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Komm, lass 
uns  fe iern!
Ich find es schön in Berghausen.

Und Sie?

Grüßen Sie auch die anderen, wenn Sie ihnen 
auf der Straße begegnen? Die junge Mutter mit 
dem Zwillingskinderwagen? Den älteren Herrn 
mit quirligem Hund? Oder sagen Sie den Kindern 
„Hallo“, auch wenn Sie nicht wissen, „wem sie 
gehören“?

Ja, so ist das auf dem Dorf.

Und unser charmantes Fleckchen Erde wird 
doch tatsächlich dieses Jahr 550 Jahre alt. Un-
sere Dorfvereine haben sich einiges einfallen 
lassen: Am 31. August und 1. September ver-
wandelt sich der an manchen Tagen erschre-
ckend menschenleere Ort in ein quirliges Dorf. 

Schön, oder?

Seit eineinhalb Jahren tüfteln die Vereine am 
Programm, es soll unterhalten, überraschen und 
vor allem die Einwohner einander näher bringen. 
Jahrmarkt, historischer Vortrag, White Table, 
Seifenkistenrennen, Bühnenprogramm, leckeres 
Essen, Konzerte und Kinderbelustigung –  das 
alles gehört zur 550-Jahr-Feier.

Alleine können die Vereine das nicht stemmen, 
deshalb brauchen sie viele helfende Hände. Wer 
stundenweise mitmacht, wird vom Beobachter 
und Gast zum Teil des Ganzen, zum Teil von 
„unserem“ Berghausen.

Lasst uns alle feiern, mit anpacken und Spaß 
haben, damit unser Berghausen lebens- und 
liebenswert bleibt.

  

Eure/Ihre Susanne Lang-Hardt
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Mobilität im Gelpetal - Vom Fuhrwerk zur Benzinkutsche

Erst in Sechzigern wich Idylle den Autos

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählten Begriffe wie Dieselfahrverbot, Insektensterben und Umwelt-
verschmutzung nicht zum Wortschatz. Niemand konnte ahnen, dass 100 Jahre später Inseln von Plas-
tikmüll die Weltmeere verschmutzen oder dass Studenten und Schüler eine Umweltbewegung „Fridays 
for Future“ gründen würden, um freitags während der Schulzeit für den Klimaschutz zu demonstrieren.

Von Anette Nitschmann

Vielleicht hätten die damaligen 
Dorfschullehrer Verständnis für 
den Schulstreik gehabt, denn sie 
unterrichteten die Kinder nicht nur in 
Rechnen und Lesen, sondern auch 
in Naturkunde. Texte und Gedichte 
in Lesebüchern handelten von Wald 
und Flur. Besonders das Heimatlied 
pries unsere bergische Landschaft 
wie folgt:

„Wo die Wälder noch rauschen, 
die Nachtigall singt.
Die Berge hoch ragen, der Amboss 
erklingt.
Wo die Quelle noch rinnt aus moo-
sigem Stein.

Die Bächlein noch murmeln im 
blumigen Hain.
Wo im Schatten der Eichen die 
Wiege mir stand.
Da ist meine Heimat, mein bergi-
sches Land.

...                               
Wo so wunderbar wonnig der Mor-
gen erwacht, 
Im blühenden Tale das Dörfchen 
mir lacht … .“

Nun, die Wälder rauschen noch, 
auch wenn viele Fichten der Borken-
käferplage nach dem Dürresommer 
2018 zum Opfer gefallen sind.
Auch die Gelpe fließt unbeirrt ihren 
Jahrhunderte alten Lauf durchs Tal. 

Die Obstbäume und Gärten sind 
jedoch immer weniger geworden, 
dafür hat die Straße deutlich an 
Breite zugelegt.
Zahlreiche Autos und tonnenschwe-
re, fast 19 Meter lange Lastwagen 
donnern heutzutage durch unsere 
Dörfer, um schnellstmöglich ihre 
örtlichen Ziele zu erreichen oder 
zur Autobahn zu gelangen.
Die Menschen von damals hätten 
angesichts dieses Verkehrsaufkom-
mens die Welt nicht mehr verstan-
den.
Im Gelpetal der zehner und zwan-
ziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts war Sägewerksbetreiber 
Carl Schumacher der einzige Un-

Stolz läßt sich der Bahnspediteur Heinrich Groß auf dem Kutschbock mit seinem Pferd fotografieren. Gemeinsam transportierten sie die Fracht zu 
ihren Kunden. Bild: Edith Weyer
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ternehmer, der sich neben einer 
eleganten Kutsche zusätzlich ein 
Automobil leisten konnte.
In seinem florierenden Peiseler Be-
trieb hatte er Schreiner, Drechsler 
und Stellmacher beschäftigt. Aus 
Holzstämmen sägten sie Bretter, 
fertigten Treppensäulen, Möbelfüße, 
Konsolen, Türfüllungen, Kisten und 
vieles mehr. Die Stellmacher bauten 
oder reparierten mit einem Schmied 
Fuhrwerke, Karren und Wagenräder. 
Wie praktisch für den Fuhrmann 
und Bahnspediteur Heinrich Groß, 
der mit seiner Frau und den Kin-
dern gegenüber wohnte. Stattlich 
sah sein 1901 erbautes Haus aus, 
dessen Fachwerk mit roten Ziegeln 
ausgemauert war.
Besonders anziehend für die Dorf-
jugend war der Peiseler Siefen, der 
direkt neben seinem Haus vorbei- 
floss. Nur unter der Gelpestraße 
plätscherte er durch ein Rohr, da-
hinter durch eine Wiese und an Carl 
Schumachers Holzplatz vorbei und 
mündete in die Gelpe.
Die Wiese gehörte Heinrich Groß. Er 
wollte nicht, dass das Gras plattge-
trampelt wurde. Von seinem Verbot 
ließen sich die Kinder jedoch nicht 
abhalten, dort zu spielen oder im 
Bach zu subbeln. Der kleine Er
ich, stets dazu aufgelegt, etwas 
technisch Funktionierendes zu in-

stallieren, baute ein Wasserrad mit 
Hämmerchen, die auf Glas klopften. 
Nach kurzer Zeit waren die Peiseler 
vom gleichmäßigen TackTackTack 
genervt. Erich musste zu seinem 
Leidwesen alles wieder abbauen.
Tja, das waren noch Zeiten, als es 
so still in Peisel war, das man dieses 
Geräusch hörte; als die Kinder auf 
der Straße Ball, Steinfußball und 
Hüpfekästchen spielten und mit dem 
Puppenwagen und Fahrrad fuhren; 
als der Schuhmacher Carl Hardt 
und der Bäcker Julius Bick mit einer 

Kiepe auf dem Rücken von Dorf zu 
Dorf liefen, während der Elbacher 
Lebensmittelhändler Julius Selbach 
seine Waren in einer Handkarre zog.
Um schwere Lasten zu transportie-
ren oder weite Wege zurückzulegen, 
benutzten die Menschen Fuhrwerke 
oder Fahrräder. Nach der Inflation  
1923 kam sogar wöchentlich ein 
Bäcker mit seinem Pferdefuhrwerk 
aus dem fernen Lennep ins Tal, 
um Brot zu verkaufen. Statt aus 
dem Steinbackofen, in dem das Brot 
mal knätschig, mal drüh gebacken 

Peisel um 1950. Ganz links sieht man das Haus des Schuhmachers Carl Hardt und daneben das 1901 erbaute Fachwerkhaus des Fuhrmanns 
Heinrich Groß. Mittig im Vordergrund liegt der Holzplatz und die angrenzenden Gebäude der Stellmacherei und des Sägewerks.          Bilder: an
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wurde, kam das „Borner Brot“ aus 
einem modernen Dampfbackofen. 
1925 wurde an der Gaststätte Trom-
merhausen eine Omnibushaltestelle 
eingerichtet. Der Bus fuhr täglich 
von Nochen über Berghausen und 
Wegescheid  bis zum Bahnhof in 
Gummersbach.
Völlig ungefährlich und verkehrsarm 
wird die von den Landwirten, Dorf-
bewohnern und Sommerfrischlern 
genutzte Chaussee durchs Tal nicht 
gewesen sein. Ebenso zogen die 
Kleinbahnhaltestelle Neuremscheid, 
die Mühlen und Betriebe, die Kolo-
nialwarenläden und die Poststellen 
Kunden an. Die Peiseler Schule, das 
Sägewerk, die Nochener Gaststätte 
Otto Trommerhausen mit Maschi-
nenhandel und Reparaturwerkstatt, 

die Brennerei Birk und die Molkerei 
belebten die früher schmale Straße 
ebenfalls.
Sogar der Engelskirchener Molke-
reibesitzer Niemann kam mehrmals 
wöchentlich mit seinem Fuhrwerk 
zur Nochener Molkerei, um Milch-
produkte einzukaufen.
Natürlich spannte auch Spediteur 
Heinrich Groß seinen Wagen an, um 
früh morgens Milch nach Engelskir-
chen zu fahren. Den Auftrag dazu 
hatte ihm Molkereiverwalter Jan-
sen erteilt. Tagsüber verfrachtete er 
das Stückgut vom Engelskirchener 
Bahnhof zu den Empfängern in der 
Gegend. Zu seinen Kunden gehörte 
auch Otto Trommerhausen, den er 
mit Pflügen, Eggen, Nähmaschi-
nen, Küppersbusch-Herden und 

Gefahrlos konnte man auf der Gelpestraße 
Fahrradfahren üben - selten kamen Autos.

Die alte Flurkarte vom Gelpetal - die Urversion stammt aus dem Jahr 1832, in der 1872 Veränderungen vorgenommen worden sind. Dieses Material 
hat uns freundlicherweise das Kreiskatasteramt zur Verfügung gestellt. Quelle: Land NRW / Katasterbehörde des Oberbergischen Kreises
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anderem belieferte. An einer Stelle 
kurz vor Engelskirchen beschloss 
Heinrichs Pferd immer, kurz zu ver-
schnaufen. Dort hielt eine Bewoh-
nerin Leckerein aus ihrem Fenster 
bereit. Einmal war die Frau nicht 
rechtzeitig da und sein Pferd „klopf-
te“ vernehmlich an den Schlagladen.
Die Fuhrleute hatten auf den bei 
Regen schlammigen und schlag-
löchrigen Straßen mit Radbrüchen 
zu kämpfen. Zum Geschäft gehörte 
täglich das schwere Auf- und Abla-
den ihrer Wagen.
Dunkelheit steigerte zusätzlich 
das Unfallrisiko, Petroleum oder 
Karbidlampen leuchteten nur un-
zureichend den Weg aus. So ist es 
nicht verwunderlich, dass der junge 
Trommerhausen das Fuhrwerk des 
Bahnspediteurs Groß übersah. Am 
Elbacher Berg fuhr er ungebremst in 
dessen Wagen. Für Trommershau-
sen endete der Zusammenstoß im 
Krankenhaus. 
Egal ob es stürmte, schneite oder 
die Sonne schien, Heinrich Groß 
saß auf seinem Kutschbock. Damit 
er nicht immer pitschnass wurde, 
hatte er sich einen Verschlag aus 
Eschenlatten über seinen Wagen 
gezimmert. Trotzdem kroch die Kälte 
unerbittlich in seine Knochen.
Als er viele Jahre nach seiner Frau 

im Jahr 1938 starb, hinterließ er drei 
Töchter und zwei Söhne. Adele, 
die Krankenschwester Martha und 
Tochter Lydia. Sie unterrichtete in 
der Peiseler Schule als Handar-
beitslehrerin, außerdem konnte 
sie wunderbar Harmonium spielen 
Von den beiden Söhnen Karl und 
Heinrich übernahm Letzterer die 
Spedition. Unterhalb Flabergs bau-
te er mit seiner Frau Änne an der 
Gelpestraße ein Haus.

Region in tiefer Armut

Trotz des Vormarsches der „Ben-
zinkutschen“ hatten die Pferdefuhr-
werke im Gelpetal noch längst nicht 
ausgedient. Der Krieg stürzte die 
Region in tiefe Armut.
Glücklich konnte sich jeder schät-
zen, der ein Pferd oder Ochsen mit 
Wagen und landwirtschaftlichen 
Geräten besaß.
Noch Jahre nach dem Krieg diente 
ein Pferdegespann als Leichenwa-
gen. Hinter diesem liefen die Trau-
ernden kilometerweit zu Fuß bis 
zum Friedhof. Begleitet wurde der 
aufgebahrte Sarg außerdem von 
schwarz gekleideten Trägern, die 
einen Zylinder trugen.
Riskant war im Winter die Fahrt 
zum Hülsenbuscher Friedhof. Auf 

der ansteigenden Straße durch die 
Hülsbach rutschten sogar die Pfer-
de, so dass die Kränze auf dem Weg 
zur Beerdigung langsam vom Sarg 
glitten. Einmal, so erzählt man noch 
heute, sei ein Sarg von der Leichen-
karre in die Trauergesellschaft auf 
die Straße gefallen.
Noch in den Sechzigern und Anfang 
der Siebziger verkehrten hier so 
wenig Autos, dass das Fahrrad- und 
Rollschuhfahren auf den Dorfstra-
ßen möglich war. Im Winter sausten 
die Kinder sogar mit Skiern, Gleit-
schuhen und auf Schlitten von der 
Nochener Kirche bis zur Kreuzung.
Eine neue Ära begann, als sich im-
mer mehr Menschen ihren Wunsch 
nach Mobilität erfüllten. Man (n) 
beschloss, ein Auto zu kaufen. Nun 
mussten neue Straßen und Auto-
bahnen her! Geschwindigkeit war 
angesagt.
Die 1976 eröffnete Anschlussstelle 
der A 4 in Engelskirchen veränderte 
auch unser Gelpetal. Uralte Häuser 
mussten der geänderten Straßen-
führung weichen.
Inzwischen besitzt fast jeder Haus-
halt einen Zweitwagen. Denn in wel-
chem Dorf ist noch eine Dorfschule, 
ein TanteEmmaLaden, ein Schus-
ter oder ein Bäcker? Aber dafür, wie 
gesagt, jede Menge Autos.

