hard Hirsch verhalf ihr nach fast einem Jahr zu einem 
neuen Pass und zur Wiedereingliederung in die BRD. 
Im neuen Lebensabschnitt gründete die Familie drei 
neue Firmen: ein Übersetzungsbüro, ein Antiquitä-
tengeschäft und einen Skateboard-Handel. Nun half 
auch die Familie Albus ihren Verwandten. Das Über-
setzungsbüro lief von Anfang an sehr gut. Ebenfalls der 
Handel mit den mitgebrachten Antiquitäten aus Leipzig, 
sowie die hinzugekauften Waren aus Spanien, England 
und den Niederlanden fanden im eigenen Geschäft in 
Meinerzhagen 17 Jahre lang guten Absatz. Außerdem 
stellten viele regionale Künstler in den Räumen aus.

Mit Skateboards dick im Geschäft

Ein sensationeller Erfolg war der Import und der Handel 
mit Skateboards, die die Familien Laguna, Albus und 
Temme (USA) als erste deutsche Firma unter dem  
Namen „Californian Products“ auf den Markt brachten. 
Schnell gab es im Sauerland einen Umschlagplatz für 
Skateboards, die in Deutschland, England, Frankreich 
und Spanien weiterverkauft wurden. Daraus erwuchs 
dann auch die Geschäftsidee, die Bretter hier in ver-
besserter Qualität selbst herzustellen. Mit  Bayer wurde 
überlegt, welche Kunststoffe sich zum Beispiel am 
besten zur Herstellung der Rollen eigneten. 
Bis 1984 boomte das Geschäft, dann überschwemm-
ten Billigimporte aus Taiwan den hiesigen Markt. Sie 
kosteten nur noch etwa ein Viertel dessen, was für 
die hier gefertigten Skateboards aufgerufen werden 
musste. Trotz langfristiger Lieferverträge stornierten 
vor allem Großkunden ihre Bestellungen. Die Firma 
saß nun auf vielen Einzelteilen und unfertigen Brettern 
in hoher Stückzahl fest. Zum Glück lief das Überset-
zungsbüro weiter.
Nach 23 Jahren in Bleche zog Familie Laguna 1997 
nach Drolshagen, von dort aus 2010 nach Berghau-
sen. In der Nachwendezeit waren sie oft in Leipzig 
und Pegau. Heute fühlen sich die sympathischen und 
weltoffenen Senioren am neuen Wohnort sehr wohl 
und genießen hier ihr Leben in familiärer Gemeinschaft 
mit Kindern und Enkeln. Als eines ihrer wichtigsten 
Lebensprinzipien stellen sie gern heraus, dass sie 
stets auf „mehreren Beinen“ als Geschäftsgrundlage 
gestanden haben. Das Übersetzungsbüro war dabei 
immer das „Standbein“. Deshalb hier ein kurzer Blick 
auf diesen „Unternehmenszweig“: Das Kerngeschäft 

von Lili und Paco Laguna ist seit Jahrzehnten das 
Übersetzen vom oder ins Spanische. Das geht von 
einfacher Handelskorrespondenz und Werbetexten 
über juristische Beiträge bis hin zu aufwändigen me-
dizinischen oder technischen Anleitungen. Ihr Büro in 
Drolshagen übersetzt in etliche Sprachen, darunter 
auch Mandarin. Das gelingt dank eines Netzwerks 
von qualifizierten Übersetzern in Deutschland und 
den Nachbarländern. Hier werden auch Dokumente 
von und für Bürger, Behörden und andere Institutio-
nen übersetzt, die beglaubigt werden müssen. Ein 
Service der heute auch dazu beiträgt, Probleme von 
Geflüchteten zu lösen.
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Projektvorschau beim vierten Neujahrsempfang in Hülsenbusch

Dorfgemeinschaft gibt weiter Gas

Im Januar lädt die Dorfgemeinschaft Hülsenbusch zum Neujahrsempfang ins Gemeindehaus ein. Was 
auch als Tradition bezeichnet werden darf, denn in diesem Jahr war es der vierte Empfang für „Inter-
essierte aus Hülsenbusch, Lützinghausen und Niedergelpe“, wie es in der Einladung heißt.

Sprecherin Heike Brand von der 
Dorfgemeinschaft begrüßte die Gäs-
te und blickte kurz aufs verflossene 
Jahr zurück, in dem Hülsenbusch 
beim Landeswettbewerb der Dörfer 
eine Silbermedaille errungen hat und 
in dem das Genossenschaftsprojekt 
Ärztehaus aus der Taufe gehoben 
worden ist. Die aktuelle Entwicklung 
umrissen die Genossenschaftsvor-
stände Anette Gelfarth und Bernd 
Baßfeld – inzwischen ist der erste 
Spatenstich getan und die Arbei-
ten sind im Gange. Andreas Döhl 
und Sven Kiebler vom Vorstand der 
Kneipengenossenschaft umrissen 
ihre Jahresplanung; im September 
wird Fünfjähriges gefeiert.
Tobias Walk wies auf die Ladesäu-
le für Elektroautos am Otto-Ge-
bühr-Platz hin, die kostenlos genutzt 
werden kann. Conny Simon-Döhl 
teilte mit, dass nun der Bergneu-
städter Händler „Fischfeinkost Bon-
gers“ seine Waren auf dem Markt 
feilbiete. Der bisherige Fischhändler 
aus Bergheim hatte Ende vergan-
genen Jahres die Segel gestrichen.
Heike Brand erläuterte den Sach-
stand des Projektes Fitnesspfad 
in der Nordhelle, das von den ko-

operierenden Sportvereinen aus 
Hülsenbusch, Berghausen und dem 
Gelpetal vorangetrieben wird. Die 
beiden Leader-Kommunen Gum-
mersbach und Marienheide – das 
Waldstück oberhalb der Grundschu-
le rechts des Höhenweges gehört 
zu Marienheide – haben den Plänen 
zugestimmt. 
Wenn die Verhandlungen mit dem 
Waldeigentümer Sturm abgeschlos-
sen sind, muss der Bezirksregie-
rung das Konzept vorgelegt wer-
den. Wenn sie zustimmt, können 
die neun Geräte bestellt werden, 
die zwischen Wegescheid und Ber-
ghausen installiert werden sollen. 
Zu den Geräten fürs Körpertraining 
kommen Stationen mit Aufgaben 
fürs „Gehirnjogging“: kleine Rätsel, 
ein Memory und Geschicklichkeits-
spiele. 
Bis der Fitnesspfad eingeweiht wer-
den könne, werde es wohl Spätsom-
mer oder Frühherbst, meint Heike 
Brand. Bis alle erforderlichen Ge-
nehmigungen vorlägen, könne es 
Mai oder Juni werden. Erst dann 
könnten die Geräte bestellt werden, 
die dann sechs bis acht Wochen 
später geliefert würden. Die Stadt 

Gummersbach helfe sowohl beim 
Aufbau der Geräte als auch bei der 
Zwischenfinanzierung, freut sie sich. 
Denn die Fördermittel aus dem Lea-
der-Programm fließen erst, wenn 
die jeweiligen Vorhaben umgesetzt 
sind. Wenn da Kosten in fünfstelli-
ger Höhe auf Vereine zukommen, 
sprenge das schnell den Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten, merkt 
Heike Brand an.
Weiter wurde beim Empfang die 
neue Pfarrerin Alexandra Pook und 
ihr umfangreiches Programm mit 
Meditations- und Musikangeboten 
vorgestellt. Bernd Baßfeld bestätig-
te das Gerücht, dass ein Investor 
auf den Wiesen An der Aussicht 
und in den Bruchwiesen ein kleines 
Baugebiet erschließen will, und er-
läuterte die Bemühungen, den Ge-
stank aus Hülsenbuscher Kanälen 
zu beseitigen. Offensichtlich ist die 
Ursache der Geruchsbelästigung 
das Dosierwerk für Lützinghauser 
Abwässer, die von dort aus nach 
Hülsenbusch gepumpt werden. Das 
müsse neu eingestellt und technisch 
aufgerüstet werden, hieße es. Die 
Verhandlungen mit den Stadtwerken 
laufen wohl.               (il) 

Gute Stimmung beim vierten Neujahrsempfang der Dorfgemeinschaft Hülsenbusch im Gemeindehaus. Rück- und Ausblick zeigten: Der Ort hat viel 
geleistet und hat noch viel vor. Auf die tatkräftige Unterstützung durch viele zufriedene Dörfler wurde mit Kölsch vom Fass angestoßen.        Bild: privat
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Wenn am Gleis die Weiche klemmt

Bergischer Löwe auf Abwegen

Am 14. Oktober waren zwei Ausfahrten des Dampfzuges nach Wiehl geplant. Die erste Ausfahrt in den 
schönen alten Waggons verlief denn auch zur Freude aller Mitreisenden planmäßig: 10.30 Uhr ab dem 
Eisenbahnmuseum Dieringhausen über Osberghausen und Bielstein nach Wiehl.

Von Achim Rudolph 

Herrlicher Sonnenschein und romantische 
Dampfnebel ließen diese Reise durch das 
malerische Wiehltal zur Freude der Kinder 
und vieler Älterer zu einem schönen Er-
lebnis werden. Sie endete auch pünktlich 
wieder um 13.24 Uhr im Eisenbahnmu-
seum. Es war ganz so planmäßig, wie es 
früher auch bei der Bundesbahn üblich war.
 Beim zweiten Ausflug um 14.30 
Uhr aber stockte die rasante Fahrt bei 
Osberghausen. Mehr als 120 Fahrgäste 
warteten auf die Weiterfahrt. Die Fahr-
dienstleitung in Brügge wurde verständigt, 
dass sich die Weiche zum Gleis nach Wiehl 
nicht verstellen ließe.
Das Problem war, dass der Zug noch auf 
Bundesbahngleisen stand und die Bahn-
strecke Köln – Gummersbach blockierte. 

Leider durfte die Lokomotive den Zug nicht 
einfach zurück nach Dieringhausen schie-
ben. Die Regionalbahn aus Köln sollte aber 
bald kommen!
Was nun folgte, war eine mutige Entschei-
dung der Verantwortlichen. Der Zug des 
Bergischen Löwen fuhr weiter bis zum 
Bahnhof Ründeroth, um die Bahn Richtung 
Gummersbach auf dem zweiten Gleis 
passieren zu lassen.
Mittlerweile wurde aber immer deutlicher, 
dass der Wasservorrat der Lokomotive 
nicht mehr lange reichen würde! Ein Ergän-
zen des Wassers in Ründeroth wäre sehr 
schwierig gewesen. Deshalb hieß es nach 
fast 30 Minuten Aufenthalt: „Alle einsteigen, 
wir fahren weiter.“ Ein Pfiff ertönte und der 
„Löwe“ zog den Zug mit viel Dampf und 
Getöse weiter nach Engelskirchen.
Zahlreiche Anwohner entlang der Bahn-

strecke hatten wegen der ungewöhnlichen 
Geräusche der Lok die Wohnungsfenster 
aufgerissen. An den Bahnübergängen 
hasteten die Ausflügler aus ihren Autos, um 
das Ereignis auf ihren Handys festzuhalten. 
Überall winkten die Menschen.
Am zweiten Gleis im Bahnhof Engel-
skirchen wurden alle Reisenden und 
besonders die Lokomotive schon von 
der Freiwilligen Feuerwehr erwartet. Ein 
Lösch wassertankwagen musste zweimal 
Wasser herbeischaffen, um den Durst des 
„Löwen“ zu stillen.
Es waren aufregende Minuten, die erfreu-
ten Fahrgäste und viele hinzugekommene 
Anwohner fotografierten und filmten das 
Ereignis wohl tausendfach.
Vorher war der Zug noch nie in Engelskir-
chen, und sicher bleibt dieses Ereignis allen 
Beteiligten lange im Gedächtnis erhalten.

Gemütlich und vom Bergischen Löwen fauchend und dampfend gezogen, bummelten kleine und große Bahnfreunde in den frisch restaurierten 
Personenwagen durchs herbstliche Aggertal – auf der Hauptstrecke, als die Weiche Richtung Wiehl klemmte. Bild: Achim Rudolph
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Zukunftsprojekte in Dorfversammlung vorgestellt

Straßen, Bühnenraum, Spielplatz
„Un‘ sonst ...?“ – so heißt nicht nur unsere Dorfzeitung. Es ist auch eine knappe Frage, die man immer 
wieder auf der 3. Dorfversammlung für Berghausen und Umgebung gehört hat. Rund 60 Besucher 
kamen Ende Januar ins Gemeindehaus und erfuhren, was sich in den nächsten Monaten und Jahren 
in Berghausen so tun wird.

Von Susanne Lang-Hardt

Für alle, die nicht dabei sein konn-
ten, hier das Wichtigste vom gut 
strukturierten Abend, der nach der 
offiziellen Tagesordnung auch noch 
Zeit zum Erzählen ließ. Für Getränke 
hatten die Vereine gesorgt.

Öffentliche Gebäude und Straßen 
Für vier Millionen Euro wird die 
Landstraße L 98, die von Leppe- bis 
ins Gelpetal quer durch Berghausen 
führt „nachhaltig erneuert“. Uwe 
Winheller von der Stadtverwaltung 
in Gummersbach hatte Pläne dabei 
und erklärte, was sich ändern wird. 
Zum Beispiel soll es eine kleine Ver-
kehrsinsel (Querungshilfe) in Höhe 
des Eberhard-Röger-Platzes geben. 
Die Bushaltestelle wird verlegt und 
vermutlich ändert sich auch die 
Fahrstrecke rund um den Busplatz. 

Die Landesstraße 306 zwischen 
Wegescheid und Herreshagen soll 
frühestens 2021 saniert werden. 

Im Leppe-Tal kommt es ab April 
wegen Bauarbeiten für eine neue 
Abwasserleitung des Aggerver-
bands zu Verkehrsstörungen. Einige 
Monate lang wird der Straßenab-
schnitt zwischen den beiden Zu-
fahrtsstraßen vom Leppe-Tal hoch 
nach Berghausen komplett gesperrt. 

Im Eichholzweg wird die Straße 
erneuert. Allerdings erst, wenn fest-
steht, wie Anlieger in Zukunft an 
den hohen Straßenausbaukosten 
beteiligt werden.Das wird gerade 
neu geregelt. Bis es soweit ist, pas-
siert erst einmal gar nichts. Nach der 
Entscheidung auf Landesebene will 
die Stadt die Anlieger rechtzeitig zu 
einem Info-Abend einladen. 

Mitfahrbänke 
Die roten Bänke stehen im Thaler 
Weg, in der Dorfmitte (zwei) und an 
den Wohnterrassen. Sie sind kein 
Ersatz für den Bus, sondern ein Zu-
satzangebot, das bisher aber nicht 
so gut angenommen wird, sagte 
Verena Selbach. Sie hatte die Idee 
dazu. Die Dorfzeitung hat die Bänke 
getestet (Seite 29).

Feuerwehrhaus
Die Feuerwehr schließt in Berg-
hausen.
Sie zieht voraussichtlich 2021 von 
Berghausen in den gemeinsamen 
Feuerwehrhaus-Neubau ins Gelpe-
tal um.  