Historie
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Routentipp fürs Wanderparadies Oberberg

Vom Kapellchen zum Rommersberg

Zu Hause ist es einfach am schönsten, besonders in unserer näheren Umgebung. Und wer diese 
Schönheit hautnah erleben will, der schnürt am besten die Wanderschuhe und erkundet zu Fuß die 
Nachbarschaft - zum Beispiel die Ökumenische Schöpfungskapelle in Remshagen.

Von Klara Erler

Wer kennt das nicht: Wir sind mit 
dem Auto unterwegs und sehen 
etwas, was uns interessieren könn-
te. Wie eben jene Kapelle auf der 
Anhöhe südlich des „Glaspalastes“ 
in Lindlar. Hier ist die ehemalige 
Grenze des Oberbergischen und 
Rheinisch-Bergischen Kreises zwi-
schen Horpe und Remshagen, in 
unmittelbarer Nachbarschaft  zum 
Industriegebiet  Klause. Die sieben-
eckige Kapelle nimmt Bezug auf das 
Alte Testament.
Sieben Betonsäulen tragen die 
Dachkonstruktion, die Wände sind 
mit heimischer Grauwacke gemau-
ert. Die hohen Fenster gewähren 
einen Rundumblick ins schöne 
Bergische Land.  Wer sich die 
Schöpfungskapelle ansehen möch-
te,  kann daran eine Wanderung  
durch den Wald über den Höhen-

rücken bis zum Engelskirchener 
Rommersberg  anschließen. 
Auf geht`s! Den Weg rechts an 
der Kapelle vorbei, zirka zwei Ki-
lometer bis zur Schutzhütte an der 
Gabelung; dem Weg rechts folgen 

und dann links halten. Unterwegs 
kann man auf Bänken oder an ei-
nem Picknickplatz rasten. Bis zum 
Rommersberg sind es dann noch 
weitere zwei Kilometer.  Wer mag, 
kann sich dort in der Landgaststätte 

Die Architektur der Schöpfungskapelle nimmt Bezug auf das Alte Testament: sieben Säulen tragen das Himmlische Gewölbe. Altar, Mauern und der 
Boden sind aus Lindlarer Grauwacke und durch die hohen Fenster fällt viel Licht ins Innere des schmucken Bauwerks.  Bilder: Horst Braun

An Schutzhütten mangelt es auf dem schönen Rundweg nicht. Sie laden bei jedem Wetter zu 
einer gemütlichen Rast mit Picknick ein.

Ausflugstipp
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„Alter Rommersberg“ stärken. Der 
Name ist hier Programm, man fühlt 
sich in dem urigen Schank- und dem 
angrenzenden Gastraum mit den 
knatschenden Dielen an gemütliche 
Lokale aus seiner Jugendzeit erin-
nert. Durch die großen rückwärtigen 
Fenster hat man einen tollen Blick 
ins Tal. Es gibt wohl nicht viele Orte, 
die schöner sind. 
Aber jede Pause hat ein Ende und 
weiter geht̀ s. Gegenüber der Gast-
stätte die Straße rechts hoch und 
nach dem zweiten Haus den Pfad 
rechts zwischen den Wiesen neh-
men.  Am Ende der Wiese rechts 
und dann bis zum nächsten Weg, 
dort links halten. Wer am Ende 
der Wiese den linken Weg nimmt, 
kommt ins Tal Richtung Horpestras-
se, wieder hinauf kommen wir mit 
entsprechender Steigung. Wer noch 
voller Wanderlust und Energie ist, 
kann beim Rückweg einen Abste-
cher über Metabolon machen, den 
kultivierten Müllberg mit seiner sen-
sationellen Aussichtsterrasse auf 
dem Gipfel. 
Wieder an der Schutzhütte ange-
kommen, geht ś rechts rund einen 
Kilometer, dann links herein an der 
Bretter-Barriere. Der Weg verläuft 
direkt unterhalb des Zaunes zur 
Deponie, es sind sogar ein paar 
Bänke aufgestellt, doch die letzten 
50 Meter bis zur Teerstraße sind 
eine Herausforderung.  Zwar sind 
ein paar Stufen eingebaut, doch der 
lose Schotter und das Laub machen 
es nicht einfach. Also Vorsicht! 
Wenn es geschafft ist, geht es hoch, 
weiter bis zum Parkplatz. Von da aus 
sind es nun noch gut zwei Kilometer 
bis zum Startpunkt und dafür ist 
noch etwas Kondition nötig. Wer die 
Aussichtsplattform erklimmen will: 
360 Stufen führen hinauf. 
Jetzt geht es weiter Richtung 
Remshagen, ein paar Meter vorm 
ersten Haus links in den Wald. Wenn 
die Höhe wieder erreicht ist, sieht 
man die Kapelle. Noch vorbei am 
Bauernhof und man hat seine rund 
zehn Kilometer geschafft. Fazit: 
Wandern im Oberbergischen führt 
über aussichtsreiche Höhen und 
durch verwunschene Tiefen. Schwit-
zen gesellt sich zum Genuss.  Doch 
wenn man es geschafft hat, fühlt 
man sich glücklich. Eine schöne Wanderroute von der Schöpfungskapelle zum Rommersberg - die blauen Markie-

rungen weisen die Gehrichtung, ausgehend vom Startpunkt „A“. Grafik: Komoot
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Jahreshauptversammlung des VfL Berghausen

Mit 70 noch jede Menge vor
Ein Jubilar im besten Alter – so 
präsentierte sich der 70 Jahre 
alte VfL Berghausen-Gimborn 
auf der Mitgliederversammlung 
in der Mehrzweckhalle. 

Von Susanne Lang-Hardt

Und nicht nur das: Vereinsvorsitzen-
der Jörg Jansen ehrte während der 
zweistündigen Veranstaltung die 
Mitglieder, die dem Sportverein seit 
der Gründung am 5. Februar 1949 
die Treue halten (siehe Infokasten). 
Gefeiert wurden auch jene Männer 
und Frauen, die noch nicht ganz so 
lange, aber mit nicht weniger Herz-
blut zum Verein gehören. Zur Feier 
des Abends gab es gratis Getränke 
für die mehr als 70 teilnehmenden 
Mitglieder (von insgesamt 598) – 
und natürlich auch einen Sekt zum 
Anstoßen.
Es war eine der Sitzungen, die den 
Verein und dessen Immobilien auf 
die Zukunft vorbereiten sollen. Denn 
am Abend wurde ohne Gegenstim-

Die 70-Jahre-Jubilare mit dem Vorstand: (v.l.) Armin Bürstinghaus, Norbert Luhnau, Helga Reiß, 
Jörg Jansen (Vorsitzender), Helmut Müller, Markus Hörter, Klaus Kießler. 

Vereine
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men und Enthaltungen die 385.000 
Euro teure Sanierung der in die 
Jahre gekommenen Halle samt 
Bühnenraum beschlossen. Beides 
zusammen verschmilzt zusammen 
unter dem Titel DorfZentrum zu ei-
nem neuen Gemeinschaftsort für 
Berghausen. Oder, wie es offiziell 
heißt, zu einem „öffentlich zugängli-
chen Treff-, Sozial-, Integrations-und 
Veranstaltungshaus“.
Das Geld kommt zum Teil aus öf-
fentlichen Fördertöpfen, wie dem 
des Heimatministeriums (Landes-
förderung), aber auch von der Stadt 
Gummersbach, die sich finanziell 
beteiligt.

„Wir können das leisten“

An den 385.000 Euro Sanierungs-
kosten beteiligt sich das Land zu 65 
Prozent, den Rest – rund 135.000 
Euro  teilen sich VfL und Stadt 
Gummersbach vermutlich im Ver-
hältnis 40 zu 60. Jansen: „Wir kön-
nen das leisten; wir haben das mit 
dem Kunstrasen hinbekommen, und 
das schaffen wir auch.“ Wie das 
Geld zusammenkommen soll, war 
nicht Thema der Sitzung, wird aber 
im Verein diskutiert. 
Über die geplanten Arbeiten hat die 
Dorfzeitung bereits berichtet. Nur 
ganz grob: Es wird alles barrierefrei, 
es wird mehr Toiletten geben, auch 
behindertengerechte, eine neue Kü-
che im Bühnenraum, eine Terrasse 
und neues Mobiliar für 70 Personen. 
Dazu kommen Seminarräume, die 
auch an Firmen aus der Umgebung 
vermietet werden können.

Architekt ist beauftragt

Der Bühnenraum könnte zeitwei-
se als Café genutzt werden, wenn 
sich Ehrenamtliche finden, die die 
Räume zu bestimmten Zeiten öffnen 
und die Gäste bewirten. Da ist die 
Dorfgemeinschaft gefragt. 
Im Juli fällt die Entscheidung, ob 
die Fördermittel tatsächlich so wie 
beantragt fließen. Ein Architekt ist 
jedenfalls schon beauftragt und ein 
Generalunternehmer wird gesucht. 
Fest steht, dass die Arbeiten in die-
sem Jahr noch beginnen und in zwei 
Jahren fertig sein müssen.
Wenn der erste Part DorfZentrum 
gestemmt ist, dann geht es an den 

Umbau des Parkplatzes vor der 
Halle. Er soll zum neuen Dorfplatz 
werden. Dort soll es Sitzecken und 
Spiele für Kinder geben, einen Grill 
und vielleicht auch eine Boule-Anla-
ge. Er kostet weitere 385.000 Euro 
und Fördermittel fließen voraus-
sichtlich auch. Geld vom VfL ist 
aber ebenfalls dafür nötig.
Drei bis vier Jahre wird es dauern, 
bis alle Bauarbeiten in und rund um 
die Halle fertig sind, so die Schät-
zungen.
Dann will auch Jörg Jansen langsam 
ans Aufhören denken – zumindest 
was seinen Vorstandsposten beim 
VfL angeht. Doch jetzt werden erst 
einmal die Ärmel hochgekrempelt.
Als Beisitzer im Vorstand kümmert 
sich in Zukunft der bisherige zweite 
Vorsitzende Norbert Luhnau als 
Sonderbeauftragter mit um den 
Umbau. Ulrich Gärtner übernimmt 
seinen Job als zweiter Vorsitzen-
der. Der Vorstand wurde entlastet. 
Den geschäftsführenden Vorstand 
bilden  der amtierende Vorsitzende 

und Geschäftsführer Jörg Jansen, 
Ulrich Gärtner (neuer 1. stv. Vors.), 
Mona Wirth (2. stv. Vors.), Markus 
Hörter (Schatzmeister) und Sozial-
wart Harald Langusch.
Zwei neue Abteilungsleiter gibt es 
auch: Daniel Hochstein kümmert 
sich jetzt statt Stefan Funke um 
Taekwondo und bei den Volleybal-
lern hat Sascha Wien die Leitung an 
Jan Schwenk übergeben. Funke und 
Wien wurden in Abwesenheit vom 
Kreissportbund für ihr langjähriges 
Engagement geehrt.
Gut gestartet ist die neue Darts-Ab-
teilung des VfL, Leiter Marius Rit-
schel hat seit April 2018 schon zwei 
Turniere ausgerichtet.
Abteilungsübergreifend betreu-
en Martina und Peter Düster das 
Sportabzeichen – im vergangenen 
Jahr bestanden es 17 Männer und 
Frauen.
Ehrung 70 Jahre Mitglied Helga 
Reiß, Armin Bürstinghaus, Robert 
Haufer, Klaus Kießler, Helmut Mül-
ler, Hermann Schriewer

Vereine
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Schmidt + Clemens feierte 140-jähriges Bestehen

Gelungenes Fest für ganze Familie

140 Jahre Schmidt + Clemens, das feierte das Unternehmen groß mit einem Betriebsfest. Eingeladen 
waren Arbeiter und Angestellte mit ihren Familien, die - wie immer zu solchen Anlässen – mit Lecke-
reien und Unterhaltung verwöhnt wurden.

Von Ingo Lang 

Die zufriedenen Mienen rundum 
resultieren jedoch nicht allein daher, 
sondern insgesamt war deutlich 
spürbar: Hier herrscht offensichtlich 
insgesamt ein prima Betriebsklima.
Mit unserer Bitte, dabei sein zu dür-
fen, rennen wir bei Marketingleiter 
Lars Niemczewski offene Türen ein. 
Die Dorfzeitung aus Berghausen 
sei willkommen. Mit vielen anderen 
stehen wir um 15 Uhr am Tor und 
warten auf Einlass. Niemczewski 
begrüßt uns dort, lädt uns zur Füh-
rung durch die Firma ein. Zuerst 
geht es zur „automatischen Rohrzu-
führung“, eine „verkettete Anlage“, 
die sich über die komplette Breite 
der Halle erstreckt. Hier werden die 

Wo sonst im Schichtbetrieb geschafft wird, ruhten beim Betriebsfest die Maschinen. Die Beschäftigten konnten mit ihren Familien durch die Hallen 
flanieren und sich anschauen, wo der Papa, Onkel oder Bruder die Woche über arbeitet. Bilder (4): Horst Braun

Natürlich war auch wieder fürs leibliche Wohl bestens gesorgt: Der Ochse am Spieß war der Hit 
am Grillstand und das kühle Bierchen durfte nicht fehlen. Bild: Ingo Lang

Firmenportrait
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Rohre, die frisch aus dem Schleu-
derguss kommen, gesäubert und 
gerichtet.
Rund zweieinhalb Millionen Euro in-
vestierte das Unternehmen in diese 
Bearbeitungsstraße, auf Schildern 
ist zu lesen, was die einzelnen Kom-
ponenten tun und was sie gekostet 
haben. Beschäftigte drängen sich 
mit ihren Familien an Bildschirmen, 
auf denen Videoclips Funktionswei-
se und Einsatzzwecke der Produkte 
erläutern. „Hier werden die Rohre 
geboren“, erklärt einer seinem klei-
nen Sohn.
Mitten in der Halle ein großer weißer 
Container. Darin steht, verborgen 
vor neugierigen Blicken, eine wei-
tere, völlig neue Maschine. Sie sei 
bald fertig, dann werde sie enthüllt, 
verrät Niemczewski.

Passion. Innovation. Tradition.

Angelegentlich verweist er auf den 
Drei-Wort-Slogan, der das Wesen 
von S+C umreiße: Passion. Innova-
tion. Tradition. – was im Deutschen 
wie im Englischen verständlich ist. 
Wobei in unserer Sprache wohl Lei-
denschaft für Passion steht. Denn 
das ist allenthalben spürbar: Hier 
wird sich seit 140 Jahren leiden-
schaftlich mit dem Werkstoff und 
der Handelsware Stahl befasst.
Am besten nachzuvollziehen an den 
frisch entwickelten Scope-Rohren 
aus dem ebenso neuen HTEWerk-
stoff, ein noch korrosions- und hit-
zebeständigerer Stahl als bisher. 
Den hat S+C ebenso entworfen wie 
die spiralförmige Gestaltung des 
Innenrohrs, vergleichbar mit dem 
gezogenen Lauf eines Gewehrs. 
Beides hat sich das Kaiserauer Un-

ternehmen mehrfach patentieren 
lassen. Die wellige Form im Rohr 
schafft mehr Oberfläche, die mehr 
Hitze von außen gleichmäßiger 
verteilen und so petrochemische 
Anlagen noch effektiver machen.
Das schafft Qualitätsvorteile, die 
Schmidt + Clemens als Weltmarkt-
führer bei Schleudergussrohren für 
petrochemische Anlagen etabliert. 
Die „Tiefenbohrmaschine“, die die 
Spiralen in den Spezialstahl schnei-
det, hat 1,8 Millionen Euro gekostet. 
Ausschnitte am Stand zeigen: Der 
Rohrdurchmesser spielt keine Rolle, 
S+C beherrscht viele Formate.
Um die Bohr- und Fräsmaschinen 
bilden Gitterroste den Bodenbelag. 
Durch die fallen die Stahlspäne in 
den Spankeller, werden dort gesäu-
bert und sortiert und über Förder-
bänder sortenrein in Kleincontainer 
gefüllt, fertig zum Einschmelzen und 
zur Wiederaufbereitung. 
Auf dem Weg zur FranzErd-
mann-Halle – die einzelnen Gebäu-
de tragen Namen von Menschen, 
die in den 140 Jahren Geschichte 

die Firma vorangebracht haben – 
kommen wir nur langsam voran. 
Immer wieder muss Lars Niemc-
zewski Hände schütteln, ein paar 
Worte wechseln. Mit Kollegen und 
mit Ehemaligen. Die Rentner folgen 
gern der Einladung zu den Betriebs-
festen, fühlen sich immer noch dem 
Unternehmen verbunden.
So wie Marketingleiter Niemczewski, 
der seit 31 Jahren bei S+C ist. Sein 
Händeschütteln, Schulterklopfen 
und Scherzen zeigen: Hier stimmt 
die Atmosphäre. Wie bestellt be-
grüßt uns eine Kollegin freundlich, 
die mit ihrer Familie durchs Werk 
streift. „Was die hier für die Beschäf-
tigten tun, ist schon klasse.“ Eigenes 
Fitness-Studio, Kindergarten, eine 
Kantine, die zum Verweilen einlädt, 
die Arbeitskleidung, die gewaschen 
und gebügelt gestellt wird. Es sei 
„familiär“ sagt Claudia, zieht mit 
ihrer Familie weiter.
Wa s  Ge s c hä f t s f üh re r  Ja n 
Schmidt-Krayer natürlich freut. 
Ebenso wie die Tatsache, dass 
die Belegschaft auf der Firmenbe-
wertungsplattform „Kununu“, einem 
Ableger der Netzwerk Plattform 
„Xing“, S+C zum „Top-Arbeitgeber“ 
gewählt haben – anonym. Was erst 
gar keinen Verdacht aufkommen 
lässt, dass Gefälligkeitsbewertun-
gen abgegeben worden sind. Der 
Zusatz „von Mitarbeitern empfohlen“ 
ist also absolut kein hohler Slogan.
In der ErdmannHalle läuft die „me-
chanische Bearbeitung“. Da werden 
die Rohrwände für die Steamcra-
cker montiert. Gebogene Varian-
ten – sie werden in Malaysia ge-
fertigt – werden mit den geraden 
Schleuder gussrohren verbunden. 

140 Jahre S+C und dem Unternehmen geht‘s gut. Da haben die Geschäftsführer und der Senior 
gut lächeln: Dominc Otte, Jan Schmidt-Krayer und sein Vater Christoph (v.l.).

Wanderfreunde konnten zum Auftakt rund um Kaiserau tippeln. Azubis hatten am Bergbad Wür-
den - die Kühlbecken von S+C - eine Infostation aufgebaut.

Firmenportrait
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Auf der ande-
ren Seite liegen 
gewaltige Edel-
s tah lzy l inder. 
Zentrifugen für 
die Lebensmit-
telindustrie oder 
auch zur Kunst-
stof fsortierung 
seien das, erklärt 
Niemczweski. 
Er hebt noch die 
„Akademie“ her-
vor, in der S+C 
seine Mitarbeiter 
aus- und weiter-
bildet.
Eine Einrichtung, 
die sich für bei-
de Seiten, für 
A rbe i tnehmer 
wie Arbeitgeber, 
auszahlt. Und 
damit natürlich 
fürs Unterneh-
men, das sich in 
der Region um 
Sport, Kultur und 
Bildung verdient macht. So gibt es 
Kooperationen mit Schulen, Preise 
werden gestiftet, der Handball-Bun-

desligist VfL Gummersbach wird 
gesponsert – ebenfalls mit gegen-
seitigem Nutzen.

Hinter uns flimmert derweil ein flott 
geschnittener, ebenso informati-
ver wie beeindruckender Imagefilm 
über den Flachbildschirm. Gebannt 
verfolgen die Zuschauer, welche 
Passion, Innovation und Tradition 
sich da zum global erfolgreichen 
Player verbinden.
„Wow, das ist schon ein klasse 
Betrieb“, lobt einer von ihnen. Die 
anderen nicken und geben die Pa-
role aus: Jetzt aber erst mal zum 
Grill- und Bierstand.
Gut gelaunt macht sich die Gruppe 
auf den Weg – ganz familiär.

Firmenprofil
Das Unternehmen erwirtschaf-
tete 2018 mit 570 Beschäftigten 
am Standort Kaiserau und mit 
insgesamt mehr als 1000 welt-
weit 225 Millionen Euro Umsatz, 
Tendenz leicht steigend.
Produktionsstandorte befinden 
sich in Spanien, in Tschechien, 
in Saudi-Arabien und in Malay-
sia, Vertriebsbüros sind rund um 
den Globus.  

Marketingleiter Lars Niemczewski nahm sich viel Zeit, um die Berghau-
sener Dorfzeitung mit Fakten und Fotomotiven zu versorgen.

Firmenportrait
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Die Tour-Truppe und ihre Ausflüge der Superlative

Berge, Meer und Städtetrips 
Die erste Tour unternahm die Truppe 1987, danach 
folgten im Zweijahresrhythmus die weiteren, und zwar 
immer über die Pfingstfeiertage. Die Truppe rekrutiert 
sich aus alten Herren der einstigen zweiten Mannschaft 
der VfLFußballer.  
Die Gründungsmitglieder waren Thomas Geilhaupt, 
Frank Schneider und Bodo Renz. Als Kassenwarte 
gehören Schneider und Renz heute noch zum Orga-
nisationsteam, geplant werden die Touren von Jürgen 
Schrupp und Stefan Geilhaupt. Die jungen Kerle von 
einst sind heute zwischen 50 und 60 Jahre alt. 
Entstanden ist die „Truppe“ aus der  2. Mannschaft des 
VFL Berghausen – Gimborn. Zu den Besonderheiten 
der „Truppe“ gehörte es immer, dass ihr auch passive 
Mitglieder angehörten. So auch Jörg – Joschi – Bittner, 
der Anfang des Jahres „viel zu früh von uns gegangen 
ist“, beklagen die Freunde seinen Tod. „Jörg war in 
seiner Art immer ein Aktivposten in diesem doch sehr 
homogenen Gebilde.“
Die Reisen und die damit verbundenen Ziele hätten sich 
im Laufe der Jahre altersbedingt verändert, berichtet 
die fidele Ausflugsvereinigung.
Ging es die ersten Jahre Richtung Benelux-Länder, 
wurde ab 1995 der Alpenraum bis hinunter nach Itali-
en zum Ziel. Dort widmeten sich die alten Recken der 
sportlichen Betätigung: Mountainbiking, Rafting und 
ausgedehnte Wandertouren.
Da das Trüppchen mit dem Mannschaftsbus des VFL  
Gummersbach verreiste, wurde keine Tour zu lang: 
Betten, Zapfanlage plus kleiner Küche an Bord. 
In der nächsten Evolutionsstufe altfußballerischer Rei-
selust wandte sich die Truppe gen Norden. Ziel Oslo, 
und zwar auf dem Seeweg. Danach die Hinwendung 
nach Osten, gen Dresden, mit einem Abstecher nach 
Prag. Anschließend war wieder der Süden dran, diesmal 
Friedrichshafen am Bodensee. Dem geplanten Flug 
mit einem Zeppelin machten leider starke Sturmböen 
einen Strich durch die Rechnung.
„Etwas ganz Neues, nämlich eine Flusskreuzfahrt, 
führte uns 2015 von Passau über Wien nach Budapest 
und zurück“, entnimmt die Truppe ihrem Reisetage-
buch. 2017 Freiburg, wo eine Segway-Tour, Brauerei-
besichtigung bei Ganter und eine Wanderung auf den 
Schauinsland anstanden. 
In diesem Jahr überraschten die Organisatoren das 
Touren-Trüppchen mit dem Ziel Salzburg – natürlich 
mit umfangreichem Programm. Unter anderem eine 
Stadtführung im Amphibienbus, der schwimmend 
von der Salzach aus und rollend auf der Straße die 
Sehenswürdigkeiten ansteuerte. Oder ein Besuch 
im Berchtesgadener Salzbergwerk, ein Ausflug zum 
Wolfgangsee oder ins 42 Kilometer lange Werfener 
Eishöhlensystem nahe Salzburg. Wieder ein absoluter 
Knüller, findet die TourTruppe.              Thomas Geilhaupt

Gipfelstürmer - die Truppe bei ihrer gerade absolvierten Tour auf dem 
Schafberg am Wolfgangsee.  Bild: privat
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Berghausen entfaltet Reiz für junge Familien

Sie bauen und fühlen sich wohl
In Berghausen wird gebaut. Und wie. Allein im Eichholzweg und an der Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße 
sind es drei Häuser, ein weiteres am Ende des Espenwegs. Dass es junge Familien sind, die sich hier 
niederlassen, macht es noch schöner und für unsere Dorfzeitung Anlass genug, die Neuen vorzustellen.

Von Ingo Lang

An der Ecke Eichholzweg und He-
leneUferStraße sind Ende 2016 
Maike (35) und Christian (37) Daase 
mit ihrem gerade geborenen Sohn 
Kian in ihr neues Haus eingezogen. 
Der Junge ist dreieinhalb Jahre alt 
und hat inzwischen ein anderthalb-
jähriges Schwesterchen. Mit Mama 
und Papa habe ich mich für 20 Uhr 
verabredet, dann liegen die beiden 
Kleinen im Bett und schlafen.
 Der Plan, sich ein Haus zu 
kaufen, reifte, als Maike schwan-
ger war. Auf der Besichtigungsliste 
hatte unter anderem ein Haus in 
Oberbantenberg gestanden. Ganz 
nett, aber nicht das, was die beiden 
suchten. Auf Empfehlung einer Ma-
klerin sahen sie sich ein Grundstück 
in Lieberhausen an – ebenfalls ganz 
nett, aber ebenfalls nicht das Wahre.

Glück gehabt!