Gemeindezentrum Berghausen
Berghausen wird seine Kirche ver-
lieren, die sogenannte Entwidmung 
wird 2019 eingeleitet, sagte Bernd 

Die geplanten Straßensanierungen im Ort und rund um Berghausen stellte Uwe Winheller vor, im Bauamt der Stadt Ressortleiter für Straße und 
Verkehr. Obwohl die Dorfversammlung eine interessante Tagesordnung hatte, blieben viele Stühle im Gemeindehaus frei.   Bild: Susanne Lang-Hardt
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Baßfeld vom Presbyterium. Der 
Gottesdienst wird dann eingestellt. 
Noch weiß niemand, wie Kirche 
und Gemeindehaus danach weiter 
genutzt werden. Ideen sind will-
kommen. 

Mehrzweckhalle/Bühnenraum
Das Ensemble am Espenweg soll 
für 770.000 Euro zum neuen Dorf-
zentrum Berghausen umgebaut wer-
den. Der Förderantrag liegt bei der 
Bezirksregierung, die Entscheidung 
fällt im Sommer 2019 im Heimatmi-
nisterium.

Von dort sollen insgesamt 500.000 
Euro Fördermittel kommen, und 
weil die Stadt Gummersbach Ent-
wicklungsspielraum für Berghausen 
sieht, beteiligt sie sich ebenfalls. 
Berghausen selbst muss dann noch 
einen Eigenanteil von 130.000 Euro 
stemmen, sagte VfL-Vorsitzender 
Jörg Jansen. 
Der Bühnenraum bietet nach dem 
Umbau Platz für Feiern und Ver-
sammlungen bis maximal 70 Perso-
nen. Damit bietet er von der Größe 
her keinen Ersatz fürs Gemeinde-
haus.

Spielplatz Thaler Weg
Mitte 2019 wird der Spielplatz sa-
niert. Allerdings wird er ein ganz 
anderer sein als bisher: Die alte 
Rutsche muss weg, weil sie laut 
Spielplatz-TÜV der Stadt zu gefähr-
lich ist. Schaukel und Klettergerüst 
werden auch demontiert – ebenfalls 
als zu gefährlich eingestuft.

Dafür soll es eine 5,60 Meter lange 
Wellenrutsche geben, eine Nest-
schaukel, zwei normale Schaukeln 
und zwei kleine Tore. 
Die Stadt bezahlt die neuen Geräte 
und stellt sie auch auf. 

550 Jahr-Feier Berghausen 
Von Samstag, 31.8.2019 bis Sonn-
tag, 1.9.2019 feiert Berghausen den 
550. Geburtstag.

Dafür laufen seit Monaten die Vor-
bereitungen. Denn es soll ein Fest 
für alle Generationen, für Altein-
gesessene und Neubürger geben. 
Beteiligt sind die Dorfvereine, Haus 
Tannenberg, Kindergarten, Kirchen-
gemeinde und viele Ehrenamtliche.
Kunstausstellung, Kreativmarkt, ein 
Konzert mit den Paveiern und an-

schließender Party mit DJ am Sams-
tagabend, Sonntagsfrühschoppen 
mit Musik aus Berghausen, ein 
Sonnenblumen-Wettbewerb, Kaf-
fee & Kuchen, Kinderbelustigung, 
verschiedene Imbissstände und 
Überraschungen stehen auf dem 
vorläufigen Programm. 

Ehrenamtliche Helfer sind willkom-
men!!!
Bitte bei den Vereinen melden....

Not- und Friedhofsgemeinschaft 
Berghausen 
350 Familien sind dort Mitglied und 
Vorsitzender Andreas Junker will 
den 65 Jahre alten Verein auf neue 
Füße stellen.
800 Grabstätten sind seit der Grün-
dung entstanden.

Fitnesswald Nordhelle
Der Fitnesswald Nordhelle ist eine 
Trainingsstrecke für Jedermann. 
Sie soll am Friedhof beginnen und 
an der Grundschule enden.
Dazwischen stehen neun moderne 
Fitnessgeräte aus Edelstahl (siehe 
auch Bericht Neujahrsempfang Hül-
senbusch Seite 8).

Dorfleben
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Niklas Weber plant Zukunft im Reich der Mitte

Von Apfelbaum nach China

Apfelbaum – hier sitzt der 25-jährige Niklas Weber in der Küche seiner Eltern, neben ihm seine 27-jäh-
rige Freundin Tianxu Zhang. Der Informatiker und Software-Ingenieur erzählt dort von seinen Plänen, 
sein berufliches Glück in China zu suchen. Seit einem Jahr lernt er Chinesisch, hat erste Prüfungen 
mit Bravour bestanden. 

Von Ingo Lang

Informatik und Software-Enginee-
ring hat Niklas Weber teilweise in 
England studiert und anschließend 
bei der Allianz in Frankfurt als Sys-
temadministrator angeheuert. Er 
betreute dort zum Beispiel den In-
ternetauftritt des Versicherungsun-
ternehmens weltweit. Nicht zuletzt 
durch seine damalige indonesische 
Freundin erwachte sein Interesse an 
Asien, insbesondere China hatte es 
ihm angetan. Nach umfänglichen 
Studien im Netz wurde Niklas Weber 
schnell klar: Da will ich hin, das will 
ich selbst erkunden.
Rund ein Jahr bereitete er seine 
Reise vor und hob im September 
2017 Richtung Reich der Mitte ab. 
In drei Wochen erkundete er im 
straffen Tourplan das Riesenland 
von Peking bis Hongkong, versuchte 
alles zu sehen, was ihm angesichts 

einer beruflichen Zukunft dort wich-
tig erschien. 
Natürlich machte er Station in 
Shenzhen, einer Region, die als 
Silicon Valley Chinas gilt. Sowohl 
Hard- als auch Software werden 
hier entwickelt und produziert. „Da 
bekommt man alles, was das Herz 
auf beiden Gebieten begehrt“, sagt 
er. Dass er Chinesisch lerne, habe 
unter anderem einen handfesten 
geschäftlichen Hintergrund. „Wer 
die Sprache spricht, bekommt die 
besseren Preise.“
Nach seinem dreiwöchigen Auf-
enthalt im fernen Osten habe sich 
in seinem Leben „ziemlich viel ver-
ändert“, erzählt er. „Ich hatte auf 
einmal eine völlig klare Vorstellung 
davon, wie es weitergehen soll.“ 
Und zwar wird er an der Techni-
schen Universität Darmstadt sei-
nen Bachelor in Informations- und 
Systemtechnik machen, weil Teile 

Wer China bereist, hat natürlich die berühmte Mauer mit auf dem Besichtigungsprogramm. So auch Niklas Weber, der insgesamt fasziniert vom 
Reich der Mitte ist. Drei Wochen lang sammelte er in dem weiten Land Eindrücke. Danach stand für ihn fest: Da will ich hin.  Bilder (2): Niklas Weber

Blick in eine Töpferwerkstatt. Hier entstehen 
die Keramiken sozusagen am laufenden Band.

Portrait

12|29/2019



seines Auslandsstudiums in Eng-
land hier nicht anerkannt werden. 
Seinen Master möchte er dann an 
der Tsinghua-Universität in Peking 
machen. Bis dahin möchte Niklas 
Weber die chinesische Sprache in 
Wort und Schrift beherrschen, weil 
sie ihm hilft, die chinesische Kultur 
zu verstehen. Und das wiederum 
helfe „ungemein bei der dortigen 
Hard- und Softwareentwicklung“. 
Seine Freundin hat er übrigens bei 
seinen Sprachstudien kennenge-
lernt. Sie ist seit Juli vergangenen 
Jahres seine „Tandempartnerin“ im 
Bemühen, die Sprache des jeweils 
anderen zu lernen. Tianxu Zhang ist 
Betriebswirtin im Masterstudium, 
wird demnächst ein Auslandsse-
mester in den USA absolvieren. 
Derzeit wohnt sie, ebenso wie Niklas 
Weber, in Frankfurt. Wenn sie aus 
Amerika zurück ist, wollen die bei-
den sich in Darmstadt eine gemein-
same Wohnung suchen - bevor sie 
in zwei bis drei Jahren nach China 
ziehen.
Als Niklas Weber das erzählt, kon-
kurriert Tianxu Zhangs Lächeln ge-
radezu mit der Idylle vorm Fenster 
in Apfelbaum.  

Niklas Weber mit seiner Freundin Tianxu Zhang. Die beiden lernen die Sprache des anderen. Es 
wirkt: Niklas hat bisherige Chinesisch-Prüfungen mit Bestnote bestanden. Bild: Ingo Lang 
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Modelleisenbahner beim „Spielen“ im Bühnenraum

Reger Zugverkehr vorm Tresen

Wo sonst gefeiert wird, rollten im Januar Güter- und Personenzüge durch den Bühnenraum. Der Fla-
berger Jürgen Piffka, seit acht Jahren begeisterter Modelleisenbahner, hatte die Örtlichkeit gemietet 
und lebte mit Gleichgesinnten Schienenverkehr wie im echten Leben – nur in ganz klein.

Von Ingo Lang

Die Gleise in der Landschaft, Bahn-
höfe und angrenzende Häuser 
brachten sie auf „Modulen“ mit. Das 
sind Miniaturen schmaler Ausschnit-
te des echten Schienenverkehrs. 
Die Module sind genormt, lassen 
sich also problemlos für den Stre-
ckenbau zusammenfügen. Jedes 
Teilstück steht auf Metallfüßen, so 
dass Eingriffe in den Bahnverkehr 
bequem in Brusthöhe vorgenommen 
werden können. 
Wer nun glaubt, da würden eine 
Handvoll Männer mit leuchtenden 
Augen ihre Züge im Kreis oder vor- 
und zurückfahren lassen, liegt völ-
lig falsch. Die leuchtenden Augen 
sind zwar da, aber hier wird nicht 
einfach nur herum gespielt. Die Mo-
delleisenbahner imitieren echten 
Zugverkehr im Kleinen. Das fängt 

mit der Industrieuhr an der Wand 
an, die über ein Kabel elektrisch 
gesteuert wird. Heißt: Hier kann 

die Zeit beschleunigt werden. Piffka 
und seine Kollegen haben das Ver-
hältnis eins zu fünf eingestellt – in 
einer echten Minute vergehen fünf 
Spielminuten. 
Das ist von tragender Bedeutung. 
Denn hier läuft alles nach Fahrplan.
Und auch sonst ist auch alles wie 
bei den Großen, den Zügen da drau-
ßen im Land. Jeder Modellwaggon 
hat eine Waggonkarte, die zusam-
men mit der Frachtkarte anzeigt, 
was wo geladen worden ist und 
wohin es soll. Zugführer erbitten 
bei Fahrdienstleitern die Freigabe 
zum Befahren bestimmter Stre-
ckenabschnitte – die telefonieren 
dann tatsächlich miteinander – und 
wenn von einem Schmalspurwag-
gon Milchkannen auf einen Normal-
spurwaggon umgeladen werden 
müssen, erledigt das Jochen Schirm 
mit einer Pinzette.

Am Wechselpunkt der Spurweite geht es wie im echten Eisenbahnerleben zu: Die angelieferten Milchkannen müssen vom einen auf den anderen 
Zug umgeladen werden. Das wird gewissenhaft mit der Pinzette erledigt.  Bilder: Ingo Lang

Jeder Waggon hat seine Nummer; die Fracht-
karten zeigen, was wohin spediert wird.

Freizeit & Bildung
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Alles läuft reibungslos, die Män-
ner sind begeistert. Ihren Fahrplan 
haben sie perfekt erledigt. „Einen 
neuen anfahren oder erst etwas 

essen?“ fragt einer. Klare Antwort: 
Weiter fahren! Der VfL habe durch-
blicken lassen, dass er für solche 
Events auch seine Sporthalle ver-

mieten würde, erzählt Piffka und 
strahlt. Das Projekt versucht er nun 
mit seinen Modelleisenbahnern auf 
die Schiene zu setzen.

Der Schienenverkehr auf den einzelnen Modulen – zusammengesteckt ergeben sie eine Bahnlandschaft mit Bahnhöfen, Rangiergleisen, Übergängen 
und Dorfausschnitten – lässt sich dank moderner Technik einzeln regeln. Alles ist aufeinander abgestimmt, damit es zu keinen Kollisionen kommt.

Freizeit & Bildung
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Post-planwirtschaftliches Programm
Das waren Zeiten, als es in vielen 

Dörfern noch Poststellen gab. 
Längst vorbei. Auch in Berghausen. 
Wer ein Paket oder Päckchen aufge-
ben will, das die Post oder eine ihrer 
Töchter spedieren soll, nimmt gern 
Kurs auf Gummersbach. 
Dort kann er seinen Besuch in der 
Hauptpost mit Behördengängen oder 
einem kleinen Bummel durchs Städt-
chen verbinden. Was auch immer der 
Brief- oder Paketabsender dort im 
Forum bei der Post aufgeben will, eins 
muss er allerdings reichlich haben: 
Zeit. Am besten viel Zeit. Und ebenso 
viel Geduld.
Denn oft reicht die Schlange vor den 
Schaltern bis fast zur Tür. Was nicht 
an der Behäbigkeit der Beschäftigten 
liegt, sondern – wie so oft in diesen 
Tagen - am System.Hier konkret an 
der unseligen Koexistenz der klassi-
schen Postdienste und der Postbank.
Wenn an zwei von drei geöffneten 
Schaltern – den vierten habe ich noch 
nie besetzt erlebt – Bankkunden mit 
leicht vom Normalgeschäft der ein-
fachen Einzahlung oder Abhebung 
abweichenden Wünschen stehen, 

bedauert man, keinen Klapphocker 
dabei zu haben. Dann könnte man 
das Schauspiel, das einem kostenfrei 
geboten wird, entspannter genießen. 
Zum Beispiel das des jungen Manns, 
der immer wieder auf Stellen im Brief 
tippt, die ihm offensichtlich bestimm-
te Leistungen zusagen. Die ihm die 
Angestellte hinterm Schalter jedoch 
nicht gewähren kann, nicht gewähren 
darf. Sie telefoniert mit Vorgesetzten, 
landet wohl, wie heutzutage üblich, 
in der Warteschleife.
Endlich ist sie mit ihrem Gesprächs-
partner verbunden, schildert ausführ-
lich die offensichtlich recht komplizier-
ten Zusammenhänge. 
Erwartungsfroh fixiert sie der Kunde, 
sie nickt, lächelt, zuckt mit den Schul-
tern, lächelt wieder, jetzt gequält ... 
doch dann hellt sich ihre Miene auf. 
Sie hängt ein, teilt dem Mann das 
Gesprächsergebnis mit. Der lächelt 
jetzt ebenfalls, entspannt sich nach 
knapp zehnminütigem, hartem Einsatz 
für sein Anliegen.
Am Nebenschalter läuft es nicht ganz 
so gut. Hier erschweren vernehmlich 
Sprachschwierigkeiten mit der auslän-

dischen Kundin die Kommunikation. 
Lautstärke versucht die Verständlich-
keit zu verbessern. 
Was nicht ganz gelingt. In einer Mi-
schung aus Verärgerung und Resigna-
tion klaubt die Kundin ihre Unterlagen 
vom Tresen, verlässt wutschnaubend 
das Postamt.
In die Warteschlange kommt Bewe-
gung. Vor mir zum Glück nur Kunden 
mit Erledigungen im Post-Kernge-
schäft: Briefe, Päckchen oder Pa-
ketabholungen. Nach einer guten 
Viertelstunde bin ich dran, gebe drei 
Päckchen auf, warte auf die Quittun-
gen und aufs Wechselgeld. Vorgänge, 
die der Automat erledigt – allerdings 
ebenfalls mit angepasster Gemessen-
heit zum eben Geschilderten.
Fazit: Wenn mir nicht der Sinn nach 
unfreiwilliger Kleinkunst steht und ich 
nur mal eben etwas versenden will, 
fahre ich zur Poststelle nach Frie-
lingsdorf. Da muss ich zwar aufs der 
Planwirtschaft entlehnte Programm 
verzichten, bin aber nach nur einer 
Minuten wieder raus.
Hat auch was für sich.   
   Ingo Lang

Dies & Das
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Warum reparieren lassen, wenn man es selber kann?