Da gebe es ein weiteres Grundstück 
in Berghausen ...
„An einem sonnigen Spätwintertag 
sind wir dann hierhin gefahren“, 
erzählt Maike Daase, „und sind 
von der Kirche her durch die He-
leneUferStraße zum Grundstück 
gegangen – und waren auf Anhieb 
begeistert.“ 
Ihre Begeisterung dämpften sie mit 
der Frage an sich selbst: „Haben 
wir jetzt einfach nur großes Glück 
gehabt, solch ein Baugrundstück zu 
finden oder sind wir gerade dabei, 
irgendetwas über Knie zu brechen?“ 
Nach kurzer Beratung mit Verwand-
ten und Freunden war klar: Es ist 
Glück. Bei drei weiteren Interessen-
ten entschied sich die Verkäuferin 
für die Daases und im Sommer 2015 
begannen die Bauarbeiten.
Nach knapp zweieinhalb Jahren 
im Haus sind sich die Eheleute ei-
nig: Das war genau richtig, sich für 

Berghausen zu entscheiden. „Wir 
wollten ein Grundstück in dörflicher 
Bebauung“, sagt Christian Daase, 
„und genau das haben wir hier ge-
funden.“
Die Lage sei perfekt, die Nachbarn 
alle nett, „wir fühlen uns hier rundum 
wohl und absolut zuhause“. Das 

einzig bisher für ihn noch ein we-
nig Fremde sei das Ankommen in 
Berghausen nach der Arbeit, sagt 
der Wirtschaftsingenieur, der in Mül-
lenbach groß geworden ist. Aber 
auch dieses Gefühl verliere sich 
inzwischen spürbar.

Die Daases fühlen sich in ihrem neuen Haus pudelwohl. Das Dorf sei toll, die Nachbarschaft 
klasse. Die Kinder schliefen leider schon, als das Foto entstand. Bilder: Ingo Lang
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Kristina Mundt und Niels Flemm lieben das Land

Vom Land kommen sie beide. 
Kristina Mundt wuchs in Heins-

berg auf, Niels Flemm hier im Ober-
bergischen. Von da aus zog es sie in 
die Städte und in die Welt. Kristina 
verbrachte während ihrer Schulzeit 
ein Jahr in Australien, danach ein 
halbes Jahr in Barcelona. Niels zog 
zum Studieren nach Köln und er 
verbrachte ein Auslandssemester 
in Sidney. Und heute? Bauen die 
beiden im Eichholzweg, freuen sich 
auf ihr gemeinsames Leben auf 
dem Land.

Gelungene Stadtflucht

Ende des Jahres soll ihr Haus fertig 
sein. Dann ziehen der 38-jährige 
Designer und die – noch – 29-jäh-
rige Literaturübersetzerin hier ins 
Dorf. Ihr Grundstück haben sie 
von Weylands gekauft, von denen 
ihre Nachbarn Hilde und Stephan 
Wagner das Haus erworben haben. 
Kristina und Niels vollziehen damit 
den letzten Schritt ihrer „Stadt-
flucht“. Kennengelernt haben sie 
sich vor sechs Jahren, als Kristina 
ein Praktikum bei der Firma Rügge-

Kristina Mundt und Niels Flemm kehren nach Jahren in Köln aufs Land zurück. Er in seine alte 
Heimat und die Heinsbergerin in die Region mit der tollen Landschaft und den schönen Bergen.

Dorfleben

30/2019|17

Alakus Zuleyha | Hohefuhrweg 48 | 
51647 GM-Berghausen | Tel: 02266-464780 | 
Mobil: 0178-4647800 | E-Mail: super-klar@outlook.de

Privathaus (Fenster)

Wintergarten

Treppenhaus

Schaufenster

Grünanlage

Bürogebäude

Bauabschluss-
reinigung

                    
                    

       Gebäudereinigung



Die Wagners sind in Weylands Haus glücklich
„Der Sympathiefaktor gesiegt“, 
freut sich Hilde Wagner. Sie und 
ihr Mann Stephan haben das Haus 
der Weylands im Eichholzweg ge-
kauft. Es gab noch Mitbewerber, 
aber die Notarin habe sich für sie 
und ihren vierjährigen Sohn Mat-

teo entschieden, erzählen sie. Ute 
Weyland habe den Eindruck gehabt, 
dass ihr bisheriges Zuhause damit 
in gute Hände komme.
Kaum hatten die Weylands im De-
zember das Feld geräumt, legten die 
Wagners mit dem Renovieren los, 

um schnell einziehen zu können. Im 
Erdgeschoss haben sie sich inzwi-
schen eingerichtet. Schlafzimmer, 
Bad, Wohnzimmer und Küche sind 
ok, der Rest im Ober- und Unter-
schoss ist Baustelle. „Das werden 
wir alles nach und nach machen“, 

berg absolvierte. Seit 2011 arbeitet 
Niels dort in der Marketingabteilung, 
ist inzwischen Projektleiter für die 
Bereiche Foto/Video/Social Media, 
setzt Designprojekte im Betrieb um, 
zum Beispiel bei der Gestaltung 
des Kasinos. Was dem gelernten 
Schreiner und Diplom-Designer 
nicht schwerfällt.
Beide wohnten damals in Köln, 
Kristina in Ehrenfeld, Niels in der 
Südstadt. Also nahm Niels die Prak-
tikantin gern mit nach Marienhei-
de und zurück nach Köln. Dabei 
sprang der Funke schnell über, die 
beiden zogen in eine gemeinsame 
Wohnung in der Südstadt. „Die war 
toll“, schwärmen sie, „hell, gut ge-
schnitten und mit Balkon nach hinten 
raus – aber wahnsinnig hellhörig.“ 
Er habe zum Schluss nur noch mit 
Oropax schlafen können, sagt Niels. 
Außerdem stellte sich eine gewisse 
Stadtmüdigkeit bei den beiden ein. 
„Wir haben die Möglichkeiten hier 
immer weniger genutzt.“

So beschlossen sie, aufs Land zu 
ziehen, fanden vor drei Jahren eine 
tolle Neubauwohnung in Kürten. Da 
fühlen sie sich wohl, folgten jedoch 
der Erkenntnis, dass sie für das 
Geld, das sie jetzt als Miete zahlen, 
auch bauen können. „Und da gehört 
das Haus zum Schluss uns.“ Niels 
musste seine Kristina übrigens nicht 
lange überreden, sich in seiner Hei-
mat hier niederzulassen.

Verliebt in hügelige Landschaft

Denn sie ist seit ihrer Kindheit ge-
radezu verliebt in die Mittelgebirgs-
landschaft. Als Zehnjährige nahmen 
ihre Eltern sie mit ins Sauerland, 
damit die Kinder mal echten Schnee 
kennenlernten. Auch im Sommer 
verbrachten sie dort Ferien und Kris-
tina war begeistert. Für sie, die aus 
einer flachen Landschaft mit wenig 
Wald stammt, „war das Sauerland 
wie ein Paradies“. Sogar, was das 
große Hobby der beiden angeht: das 

Radfahren. Sie liebe Steigungen, 
erzählt Kristina. Sie unterhält einen 
Blog über ihre Radler-Leidenschaft. 
Bei ihrem ersten Besuch in Berghau-
sen war sie auf Anhieb begeistert 
von der Umgebung.
Im Eckzimmer mit Blick nach Süden 
wird sie ihr Büro einrichten und dort 
übersetzen. Bisher mit dem Schwer-
punkt von Büchern über Sport und 
Fitness sowie Autobiografien. Sie 
hofft, dass künftig mehr echte Li-
teratur dazukommt.
Sie hat Anglistik und Romanistik 
in Köln studiert, in Düsseldorf ih-
ren Master im Literaturübersetzen 
angehängt. Sie übersetzt vom Eng-
lischen, Französischen und Spani-
schen ins Deutsche, hegt dazu noch 
eine stille Leidenschaft fürs Islän-
dische. Das möchte sie gern noch 
in ihr Sprachenportfolio aufneh-
men – aber erst mal den Hausbau 
vorantreiben, um möglichst schnell 
hier einzuziehen. In ihr Eigenheim 
im Paradies.
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sagt Stephan und fügt mit ernster 
Miene an: „Da liegt noch eine Menge 
Arbeit vor uns.“ 
Am Rande des Wohnzimmers surrt 
es derweil ganz leise vom dunk-
len Boden her – der Wischroboter 
säubert rührig-dezent die Fliesen. 
„Unser Hausangestellter“, merkt der 
32-jährige ITler schmunzelnd an. 
Er ist Softwareentwickler bei der 
Privaten Krankenversicherung PKV, 
sorgt für reibungslose Abläufe bei 
der „InhouseSoftware“. Außerdem 
ist er begeisterter Tennis-Trainer 
in einem Overather Klub. „Ich bin 
mehr ein DraußenMensch“, erklärt 
er. Also kein büro- oder stubenho-
ckender Nerd. 
Deshalb verlegt die Familie auch 
sofort ihr Wohnzimmer in den Gar-
ten, sobald das Wetter es zulässt. 
Dass sich ihr neues Draußen buch-
stäblich um drei Ecken zum Garten 
fügt, stört sie nicht. Im Gegenteil. 
Denn die Kaufsumme fürs Haus 
plus benachbartem Baugrundstück 

hätten sie nicht stemmen können. 
Diese Fläche hat Niels Flemm er-
worben, der mit seiner Freundin 
Christina demnächst in den Neubau 
dort einzieht. Wagners Garten zieht 
sich um dieses Areal herum.
Das ist vor allem das Reich von 
Hilde, der Naturfreundin. Mit ih-
rem Söhnchen Matteo pflegt die 
35-Jährige die Beete, erklärt ihm 
kindgerecht die Flora und Fauna 
vor der Tür. Hier und da streifen sie 
beiden auch durch den nahen Wald 
oder über die umliegenden Wiesen.
Hilde Wagner ist in ihre alte Heimat 
zurückgekehrt. Vor 23 Jahren ist 
sie mit ihren Eltern Elisabeth und 
Michael Kaun in den Thaler Weg 
gezogen. Ihren jüngeren Bruder 
brachte sie oft zu den Weylands, 
weil er und deren Sohn als Kinder 
zusammen spielten. 
Die Kauffrau für Verkehrsservice 
– Hilde Wagner arbeitet bei der 
Deutschen Bahn in der „Fahr-
preisnacherhebung“, schickt also 

Schwarzfahrern die Rechnung – ist 
2009 mit Stephan nach Brühl gezo-
gen. Weil dieses Domizil mit Kind 
zu klein gewesen wäre und weil ihr 
das zu weit weg von zuhause war, 
wechselte das Paar 2013 nach Ma-
rialinden über. Das war schon näher 
an Opa und Oma, aber immer noch 
unkomfortabel fern. 
Als dann der Berghausener Dorf-
funk meldete, Weylands verkauften 
ihr Haus, waren die Wagners wie 
elektrisiert. Am liebsten hätte Hilde 
bei ihnen geklingelt und ihr Inter-
esse an der Immobilie bekundet, 
wollte jedoch „nicht mit der Tür ins 
Haus fallen“. Als das Haus dann 
im Netz auftauchte, „haben wir so-
fort angefragt“ – und den Zuschlag 
bekommen. 
Als sie das erzählen, strahlen Hilde 
und ihr Mann. Sie und ihr Matteo 
sind glücklich in ihrem neuen Heim, 
schwärmen über die tolle Nachbar-
schaft und die tolle Umgebung – im 
schönen Berghausen.

Erst die Zwillinge, dann der Baubeginn

Eine junge Familie mit drei Kin-
dern, das sind die Neuen im wei-

ßen Haus an der Ecke Eichholzweg/
FreiherrvomSteinStraße.
Julian Winkelmann (33) und seine 
Frau Sonja (32) hatten vor zwei 
Jahren begonnen, sich nach einem 
Grundstück umzusehen – „aber 

dann kamen die Zwillinge“, erzählt 
Sonderpädagoge.
Gemeint sind Lena und Janosch, 
inzwischen elf Monate alt. Ihr drei-
jähriger Bruder heißt Anton, besucht 
bereits den hiesigen AWO-Kinder-
garten und findet es toll da.
Für die Eltern ist das Bauen mit drei 

Kindern eine echte Herausforde-
rung, aber unterstützt werden sie 
von Sonjas Vater Michael Kern, der 
fast täglich hier vor Ort ist und ein 
bisschen Regie beim Einsatz der 
Handwerker führt.
Kennengelernt haben die Eheleute 
sich bereits in der Schule, sind da-

Hilde und Stephan Wagner mit ihrem Sohn Matteo haben nicht neu gebaut, sondern das Haus von Weylands im Eichholzweg direkt neben Kristina 
Mundt und Niels Flemm gekauft. Auch Hilde kehrt quasi heim, ihre Eltern wohnen im Thaler Weg.
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nach zusammengeblieben. Julian 
wäre am liebsten Fußballprofi ge-
worden, wenn ihm nicht ein Kreuz-
bandriss schon recht früh einen 
Strich durch diese Rechnung ge-
macht hätte.
Mit Sport habe er nach dem Abitur 
trotzdem etwas machen wollen, 
erzählt er. „So in Richtung Sport-
management.“ Dafür braucht man 
Betriebswirtschaftslehre, und dazu 
haben sich Sonja und Julian in Stutt-
gart eingeschrieben.
Sonja spezialisierte sich auf Dienst-
leistungsmanagement, hängte ein 
Masterstudium elektronische Medi-
en an und arbeitete bis zur Geburt 
der Zwillinge im Bereich Werbepla-
nung der WDR Mediagroup. Erste 
Berufserfahrung machte sie in einer 
Düsseldorfer Werbeagentur.
Bei ihrem Mann verlief die Ausbil-
dung weniger gradlinig und doch 
zielführend. Er absolvierte seinen 
Zivildienst in einer Lüdenscheider 
Schule für geistig Behinderte. Eine 
Erfahrung, die ihn so begeisterte, 
dass er aufs Studium der Sonder-
pädagogik umschwenkte.
Seit sechs Jahren unterrichtet er 
an der Förderschule des Oberber-
gischen Kreises in Vollmerhausen. 
Das Paar stammt aus Meinerzha-

gen, ist nach der Studienzeit in ein 
Reihenhaus am Engelskirchener 
Krankenhausberg gezogen. Was 
jedoch – einmal abgesehen davon, 
dass es nun für eine fünfköpfige 
Familie zu klein ist – zwei weitere 
entscheidende Nachteile hat: Es 
liegt an einem steilen Hang und 
gelebt wird analog auf drei Ebenen 
– Treppensteigen inklusive; und die 
Geräuschkulisse der Autobahn ist 
24 Stunden am Tag zu hören.