Jungs mit Benzin im Blut
Diese Frage haben sich zwei 
Jungs aus Berghausen vor ein 
paar Jahren gestellt, als die ers-
ten Reparaturen an ihren Autos 
anstanden. Ein kaputter Keilrip-
penriemen? Neue Bremsbeläge? 
Ölwechsel?

Von Fabian Döhl

Alles kein Problem für Jan Ochmann 
und Simon Gärtner aus Berghausen. 
Im Laufe der letzten zwei Jahre ha-
ben die zwei Hobbyschrauber ihre 
Autos nicht nur repariert, sondern 
auch optimiert. Fahrwerke, Spur-
verbreiterungen und verschiedene 
optische Änderungen haben sie 
an ihren und Autos von Freunden 
vorgenommen. „Würde man das 
alles in einer Werkstatt machen 
lassen, hätte uns das mehrere Tau-
send Euro gekostet. So bezahlen 
wir nur das Material und das ein 
oder andere Spezialwerkzeug.“, so 
Jan Ochmann.

Satt blubbert der Sechszylinder

Eine Menge Zeit muss man natür-
lich mitbringen. Nicht nur, weil sie 
keine gelernten Mechaniker sind, 
sondern auch, weil die Arbeit mit 
Späßen und Faxen viel mehr Lau-
ne macht. Ein gewisses Maß an 
Ernsthaftigkeit darf natürlich nicht 
fehlen, weil es bei allen Arbeiten 
am Auto um die Sicherheit geht. 
Der Spaß am Schrauben geht da-
durch aber keineswegs verloren. 
Besonders, da Jan seit neuestem 
Besitzer eines Audi A3 mit einem 
3.2 Liter VR6 Motor ist. Das sorgt 
natürlich für noch mehr spannende 
Aufgaben am Kfz.
Mit diesem Zuwachs gehören Jan 
nun zwei Autos, denn er hat noch 
seinen liebevoll als Hilde bezeich-
neten Golf IV mit 2.0 Liter Vierzylin-
der-Motor. Simon hingegen belässt 
es vorerst bei seinem Golf V mit 
1.4 Liter Turbomotor. An allen drei 
Autos sind natürlich alle möglichen 
Umbauten vorgenommen worden. 

Von getönten Scheiben, über neue 
Rückleuchten, bis hin zu neuen 
Felgen und Tieferlegung ist alles 
dabei. An die Motorisierung haben 
sie sich noch nicht herangetraut, 
was sich vielleicht bald ändern wird, 
da Jan seinen VR 6 gerne turbo- 
oder kompressoraufladen würde, 
was den Audi auf bis zu 400 PS 
katapultieren könnte. Allerdings ist 
so ein Vorhaben schwer alleine zu 
bewerkstelligen und auch mit einem 
großen Kostenaufwand verbunden. 
 Um die ganzen Arbeiten 
am Auto überhaupt durchführen zu 
können, muss man natürlich auch 
unter das Auto gelangen. Früher 
haben die zwei das mit Unterstellbö-
cken und viel „Rumgerobbe“ gelöst, 
was aber spätestens bei der ersten 
Schweißarbeit an der Abgasanlage 
äußerst unangenehm wird. Glückli-
cherweise stehen den beiden aber 
mittlerweile zwei Garagen mit einer 
Grube zur Verfügung, in denen sie in 

einer angenehmen Höhe auch unter 
dem Vehikel arbeiten können. Das 
ermöglicht zum Beispiel einen be-
quemen Ölwechsel oder den Wech-
sel des Auspuffs, um beispielsweise 
rauszufinden, wie sich so ein Motor 
ohne solche Nebensächlichkeiten 
wie Schalldämpfer anhört. 
Da die Arbeiten sich das ein oder 
andere Mal bis tief in die Nacht zie-
hen, muss natürlich für genügend 
Beleuchtung gesorgt werden, be-
sonders wenn im Freien ohne geeig-
nete Außenbeleuchtung geschraubt 
wird. So soll es vorgekommen sein, 
dass auch mal die Partybeleuchtung 
eines Freundes als Lichtquelle ge-
nutzt wurde. 
Für die zwei ist das Auto längst 
kein einfaches Fortbewegungsmittel 
mehr, um von Punkt A nach Punkt 
B zu kommen. Es ist viel mehr ein 
Hobby und eine Leidenschaft, was 
man den beiden Hobbyschrauben 
wirklich anmerkt.

Wieder ein neues Projekt: Simon Gärtner (l.) und Jan Ochmann (r.) erneuern mit Freunden das 
Fahrwerk des Audi A3 VR6. Jetzt liegt er wie ein Brett auf der Straße.  Bild: Sabrina Gärtner
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Geschwister Kleinjung feiern augenzwinkernd 375. Geburtstag

Spaß am Blättern im Familienalbum

Die Idee, mit seinen vier Geschwistern Mitte Februar den gemeinsamen 375. Geburtstag zu feiern, 
kam Karl Kleinjung beim Blättern im Familienalbum. Da stieß er auf jenes Schwarz-weiß-Foto mit den 
vier Frauen, die damals keck anlässlich ihres summiert 300. Wiegenfestes vorm Schwarzenberger 
Hof posiert hatten.

Von Ingo Lang

Dabei handelte es sich um Kleinjungs 
Großmutter Anna und ihre Schwes-
tern Kläre, Emma und Millie. Auf ei-
ner weiteren Fotografie, die eigens 
fürs Gespräch aus dem Rahmen 
genommen wird, sind die fünf Ge-
schwister Kleinjung als Kinder zu 
sehen: Gustav, heute 80, Willy (78), 
Karl (75), Ilse (72) und Rudolf (70). 
Das Besondere an dieser „Rentner-
gang“ neben ihrem Hang für skurrile 
Feieranlässe: Vier von ihnen las-
sen einmal monatlich die gute alte 
Zeit aufleben, indem sie in „ihrem“ 
Schwarzenberger Hof wieder das 
Licht einschalten und Gäste bewirten. 
Unterstützt werden sie dabei von 
weiteren Familienangehörigen. In der 
Küche stehen Willy und sein Bruder 

Rudolf am Herd, unterstützt von Ilse 
Haas, die einspringt, wo’s erforderlich 
ist. „Ich bin eben überall einsetzbar“, 
merkt sie augenzwinkernd an. Den 
Service managt Karl mit seiner Frau 
Brigitte und Willys Frau Erika – eben 
alles wie früher.
Die Anregung zum Monatsevent 
gab Willys Sohn Christian, der in-
zwischen die Immobilie übernommen 
hat. Er ist Geschäftsführer in einem 
Erfurter Unternehmen. Er und sei-
ne Geschwister hätten das für eine 
Schnapsidee gehalten, gesteht Willy 
Kleinjung. Umso überraschter seien 
sie gewesen, dass von Anfang an das 
Restaurant ausgebucht gewesen sei. 
Im April 2018 war die Premiere, heute 
reichen die Reservierungslisten bis 
in den jeweils übernächsten Monat.
Nun gut, weitere Tage Schwarzenber-

ger-Hof-wie-früher wollen die Klein-
jungs nicht anbieten. „Das ist schon 
ganz schön anstrengend“ merkt Willy 
an. Es fange mit der Vorbereitung an, 
am Abend herrsche bei 40 Gästen 
Hochbetrieb in Küche und Service 
wie einst. Das ist mehr als zehn Jah-
re her. 2008 stellten die Kleinjungs 
den Betrieb ihres Restaurants ein, 
das bis 2017 wechselnd verpachtet 
war. Seither dient es als Event-Lokal, 
es kann für Feiern mit oder ohne 
Hauscatering gemietet werden. Und 
einmal im Monat erwacht es eben 
wieder zum Leben.  
Um das zu bewerkstelligen, musste 
die Konzession neu beantragt wer-
den. Ein behördlicher Hürdenlauf, 
wie sich Willy Kleinjung erinnert. Be-
sonders irritierte ihn die Forderung 
des Amtsgerichts Hagen, online zu 

Zusammen sind sie 375 Jahre alt: Willy (78), Karl (75), Gustav (80) und Rudolf (70) Kleinjung (v.l.), in der Mitte ihre Schwester Ilse Haas (72). Die 
Idee zum originellen Familienjubiläum fand Karl im Fotoalbum: Oma Anna mit ihren drei Schwestern beim 300. Geburtstag. Bild: Ingo Lang
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erklären, dass die Konzession nicht 
für ein Konkursunternehmen bean-
tragt werde. Telefonisch bat er, das 
schriftlich erledigen zu dürfen, und 
erfuhr, das gehe nur online. „Mein 
Hinweis, ich habe kein Internet und 
würde auch keins mehr bekommen, 
wurde zurückgewiesen“, erinnert er 
sich. Wenige Tage später bekam er 
mit einer Entschuldigung des Amts-
gerichts das Formblatt zugesandt, 
auf dem er die Erklärung abgeben 
konnte.
Die Konzession ist längst wieder 
erteilt, und da sitzen sie nun an ihrem 
runden Tisch vorm Tresen, die Klein-
jungs. „Dass wir uns untereinander so 
gut verstehen und wieder gemeinsam 
aktiv sind, ist so schön“, schwärmt 
Ilse Haas. Die monatlichen Einsätze 
seien in der Tat sehr anstrengend, 
„aber die große Zufriedenheit, die 
sich einstellt, wenn alles klappt, ist 
wunderbar.“

Neues Leben im „Schlafdorf“

Ihre Wiederbelebung der gastro-
nomischen Familientradition hänge 
sicher auch mit dem „Aufschwung“ 
zusammen, den Hülsenbusch derzeit 
nehme, merkt das Quintett an. Im 
gediegenen „Schlafdorf“ sei wieder 
Leben in die Bude gekommen, „als 
die hier mit ihrer Genossenschafts-
kneipe loslegten“, stellt Willy fest. 
Dann der Wochenmarkt, nun noch 
das Ärztehaus, das sei alles prima 
für den Ort, ergänzt Gustav. Er ist 
nach wie vor der Turner unter den 
Geschwistern. Seit eh und je lebt 
er für diesen Sport, war Jahrzehnte 
Vorsitzender des TV Hülsenbusch, 
war Hausmeister an der Grundschule 
und gab Sportunterricht dort und 
betreut bis heute Schüler wie Lehrer 
beim Sportabzeichen – und wieder 
ist die Grundschule mit ihrer Quote 
beste in NRW.
Und wie geht es mit dem Schwar-
zenberger Hof weiter? Ihre Monats-
öffnung wollen die Kleinjungs beibe-
halten, „solange keiner krank wird 
und ausfällt“, sagen sie. Von ihren 
Kindern hat niemand das Restaurant 
übernehmen wollen, aber da sind 
ja noch die 13 Enkel. „Vielleicht hat 
einer von denen Lust, die Tradition 
fortzuführen“, merkt Rudolf Kleinjung 
an. Bahnt sich da eventuell die nächs-
te Hülsenbuscher Überraschung an?

Die fünf Kleinjungs in Kindertagen: Größer als sein älter Bruder Gustav (r.) war Willy (l.), die 
kleineren und jüngeren Geschwister Rudolf, Karl und Ilse stehen zwischen ihnen. Bild: privat
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Lisa Prinz singt im Uni-Chor Duisburg-Essen

Beinahe die Besten im Lande

Vor ungefähr sechs Jahren bin ich für mein Studium von Berghausen nach Essen gezogen. Als Dorf-
kind ist es ungewohnt, in einer Großstadt zu wohnen, aber es bietet auch viele Möglichkeiten.

Mir hat mein Eintritt in den Unichor 
Duisburg-Essen beispielsweise sehr 
viele solcher Möglichkeiten geboten. 
Jedes Semester üben wir ein neues 
Stück ein und geben Konzerte. Von 
einer Disney-Revue am Campus 

über ein Oratorium zu Ehren von 
Anne Frank in einer alten Synagoge 
bis hin zu einem Werk von Alexis 
Zorbas – gänzlich auf griechisch 
– in der Philharmonie Essen. Die 
Lieder sowie unsere Auftrittsorte 

sind sehr vielfältig. Eines der größ-
ten Highlights bleibt aber wohl un-
sere Einladung nach New York in 
die Carnegie Hall. Dort performten 
wir mit mehreren Hundert Sängern 
und Sängerinnen aus aller Welt die 
Tango Messe von Martin Palmeri, 
der das Stück vor Ort sogar selbst 
dirigierte.
Angefangen mit eben jenem argenti-
nischen Komponisten Palmeri habe 
ich durch den Chor auch schon die 
eine oder andere prominente Person 
kennengelernt, wie beispielsweise 
die deutschen Schauspieler Claus 
Dieter Clausnitzer und Henning 
Baum. Kurzum, macht es Spaß, 
im Unichor mitzusingen, und ich 
mache Erfahrungen, die es im Berg-
hausener Alltag nicht unbedingt gibt.
Ich persönlich mag unseren Chor, 
aber ich hätte nie gedacht, wie viele 
Menschen der gleichen Meinung 
sind. Doch im Oktober 2018 erhiel-
ten wir eine Mail von unserem Chor-
leiter Hermann Kruse. Wir waren 

Die Berghausenerin Lisa Prinz trifft bei Konzerten des Unichors Duisburg-Essen auch Prominenz aus Film und Fernsehen: Wie hier Schauspieler 
Claus Dieter Clausnitzer, der unter anderem als taxifahrender Vater von Kommissar Thiel (Axel Prahl) im Münsteraner Tatort glänzt.           Bilder: privat
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nun Teilnehmer an einem deutsch-
landweiten Wettbewerb um den Titel 
„Bester Chor Deutschlands“.
Hermann hatte sich auf gut Glück 
mit unserem Chor beim sogenann-
ten „Chorgipfel“ von Klassik Radio 
beworben. Einen kurzen Text, eine 
Fotokollage und eine Hörprobe spä-
ter wurden wir von den Veranstaltern 
unter die besten 49 Chöre Deutsch-
lands gewählt und standen prompt 
im Online-voting-Finale. Es ging 
alles unglaublich schnell.