Bei ihrer Grundstückssuche stießen 
sie auf das EckAreal in Berghau-
sen, fragten ihren Bekannten, den 
Maler Patrick Klug, wie es denn 
hier so wäre. „Total ruhig, nette 
Nachbarschaft, schöne Umge-
bung“, schwärmten er und seine 
Frau. Also kauften die Winkelmanns 
den Baugrund.
In diesen Tagen werden sie wohl 
in ihr neues Heim einziehen oder 
sogar schon eingezogen sein.

Auf der einstigen Wiese mit den Apfelbäumchen Ecke Eichholzweg / Freiherr-vom-Stein-Straße steht nun das weiße Haus der Winkelmanns. Wenn 
alles wie bisher klappt, werden sie just einziehen, wenn wir diese Dorfzeitung verteilen.

Sonja und Julian Winkelmann mit ihrem Sohn Anton - und dann kamen noch die Zwillinge Lena 
und Janosch dazu. Das neue Heim wurde für die fünfköpfige Familie ausgelegt.
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Manfred Flemm ist neuer Geschäftsführer im VVB

Ein Macher der freundlichsten Art

Seit gut einem Jahr ist Manfred Flemm Geschäftsführer im Verschönerungsverein Berghausen (VVB). 
Das hat außerhalb des Vereins kaum jemand mitbekommen. Das liegt sicher auch an seiner Art der 
Kommunikation. Denn Flemm spricht nicht gerne über Posten und Positionen, sondern pflegt still die 
Tugend der Bescheidenheit und erreicht so auf angenehme Weise seine Ziele.

Von Ingo Lang

Sein freundliches Wesen hat der 
68-Jährige sicher von Geburt an, 
sein Geschick fürs gruppendyna-
mische Steuern hat er sich seit frü-
hester Jugend in ehrenamtlichen 
Engagements angeeignet. Einer-
seits als Messdiener, Pfadfinder und 
schon früh als Gruppenleiter in der 
Katholischen Kirche von Diering-
hausen, andererseits als Fußballer 
und Tennisspieler. Gern übernahm 
Flemm in Vereinen Verantwortung, 
war zum Beispiel in seiner Tennis-
zeit beim Sportverein Frielingsdorf 
Sportwart und Jugendleiter.

Sich ehrenamtlich zu engagieren, 
das ziehe sich wie ein roter Faden 
durch sein Leben, erzählt er. Das 
sei bereichernd und persönlichkeits-
bildend. Nur durfte dieses Engage-
ment während seiner Berufszeit ein 
gewisses Maß nicht übersteigen. 
Denn Flemm startete seine Karriere 
beim Marienheider Werkzeugher-
steller Rüggeberg als Programmie-
rer, gehörte seit 2004 als Prokurist 
der Geschäftsführung an, war für 
die Bereiche Logistik, Einkauf und 
Personal zuständig. Mitte 2016 ist 
er in den Ruhestand gegangen. 
„Das habe ich sehr gerne und mit 
vollem Engagement gemacht“, sagt 

er über seine berufliche Tätigkeit.
Und er hat Dinge initiiert, von denen 
die heimische Wirtschaft bis heute 
profitiert. Zum Beispiel die Einkaufs-
gemeinschaft Oberberg, die er mit 
seinem Kollegen Rolf Müller vom 
Schmidt + Clemens vor Jahrzehnten 
aus der Taufe gehoben hat. Damals 
ein absolutes Novum. Heute gehö-
ren dem Verbund etliche weitere 
Firmen an. 
Mit dem Übergang in den neuen 
Lebensabschnitt Ruhestand hatte er 
keine Probleme. Was er früher vorm 
Dienstbeginn morgens um sechs 
Uhr erledigte, in Ruhe die Zeitung 
zu studieren, das macht er heute 

Manfred Flemm lenkt nun mit die Geschicke des Verschönerungsvereins Berghausen. Das tut er auf angenehmste Art, regt freundlich zum kons-
truktiven Gespräch an. In seiner positiven Art zu denken treibt der Teamplayer Projekte im Dorf voran. Bild: Ingo Lang
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entspannt beim späteren Kaffeetrinken. Dabei 
interessiert er sich für alle Sparten: Politik, Wirt-
schaft, Sport und Kultur. Ohne die morgendliche 
Lektüre fehle ihm etwas, betont er. Seine weiteren 
Hobbys sind die Gartenarbeit und nach wie vor 
Sport. Er joggt gern, hat am ersten KölnMarathon 
1997 teilgenommen, hatte sich damals zum Ziel 
gesetzt, die 42,2 Kilometer in unter vier Stunden 
zu laufen. „Das habe ich auch geschafft.“ 
Seit 2000 ist Flemm Mitglied im Golfklub Gimborner 
Land, dreht oft schon um acht Uhr seine Morgen-
runde über den Platz, genießt die Ruhe beim Sport. 
Das Golfen sei, merkt er an, „die tollste Sportart, 
die ich bisher ausgeübt habe. Jede Golfrunde ist 
anders und stellt einen immer wieder vor neue 
Herausforderungen“.

Zack - hatte er den Job

Man brauche keine Mannschaft und keinen Spiel-
partner, es gehe auch alleine.
Was alles schön und gut im Ruhestand ist, aber 
den einstigen Manager nicht völlig ausfüllt. Also 
engagiert er sich – wie sollte auch anders sein – 
ehrenamtlich in den Vereinen. Im Golfklub prüfte er 
mehre Jahre die Kasse, ist seit langem Mitglied im 
VVB, den er seit eh und je für eine „ganz wichtige 
Institution für den Ort und für uns Bürger“ hält. 
Als dann 2018 in der Jahreshauptversammlung 
Vorsitzender Julian Langlotz ausführte, es wer-
de dringend ein Geschäftsführer gesucht, fragte 
Flemm ganz unbefangen, was der denn zu tun 
habe – zehn Minuten später war er der neue 
Geschäftsführer.
Dass er sich durchaus nicht um diesen Posten 
gerissen habe, braucht er nicht zu betonen. Es 
ist ihm aber wichtig, das festzustellen, weil es 
seinem Wesen widerspräche, sich in Positionen 
zu drängen.
So waren bisher auch keine Paukenschläge von 
ihm zu vernehmen, vielmehr widmete er sich bisher 
ebenso geräuschlos wie effektiv dem Netzwerken. 

Davon träumen viele Vereine

Die gute Zusammenarbeit zwischen den Vereinen 
in Berghausen und in der Region beeindrucke ihn 
zutiefst, lobt er. Die Gemeinsamkeit, in der kleine 
wie große Projekte angefasst würden – die Vor-
bereitungen zur 550-Jahr-Feier, die Umgestaltung 
der Dorfmitte, die Sanierung des Spielplatzes im 
Thaler Weg -, das zu begleiten in dem Ort, in dem 
man sehr gerne lebt und die Bewohner schätzt, 
mache Freude. Dass dazu noch die Kontakte zu 
den Nachbardörfern und zur Stadt Gummersbach 
ausgesprochen gut seien, sei das Tüpfelchen auf 
dem I.
Das zeigt: Flemm denkt positiv, handelt lösungs-
orientiert und überzeugt durch seine überaus 
freundliche Art. Kurzum ein Geschäftsführer, von 
dem viele Vereine träumen – der VVB hat ihn nun.
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Die 550-Jahr-Feier in Berghausen

Es beginnt mit Geschichten aus der Geschichte

Mit dieser Veranstaltung startet 
das Dorf am Freitag, 30. Au-

gust, in seine Jubiläumsfeier. Das 
Bildmaterial dazu liefert Frank-Jo-
chem Ufer, der ehemalige Stadt- und 
Kreishistoriker Gerhard Pomykaj 
führt durch die Jahrhunderte und 
Ingo Lang von der Dorfzeitung mo-
deriert die Reise durch die Vergan-
genheit. 
Erklärtes Ziel des Trios: Es soll kein 
einschläfernder Vortrag werden, 

sondern ein unterhaltsamer Streif-
zug durch die Dorfgeschichte. Die 
sonnt sich rund 450 Jahre lang in 
ländlicher Beschaulichkeit. Indust-
rialisierung? Findet hier bis in die 
Dreißiger des vorigen Jahrhunderts 
kaum statt. Zwar existieren bereits 
Hammerwerke im Leppetal, was je-
doch keinen rapiden Bevölkerungs-
zuwachs wie die Spinnereien im Ag-
gertal auslöst. Allein diesen Aspekt 
genauer zu betrachten, bringt die 

Geschichten zutage, die Geschichte 
lebendig machen. 
Dass anschließend bei Kölsch vom 
Fass und anderen kühlen Getränken 
noch Gelegenheit zum Schwätzchen 
im Innenhof des Gemeindehauses 
besteht, liefert das Tüpfelchen auf 
dem I beim Einstieg ins Jubiläums-
programm. 
Die Veranstaltung beginnt um 19:30 
Uhr vorzugsweise in der Kirche oder 
im Gemeindehaus.             (il)

Die weiteren Termine im Überblick
Samstag, 31. August

12 bis 16.30 Uhr 

Historischer Jahrmarkt im Innenhof 
der Golfanlage Gimborner Land
mit Dosenwerfen, Kinderschminken, 
Luftballon-Dart, Kegeln und  ande-
ren Vergnügen für Groß und Klein. 

Kostenloses Schnupper-Golfen 
(Golfclub Gimborner Land)
Mitmach-Vorführung historische 
Buchpresse (Nachbau der Guten-
bergbuchpresse) in der früheren 
Bücherei inkl. Fotoausstellung 
„Alte Bücherei“.

Ausstellung historischer Nähma-
schinen in den Räumen und an der 
Fahrschule Bursch

Kreativ-Markt am Dreieck mit So-
ckenstrickerin, Dekoartikeln, Kre-
ativ-Werkstatt Haus Tannenberg

Spiel, Spass und Kreatives für Kin-
der im Eichholzweg in der Garage 
der Familie Bilstein

1. Berghausener Kunst- und Kre-
ativausstellung im Gemeindehaus 
mit Malerei, Schmuck, Textilkunst

Ein neuer Ortsteil entsteht. In den Fünfzigern entstand die Thaler Siedlung, in der Familien mit Kindern preiswert Grundstücke erwerben und 
zinsbegünstigt bauen konnten. Das ist Teil der jüngeren Geschichte Berghausens. Bild: privat
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Sa.: Seifenkisten-Cup

Sa.: Schnuppergolf

Historischer Jahrmarkt

Sa.: Buchdruck

So.: Feuerwehrfest



Sa.: Kinder-Spiel-Spaß

Sa.& So.: Kunstausstellung

So.: Gottesdienst

Sa.: Nähmaschinen

Sa.: White table

So.: Trödelmarkt

Kinderprogramm

Sa.: Paveier & Sternrocker

Sa. & So.: 

Bühnenprogramm

So.: Konzert Tily



Das Bühnenprogramm
(Uhrzeiten bei Redaktionsschluss 
unbekannt)

Akrobatik, Jonglieren, Feuerschlu-
cken, Balancieren mit Kasper (Kars-
ten Söhnchen) und der Berghause-
ner Zirkus-Gruppe 
Achtung: Der VfL Berghausen-Gim-
born bietet vorab für Kinder und 
Jugendliche Workshops mit Kasper 
an. Termine standen bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest.

10 Uhr

Eröffnung Fahrerlager

13 Uhr

Start des  „1. VfL Berghausen-Gim-
born Seifenkisten-Cup“ vom Hallöh 
in Höhe „Haus Kaiser“ bis zur Feu-
erwehr
www.vflberghausen.de/seifenkisten

17 Uhr bis 19 Uhr

White Table – das „Finger-
foodEvent“ im Glockenweg
Gemeinsam tafeln und gelas-
sen feiern. Ein (hoffentlich) lauer 
Spätsommerabend an weiß gedeck-
ten Tischen mit netten Leuten. Dazu 
öffnet die Sektbar. Für Kinder gibt 
es eine Hüpfburg.

19 Uhr 

Live Konzert der Kölschen Mundart 
und Karnevalsband „Die Paveier“ 
und der Kölsch-Rock-Band „Die 
Sternrocker“ aus Frielingsdorf  in 
der Mehrzweckhalle, Espenweg 
Für Kaltgetränke ist gesorgt und 
für den kleinen Hunger zwischen-
durch öffnet die Berghausener Im-
biss-Bude! 