„Was für eine Aufholjagd!“

Nach der anfänglichen Freude, 
im Finale zu stehen, schwand die 
Hoffnung auf einen möglichen 
Sieg doch sehr schnell. Während 
unser Chor gerade mal knapp 20 
Stimmen für sich gewinnen konnte, 
hatten andere Chöre bereits weit 
über 100 Stimmen. Auch in den 
darauffolgenden Tagen änderte sich 
nicht viel an unserem Abstand zu 
den anderen Chören. Bis ich Ende 
Oktober morgens auf mein Handy 
schaute und eine Nachricht meiner 
Oma las: „Was für eine Aufholjagd!“, 
schrieb sie.
Natürlich habe ich schnell im Internet 
nachgesehen, was sie meinte. Und 
tatsächlich, die Essener Zeitung 
WAZ hatte einen Artikel über uns 
veröffentlicht und einen Aufruf ge-
startet, für uns abzustimmen. Quasi 

über Nacht sind 
wir an die Spit-
ze des Wettbe-
werbs befördert 
w o r d e n  u n d 
s t a n den  a u f 
Platz 1. Ich war 
überrascht und 
habe mich sehr 
darüber gefreut.
Doch der Wett-
bewerb  g ing 
noch bis in den 
November rein. 
Der  Un i cho r 
Duis burg-Essen 
und ein Kam-
merchor  aus 
Wilhelmshaven 
boten sich ein 
r e g e l r e c h t e s 
Kopf-an-Kopf-
Rennen.  Ab -
wechselnd standen wir an Platz 
eins oder zwei. Die anderen 47 
Chöre hatten wir mittlerweile mit 
mindestens 500 Stimmen Differenz 
abgehängt.
Wir alle fieberten dem Tag entge-
gen, an dem das Voting-Finale ge-
schlossen wurde, und ein Sieg, der 
uns eine Reise nach Rom bescheren 
würde, war zum Greifen nahe.
Dann war es soweit. Der Leiter des 
Gewinner-Chores wurde morgens 
früh von Klassik Radio angerufen 
und live im Radio übertragen. Aber 

leider kam mir die Stimme des Chor-
leiters nicht bekannt vor. Wir hatten 
also doch nicht gewonnen.
Die Enttäuschung war nicht zu 
verleugnen, aber jetzt bin ich mir 
sicher, dass viele Menschen meine 
Meinung teilen und unseren Chor 
gut finden. Denn im Wettbewerb 
zum „Besten Chor Deutschlands“ 
ist der Unichor Duisburg-Essen mit 
2.525 Stimmen auf den zweiten 
Platz gewählt worden! Wenn das 
mal kein Grund zur Freude ist?!

Lisa Prinz

Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall – Konzert der Spitzenchöre 
aus der alten und neuen Welt. Stolz zeigt Lisa Prinz auf „ihren“ Unichor.
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Bürgermeister Karthaus‘ historische Kartengrüße
Fällt der Ortsname Ründeroth, 
merkt Engelskirchens Bürgermeister 
Dr. Gero Karthaus auf, insbesondere 
wenn es um die Geschichte „seines“ 
Ortes geht. 
Deshalb schlug er zu, als ein 
Bergisch Gladbacher historische 
Ansichtskarten von Ründeroth an-

geboten hat. Mit im Pakete waren 
allerdings auch 23 Karten mit Moti-
ven von Berghausen, Hülsenbusch 
und aus dem Gelpetal. Angesichts 
dieser Beigabe kam Karthaus die 
Idee, die kleine Sammlung in unse-
rer Dorfzeitung vorstellen zu lassen 
– und sie zum Kauf anzubieten. Wer 

interessiert ist, meldet sich bitte bei 
mir, Ingo Lang, unter 02266/470135 
oder 0171/1422226.
Einzelne Karten liegen im Preis – je 
nach Alter und Gestaltung – zwi-
schen acht und 15 Euro, die kom-
plette Sammlung gibt Karthaus für 
220 Euro ab.   (il) 
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Symbolischer Baustart fürs Ärztehauses im Januar

Frohes Spatenstechen bei Frost

Allein schon die Prominenz bei diesem Spatenstich ließ aufmerken: Bürgermeister Frank Helmenstein, 
Baudezernent Jürgen Hefner, Sparkassenvorstand Dirk Steinbach und natürlich die beiden Genos-
senschaftsvorstände Anette Gelfarth und Bernd Baßfeld sowie Bauunternehmer Michael Korthaus, 
der den Zuschlag für die Realisierung des Millionenprojekts erhalten hat.

Von Ingo Lang

Sonnig und frostig das Wetter, 
froh die Stimmung beim symboli-
schen ersten Spatenstich auf dem 
Grundstück an der Schwarzenber-
ger Straße schräg gegenüber der 
Genossenschaftskneipe. Nachdem 
Senior Helmut Korthaus die Promi-
nenz mit flammneuen Schaufeln und 
Spaten versehen hatte, konnte das 
ortsgeschichtlich bedeutende Foto 
gemacht werden. Erde wurde dabei 
nicht bewegt, zu hart war der Boden 
für lockeres Schüppen gefroren.
Apropos Frost: Sobald es wieder 
etwas wärmer wird, will die Firma 
Korthaus mit ihren Arbeiten begin-
nen, will bis Frühsommer nächsten 
Jahres das Werk vollendet haben. 

Geschäftsführer Michael Korthaus 
betonte im Gespräch, wie gern er 
den Auftrag für dieses außerordent-
liche regionale Projekt übernommen 
habe. Neben der Bedeutung dieses 
genossenschaftlichen Vorhabens 
sei es jedoch der auf Anhieb gute 
Kontakt zum Architekten Baßfeld 
gewesen, der ihn sein Angebot habe 
machen lassen.
Derzeit seien Bauunternehmen in der 
glücklichen Lage, sich die Arbeiten 
aussuchen zu können. Beim Ärzte-
haus Hülsenbusch habe er keine 
Sekunde gezögert, den Hut seiner 
Firma in den Ring zu werfen.
Bürgermeister Helmenstein lobte 
einmal mehr das Hülsenbuscher 
Engagement: Ein Ort mit 865 Ein-
wohnern, von denen 220 Anteile 

am Ärztehaus erworben hätten, das 
spreche für sich. Was die Gemein-
schaft hier alles fortwährend und 
froh leiste, das sei „mehr wert als 
alles Gold, Silber oder Bronze beim 
Dorfwettbewerb“. Damit spielte er 
auf die Hülsenbuscher Enttäuschung 
an, beim letzten Landeswettbewerb 
nur eine Silbermedaille erhalten zu 
haben.
Baßfeld dankte dem Aufsichtsrat 
der Genossenschaft und allen, die 
geholfen hätten, das Projekt voranzu-
treiben. Sie alle und zahlreiche Gäste 
des Festaktes lud er anschließend 
zu einem kleinen Imbiss auf dem 
Hülsenbuscher Wochenmarkt ein 
– eine weitere Attraktion im Ort, die 
von der Dorfgemeinschaft initiiert 
worden ist.  

Ein symbolischer Akt mit historischer Bedeutung: der erste Spatenstich auf der Baustelle des Ärztehauses. Trotz der frostigen Temperaturen 
wohnten zahlreiche Gäste dem kollektiven Schaufeln der Prominenz bei, darunter Bürgermeister Frank Helmenstein (2.v.l.). Bild: Ingo Lang
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Zu Ostern Blick auf die Geschichte von Huhn und Ei

Vom Wert des lieben Federviehs
Jeder von uns kennt die Redewendungen: alte Ziege, dumme Kuh, blöde Gans und popeliges Huhn. 
Begriffe, die nicht annähernd stimmen. Das lernen wir, wenn wir die Tiere in ihrem natürlichen Le-
bensraum beobachten. 

Von Anette Nitschmann

Geschätzt sind die Produkte des lieben 
Viehs im Supermarkt: Milch in Tüten, 
Fleisch in Styroporschalen und Eier in 
stoßsicheren Pappschachteln. Letzteren 
wollen wir uns mit Blick aufs kommende 
Osterfest widmen. Sie sind nicht nur ge-
braten, gekocht oder gebacken ein Ge-
nuss, auch bei der Zubereitung feinster 
Speisen tragen sie zum Gelingen bei. 
Denn mit Eiern kann man binden, klären, 
panieren, garnieren. Das Eiweiß hilft als 
steif geschlagener Schnee, herzhafte oder 
süße Omeletts, Crepes, Soufflés, Aufläufe, 
Pfannkuchen und wunderbare lockere Bis-
kuittorten zu zaubern. Außerdem stecken 
in der zerbrechlichen Schale fast alle Nähr- 
und Wirkstoffe sowie Spurenelemente, die 
der Mensch so braucht. Und das alles bei 
weniger als 90 Kalorien pro Ei.
Dass Eier etwas besonders sind, erkann-
ten die Menschen schon vor langer Zeit. 
Pythagoras zum Beispiel lehnte das Essen 
von Dotter und Eiweiß ab, weil darin das 
Leben begann.
Andere Denker sahen im Ei die vier Ele-
mente: Die Schale – die Erde, die Luftblase 
– die Luft, das Eiweiß – das Wasser und 
der Dotter – das Feuer. Bei mystischen 
oder religiösen Festen war das Ei willkom-
mene Opfergabe für die Götter.
Sogar der stolze Hahn, dessen Abbild 
sich heutzutage auf dem Kirchturm in 
alle Windrichtungen dreht, galt vor vielen 
hundert Jahren als heilig. Einige Völker 
sahen ihn als Beschützer von Haus und 
Hof an. Sie glaubten, dass er mit seinem 
„melodischen“ Kikeriki Dämonen und Zau-
berer vertrieb. Deshalb erhielt er von den 
Griechen den Namen Alektor (Abwehrer). 
Da es in seiner Natur liegt, die Morgen-
dämmerung stimmgewaltig zu begrüßen, 
diente er im Orient Karawanenführern als 
Wecker. So verschliefen die Reisenden 
nicht die Kühle des Morgens und konnten 
rechtzeitig weiterziehen.
Bei den Römern hatte das Hühnervolk eine 
ganz andere Bedeutung. Sie verehrten es 
als göttliches Orakel. Vor einer Schlacht 

Ein schöner „Italiener“, auf den alle Hühner scharf sind. „König Otto“ hat die Qual der Wahl, 
bevorzugt aber gerne die älteren Damen aus seinem Harem. Bild: Horst Braun
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oder bei wichtigen Entscheidungen warf 
der Hühnerwärter (Pullarius) ihnen Futter 
vor. Pickten sie zögerlich, befürchtete man 
Schlimmes, fraßen sie gierig, wertete man 
es als Zeichen des Erfolgs fürs bevorste-
hende Unternehmen.
Natürlich wurde das Federvieh auch an-
derweitig eingesetzt. Während für die blu-
tigen Hahnenkämpfe möglichst aggressive 
Hähne gehalten wurden, legten Mönche 
und Bauern Wert auf wohlschmeckendes 
Fleisch und bei den Hühnern auf eine 
reichliche Legeleistung. Allerdings erlangte 
die Zucht erst im Mittelalter an Bedeutung.
Weil die Hühner einfach so „mitliefen“ – 
Körner, Samen, Würmer, Schnecken, Flie-
gen und Essensreste pickten – gehörten 
sie in Siedlungen dazu. Kurz gesagt: Kein 
Bauernhaus war damals ohne Hühnervolk, 
Menschen und Tiere lebten damals unter 
einem Dach.

Mit Hühnern gezahlt

Der Kuhstall befand sich im Erdgeschoss 
direkt neben der Küche, die das Zentrum 
des Hauses mit einem wärmenden Herd-
feuer war. Hier wurde nicht nur das Fer-
kelchen großgezogen, sondern auch die 
Henne durfte hier ihre Kücken ausbrüten.
Ansonsten stieg die Hühnerschar eine 
„Hohnderlee-er“ (Hühnerleiter) neben der 
Treppe ins Obergeschoss hinauf, um dort 
zwischen Bienenkörben, Kisten und allerlei 
Gerümpel zu nächtigen.
Als man merkte, dass sich die Eiererträge,  
vor allem die der wertvollen Wintereier,  
durch helle Ställe und besseres Futter 
steigerten, wurden vielerorts separate 
Hühnerställe errichtet. Denn fühlten sich 
die Tiere wohl, hatte die Menschen genug 
zu essen.
Abseits ihrer Hofhaltung dienten die 
Hühner ehedem Reisenden und Heeren 
als Lebendproviant. Auch Zahlungsmit-
tel waren sie, als Pachtbeitrag für den 
Lehnsherrn oder als Tauschwährung für 
andere Marktwaren.
Trotz der täglich harten bäuerlichen Arbeit 
- oder vielleicht gerade deshalb - feierten 
die Menschen gerne Feste. Eins davon, 
bei dem das Ei sozusagen die Hauptrolle 
spielt, ist Ostern. Ursprünglich wurden da 
die Eier rot gefärbt, rot wie das Blut Christi. 
Im Laufe der Zeit nahm man Zwiebelscha-
len, Brennnesseln, Kräuter, Holz, Wurzeln, 
gepresste Blüten und Blätter zu Hilfe, um 
die Eier möglichst bunt zu gestalten.
Der Brauch der Ostereiersuche begann 
im 18. Jahrhundert. In einigen Regionen 
waren Hennen, aber auch der Hahn, der 

Storch oder der Fuchs der Eierbote. Um 
1900 wurden die jedoch vom paarungs-
freudigen Hasen als Bote der Frühlings-
göttin Ostara ersetzt. Er hoppelte um die 
Häuser und versteckte die bunten Eier in 
weichen Nestern aus Moos.
Die niedlichen Figuren der Hasen auf 
Postkarten oder in vielen Kinderbüchern 
waren ein Erfolg. Bekannt ist die Ge-
schichte aus dem Jahr 1919: „Fridolin der 
Osterhase“, von Ernst Kutzer. Auch „Die 
Häschenschule“, die Albert Sixtus 1924 
schrieb, begeistert bis heute kleine und 
große Leser.
Ebenso hören wir gerne den Geschichten 
zu, die unsere älteren Dorfbewohner aus 
den Ostertagen ihrer Jugend erzählen. 
Beliebt war der Ostereierweitwurf. Dabei 
ging es laut und fröhlich zu. Die Kinder 

warfen die hart gekochten Eier hoch in 
die Luft, oder wie hier in Hagen üblich, die 
Böschung von Marie Blissenbach hinab, 
der das gar nicht gefiel.
In Hülsenbusch schummelten Kinder Por-
zellaneier datüscher und hatten so die 
besten Chancen als Gewinner des „Hahn 
em Korb“. Ein anderer uralter Brauch wa-
ren die Heischegänge der Eiersänger, die 
bereits 1574 erwähnt wurden.
Zu Ostern - oder wie in Berghausen zu 
Pfingsten - zogen junge Männer am frühen 
Abend von Haus zu Haus und erfreuten 
die Bewohner mit Volksliedern und dem 
„Heischelied“ zu Frank Jochem Ufers 
Trompetenklängen. Dafür erhielten sie 
reichlich Fleischwurst, Schnaps, Geld und 
eben Eier. Waren die Sänger zufrieden 
mit der Spende, hieß die Strophe: „Wie 