Vorverkauf: 
Sonntag, 30. Juni, 17 bis 18.30 Uhr 
im Bühnenraum;
an der Abendkasse (falls vorhan-
den) Restkarten für 25 Euro

Verpflegung am Samstag:

Fingerfood aus Berghausener Kü-
chen, Pommes & Würstchen am 
Abend, Getränkestand und Sektbar

Sonntag, 1. September

10 bis 11.00 Uhr

Gottesdienst in der evangelischen 
Kirche in Berghausen

13 bis 16 Uhr

Trödelmarkt im „Berta-Kröger-Kin-
dergarten“ Glockenweg für Erwach-
sene und Kinder (nur mit Anmel-
dung)  

Kinderbelustigung, Hüpfburg, Kin-
derschminken

12.30 bis 17.30 Uhr

1. Berghausener Kunst- und Kre-
ativausstellung (Fortsetzung vom 
Vortag) im Gemeindehaus mit Ma-
lerei, Schmuck, Textilkunst 

11 bis 18.00 Uhr 

Feuerwehrfest der Löschgruppe 
Berghausen mit Kaffee und Kuchen, 
Getränke- und Reibekuchenstand, 
großer Tombola in und rund um das 
Feuerwehrgerätehaus.

Bühnenprogramm Dorfmitte:
ab zirka 11.30 Uhr

11.30 bis 12 Uhr

Gratulanten zur 550-Jahr-Feier aus 
Politik und Gesellschaft: Bürger

meister Frank Helmenstein, Landrat 
Jochen Hagt,  Justizminister NRW 
Peter Biesenbach.

13 Uhr

Happy Vocals – Der Chor gibt ein 
Ständchen zum Dorfjubiläum.

14 bis 14.30 Uhr

Die Laienspielgruppe des „Haus 
Tannenberg“ tritt auf.

15 Uhr
 
Vorführung Taekwondo-Abteilung 
des VfL Berghausen-Gimborn. 

15.45 Uhr

Dancing Kids aus Ründeroth sorgen 
für Stimmung.

16.00 Uhr
 
Akrobatik, Jonglieren, Feuerschlu-
cken, Balancieren mit Kasper (Kars-
ten Söhnchen) und der Berghause-
ner Zirkus-Gruppe. 

17 Uhr

Konzert mit Tily. Die erfolgreiche 
Band aus Gummersbach und Köln 
mit dem Berghausener Keyboarder 
Leon Laguna und Singer/Songwriter 
Tilman Henke („Neue Welt“) 

Sonst noch auf der Bühne:

Prämierung des 1. Berghausener 
Sonnenblumenwettbewerbs

Am Sonntag wird ein kostenloser 
Fahrdienst für Senioren und Men-
schen mit Handicap eingerichtet. 
Fahrzeiten und Routen werden noch 
bekanntgegeben.

Verpflegung am Sonntag:

Kaffee und selbstgebackener Ku-
chen, Reibekuchen der Feuerwehr, 
Winklers Bratwürstchen & Fleisch-
käse, Leckeres aus der Küche von 
„Jürgens Restaurant“; es werden 
auch vegetarische Gerichte ange-
boten.

Paveier-Karten: 
Nur 90 Minuten 
Vorverkauf
Wer die kölsche Kultband erle-
ben will, muss beim Ticket-Kauf 
fix sein. Denn der einzige Vor-
verkaufstermin ist am Sonntag, 
30. Juni, zwischen 17 Uhr und 
18.30 Uhr im Bühnenraum der 
Mehrzweckhalle im Espenweg. 
Die Karte kostet 20 Euro, pro 
Person werden maximal vier 
Karten verkauft. Sollte es Rest-
karten geben, kosten sie an der 
Abendkasse 25 Euro.
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Interessengemeinschaft Bahnbetriebswerk Dieringhausen 

Mit Volldampf in die alten Zeiten

Immer mal wieder habe ich vom „Bergischen Löwen“ berichtet. Heute möchte ich von ganzem Herzen 
einmal etwas mehr zu den erfreulichen Möglichkeiten zur Mitarbeit im Verein „Ig-Bw-Dieringhausen“ 
darstellen.

Von Achim Rudolph

In dieser „Interessengemeinschaft 
Bahnbetriebswerk Dieringhausen“ 
gibt es viele ehrenamtliche Aktivi-
täten in den Bereichen Technik und 
Technikgeschichte, die faszinieren. 
Seltene und kaum mehr bekannte 
Handwerke im Holz- und Metallbe-
reich können in den Werkstätten 
erlernt werden. Fast jeden Samstag 
treffen sich dort die Senioren und 
die Jugend zum Schleifen, Bohren 
und Fräsen. In den ehemaligen So-
zialräumen des im Originalzustand 
belassenen Betriebswerkes herrscht 
dann abends zuweilen reger Trubel.
Helfende Hände aller Sparten sind 
willkommen. Denn 100 bis 200 Ar-
beitsstunden benötigt zum Beispiel 
jährlich die Wartung eines alten 
Reisezugwagens. Drei Reisewagen 
mit offenen Plattformen und ein 
Gepäckwagen sind fahrbereit. Die 
Restaurierung eines weiteren fast 
schrottreifen Waggons wird mehr 

als 1000 Arbeitsstunden dauern und 
zahlreiche Ersatzteile erfordern. Die 
aber kosten Geld, das nur herein-
kommt, wenn viele Gäste bei den 
Dampfzugtouren mitfahren.
Für diesen Ausflugsverkehr sind 
wiederum allein rund 100 Vorbe-
reitungsstunden nötig, damit die 
Lok „Waldbröl“ einen Tag lang vorm 
Zug dampft. Sie, die Maschine von 
1914, ist der Stolz des Vereins. Mit 
maximal 40 Stundenkilometern war 
sie bis in die Fünfziger zwischen 
Bielstein und Waldbröl unterwegs. 
Das alte Dampfross muss vorm 
Einsatz geschmiert, technisch ge-
prüft und angeheizt werden. Dann 
müssen teure Kohle und Wasser 
gebunkert werden. Nach der Fahrt 
braucht die alte Dame eine gründ-
liche Reinigung. Die Lohnkosten 
für diese Arbeiten, würden sie 
vergeben, wären enorm hoch. Die 
Fahrpreise müssten dann bei rund 
100 Euro pro Person liegen, um 
den Betrieb kostendeckend zu ge-

stalten. Nicht zu unterschätzen ist 
neben den technischen Diensten 
der Einsatz der Ehrenamtler als 
Zugbegleiter bei den Ausflügen. 
Da gilt es Kinder und Senioren zu 
betreuen und Behinderten zu hel-
fen. Dabei lernen die Servicekräfte 
Gäste aus vielen Ländern kennen.  
So wird jede Fahrt für alle - Gäste 
wie Vereinsmitglieder  zum Ereig-
nis. Mich begeistern die Einsätze 
als Zugbegleiter immer wieder -  
die begeisterten Kinder, die den 
fauchenden Löwen bestaunen und 
die den Ausflug im Personenwagen 
dahinter wie eine lange Karussell-
fahrt genießen. 
Ganz toll war es für mich, in der 
Adventszeit den Nikolaus im Zug zu 
spielen. Es ist einfach ein einmaliges 
Erlebnis! Alle stimmen dann ein 
Weihnachtslied an, die Kinder sind 
aufgeregt, manche sagen noch ein 
Sprüchlein auf und freuen sich über 
die Nikolaustüte. 
So mancher Gast kennt noch die 

Schmuckstück aus alten Tagen: die Lok Waldbröl. Das historische Dampfross ist die Attraktion bei den Festen im Dieringhausener Eisenbahnmu-
seum. Es zieht zu diesen Anlässen Personenwaggons mit begeisterten Fahrgästen über die Wiehler Strecke. Bild: Achim Rudolph
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Dampfloks und die wegen ihres 
Rumpelns gern Donnerbüchsen ge-
nannten Wagen aus Kindheitstagen 
und schwärmt von jener schönen 
alten Zeit. Auch ich habe als Kind 
die Reise in den Dampfzügen ge-
nossen. Dazu gehörte der Geruch 
des Rauches, das Fauchen und 
Zischen der Lok, die Rußteilchen im 
Auge und auf der Kleidung, wenn 
man auf den Podesten im Freien 
stand. Hier und heute kann zudem 
die wunderschöne oberbergische 
Landschaft genossen werden, die 
im Bummeltempo draußen vorbei-
zieht.
An Festtagen im Dieringhausener 
Museum werden – eine fußläufig 
zu erreichende Attraktionspunkte 
- geschützte Zonen mit seltenen 
Pflanzen und Tieren auf dem Be-
triebsgelände erkundet. Natürlich 
können bei dieser Gelegenheit auch 
technische Exponate wie Loks und 
Triebwagen besichtigt werden, die – 
man höre und staune – unterschied-
lichen Eigentümern gehören. Mal ist 
es ein Privatmann, mal ein Verein. 
Die Gebäude und der Lokschup-
pen, die Drehscheibe, die Anlage 
an sich, das alles ist ein Industrie-
denkmal aus vergangenen Zeiten. 
Dementsprechend sind die Stadt 
Gummersbach, der Kreis, der Re-
gierungsbezirk, das Land NRW und 
die Deutsche Bahn am Erhalt des 
Museums interessiert.
Dass die Dampfzugfahrten und das 
Museum Touristenmagneten sind, 
haben nicht nur die Vereinsmitglie-
der längst bemerkt. Immer wieder 
wird in der örtlichen Presse über die 
Aktivitäten der Interessengemein-
schaft berichtet und die Stadt hat 
zwei Mitglieder stellvertretend für 
den gesamten Verein für ihr ehren-
amtliches Engagement ausgezeich-
net. Schließlich sind die Fahrten 
mit dem Zug und das Betriebswerk 
mit Museum – im Ensemble ge-
radezu ein Kulturdenkmal - eine 
fast einzigartige Attraktion in ganz 
Deutschland. Erfreulich, dass die 
Kölner Bezirksregierung großzügig 
die dringend notwendige Restau-
rierung der Schienenanschlüsse 
an die Drehscheibe gefördert hat. 
Solche Arbeiten kann der Verein 
aus eigener Kraft nicht stemmen.
Von seinen rund 75 Mitgliedern 
packt rund ein Drittel gelegentlich 

in der Werkstatt mit an, ein gutes 
Dutzend ist regelmäßig dort anzu-
treffen. Weitere bahnbegeisterte 
Mitmacher sind hochwillkommen. 
Fahrtage sind Sonntag, 12. Mai 
( Muttertag ),  Samstag 25. Mai 
(abends mit irischer Livemusik, lei-
der schon komplett ausverkauft ); 
Sonntag, 26. Mai; Sonntag, 16. Juni; 
Sonntag, 7. Juli; Sonntag, 28. Juli; 
Sonntag, 11. August; Sonntag, 1. 
September; Samstag, 21.Septem-
ber (mit Livemusik - Reservierungen 
im Internet ist erforderlich); Sonntag, 
22. September. Weitere Fahrten im 
Herbst und Winter sind geplant.
Meine Empfehlung: Bei schönem 
Wetter knapp sechs Stunden in 
Wiehl zu bleiben und erst den zwei-
ten Zug zurück nehmen. Für die 
nicht mehr ganz kleinen Kinder gibt 
es da den Wiehlpark mit Spielmög-
lichkeiten und rundum ausgeschil-
derte Wanderwege.
Für die ganze Familie eignet sich 
der Besuch des Museumsfestes zu 

Pfingsten am 8. und 9. Juni.
Kleiner Wermutstropfen: Die Aus-
flüge sind oft schon lange vorher 
ausgebucht, besonders die Fahrten 
mit Musik und die Nikolausfahrten. 
Leider können nicht einfach ein paar 
Wagen mehr angehängt werden.
Die Abfahrtszeiten an den normalen 
Fahrtagen ohne Musik sind jeweils 
10.30 Uhr und 14.30 Uhr ab dem 
Museum (zu empfehlen!) oder ab 
dem Bahnhof Dieringhausen jeweils 
10.45 Uhr und 14.45 Uhr.
Die Rückfahrten in Wiehl starten 
um 12.24 Uhr  und 16.24 Uhr
Erwachsene zahlen für die Hin  und 
Rückfahrt Dieringhausen - Wiehl 
16 Euro, die einfache Fahrt kostet 
zehn Euro; Tickets für Kinder kosten 
jeweils die Hälfte.
Eine Familienkarte – zwei Erwach-
sene mit bis zu drei Kindern - kostet 
für Hin und Rückfahrt 40 Euro, die 
einfache Fahrt 25 Euro. 
www.ig-bw-dieringhausen.de
Telefon 02261/77 597.

Schienen-Oldies und ein Hauch von früher. Insbesondere bei schönem Wetter ist der Andrang 
bei den Tagen der offenen Tür bei den Zugvernarrten groß.    Bild: Horst Braun
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Mo. & Do.:      1800 ‐ 1930 Uhr
Telefon:      0171 ‐ 2051946

Theorie in Berghausen:



Lieblingsplatz unterm Walnussbaum
Vor rund 15 Jahren hat Uschi 

Häck den Walnussbaum auf 
ihrem Grundstück in Gummersbach 
gepflanzt. „Genau darunter wollte 
ich meine Bank stellen. Ich liebe 
diesen Baum mit seinem wunder-
vollen Duft. Wenn man die Blätter 
zwischen den Fingern zerreibt, ver-
stärkt das das Aroma.“ Allerdings 
nutzt die Pflanze die Zusammenset-
zung dieses Duftstoffs auch als eine 
Art k.o.-Tropfen ein. Durch Regen 
in die Erde gespült, sorgt sie dafür, 
dass viele andere Pflanzenarten 
sich nicht in unmittelbarer Nähe 
ausbreiten können.

Leckere Idylle

Insekten mögen den Blätterduft 
nicht und meiden den Baum in die-
ser Zeit. Das große dicht gefiederte 
Blattwerk bietet im Sommer reichlich 
Schutz vor der Mittagssonne. Im 
Herbst kann man dann die lecke-
ren Walnüsse ernten. „Ich esse die 
Nüsse am liebsten roh,“ verrät Uschi 
Häck. Walnüsse gelten als „vege-
tarisches Fleisch“ und sind echte 

Auch Dackelhund Filou genießt das Dösen in der Mittagssonne unterm Walnussbau. Uschi Häck 
freut sich über die gute Ernte und genießt den Duft von Walnuss. Bild: Maria Alefelder
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„Gesundmacher“. Sie sind reich 
an Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen, liefern pflanzli-
ches Eiweiß und Fett. Sie senken 
den Cholesterinspiegel und sind im 
„Studentenfutter“ enthalten, sollen 
laut Studien die Gehirntätigkeit ver-
bessern. Aber auch in der Küche 
von Uschi Häck wird die Walnuss 
verarbeitet, zum Salat oder auch 
als Speiseöl. 
Gut erhaltene große Nussschalen 
indes hebt sie für den nächsten 
Basteleinsatz mit ihren zwei klei-
nen Enkelkindern auf. Frühzeitig 
im Herbst wirft der Walnussbaum 
seine goldgelben Blätter ab.

Insektenhotel

Ein VogelNistkasten wiegt sich 
leicht zwischen dem dichten Ge-
äst im Wind. Im Winter bietet das 
Häuschen Unterschlupf für manch 
ein Insekt oder andere Kleintiere 
und spätestens im Frühjahr ziehen 
neue Bewohner ein.
Als letzter Laubbaum bekommt die 
Walnuss im Frühjahr ihr grünes Blät-
terkleid, blüht von April bis Juni. Die 
Bestäubung erledigt der Wind. Die 
heranwachsende Fruchthülle ist flei-
schig-faserig und springt nach der 
Reife auf. Die dickwandige grüne 
Walnussschale sowie Blätter und 
Baumrinde eignen sich bestens als 
Naturfärbemittel. Hat die Walnuss 
genügend Raum zur Entfaltung, bil-
det sie eine imposante breite Krone 
und kann bis zu 30 Meter hoch und 
150 Jahre alt werden.

Edles Holz

Aus forstlicher Sicht zählt die Wal-
nuss als „vergessene Baumart“. Ihr 
Holz steht nur sehr begrenzt zur 
Verfügung. Das Splintholz ist dick 
und der Verschnitt hoch. Wegen 
der besonderen Schönheit und der 
vielfachen Möglichkeiten bei der 
Bearbeitung ist es das Edelholz 
unter den heimischen Nutzhölzern. 
Für exklusive Stücke - von Möbeln 
über Klaviere bis hin zur Innen-
ausstattung von Autos - wird es 
verwendet. 
Uschi Häck indes freut sich auf die 
nächsten sonnigen Tage, an denen 
sie entspannt unter ihrem Walnuss-
baum sitzen kann.                  (MA)

Trottel treten Bänke kaputt

Das Ergebnis sinnloser Zerstörungswut  zwei der MitfahrBänke haben 
Unbekannte stark beschädigt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, 

sich  beim Verschönerungsverein zu melden. Oder die Vandalen haben 
den Mut, ebenso beherzt die Pfähle wieder aufzustellen, wie sie sie um-
getreten haben - gern auch wieder im Schutz der Dunkelheit.         (il)
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„Tily Music“ filmte „Zieh‘s dir rein“ im Treppchen

Dreh bei Bier und Schnittchen

Unter dem Bandnamen „Tily Music“ versammeln sich Tilman (Tily) Henke, Leon Sieland, Karoline 
Gärtner und Leon Laguna de la Vera Samstag früh, so gegen 12 Uhr. Die ersten Statisten erscheinen 
für den Musikvideodreh von Tily’s neuem Song „Zieh’s dir rein“.

Von Louisa Lang

Das Lied handelt von zwei unter-
schiedlichen Storys, die jedoch eins 
gemeinsam haben: ihr Schauplatz 
das Treppchen in Gummersbach.
Wie es sich für eine waschechte 
Kneipengeschichte gehört, muss 
auch das Musikvideo das gewisse 
Flair haben. Also wird sich halb ver-
katert erst mal ein Bierchen gezapft 
und mit einem Schnittchen in den 
Tag gestartet.
Auch, wenn vieles mit einer Priese 
Spontanität und ehr locker als ge-
plant abläuft, war dieser Teil des 
Drehs von Anfang an klar: Das 
Treppchen sollte der Ort des Ge-
schehens sein und die Atmosphäre 
dem Gummersbacher Nachtleben 

In der Kneipe reingezogen. Tily Music spielte den neuesten Song „Zieh‘s dir rein“ im Gummersbacher „Treppchen“ ein. Dafür trafen sich die Band-
mitglieder und ihre Fan-Komparsen am Samstagmittag um zwölf Uhr zum Video-Dreh. Bilder: Louisa Lang
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entsprechen. Gute Statisten wurden gesucht.
Also lockte Tily alle die, die Lust auf eine gute 
Ausrede für ein Bierchen am Vormittag haben 
und auch zu Schnittchen nicht nein sagen 
können ins Treppchen. Zu nachtschlafender 
Zeit - aber wer abends feiern kann, der kann 
auch an einem Samstagmittag ein Musikvideo 
drehen.
Zwischen Bier in der einen und Fluppe in der 
anderen Hand werden neue Szenen bespro-
chen und Jannik Gramm, der Kameramann an 
diesem Samstag, gibt letzte Anweisungen für 
die folgenden Aufnahmen. 
Es wird geraucht, geschockt und getrunken  
alles für ein gutes Video versteht sich.
Kleinere Zwischenfälle, wie das plötzliche Flie-
gen eines Bierfässchens Richtung Kamera 
werden locker weggesteckt. Denn eins ist klar: 
aufhalten lassen sich Tily und seine Freunde 
nicht mehr. Innerhalb von drei Wochen planten 
und organisierten sie den Videodreh. In Zukunft 
soll zu jedem fertigen Song, also zu jeder Ver-
öffentlichung ein Musikvideo entstehen. 
Und das am liebsten wieder mit einer bunten 
Gruppe an Statisten, denn so fühlen sich die 
Musiker am wohlsten, erzählt Tily.
Kneipenbesitzer Jannis Fyntanidis, der seit 
24 Jahren im Geschäft, und seit drei Jahren 
Besitzer des Treppchens ist, unterstützt die vier 
gerne und nimmt dafür auch den Schlafentzug 
für in kauf.

Die Band umringt von Kneipier Fyntanidis (o.), Manager Benjamin Kröcker (mit 
Kappe) und Kameramann Jannik Gramm (u.r.).
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Friseur

pfl egeleichte Frisuren... langlebig und raffi niert

Kreuzstraße 6
51647 Gummersbach
www.friseur-nieswand.de

Öffnungszeiten:
Di.   9.00 - 12.30 Uhr & 13.30 - 17.30 Uhr
Mi.   9.00 - 13.00 Uhr 
Do.  9.00 - 12.30 Uhr & 13.30 - 17.30 Uhr
Fr.   9.00 - 12.30 Uhr & 13.30 - 17.30 Uhr
Sa.  8.00 - 12.00 Uhr

Kundenparkplätze direkt am Haus
Terminvereinbarung unter:

  0 22 66 - 73 27

Mobiler Friseur-Dienst für Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen

NEU IM TEAM!

Julia Gralla

Friseurin & MASTER OF COLOR



Sie sieht toll aus und schmeckt auch noch klasse 

Die Zuckererbse - eine Delikatesse
Es ist inzwischen zwar schon 
Juni, aber gern denke ich ein 
paar Wochen zurück: Nach ei-
nem langen Winter ist es wieder 
so weit: Das Frühjahr naht mit 
großen Schritten, will mich in 
den Garten locken. Das ist gar 
nicht so schwer, denn der zieht 
schon seit dem letzten Frost mei-
ne Blicke an. 

Von Marianne Frielingsdorf

Die ersten warmen Sonnenstrahlen 
haben die dunkle Erde erwärmt und 
es kann losgehen. Ich fange an, 
den Boden zu lockern und ziehe 
mit Hilfe einer Harke ein paar Ril-
len. Ein Tütchen mit kleinen runden 
grauen Kügelchen sähe ich in die 
Reihen aus, die Erbsensaat. Dabei 
schweifen meine Gedanken hin zu 
den stattlichen Pflanzen, die sich 
daraus entwickeln und an die le-
ckeren Zuckerschoten, die ich bald 
naschen kann.
Zuckererbsen können relativ früh 
im Jahr in den Boden. Im letzten 
milden Winter hat auch mal wieder 
eine Erbse im Garten überwintert, 
was selten der Fall ist. Klein, aber 
keck reckt sie sich zwischen den 
Stauden empor, als wolle sie sagen: 
„Da bin ich!“ Da es für mich immer 
wieder ein Wunder ist, wenn eine 
kleine Erbse sich alleine sät, passe 
ich besonders auf den Nachwuchs 
auf und er bekommt sofort eine hohe 
dünne Rankhilfe.
Auch die Erbsen in meiner Reihe 
brauchen eine Stütze. Zeigen sich 
die ersten Pflanzen, entwickeln sie 
schnell Ranken. Das sind umgewan-
delte Blätter, mit denen sie sich an 
anderen Pflanzen festhalten und 
nach oben ziehen. Heute brauche 
ich als Rankhilfe eine Baumatte. Die 
ist wie ein dünner Drahtzaun, ein 
mal zwei Meter, den es im Baufach-
handel gibt und den ich mit Stäben 
im Boden befestige. Lange haltbar, 
einfach zu bedienen und schnell von 
den Pflanzen überwuchert, fällt er im 
Garten später nicht mehr auf. Doch 

gerne erinnere ich mich daran, dass 
Großvater früher mit uns Birkenrei-
sig im Wald holte, um den Erbsen 
einen festen Stand zu geben. Diese 
fügten sich natürlich harmonischer 
in das Gartenbild ein. Wer heute 
noch die Gelegenheit hat, Zweige 
aus dem Wald zu holen, der kann 
sich freuen.
Kaum kann ich es erwarten, dass 
die Zuckererbse blüht. Einer Wicke 
ähnlich hat meine alte Zuckererbse 

eine rosa-lila Blühte, duftet aber 
leider nicht. Heute bekommt man im 
Samenhandel meistens nur weißblü-
hende Zuckererbsensorten. Diese 
waren bei meiner Mutter verpönt, 
denn sie meint: „Die haben kein 
Aroma.“ Lange Jahre hatte sie in 
Ermangelung des alten Saatgu-
tes keine „schönen“ Zuckererbsen 
setzten können - bis ich durch die 
Gründung der Bergischen Garten-
archen wieder die alten Sorten ge-

Ihre Liebe zur Natur manifestierte sich bei Marianne Frielingsdorf schon früf in der gemalten 
Abbildung der Pflanzen, mit denen sie sich gerade beschäftigte. Zeichnung: Marianne Frielingsdorf
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funden hatte. Wie überglücklich war Mutter, als ich ihr 
eine Handvoll Zuckerschoten zum Probieren brachte. 
„Hmmm, die schmecken ja wie früher“, freute sie sich.
Normalerweise werden Erbsen gepult, um an die 
kleinen grünen Perlen zu kommen. Anders ist das bei 
der Zuckererbse. Hier erntet man die ganze Schote, 
wenn sie noch jung und zart ist. Doch bei der Ernte 
sollte man schon daran denken, die ersten Schoten 
ausreifen zu lassen, um neues Saatgut fürs kommende 
Jahr zu bekommen.
Früher, als Kind, waren Zuckererbsen nicht meine 
Leibspeise. Großmutter kochte sie zusammen mit 
gewürfelten Kartoffeln und verfeinerte den Eintopf 
zum Schluss mit Milch. Die Schoten flutschten in der 
Milchbrühe hin und her und Oma nannte sie deshalb 
‚Schludderertsen‘. Kamen wir Kinder spät aus der 
Schule, dann war diese Suppe abgestanden und auch 
nicht mehr so ansehnlich. Doch wir hatten Hunger und 
so wurde sie trotzdem gegessen.