Erst Scheune für Karnevalszwecke, später dann Hühnerfarm. Hier legten rund 1500 Hühner die 
Eier, die Christine Tebbe im Umland an die Tante-Emma-Läden lieferte. Repros: Nitschmann

Historie

29/2019|27

Mo. & Do.:      1800 ‐ 1930 Uhr
Telefon:      0171 ‐ 2051946

Theorie in Berghausen:



dohn uns och bedanken, wie wellen uns 
och nich zänken.“ Gingen sie leer aus, 
stimmten sie die Spottversion an: „Dat 
Hus, dat steht op Stippen, de Duewel soll 
et wippen!“ Auch im Gelpetal waren die 
Eiersänger unterwegs. Einmal sammelten 
sie 135 Eier, die in der Nochener Gast-
stätte Trommerhausen zu Pfannkuchen 
verarbeitet wurden.
So, nun aber vom Ei zum Huhn. Denn 
es ist, wie die Menschen des Altertums 
bereits erkannten, etwas Besonders. Was 
wir nur bestätigen können. Denn wir haben 
solch ein gefiedertes Völkchen in unserem 
Stall. Hühner sind ängstlich, mögen keine 
Veränderungen und fühlen sich in Gesell-
schaft ihresgleichen am wohlsten. Bei 
ihnen funktioniert das Zusammenleben, 
indem sich die Tiere an eine Rang- oder 
Hackordnung halten.
Das bedeutet Respekt vorm ranghöheren 
Huhn. Natürlich kommt es manchmal zu Pi-
ckereien oder zu ärgerlichem Flügelschla-
gen, besonders wenn es darum geht, wer 
sich morgens als Erstes durchs Hühner-
loch ins Freie quetscht. Weitere Konflikte 
folgen: Welche Henne ergattert die größte 
Portion Spaghetti, Kartoffelschalen oder 
Quark, welche darf auf dem schönsten 
Schlafplatz im Stall hocken. 
Meist dauern die Rangeleien nicht lange 
- oder der Hahn greift ein.
Wir hatten das Glück, dass letzten Som-

mer eine unserer Hennen fünf Eier aus-
brütete. Daraus schlüpften zwei Hähne 
und drei Hühner. Nun sorgen der graue 
Otto und sein brauner Stellvertreter Fritz 
unter den nur sieben Hühnern für Ruhe 
und Ordnung. Gleichzeitig schützen sie 
ihren kleinen Harem vor Gefahren. Auch 
das Flirten liegt in ihrer Natur, beson-
ders „König Otto“ versteht es, um seine 
Auserwählte zu werben. Er deutet auf 
Leckerbissen und umkreist die Schöne 
mit gespreizten Flügeln.

Dann wird ein Ei gelegt

Langweilig wird es dem Hühnervolk nie. 
Sie sind glücklich, wenn sie über die Wie-
sen ziehen können, um nach Würmern und 
Schnecken zu scharren, in Erdkuhlen zu 
„baden“ oder ihre Flügel auszubreiten, um 
die warmen Sonnenstrahlen zu genießen 
und dabei unermüdlich miteinander zu 
gackern. Manchmal kommt es vor, dass 
plötzlich ein Hühnchen eilig in den Stall 
saust, um kurze Zeit später krähend zu 
verkünden: „Mein Ei ist da!“ 
Nach einer rund 22-stündigen Reise durch 
den Legedarm des Huhns liegen die Eier 
dann lauwarm im Nest. 
Herrlich! 
Zurück zur Geschichte. Um 1900 gab es 
Kolonialwarenläden in fast jedem Dorf, 
die späteren Tante-Emma-Läden. Be-

kannt war hier in Berghausen das Milch-
geschäft von Paula Schabelhofer und in 
Peisel der Großhandel Mathias Canisius 
(heute Günter Canisius), der die kleinen 
Geschäfte mit feinen Molkereiprodukten 
belieferte, mit Sahne, Butter und Käse. 
Und natürlich mit Eiern.
In Flaberg, direkt an der Gelpestraße, 
gab es sogar eine Hühnerfarm. Bis etwa 
1965 gehörte das Holzgebäude Karlchen 
Schröder aus Nochen. Für uns Kinder 
war es ein Abenteuer, durch ein Loch in 
der Bretterwand zu kriechen und dort die 
abgestellten bunten Karnevalsfiguren und 
Wagen zu bestaunen. Als dann Karlheinz 
und Christine Tebbe das Gebäude kauf-
ten, um einen Eierhandel zu betreiben, 
gackerten fortan 1.500 Legehennen in 
ihren Käfigen.
Mit ihrem Auto fuhr Christine Tebbe von 
Dorf zu Dorf und lieferte die frischen Eier 
aus. Um 1975 herum musste das Gebäu-
de einem Vorklärbecken und der neuen 
breiten Straße weichen.
Damals wurden auch die kleinen Dorf-
läden von den Großen verdrängt und 
machten dicht.
Der Fortschritt verändert zwar das Dorfle-
ben, aber manche Erkenntnisse behalten 
ihre Gültigkeit - wie die, von den glückli-
chen Hühnern, die die besten Eier legen.

Also Augen auf beim Eierkauf!

Einst diente die alte Scheune (unten links) an der „alten Gelpestraße“ in Flaberg als willkommener Unterstand für Wagen und Figuren und all die 
anderen Utensilien, die bei Karneval so anfallen. Mitte der 60-er wurde das Gebäude zu einer Hühnerfarm umfunktioniert.

Historie
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Selbstversuch auf der Mitfahrbank
Mittwoch, 10.30 Uhr in Deutsch-

land. Genauer gesagt in NRW 
und ganz genau in unserem kleinen 
Bergdorf „Berghausen“.
Ich sitze auf der Mitfahrbank im 
Thaler Weg Richtung  Marienheide 
und warte, was passiert. Teilverhüllt 
mit Mütze, Schal und Handschuhen 
trotze ich dem unwirtlich kalten Win-
terwetter. Der Mitleidfaktor sollte bei 
den äußeren Bedingungen relativ 
hoch liegen.
Warum mache ich das? Nein, mein 
Auto ist nicht kaputt und das Geld 
reicht auch noch für die nächste 
Tankfüllung. Aber seit nunmehr fast 
einem halben Jahr stolpere ich ge-
danklich bei jedem Spaziergang 
über die ästhetisch sehr gelungenen 
roten Mitfahrbänke, die an vier Stel-
len unseres Dorfes zu finden sind.
Was mich irritiert, ist, dass ich als 
Autofahrer noch nie die Gelegenheit 
hatte, jemanden mitzunehmen, weil 
schlichtweg noch niemand darauf 
saß - jedenfalls nicht, wenn ich vor-
beikam.

„Wen nähme ich mit?“

Auch Anwohner mit direktem Blick 
auf die eine oder andere Bank ha-
ben mir bestätigt, dass die Akzep-
tanz der Bänke, vorsichtig formuliert, 
besser sein könnte.
Da es bisher keinen akuten Anlass 
gab, brauchte ich mich auch noch 
nicht mit der Frage beschäftigen 
„Wen nähme ich mit?“ Nur Leute, 
die ich kenne? Die vertrauenswürdig 
aussehen (was immer das meint)? 
Nur weibliche Personen (in Zeiten 
von Gender auch durchaus schwie-
rig)? Um herauszufinden, wie ande-
re Leute das handhaben, sitze ich 
heute hier. Ich habe den Vorsatz 
an allen Bänken auszuprobieren, 
wie lange es dauert, bis man mit-
genommen wird.
Schon mal vorweg: Es ist ein ko-
misches Gefühl, hier zu sitzen. Der 
große Tramper war ich auch in mei-
ner nun schon länger zurückliegen-
den Jugend nie. Ich gebe zu, den 
ersten Termin für mein Experiment 
immer wieder verschoben zu haben. 
Tja, und jetzt sitze ich hier, fühle 

mich wie bestellt und nicht abge-
holt und stelle mir die obige Frage 
anders herum. Würde ich mit jedem 
mitfahren, wäre es unhöflich eine 
Mitfahrgelegenheit abzulehnen, weil 
ich den Fahrer nicht kenne - denn 
selbst in unserem kleinen Dorf gibt 
es inzwischen viele Leute, die ich 
nicht kenne.
Aber zurück zur Bank: Eine halbe 
Stunde halte ich es bei den Tem-
peraturen noch aus – aber leider 
hat kein Autofahrer die Gelegenheit 
gehabt, mich mitzunehmen. Und 
zwar schlichtweg, weil keiner vorbei 
gekommen ist. Durchgefroren bre-
che ich meinen Selbstversuch ab. 
Das war ja mal nix. Den Bus hätte 
ich zwischenzeitlich aber nehmen 
können. Neuer Tag neues Glück, 
diesmal an einem Donnerstag ge-
gen 11.30 Uhr. In der Dorfmitte 
Richtung Frielingsdorf wiederhole 
ich mein Experiment. Hier sollte 
wenigstens die Autofrequenz hö-
her sein.
Und heute ist das Glück mir hold. 
Schon nach 5 Minuten hält eine 
nette Autofahrerin, die mich mit-
nehmen würde. Das war es dann 
aber auch schon. In der nächsten 

halben Stunde hält von den wenigen 
vorbeifahrenden Autos kein weiteres 
an. Meine „innere Erkältungsuhr“ 
mahnt eine sofortige Beendigung 
des Experiments an und ich freue 
mich zuhause über eine heiße Tas-
se Tee. Bei den anderen Bänken 
wiederholt sich alles wie zuvor. Ent-
weder kommt kaum einer vorbei 
oder keiner nimmt mich aus den 
verschiedenstmöglichen Gründen 
mit (siehe oben). Den größten Erfolg 
hatte ich auf der Bank Richtung 
Aldi, da wurden mir doch in kurzer 
Zeit einige Mitfahrgelegenheiten 
angeboten.
Mein Fazit: Die Mitfahrbänke sind 
eine nette Idee zur Verbesserung 
der dörflichen Transportwege, so-
fern sie denn genutzt werden. Leider 
ist der Praxistest doch eher ernüch-
ternd ausgefallen.
Ich würde hier gerne eine Dis-
kussion in Form von Leserbriefen 
anregen, wie die schönen Bänke 
doch noch zu einem Erfolg für das 
Dorf werden können. Gibt es Ideen, 
Verbesserungsvorschläge, andere 
Beiträge?  Es wäre schön von Ihnen/
Euch zu hören.

Heike Winkel

Winterlicher Selbstversuch auf der Mitfahrbank. Heike Winkel testete für die Dorfzeitung, wie die 
neue Einrichtung im Ort funktioniert. Ergebnis: Mal besser, mal schlechter. Bild: Ingo Lang
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Marianne Frielingsdorf liefert Beiträge für „Un’ sonst ...?“

Blick fürs Besondere in der Natur

Einen Kräutergarten zu haben, 
ist in der heutigen Zeit etwas Be-
sonderes. Oft fehlt die Zeit dazu, 
sich das erforderliche Wissen 
anzueignen, aber wer in einer 
Mietwohnung wohnt, hat meist 
auch gar nicht die Möglichkeit, 
sich einen Garten anzulegen.

Von Peter Nitschmann

Man geht dann ins Geschäft oder 
auf den Wochenmarkt, vielleicht ja 
auch nach Hülsenbusch, und kauft 
Salat oder Gemüse ein.. 
An Kräutern kennt man Petersi-
lie und Schnittlauch, wenn’s hoch 
kommt, gibt es Basilikum im Plas-
tiktopf aus dem Geschäft. Aber wer 
weiß noch zu erzählen über Eber-
raute und Kerbel, wer hat schon 
mal eigenen Kümmel geerntet oder 
beobachtet, wie Ysop im Garten 
von den Insekten besucht wird? 
Oder Kamillentee. Von „Teekanne“ 
aus dem Beutel oder von selbst 
geernteten und getrockneten Ka-
millenblüten?

Als Kind scheute sie Gartenarbeit

Ich habe jemanden kennengelernt, 
der sie alle noch kennt, die Geheim-
nisse eines Kräuter-, Gewürz- und 
Gemüsegartens: Marianne Frie-
lingsdorf, eine bemerkenswerte 
Frau. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, 
altes Wissen aus der Region zu 
konservieren. Nicht allein in der 
Theorie, sondern auch in der Praxis, 
indem sie dafür Sorge trägt, dass 
uns die Blumen, Kräuter und Ge-
müsepflanzen von früher erhalten 
bleiben. Deshalb möchte ich Ma-
rianne Frielingsdorf gern in dieser 
Ausgabe der Dorfzeitung vorstellen.
1953 ist sie in Lindlar-Klause ge-
boren, zu einer Zeit also, als es 
dort noch kein Industriegebiet gab. 
Es war der Nebenerwerbshof ihrer 
Eltern mit seinen Wiesen, Äckern 
und Gärten, die ihre Liebe zur Natur 
weckten.

Doch sie erzählt, das sei ein schlei-
chender Prozess gewesen. Als 
Kind empfand sie Gartenarbeit als 
grausam. Aber geerntet hat sie die 
Früchte schon damals gern. Dann 
kam die Zeit, in der alles wegen 
des geplanten Gewerbegebietes 
aufgegeben werden musste. Die 
Tiere im Stall, Kühe, Kälber, Hühner, 
Enten, Gänse, Katze und Hund, von 
all dem mussten sie und ihre Eltern 
und Großeltern sich trennen.
Als sie nach ihrer Hochzeit 1972 mit 
ihrem Mann ins Haus der Schwiege-
reltern zog, erwachte der Wunsch, 
wieder einen Garten zu bestellen. 
Aber im Garten sollte alles in ge-
raden Reihen gepflanzt werden, 

wünschte der Schwiegervater. Also 
begann sie, geordnete Kulturen von 
Gemüsen und Salaten anzulegen.
Als sie erkannte, in welchem Maße 
das wachsende Gewerbegebiet 
Klause Teile der Natur zerstörte, 
trat sie spontan dem Rheinisch- 
Bergischen Naturschutzverein bei, 
der zu dieser Zeit auf dem Lindla-
rer Wochenmarkt mit einem Stand 
vertreten war.
Sie beschäftigte sich fortan inten-
siv mit Pflanzenkunde, las sich viel 
Fachwissen an und war dadurch 
von den Achtzigern an in der Lage, 
Führungen durch die heimische 
Pflanzenwelt anzubieten. In den 
Neunzigern begann sie, Beiträge 

Marianne Frielingsdorf widmet sich seit ihrer Jugend dem Erhalt und der Pflege alter und seltener 
Pflanzen aus der Region, deren Samen sie gegen Spende für die Gartenarche abgibt. Bild: pn
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für Bücher und Broschüren zu ver-
fassen, die sich mit der Pflanzen-
welt im Oberbergischen befass-
ten. Bekannt sind Naturliebhabern 
bis heute auch ihre Porträts alter 
Kulturpflanzen in der Zeitschrift: 
„Brennnessel“ des Naturschutz-
bundes. Für ihr Engagement um 
den Erhalt der Natur wurde ihr 1994 
der Rheinlandtaler verliehen, eine 
der höchsten Auszeichnungen des 
Landschaftsverbandes Rheinland. 
Auch ihr privater Garten hat mehrere 
Preise erhalten und in Radio und 
Fernsehen wurde mehrfach über 
ihre Herzensangelegenheit „Garten 
und Natur“ berichtet.

Sicherung der Artenvielfalt

Von alten und seltenen Gartenpflan-
zen nimmt sie Samen ab, die Hob-
bygärtner gegen eine kleine Spende 
für die Bergische Gartenarche bei 
ihr kaufen können. Viele Male war 
sie auf der Pflanzentauschbörse 
auf Schloss Homburg dabei, hat 
dort ihre Samenschätze feilgeboten. 
Damit trug und trägt Marianne Frie-
lingsdorf sicher zum Erhalt vieler 
Sorten und Pflanzengattungen bei, 
die sonst womöglich in Vergessen-

heit geraten oder gar verschwunden 
wären.
Ihr Ziel ist es sicherlich, uns allen 
zu vermitteln, wie wichtig Natur und 
Umwelt sind. Sie möchte, dass wir 
all das schätzen und schützen, was 
uns umgibt. Getreu ihrem Wahl-
spruch: Nur was man kennt, liebt 
und schätzt, das schützt man auch. 
Deshalb ist sie gern bereit, den Le-
sern unserer Dorfzeitung Besonder-
heiten der Natur um uns herum zu 

präsentieren. In lockerer Folge wird 
sie uns Beiträge zum Thema: „Gar-
ten früher und heute“ liefern. Freuen 
wir uns also schon jetzt darauf, von 
einer Naturliebhaberin und deren 
Erfahrungen zu lernen. Dabei lässt 
sie sich von der Maxime leiten: Nur 
wenn wir weitererzählen, wie viel 
Schönes uns umgibt, wecken wir 
das Verständnis dafür, im Einklang 
mit der Natur zu leben und für sie 
zu kämpfen.

Portrait
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Beim Sonntagsausflug Maikraut vom Biobad geholt.

Des Waldmeisters Gaumenreize
Ob ich etwas zur Dorfzeitung „UN‘  
SONST ...?“ beisteuern könnte, 
wurde ich im Winter gefragt, und 
ich muss sagen, dass es mich 
reizt, über Pflanzen unserer 
Heimat zu schreiben. Vielleicht 
möchten einige etwas mehr über 
unsere Besonderheiten am Weg-
rand und unsere alten Garten-
schätze erfahren und Tipps zur 
naturnahen Gartengestaltung 
bekommen.

Von Marianne Frielingsdorf

Spontan kam mir als erste Pflanze, die ich 
beschreiben könnte, der Waldmeister (Ga-
lium odoratum) in den Sinn. Ein Gewächs, 
das ich mit Berghausen und Umgebung in 
Verbindung bringen kann. Den Waldmeis-
ter, der in meinem Garten wächst, habe 
ich übrigens aus dem Biobad, dass sich 
einst in Wallefeld befand. 
In den Sechzigern machte unsere Fami-
lie sonntags immer einen Spaziergang. 
Manchmal fuhren wir auch ein Stück mit 
dem Auto, um auf einem Rundgang die 
Natur zu entdecken. Vater, der sehr natur-
verbunden war, hatte manchmal besondere 
Ideen, und so ging es an einem schönen 
Sonntag zum alten Biobad.

Faszinierender Ort

Wir Kinder waren angetan von diesem 
eigenartigen, verlassenen Ort mitten in der 
Natur. Stumme Zeugen wie alte Mauerrest 
und Zäune verrieten uns ein wenig, wie es 
früher aussah. Es habe sich hier um ein 
Sanatorium gehandelt, in dem Menschen 
naturheilkundliche Linderung ihrer Leiden 
gesucht hätten, erklärte Vater.  
Ich fand das damals alles sehr interes-
sant und entdeckte ein kleines hellgrünes 
Pflänzchen. Maikraut? Meine Eltern stimm-
ten mir zu. Schnell war ein Stück des Grüns 
samt Wurzelwerk ausgegraben und auf 
Händen bis zum Auto getragen. 
Zuhause wurde das zarte Mitbringsel aus 
Unkenntnis in den Vorgarten gesetzt, wo 
es in der prallen Sonne stand. Trotz der 
für Waldmeister widrigen Umstände hat er 
sich vermehrt. So sehr, dass viele Leute 

um die Maienzeit Waldmeistersträußchen 
bei uns pflückten und meist auch noch 
ein paar Wurzeln für den eigenen Garten 

mitnahmen. Als in den Siebzigern unser 
Hof in Klause dem neuen Industriegebiet 
weichen musste, gingen der Waldmeister 

Manchmal kommt in Zeichnungen der Charakter der Planze besser zum Ausdruck, als auf einem 
Foto - wie hier beim beschriebenen Maikraut oder Waldmeister.  Zeichnung: Marianne Frielingsdorf

Natur & Garten
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sowie viele andere Pflanzen mit auf die 
Reise in neue Lindlarer Gärten. Seit die-
ser Zeit ist er auch bei mir zu Gast, steht 
im Schatten unter hohen Bäumen und 
vermehrt sich prächtig. Gerne gebe ich 
immer wieder Ableger von der Pflanze ab. 
Der aromatische Waldmeister, der zart im 
Wuchs ist, wird zirka 20 Zentimeter hoch 
und wächst oft bodendeckend in lichten 
Laubwäldern. Am vierkantigen Stängel 
sprießen feine Blättchen, die quirlig ange-
ordnet sind, und an seiner Spitze zeigen 
sich von April bis Juni kleine weiße Blüten. 
Die Pflanze bevorzugt nährstoffreiche, 
humose, kalkhaltige Waldböden, die bei 

uns nur selten vorhanden sind. Doch ganz 
vereinzelt finden wir auch in unseren Wäl-
dern die weißen Blütenteppiche, deren 
Standort wir uns merken sollten, um in 
Maßen von dem Maigrün zu holen. 
Waldmeister ist vielfältig zu gebrauchen. 
Er verleiht Speisen ein feines Aroma und 
ist Geschmacksgeber für Süßspeisen, 
Spirituosen und Eis und - weckt Kindheits-
gefühle. Herrlich, dieser Wackelpeter! Als 
Heilkraut ist Waldmeister unter anderem 
beruhigend und krampflösend.
Zu glauben, der Waldmeister sei nicht mehr 
zu gebrauchen, wenn er blüht, ist falsch. 
Auch in diesem Stadium kann er geerntet 

werden. Er sollte jedoch stets nur in Maßen 
genossen werden, weil sein Cumarin bei 
übermäßigem Konsum Kopfschmerzen 
verursachen kann. Und das Kraut immer 
ein paar Stunden antrocknen, dann kommt 
das Aroma so richtig hervor. Ganz durch-
getrocknet eignet er sich als Füllung für 
ein Kräuterkissen. 
Wie man das macht? 
Zwei Stofftaschentücher zusammennähen 
und mit folgenden getrockneten Kräutern 
füllen: je zehn Gramm Thymian, Salbei, 
Lavendel, Pfefferminze, Zitronenmelisse, 
Kamille, Hopfenzapfen, Waldmeister und 
eventuell Baldrian.

Hier noch einige Rezepte ...  
Waldmeisterbowle

Etwa 30 Stängelchen Waldmeister einige Stun-
den antrocknen lassen, in ein großes Gefäß hän-
gen und mit zwei Flaschen gekühltem trockenen 
Weißwein übergießen. Nach gut einer Stunde das 
Sträußchen herausnehmen und den aromatisier-
ten Wein mit einer Flasche Sekt auffüllen. Eisge-
kühlt servieren.

Maibowle

Um länger einen Grundansatz für Maibowle im 
Haus zu haben, kann man folgendermaßen vor-
gehen: Eine weithalsige Flasche zu einem Drittel 
mit angewelktem Maikraut locker füllen und mit 
trockenem Weißwein auffüllen. Eine Woche zie-
hen lassen, häufig schütteln. Abseihen und den 
aromatisierten Wein im Kühlschrank aufbewahren. 
Bei Bedarf gießt man etwas in ein Glas und füllt 
mit Sekt, Wein oder Mineralwasser auf. Hm lecker!

Waldmeisterlikör

20 angewelkte Waldmeisterstängel in eine weit-
halsige Flasche füllen und mit einem halben Liter 
Wodka bedecken; die fein geriebene Schale einer 
halben Limette und einer halben Zitrone dazuge-
ben und eine aufgeschlitzte Vanilleschote. Den 
Ansatz zwei Woche stehen lassen, dann filtern. 
400 Milliliter Wasser mit 125 Gramm Zucker auf-
kochen, erkalten lassen und unter den Ansatz ge-
ben; noch einmal zwei Wochen ruhen zu lassen.

Waldmeister-Schlaftrunk

Einige Stängel Waldmeister eine Woche in einer 
Flasche Weißwein ziehen lassen und dann vorm 
Schlafengehen einen Fingerhut davon trinken - 
manchmal beruhigt schon der Gedanke daran.

Natur & Garten
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Rodeln mit Schuss bei Winkel/Funke
Wenn es im Januar tüchtig schneit und die Land-

schaft um uns herum weiß wird, ist es seit 15 
Jahren guter Brauch, bei Heike Winkel und Stefan Funke 
mit dem Schlitten den Hang hinunter zu sausen. Der 
Einladung folgen gern 50 bis 60 Nachbarn, Freunde 
und Mitglieder der VfL-Taekwondo-Abteilung, die Funke 
leitet. Von Anfang an mit dabei ist Nachbarin Erika 
Krause, die auch diesmal wieder eine der ersten war, 
die zu Tale rodelten. Und wie immer beglückt sie die 
Leckermäulchen unter den Wintersportlern mit ihren 
selbstgebackenen Krapfen. Bemerkenswert dürfte an 
dieser Stelle sein, dass Erika Krause mit ihren Anfang 
achtzig sicher zu den Senioren unter den Gästen zählt 
– was sie nicht von der obligatorischen Schussfahrt 
abhält. Die Gastgeber sorgen traditionell dafür, dass 
der Glühwein heiß, das Bier kalt und der Grill für die 
Würstchen angeheizt ist. Die Gäste bringen jeweils 
Teile der flüssigen und festen Verpflegung mit, so 
dass der genüsslichen Nachbarschaftsaktion nichts 
im Wege steht. (il)

Erika Krause ist eine der ersten, die beim Rodelvergnügen zu Tal sausen. 
Ihre Krapfen sind immer wieder der Hit. Bilder: Johanna Winkel

Erikas Krapfen
Zutaten für den Teig:

2 Eier, 250g Mehl, 1 TL Natron, 4 EL Zucker,
3 Päckchen Vanillezucker, 250g Magerquark

Die Zubereitung:
Mehl und Natron gründlich miteinander vermi-
schen und die restlichen Zutaten nach und nach 
unterrühren.
Palmfett in einem großen Topf erhitzen und die 
Teigmasse löffelweise ins siedende Fett geben 
und backen, bis sie braun werden.
Die lauwarmen Krapfen großzügig mit Zucker-
guss bestreichen.

Stimmungsvoller Hüttenzauber. Glühwein und Grillwürstchen zählen zu 
den Klassikern beim winterlichen Nachbarschaftsfest.

Dorfleben
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Seifenkistenbau ist kein Kinderspiel

Eins war bei diesem Workshop 
im Bühnenraum schnell klar: 

Eine Seifenkiste zu bauen, ist kein 
Kinderspiel. Frank Gerigk-Lorenz 
und Lucas Lorenz vom „Flotte Kisten 
Overath e. V.“ hatten ein Exponat 
mitgebracht und vorgeführt.
Gut zwei Dutzend potenzielle 
Renn-Interessierte hörten sich an, 
was die beiden referierten, studier-
ten und fotografierten den Bauplan 
an der Wand. 
Hintergrund des Workshops, zu dem 
der VfL Berghausen eingeladen 
hatte: Bei der 550-Jahr-Feier des 
Dorfs veranstaltet der Sportverein 

am Samstag, 31. August, von 13 
bis 17 Uhr seinen ersten Seifenkis-
ten-Cup vom Hallöh herunter auf 
der Kreuzstraße.
Die Abteilungsleiterin „Gesund und 
fit“ moderierte das Treffen und fass-
te nach gut anderthalb Stunden zu-
sammen: Das sei ja doch erheblich 
komplexer, solch eine Seifenkiste 
zu bauen, als sie und sicher viele 
der Anwesenden vermutet hätten.
„Da müssen wir uns jetzt scheib-
chenweise ins Projekt arbeiten“, 
sagte sie.
Sie schlug vor, sich nach vier Wo-
chen, also am 23. März, erneut mit 

den Experten von der Flotten Kiste 
Overath zu treffen, um nach Bau-
beginn auftauchende Frage beant-
worten zu lassen. Die „Allgemeinen 
Bauvorschriften“ für eine Cup-Kiste 
hatte der VfL auf zwei DIN-A-4-
Seiten für alle Interessierten aus-
gedruckt.
Anmeldeschluss für die Teilnahme 
ist der 5. August, die technische 
Abnahme für die Eigenbau-Renner 
ist am 24. August.
Das Startgeld für Mitglieder der 
Vereinskooperation HüBeGe be-
trägt zehn Euro, externe Teilnehmer 
zahlen 20 Euro.              (il)   

Beim ersten Workshop zum Seifenkistenbau fanden sich gut zwei Dutzend Interessenten ein, die beim ersten Rennen zum Dorfjubiläumsfest an 
den Start gehen wollen. Foto unten: Dass so ein Renner nicht im Handumdrehen zu bauen ist, zeigt der Bauplan.  Bilder: Horst Braun 
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März
Freitag, 22.3., 7 Uhr 
Zugehen auf Ostern: Morgengebet 
in der ev. Kirche in Hülsenbusch mit 
anschließendem Mitbring-Frühstück 

Samstag, 23.3., 19 Uhr 
Acoustic Guitar Concert - Bernd 
Hoffmann spielt in der Genossen-
schaftskneipe in Hülsenbusch 
(Gaststätte Jaeger)

Mittwoch, 27.3., 19.30 Uhr 
Spirituelles Singen in der ev. Kirche 
in Hülsenbusch mit Alexandra Pook 
(jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat) 

Freitag, 29.3., 7 Uhr
Zugehen auf Ostern: Morgenge-
bet in der Kirche in Hülsenbusch 
mit anschließendem Mit-
bring-Frühstück

Samstag, 30.3., 10 Uhr bis 
18 Uhr
Ein Tag der Stille (Ange-
bot nur für Frauen) in der 
„Dorf-Oase“ Hülsenbusch 
(Eutonie, meditatives Sin-
gen, Bibel-Impuls und 
Abendmahl), Anmeldung 
bis 23.3. bei Alexandra 
Pook
(Kosten: 20 Euro)

April
Mittwoch, 3.4., 19.30 Uhr bis 21 Uhr 
Kontemplation – Herzensgebet (Me-
ditation) in der ev. Kirche in Hülsen-
busch mit Pfarrerin Alexandra Pook 
A n m e l d u n g  e r f o r d e r l i c h 
02266/4403634 oder alexandra.
pook@ekir.de 

Samstag, 6.4., 18 Uhr
Erstes „Running Dinner“ in Berg-
hausen (Anmeldung bis 25.3. bei 
Susanne Lang-Hardt 02266/470133 
oder susanne.lang-hardt@t-online.
de) 

Montag, 8.4., 19.30 Uhr
„Suche Frieden“ – Projekt Umkehr, 
Vergebung und Loslassen in der 
Kirche in Hülsenbusch.

Samstag, 13.4., 9 Uhr 
In der Mehrzweckhalle in Berghau-
sen bietet der VfL eine Fortbildung 
in Erster Hilfe an

Mittwoch, 17.4., 19.30 Uhr 
Kontemplation – Herzensgebet 
(Meditation) in der Kirche in Hül-
senbusch mit Pfarrerin Alexandra 
Pook (s.o.) 

Montag, 15.4. bis Donnerstag, 18.4. 
Holzbau-Welt für Kinder (jeweils 10 
Uhr bis 15 Uhr) im Gemeindehaus 
Hülsenbusch (Veranstalter: CVJM) 

Donnerstag, 18.4. (Gründonnerstag), 
18.30 Uhr 
Osterschießen in Hülsenbusch an 
der Schützenhalle (Veranstalter: 
Schützengesellschaft)

Samstag, 20.4., 18.30 Uhr 
(Ostersamstag)
Osterfeuer in Berghau-
sen am Waldeingang 
zum Eichholzweg (Ver-
anstalter: Ortsvereine 
Berghausen)

Osterfeuer im Gelpetal 
am Feuerwehrgerätehaus 
Peisel (Veranstalter: Frei-
willige Feuerwehr)

Termine
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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. 

 



Konzert mit Freakstorm in der Ge-
nossenschaftskneipe Hülsenbusch 
(Gaststätte Jaeger).

Mai
Samstag, 4.5., 11 Uhr
Pflanzentauschbörse in Hülsen-
busch auf dem Otto-Gebühr-Platz 
(Veranstalter: Dorfgemeinschaft)

Samstag, 4.5.
Erzählkonzert Albertus Fabulator 
in Kirche und Kneipe
Veranstalter: Genossenschafts-
kneipe

Freitag, 10.5., nachmittags
Galavorstellung Zirkusprojekt der 
GGS Hülsenbusch in der Grund-
schule 

Samstag, 11.5., 15 Uhr
Erste Hilfe Fortbildung für Senioren 
ab 70 im Bühnenraum in Berghau-
sen (Veranstalter: VfL Berghausen) 

Montag, 13.5., 19 Uhr
Mitgliederversammlung des VfL 
Berghausen-Gimborn im Bühnen-
raum der Mehrzweckhalle

Mittwoch, 15.5., 19.30 Uhr 
Kontemplation – Herzensgebet 

(Meditation) in der Kirche in Hül-
senbusch mit Pfarrerin Alexandra 
Pook (s.o.)

Samstag, 25.5., 19 Uhr 
Konzert mit  Catharina Boutari in 
der Dorfkneipe in Hülsenbusch

Sonntag, 26.5. 
Europawahl-Tag in den Wahllokalen 
der Dörfer

Mittwoch, 29.5., 19.30  Uhr 
Kontemplation – Herzensgebet 
(Meditation) in der Kirche in Hül-
senbusch mit Pfarrerin Alexandra 
Pook (s.o.)

Juni
Sonntag, 2.6., 10.30 Uhr
Feuerwehrfest in Hülsenbusch

Samstag, 15.6., 14.30 Uhr
Schulfest/Tag der offenen Tür der 
FCBG Grundschule in Peisel 

Sonntag, 16.6. 
Jazz-Frühschoppen in der Genos-
senschaftskneipe Hülsenbusch 

Samstag, 22.6. bis Montag, 24.6.
Schützenfest in Gimborn

Berghausen 
blüht auf

Am 31.August und 1.Septem-
ber 2019 feiert Berghausen 
seinen 550. Geburtstag.
Damit unser Dorf zum Fest in 
voller Blüte steht, wäre es schön, 
wenn jeder einige Sonnenblumen 
in seinem Garten, Vorgarten oder 
Blumenkasten säen würde.
Vom 18. bis 25.August wird die 
Größe der Sonnenblumen ge-
messen.
Bitte senden Sie ein Foto mit 
Zollstock neben der Blume nebst 
Angabe des Standortes an:
martina.duester@t-online.de
oder ruft unter 02266-45227 an.
Die größten Blumen werden prä-
miert.
Weitere Informationen und Sa-
menkörner unter 02266-45227
Samentüten liegen ab Mitte April 
auch bei der Metzgerei Winkler 
in Berghausen aus.

Termine
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Zur Begrüßung das Kampflied der Arbeiterklasse

Herzlicher Empfang in Kuba
Die in unserem Heftchen mehr-
fach erwähnte Sängerin und Lie-
dermacherin Gisela Leyk hatte 
dieses Jahr wieder zahlreiche 
Auftritte in Kuba. Nur noch mit 
kleiner Band unterwegs, hielten 
sich die Events auf größeren Büh-
nen in Grenzen.

Von Achim Rudolph

Aber umso mehr konnte sie mit den 
drei Musikern in „casas de abue-
los“ auftreten. In Holguin gibt es 
vier dieser Tagesaufenthaltshäuser 
für ältere Menschen. Sie erhalten 
ein Mittagessen, ein Stück Kuchen 
und kulturelle Darbietungen. Dazu 
zählen Dichterlesungen, politische 
Schulungen, Vorlesungen aus Ta-
geszeitungen, kleine sportliche 
Übungen. 
Für die vier Musiker wird die Begrü-
ßung in den Häusern inzwischen 
schon zu einer schönen Wiederse-
hensfeier, ganz so, als wenn sich 
alte Freunde träfen. Lachende, er-
freute Senioren bilden so etwas wie 
ein Spalier von Fans.
Umarmungen, für Gisela Leyk auch 
viele Küsschen,  werden ausge-
tauscht. Beim Tragen der Instrumen-
te ins Haus helfen auch manchmal 
rüstige Rentner. Und ertönen dann 
die ersten Lieder, stehen viele auf 
und tanzen so engagiert, wie sie 
noch können.
So manche Umarmung wird nach 
jedem Lied ausgetauscht, als woll-
ten sich die Senioren damit eine 
Bestätigung geben. Die Bestätigung 
dafür, dass sie noch nicht zu alt 
für getanzte Freude sind. „Guckt 
mal, ich kann‘s noch... wir können 
es noch“.
Eine Begrüßung beim zweiten Auf-
tritt in einem Tageshaus außerhalb 
von Holguin war sehr aufregend. 
Schon am Eingang standen viele 
der Senioren,  und geleitet von einer 
netten Dame erklang das Lied „Völ-
ker höret die Signale“ auf spanisch. 
Sie hielt danach den Musikern ein 
Schild entgegen mit der Aufschrift: 

“Willkommen in unseren Haus“ und 
die Senioren  klatschten Beifall. 
Natürlich hat die Musik so schnell 
keine Ruhe gefunden, immer wieder 
wurden weitere Lieder gewünscht. 
 Auch Gisela Leyks eigene 
Kompositionen fanden viel Beifall. 
Als nach mehr als zwei Stunden 

die Musiker aufhörten zu spielen, 
formierten sich die Senioren erneut, 
um in einem vielstimmigen Chor das 
schöne Lied von der Guantanamera 
zu singen. Wobei zu erwähnen sein 
sollte, dass kaum einer der Besu-
cherinnen und Besucher weniger 
als 70 Lenze zählte.

Das Tanzen liegt den Kubanern im Blut - auch wenn man die 80 überschritten hat. Wer das nicht 
mehr schafft, begleitet die Musiker mit Klatschen. Bilder: Achim Rudolph

Das Quartett begeistert die Zuhörer in den Seniorenhäusern immer wieder. Zwei Stunden spielt 
Band und darf erst nach einigen Zugaben aufhören zu Spielen.

Auslandsreport
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Album mit den Stars aus dem Dorf
Rewe-Markt Kleinschmidt in Frie-

lingsdorf. An der Kasse stehen 
zwei Jungs an, haben aber nichts 
auf dem Band liegen. 51 Sammel-
karten hätten sie gern, für 26,50  
Euro. Die Kassiererin greift in die 
Box mit den Tütchen, zählt 51 ab. 
Dazu noch zwei Bonuskarten, denn 
pro zehn Euro Kaufsumme gibt es 
eins der Kärtchen als Bonus. Mit 53 
dieser visitenkartengroßen Sammel-
bilder ziehen die beiden zufrieden 
grinsend ab. Aber was ist da drin? 
Fußballer? Ist doch gar keine WM 
oder EM. Handballer? Nein, es sind 
die Stars von nebenan, die da in die 
Alben geklebt werden. Mitglieder 
des SV Frielingsdorf, ganz große 
und ganz kleine.

330.000 Bilder

Dazu gehören die „Tanzküken“, vier-
jähriger Nachwuchs für die Abtei-
lung „Funkenmariechen“, in rot-wei-
ßem Uniförmchen, parat gemacht 
für Fastelovendsauftritte tagsüber. 
Oder die Kicker in den verschie-
denen Altersklassen, die Turner-
innen, die Leichtathleten. Kurzum: 
die Frielingsdorfer Sport-Familie. 
Abgebildet auf 495 Fotos.
Wer die alle hat, hat sein Album 
komplett. Viele wollen das offen-
bar, im Dorf herrscht Sammelfieber. 
Hat Andy Kleinschmidt die Aktion 
erfunden? Er schüttelt den Kopf. 
Leider nicht. Die Anregung hat er 
von einer Messe mitgebracht, hat sie 
ebenso umgesetzt wie zum Beispiel 
sein Rewe-Kollege in Ründeroth. 
„Hat eine Stange Geld gekostet“, 

sagt er, „aber es hat sich gelohnt.“ 
Wie viel es war, bleibt ungenannt, 
aber 1000 Alben hat er drucken 

lassen und dazu 55.000 Päckchen 
à sechs Bilder geordert, also insge-
samt 330.000.               (il)

Geschäftsführer Andy Kleinschmidt landete bei den Kunden mit seiner Sammelbildaktion der 
örtlichen Sportler einen regelrechten Hit. Bild: Ingo Lang

Aus der Umgebung
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Wenn sich’s in der Auspuffwolke wieder mal staut

Durchatmen mit echter Landluft
Ko h l e n d i ox i d ,  S t i c kox i d , 

Feinstaub, drohende Fahrver-
bote für Diesel in Städten, wahr-
scheinlich in naher Zukunft auch 
für Benziner.
Denn Verbrennungsmotoren stoßen 
Schadstoffe aus. Und die sind bei 
gebündeltem Auftreten im urbanen 
Raum inzwischen unerwünscht bis 
verboten. Blöd für alle, die aus Städ-
ten oder in Städte pendeln müssen. 
Da die Bahn von dieser Entwicklung 
völlig überrascht worden ist, wird sie 
vermutlich rund 20 Jahre brauchen, 
um das erhöhte Fahrgastaufkom-
men auf der Schiene zu bewältigen.
Bis dahin bleibt das Auto für Men-
schen unter Mobilitätszwang das 
Verkehrsmittel Nummer eins.  
Das in seiner massenhaften Ver-
breitung – neben den Pendlern sind 
es Handwerker, Handelsreisende, 
Dienstleister und vor allem Heere 
von Lieferanten – nicht allein dazu 
neigt, Innenstädte zu verstopfen. 
Längst wirken Fahrbahnarbeiten, 

Strauchschnitt und Unfalleinsätze 
auf Autobahnen und Landstraßen 
wie Gefäßverschlüsse im Ver-
kehrskreislauf. 
Wer Teil einer solchen Thrombose 
ist, verliert nicht nur wertvolle Le-
benszeit im Stau, er riskiert dazu 
seine Gesundheit. Denn warten 
muss er in einer rundum wabern-
den Schadstoffwolke. 
„Luft! Luft!“ japst da der inzwischen 
kurzatmige Stausteher, und siehe 
da, die wird ihm demnächst frei Auto 
geliefert werden. Und zwar vom 
LLLS-OB, dem Landluft-Lieferser-

vice des Oberbergischen Kreises. 
Dazu haben sich Spezialkräfte der 
Feuerwehren und des Katastrophen-
schutzes zusammengeschlossen, 
die in Bachauen, auf Waldlichtungen 
und auf Streuobstwiesen gute Luft 
in Stahlflaschen pressen. 
Ganze Batterien dieser Land-
luftspender werden dann auf Trikes 
geladen, eigens für diese Einsätze 
konstruierte Dreiräder. Mit denen 
fahren die Luftlieferanten – sie selbst 
tragen wie Jetpiloten Sauerstoff-
masken – durch die Staugassen 
und dienen gegen geringes Ent-
gelt Landluft-Erfrischung an. Dazu 
werden Flyer mit Beschreibungen 
der Idyllen gereicht, aus denen die 
frischen Brisen stammen.
Davon versprechen sich die Frem-
denverkehrsmanager spürbare 
Impulse im örtlichen Tourismusge-
schäft.
Möglicher Slogan: „Durchatmen in 
der Provinz – Wem Stadt- und Stau-
luft stinkt, tankt frische Landluft hier.“

Oberbergische Landluft aus der Flasche: er-
quicklich für Stausteher.           Repro: Horst Braun

Aus der Umgebung
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„Jabaroo“ probt Weltmusik mitten in Berghausen

Poesie zu zauberhaften Klängen

Sehr gespannt war ich auf die-
sen Lyrikabend im evangelischen 
Gemeindezentrum in Steinen-
brück - ein Lyrikabend mit Musik 
über Australien, inszeniert von 
„J abaroo“.

Von Maria Helena Olsson

Von australischer Lyrik hatte ich 
noch nie etwas gehört, und was die 
australische Musik betraf, kannte ich 
nur das Didgeridoo - ich war nicht so 
erpicht darauf, zwei Stunden lang 
Didgeridoo zu hören. Was dann 
aber präsentiert wurde, übertraf alle 
meine Erwartungen. Es wurde ein 
Abend voll australischem Zauber, 
mit Klängen, die mich sofort ein-

Der Australier Kevin Kulpa entführt mit seinem Didgeridoo-Spiel in die mystischen Klangwelten seiner Heimat. Von den Aborigines lernte er, auf 
diesem Instrument zu musizieren. Bei den Konzerten von „Jabaroo“ zieht er das Publikum damit schnell in seinen Bann.             Bild: Ingo Winkelströter 

Kultur
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nahmen und in die faszinierende 
Welt dieses Kontinents entführten. 
Tierstimmen, Trommeln, Wind, Wei-
ten und Schluchten, Wasserfälle, 
Geheimnisse, alles das drückte sich 
in den berauschenden Tönen mit 
einem Volumen aus, das einen die 
Verbindung zu Gaia, unserer Mutter 
Erde, wie der Australier Kevin sie 
nannte, wohlig spüren ließ.  Es ist 
eine ungewöhnliche Zusammenstel-
lung von Instrumenten, die dieses 
fast magische Erlebnis zustande 
bringen, ungewöhnlich wie das 
Land selber, und eine Art Zauber-
trank fürs Ohr. Zu meiner großen 
Überraschung wurde ich dann auch 
noch von der einzigen Frau in dieser 
Gruppe persönlich begrüßt - ich 
hatte sie gar nicht gleich erkannt:  
Moni Rappenhöhner, die mit ihrem 
Lebensgefährten Christoph Krämer 
bereits seit 26 Jahren zusammen 
lebt und seit 17 Jahren mitten in 
Berghausen wohnt, zeitweise auch 
in einer Hausgemeinschaft mit an-
deren Bandmitgliedern.

Weltmusik trifft Weltküche

Eine gemeinsame Bekannte hatte 
mich vor etlichen Jahren an Weih-
nachten einmal mitgenommen. Moni 
und Christoph verbringen Heilig-
abend gerne mit Menschen, die 
an diesem Tag nicht gerne alleine 
sein möchten. 
Diese Offenheit anderen gegen-
über drückt sich auch in der Musik 
aus, die zur „Weltmusik“ zählt, also 
Musik, die nicht auf ein eindeutig 
spezifiziertes Genre festgelegt ist, 
sondern sich die Freiheit nimmt, 
sich so auszudrücken, wie sie ge-
rade will, auch wenn dabei andere 
Musikrichtungen ins Spiel kommen. 
Vielleicht ist das das Geheimnis die-
ses vollen, allumfassenden Klangs, 
der einen sofort einnimmt. 
Eher ungewöhnlich waren die 
Anfänge der Gruppe. Einige der 
heutigen Mitglieder arbeiten in der 
Altenpflege und wollten mit spezi-
eller Musik die Senioren aus ihrem 
Dämmerzustand holen und bele-
ben. Daraus ist im Laufe der Zeit 
die jetzige Gruppe entstanden. Die 
Mitglieder sind in unterschiedlichs-
ten Bereichen berufstätig - da sind 
der Maschinenschlosser und der 
Physiker ebenso vertreten wie die 

Altenpfleger. Das ist auch der Grund 
dafür, dass sie nur selten Zeit finden 
für gemeinsame Auftritte und für 
ihre Proben. Es ist eine komplizierte 
Angelegenheit, alle zeitlich unter 
einen Hut zu bringen. Die Proben 
beginnen immer in der rustikalen 
Küche am großen Tisch mit selbst-
gemachter Pizza und Kaffee. „Welt-
musik trifft Weltküche“ nennen sie 
es humorvoll und hier erkennt man 
auch ein anderes wichtiges Cha-
rakteristikum der Gruppe, nämlich 
ihr freundschaftlich-harmonisches 
Miteinander. 
Keiner von ihnen war bisher selbst 
in Australien - dafür haben sie als 
Frontmann einen waschechten 
Australier. Kevin Kulpa, Jahrgang 

1963, der seit mehr als 20 Jahren 
in Dieringhausen wohnt, liefert das 
australische Flair. Er verkörpert auf 
charismatische Weise die Lässigkeit 
und Ungezwungenheit des Austra-
liers, gepaart mit liebenswürdiger 
Bescheidenheit. Seine Leidenschaft 
für das Land und für die Musik sprin-
gen sofort auf die Zuschauer über,  
und wenn er dann noch auf fast lyri-
sche Weise Hintergründe erläutert, 
ist man verzaubert von diesem Ge-
spinst aus magischer Musik und Po-
esie. Das Didgeridoo-Spiel hat er bei 
den Aborigines gelernt.  Mit seinem 
Charisma und seiner Präsenz ging 
er direkt zu Anfang des erwähnten 
Lyrikabends mit weit ausholenden 
Armbewegungen durch die Reihen, 
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während er gleichzeitig durchdrin-
gende Töne auf diesem archaischen 
Instrument hervorbrachte - so fing 
er seine Zuhörer ein. Aber auch die 
anderen Bandmitglieder haben ihr 
Spezialgebiet, das sie meisterhaft 
beherrschen:
Moni Rappenhöner (Keyboard, Flö-
te, Gesang, Toubeleki), geboren 
1957 in Gummersbach, war bereits 
Darstellerin bei mehreren Musicals, 
Kabaretts und im Theater.
Peter Jahn (Bass, Gesang, Djembe), 
geboren 1969 in Polen, hat seine 
Laufbahn angefangen mit Reggae, 
worauf Rock und Heavy Metal folg-
ten und schließlich Weltmusik.
Volker Reimann (Harfe), geboren 
1967 in Gummersbach, ist der Harfe 
verfallen und hat bis heute acht 
Harfen selbst gebaut. 
Christoph Krämer (Percussion), 
geboren 1970 in Gummersbach, 
ist seit seinem 16. Lebensjahr vom 
perkussiven Musizieren begeistert, 
spielte, seit er 18 ist, bei verschie-
denen Rockbands.
Andreas Keller (Akustikgitarre, Ge-
sang, Bass), geboren 1964 in Leip-
zig, anfänglich mit kleinen Auftritten 
als Liedermacher, später in ver-
schiedenen Rock- und Blues-Bands.
 Alle zusammen sind sie 
„JABAROO“ -  nach dem bekann-
ten australischen Vogel, der so 
meisterlich Geräusche nachahmen 
kann. Die Beschreibung zu ihrer 
CD aus 2004 erläutert: „Jabaroo 
ist nur schwer in eine bestimmte 

musikalische Kategorie einzuord-
nen. Die zum Teil recht exotischen 
Instrumente erzeugen eine ganz 
bestimmte Atmosphäre und füh-
ren den Zuhörer in eine abstrakte 
Klangwelt (...) Improvisation ist der 
Kern der Musik, die Jabaroo macht. 
Von Zeit zu Zeit werden die Zuhö-
rer mit merkwürdigen Klängen und 
unrhythmischen Takten überrascht, 
die voller Leidenschaft von fremden 
Welten berichten. (...) Kein Klang ist 
merkwürdig genug.“
Das Didgeridoo ist ein Instrument, 
das die Aborigines spielen, die 
„Stimme der Mutter Erde“. „Es bil-
det das tiefe erdfarbene Fundament 
der Musikstücke.“

Fünfte CD ist in Arbeit

Bass und Perkussion tragen den 
Rhythmus. Harfe, Gitarre, Key-
board, Flöte und Gesang tragen 
zu Harmonie und Melodie bei, wäh-
rend Sitar, Tabla, Balafon, Gong und 
weitere Instrumente den exotischen 
Flair ausmachen.“ 
Von den experimentellen Anfängen 
der Band wurden die Stücke bis heu-
te mehr und mehr strukturiert, ohne 
aber dabei die Jabaroo-typischen 
Merkmale zu verlieren. 
Die Gruppe schreibt ihre Lieder 
selbst. Einer hat eine Idee und 
gemeinsam wird dann durch das 
intensive Feilen an Details ein neu-
es Stück daraus. Bisher haben sie 
vier CDs produziert, die fünfte soll 

dieses Jahr herauskommen. Ihre 
Stücke haben so malerische Namen 
wie „Jim Jim Falls“ - nach dem 200 
Meter hohen Wasserfall im Kaka-
du-Nationalpark in Nordaustralien; 
oder „Hope - der Traum von einer 
heilen Welt ohne Kriege, Tränen 
und Schmerz“ oder „Wave Rock“, 
eine Gesteinsformation, die durch 
natürliche Einflüsse wie eine Welle 
geformt wurde. 
Die CDs sind nur über die Musiker 
erhältlich und werden meist nach 
ihren Auftritten verkauft. Jeder, der 
will, kann sich aber einen Eindruck 
auf ihrer Homepage www.jabaroo.
de verschaffen. Was jedoch nur ein 
schwacher Abklatsch des Live-Er-
lebnisses ist, das sie ihrem Publi-
kum derzeit aus beruflichen Grün-
den leider nur selten verschaffen 
können. So begeistern sie schon 
seit Jahren regelmäßig die Gäste 
im Outback, dem australischen Res-
taurant in Lindlar-Klause. In diesem 
Jahr kann man sie am 29. Juni und 
am 2. November dort hören, Platzre-
servierung wird empfohlen. Am 15. 
November spielen sie vor größerem 
Publikum in der Gummersbacher 
Halle 32. Weitere Auftrittstermine 
werden auf der Homepage ange-
kündigt. Übrigens treten sie auf An-
frage auch bei privaten Anlässen 
auf, wie letztes Jahr auf einem 60. 
Geburtstag.
Kontakt: Peter Jahn
Telefon: 0172/ 97 55 929
Email: info@jabaroo.de

Bei den Probeabenden Tradition: In der Küche von Monika Rappenhöhner und ihrem Lebensgefährten Christoph Krämer (2.v.l.) gibt es erst Pizza 
und einen Kaffee dazu. Derart gestärkt machen sich die Musiker daran, neue Werke der Weltmusik zu kreieren. Bild: Maria Helena Olsson

Kultur

44|29/2019



Ehrenamtlern mit Ausflug nach Winterberg gedankt

Erst im Bus das Ziel verraten

Der Ausflug für Ehrenamtler in 
Berghausen – diese Veranstal-

tung im Januar hat Tradition. 17 Mal 
hat sie bereits der VfL veranstaltet, 
diesmal war es das zweite Event 
dieser Art gemeinsam mit der Dorf-
Gemeinschaft Berghausen. Wohin 
es gehen sollte, das blieb bis nach 
der Abfahrt ein Geheimnis.
Nur soviel hatten VfL-Vorsitzender 
Jörg Jansen und Verschönerungs-
vereinsvorsitzender Julian Lang-
lotz in ihrer Einladung verraten: Die 
Teilnehmer sollten fürs „Überra-
schungs-Outdoor-Event“ winterfeste 
Kleidung und warmes Schuhwerk 
tragen.
Entsprechend gespannt waren die 
knapp 50 Ehrenamtler an jenem 
Sonntagmorgen im Januar, welche 
Richtung wohl ihr Reisebus einschla-
gen würde. Das grobe Ziel war rela-
tiv schnell klar: das Sauerland. Aber 

wohin da? Das wurde zunächst nicht 
verraten, sondern erst einmal im Bus 
deftig gefrühstückt. Jansen dankte 
bei der Gelegenheit den Gästen 
für ihre ehrenamtliche Arbeit, bat 
sie, auch in Zukunft nicht in ihrem 
Engagement fürs Dorf und seine 
Vereine nachzulassen.
Nach einem kurzen Rückblick um-
riss Jansen die Planungen für die-
ses Jahr - und inzwischen hatten 
geografisch Versierte Winterberg 
als wahrscheinliches Ziel der Fahrt 
ausgemacht. 
„Stimmt“, wurde ihnen bestätigt, 
dann auch das Ereignis verraten, 
das die Ehrenamtler dort besuchen 
würden: Die Weltmeisterschaft im 
Rennrodeln, die im Eiskanal der 
Veltins-Eisarena an jenem Wochen-
ende ausgetragen wurde. Das hatte 
noch keiner der Teilnehmer bisher 
live erlebt. Dass die deutschen 

Rodler am Vortag bereits einige 
Medaillen errungen hatten, sorgte 
für gespannte Atmosphäre bei den 
anstehenden Läufen der Einsitzer 
der Herren und dem Teamwettbe-
werb der Herren. Am Ende errang 
Felix Loch die Weltmeisterschaft im 
Herren-Einsitzer und das deutsche 
Team eine Bronzemedaille. Beides 
wurde vom Publikum lautstark be-
jubelt.
Übers nasskalte Wetter jammerte 
da niemand, zudem es zwischen 
den Wettbewerben zu kalten wie 
warmen Getränken Livemusik gab. 
Die Rückfahrt im Bus habe sich 
feuchtfröhlich gestaltet, meldeten 
die Gastgeber, denen wiederum 
die zufriedenen Teilnehmer dank-
ten. Einhellige Meinung: Solch ein 
gelungener Ehrenamtstag darf im 
kommenden Jahr gern wiederholt 
werden.               (il)

Die Ehrenamtler in Winterberg bei der Weltmeisterschaft der Rennrodler. Erst kurz vorm Ziel wurde das Geheimnis gelüftet, wohin es bei dem Aus-
flug geht. Für alle war es eine Premiere als Zuschauer am Eiskanal der Veltins-Eisarena, in dem die Sportler talwärts rasten.                Bild: privat
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Grundschule bei Sportabzeichen landesweit spitze

Die Grundschule Hülsenbusch liegt bei den Sportabzei-
chen landesweit mal wieder ganz vorn: sie hat derzeit 

139 Schüler und es gab 139 Sportabzeichen zu verteilen. 
Was einer Quote von 100 Prozent entspräche, aber – so 
erklären Gustav Kleinjung und Andy Müller vom TV Hülsen-
busch – in der Zahl seien die Sportabzeichen der ehemali-
gen Viertklässler enthalten, die inzwischen weiterführende 
Schulen besuchten. Was nichts an der Traumquote ändert, 
für die immer wieder Kleinjung sorgt.
Der 80-Jährige lässt nicht in seinem Engagement nach, 
möglichst alle Kinder zum Sportabzeichen zu führen. Von 
den leichtathletischen Disziplinen her schafft er das sozu-
sagen mit Links, aber Urkunde und Medaille erhalten nur 
die Kinder, die schwimmen können. Was früher kaum ein 
Problem gewesen sei, merkt der Alt-Sportler an. Heute habe 
die Zahl der Mädchen und Jungen, die nicht schwimmen 
könnten, zugenommen. 
Daran müsse gearbeitet werden. Das Besondere in diesem 
Jahr sei jedoch, dass erstmals auch fünf Lehrer ihr Sport-
abzeichen gemacht hätten, verkünden Kleinjung und Müller 
stolz. Das sei in der Grundschullandschaft eine Rarität. Als 
dann Schulleiter Edgar Prinz Silke Helmenstein, Astrid Kahl, 
Elisabeth Lau, Viktor Wolf und Steffen Glaubitz einzeln nach 
vorn rief, um ihnen Urkunde und Medaille zu überreichen, 
tobte das junge Publikum vor Begeisterung. Jeden einzel-
nen ihrer sportlichen Lehrerinnen und Lehrer feierten die 
Kleinen wie Popstars. Da hat sich doch die Leistung glatt 
doppelt gelohnt.                 (il) 

Verleihung der Sportabzeichen in der Grundschule Hülsenbusch. Hier geht kaum jemand leer aus, denn fast alle Mädchen und Jungen haben bei 
Sport-Senior Gustav Kleinjung die erforderlichen Leistungen erbracht. Entsprechend gut ist die Stimmung beim Event im Foyer.             Bilder: Ingo Lang
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Grundschule bei Sportabzeichen landesweit spitze

Verleihung der Sportabzeichen in der Grundschule Hülsenbusch. Hier geht kaum jemand leer aus, denn fast alle Mädchen und Jungen haben bei 
Sport-Senior Gustav Kleinjung die erforderlichen Leistungen erbracht. Entsprechend gut ist die Stimmung beim Event im Foyer.             Bilder: Ingo Lang

Von den Pänz gefeiert wie Popstars: ihre fünf Sportabzeichen-Lehrer Viktor Wolf, Silke Helmen-
stein, Astrid Kahl, Elisabeth Lau und Steffen Glaubitz (v.l.).

Freizeit & Bildung

29/2019|47