Heimlich in den Garten

Heute ist es etwas ganz anderes. Die zarten Erbsen 
werden vor dem Verzehr nur ganz leicht angedünstet 
und passen gut zu Kurzgebratenem. Zubereitet nach 
altem Rezept in einer Milch- oder besser Sahnesauce, 
sind sie delikat, wenn sie nicht zu lange gegart werden.
Auch eignen sie sich als knackige Ergänzung in bunten 
Salaten. Dazu schneide ich die Schoten roh auf Stücke 
und gebe sie zu dem Grün. Mit einer Vinaigrette ist 
dies ein Leckerbissen. 
Am allerbesten schmeckt die Zuckererbse natürlich 
frisch von der Pflanze, so wie wir es als Kinder mach-
ten. Heimlich schlichen wir in den Garten, um Erbsen 
zu stibitzen, aber nur einige wenige, denn damals 
wussten wir schon, dass alle etwas davon abbekom-
men mussten.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann bei 
der Bergischen Gartenarche Saatgut bekommen. Und 

im nächsten Jahr kann er seine eigenen Zuckererbsen 
im Garten naschen.
Die Bergische Gartenarche ist jedes Jahr im April auf 
der Pflanzentauschbörse in Schloss Homburg vertreten 
oder im Mai auf dem Gartenmarkt: ‚Jrön un Jedön’ im 
LVR- Freilichtmuseum in Lindlar

Wenn sie nicht im Garten arbeitet, sitzt Marianne Frielingsdorf in ihrem 
Atelier und malt Bilder aus der Flora. Bild: Horst Braun
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Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr, Sa. 8.00 – 14.00 Uhr
Sonntags Schautag von 14.00 – 17.00 Uhr*
*außer an Feiertagen (Keine Beratung , kein Verkauf)

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

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

www.plattenkoenig-engelskirchen.de

Eigene Natursteinwerkstatt



Ein Wochenende Frauen-Power

Wie im Vorjahr veranstaltete 
die Abteilung „Gesund & Fit“ 

des VfL Berghausen-Gimborn ein 
FrauenPowerWochenende im 
Sport- und Tagungszentrum des 
Landessportbundes in Hachen am 
Sorpesee.
Insgesamt 28 Frauen aus Berghau-
sen und Umgebung machten sich 
am Freitag, 29. März auf den Weg 
Richtung Sauerland. Schnell waren 
die Zimmer bezogen und nach dem 
Abendessen starteten wir mit dem 
Mannschaftsspiel „Kin-Ball“.
Dabei spielen drei Teams mit je-
weils vier Personen gleichzeitig 
um und mit einem Ball, der einen 
Durchmesser von einem Meter und 
ein Gewicht von rund einem Kilo-
gramm hat.  Nach einer kurzen 
Gewöhnung an die unhandliche 
Kugel spielten wir uns nahezu in 
einen Rausch und bald schwanden 
die Kräfte, denn die meisten von 
uns hatten bereits einen anstren-
genden Arbeitstag hinter sich.  Bei  
kühlen Getränken in der „Tenne“ 
stand zum Abschluss des Tages 

noch Lachmuskel- Training auf dem 
Programm. Bereits vorm Morgenkaf-
fee trafen wir uns am Samstag zum 
Schwimmen oder Yoga. Gestärkt 
durch ein ausgiebiges Frühstück 
ging es  dann in die Sporthalle zu 
einer  Einheit „TaiBo“. Das ist eine 
Mischung aus Kick–Boxen und Ae-
robic und einem Gleichgewicht-Ko-
ordinations-Zirkel.
Wer mehr Lust auf frische Luft hatte, 
kam beim Geocaching rund um die 
Sporteinrichtung auf seine Kosten. 
Nach einem guten Mittagessen be-
stand die Möglichkeit zur Teilnahme 
an einem Kletterkurs oder an einer 
Einheit „Praktische Selbstverteidi-
gung“.
Der anstrengende Vormittag hatte 
jedoch mächtig an den Kräften ge-
zehrt, und so gönnten sich einige 
Teilnehmer erst mal eine Auszeit. 
Nachdem wir den hausgebackenem 
Kuchen zu einem Tässchen Kaffee 
genossen hatten, lockte uns das 
schöne Wetter zu einer Walking–
Einheit an den Sorpesee. 
Zurück im Sportzentrum, entspann-

ten wir bei Yoga oder trainierten im 
Schwimmbad beim Aquafit. Frisch 
geduscht ging es abends in unse-
ren Gruppenraum, wo wir zunächst 
unsere Hände mit einem Peeling 
und einer Massage verwöhnten. 
Die einen steigerten das Wohlbefin-
den noch mit einer Gesichtsmaske, 
die anderen hatten ihre Freude am 
Basteln von Schmetterlingen in ge-
selliger Runde.
Am Sonntagmorgen teilte sich die 
Gruppe zum Nordic Walking und 
Zumba auf. Als letzte Trainingsein-
heiten wurden dann Trampolinsprin-
gen und progressive Muskelent-
spannung angeboten.
Mit müden Knochen und ein biss-
chen Muskelkater trafen wir uns 
zum leckeren Mittagessen.
Die Übungsleiter aus Berghau-
sen und Hachen hatten wieder ein 
abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt und die Teil-
nehmerinnen hoffen, dass auch im 
nächsten Jahr wieder ein „Frauen–
Power–Wochenende“ stattfinden 
wird.       Martina Düster

Trampolinspringen war nur eine der Übungen, die die Frauen der Abteilung „Gesund & Fit“ der VfL Berghausen bei ihrem Power-Wochenende im 
Sport- und Tagungszentrum des Landessportbundes in Hachen am Sorpesee absolvierten. Bild: Martina Düster
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170 Syrer rasteten bei uns im Dorf

Wandern für Frieden, Mensch-
lichkeit und Toleranz – diese 

Idee führte im April rund 170 Syrer 
nach Berghausen.
Hier haben sie in Mehrzweckhalle 
übernachtet. Für Workshops stell-
ten der VfL und die Evangelische 
Kirchengemeinde ihnen Räume zur 
Verfügung und betreuten die Gäste.
Entwickelt hat diese Form buch-
stäblich laufender Bemühungen 
um Frieden, Menschlichkeit und 
Toleranz der niederländische Je-
suitenpater Frans.
In Homs wurde er von einem ver-
mummten IS-Söldner ermordet. 
Sein Ziehsohn Rhabee Khuzam, 
den er von der Straße geholt und ihn 
Toleranz zu üben gelehrt hatte, flieht 
nach Deutschland und setzt dort die 
Tradition der interkulturellen und 
interreligiösen Wanderungen fort. 
Die Premiere war rund um Berlin, 
in diesem Jahr war Köln Treffpunkt 
der Teilnehmer.
In Sankt Michael am Brüsseler 
Platz gedachten sie in einer öku-
menischen Andacht des Todes von 

Pater Frans. Mit dem Zug reiste die 
Gruppe nach Overath und tippelte 
von dort aus die rund 30 Kilometer 
bis Berghausen. Nach dieser Stra-
paze seien alle über religiöse und 
politische Unterschiede hinaus eine 
Familie, erklärt Rhabee Khuzam. 
 VfL-Vorsitzender Jörg Jan-
sen und Gummersbachs Vize-Bür-
germeister Jürgen Marquardt hießen 
die Teilnehmer in der Mehrzweck-
halle willkommen, danach machten 

sich die Syrer auf ihre Wanderetap-
pe um Marienheide herum, erneut 
um die 30 Kilometer.
Am nächsten Tag konnten die Teil-
nehmer in ihren Workshops bei 
Tanz, Theater, Meditation und Grup-
penspielen etwas verschnaufen, 
bevor es zur Schlussveranstaltung 
mit Bussen nach Essen ging.
Dort haben die Jesuiten im Ge-
denken an ihren Bruder das Abu-
na-Frans-Haus gegründet.             (il)

Wo sonst gespielt und geturnt wird, schlugen die 170 Gäste aus dem fernen Syrien ihr Nachtlager auf. Berghausen war für sie Station auf ihrer 
Wanderung für Frieden, Menschlichkeit und Toleranz.  Bilder: privat

Damit die „gute Stube“ sauber blieb: Am Eingang vorm Bühnenraum zogen die Wanderer ihre 
Schuhe aus, die dort gleich lüften konnten.

Dorfleben
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Juni
Samstag, 22., 15 - 17 Uhr
2. Workshop zum VfL Seifenkis-
ten-Cup im Bühnenraum Berghau-
sen
Zur 550 Jahr Feier gibt es ein Rennen 
mit selbstgebauten Seifenkisten 
am Hallöh, der Workshop bereitet 
darauf vor
Anmeldung: seifenkiste@vflber-
ghausen.de Stichwort: Workshop
 
Samstag, 22. bis Montag, 24.
Schützenfest Gimborn

Juli
Freitag, 5. bis Sonntag, 7.
Sportwochenende Gelpetal auf dem 
Bolz- und Beachplatz in Peisel an 
der Tennisanlage (Veranstalter: 
TV Gelpetal)

Sonntag, 7., 11 bis 16 Uhr
Sportabzeichen Aktionstag rund 
um die Turnhalle Wegescheid
Neben Einzelpersonen können sich 
Sportgruppen, Thekenmannschaf-
ten, Dorfgemeinschaften, Familien 
und Schulklassen anmelden (spor-
tabzeichen@sport-koop-huebege.
de). Infos bei Peter und Martina 

Düster 02266/45227 
Nachmeldungen am Veranstaltungs-
tag sind möglich 
Veranstalter: TV Hülsenbusch und 
VfL Berghausen-Gimborn 

Dienstag, 16. bis Dienstag 30.
Sommer-Jugend-Freizeit (13 bis 
17 Jahre) in Italien, Veranstalter: 
evangelische Kirchengemeinden 
Müllenbach-Marienheide

August
Freitag, 2. bis Sonntag, 4. 
Fussball-Sommercamp für Kinder 
und Jugendliche auf dem Sport-
platz Berghausen (Veranstalter: 
Fußball-Abteilung des VfL Berg-
hausen-Gimborn)

Mittwoch, 28.
Erster Schultag nach den Som-
merferien

Donnerstag, 29.
Einschulungsfeier GGS Hülsen-
busch 

Freitag, 30. 
Einschulungsfeier FCBG Peisel 

Samstag, 31. bis Sonntag, 1.Septem-
ber, ab 11 Uhr 
550-Jahr-Feier Berghausen – große 
Jubiläumsfeier mit Musik, Verpfle-
gung, Paveier-Konzert, integrier-
tem Feuerwehrfest (Veranstalter: 
DorfGemeinschaft Berghausen – 
Ortsvereine) 

September
Samstag, 7. bis Sonntag, 8.
Schützenfest Hülsenbusch in der 
Schützenhalle 

Samstag, 7., 10 bis 18 Uhr 
Seminartag für Frauen im Gemein-
dehaus Hülsenbusch 
„Mutter, Königin, wilde Frau – Lebe, 
was in dir steckt“, Kosten 20 Euro;
Anmeldung bis 30.8. bei Pfarrerin 
Alexandra Pook 

Montag, 16., 18 Uhr 
„Verwaltungsvorstand vor Ort“ in 
der Schützenhalle Hülsenbusch mit 
Bürgermeister Frank Helmenstein

Sonntag, 22., 11:30 Uhr
17. AggerEnergie und Sparkassen-
lauf / Stadtlauf Gummersbach

Termine
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Lust auf Volleyball? 
 

Die Volleyballabteilung des VfL Berghausen-Gimborn e.V. sucht neue Mitglieder! 

Bist du gern aktiv und kein Couch-Potato? 
Passen dir Trikot und Shorts von früher vielleicht noch? 
„Teamwork“ ist kein Fremdwort für dich? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir – die Volleyballer des VfL Berghausen-Gimborn - suchen dich! Wir wollen uns 
verstärken und sind immer interessiert an Leuten, die Spaß daran haben, Volleyball 
zu lernen und zu spielen. 

Du kannst das gar nicht richtig, sagst du? 
Du kennst die Regeln nicht? 
Du hast noch nie oder lange nicht mehr gespielt? 

Kein Problem! 

Unser freies Training mittwochs von 20:15 – 22 Uhr bietet eine super Gelegenheit, 
einfach mal reinzuschnuppern. 

Du hast selbst in einem Team gespielt und suchst nach neuen Herausforderungen? 

Dann sind vielleicht die Mixed-Mannschaftstrainings etwas für dich: 
Unsere 1. Mixedmannschaft spielt in der Verbandsliga und trainiert freitags, 
19:30 – 21:30 Uhr 
Unsere 2. Mixedmannschaft spielt in der Bezirksliga und trainiert sonntags, 
18:45 – 20:30 Uhr 
 

Schau gerne einfach vorbei! Werde aktiv und melde dich bei uns: 

volleyball@vflberghausen.de 
(Kontaktadresse von Jan Schwenck, Abteilungsleiter Volleyball) 

Adresse: 

Mehrzweckhalle Berghausen 
Espenweg 

51647 Gummersbach 

Vergangenheit und Zukunft 

von Berghausens Notkirche 
 
Der Bergische Geschichtsverein 
tagt im Juli in der Berghausener 
Kirche und kümmert sich um deren 
Vergangenheit und Zukunft.
Am Freitag, 12. Juli, 18 Uhr wird 
die Kirche teil der Veranstaltungs-
reihe „100 Jahre Bauhaus“. Prof. 
Dr. Michael Werling  ordnet das 
Bauwerk in die bergische Architek-
turlandschaft ein. Immerhin gehört 
das Gebäude zu den sogenannten 
„Notkirchen“, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg schnell und preiswert ge-
baut worden sind.
Weil die Berghausener Kirche zum 
Jahresende schließt, sucht Baukir-
chenmeister und Presbyter Bernd 
Baßfeld  nach neuen Visionen für die 
künftige Nutzung. Künstler könnten 
sie als Atelier nutzen, im Gemein-
dehaus wohnen und den Platz zum 
Skulpturenpark machen, sagt der 
Hülsenbuscher Architekt. 
Weil er selbst Mitglied im Bergischen 
Geschichtsverein ist, wird er seine 
Ideen zur Zukunft der Kirche am 
Abend ebenfalls präsentieren. 
            (sus)
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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. 

 



Das Osterfeuer – einmal mehr ein Hit
Das Osterfeuer zum dritten Mal 
auf Ihnes Wiese – damit hat diese 
Dorfveranstaltung an diesem Ort 
schon Tradition. Knapp 100 Berg-
hausener nutzten am Ostersams-
tag die Gelegenheit, sich zu einem 
gemütlichen Plausch im Flammen-
schein zu treffen. Als professionelle 
„Brandstifter“ betätigten sich wieder 
Mitglieder unserer Löschgruppe, der 
Verschönerungsverein hatte ein Toi-
lettenhäuschen besorgt und Claudia 
Kamp sowie Marie Hörter managten 
einmal mehr den Getränkeverkauf 
gleich aus dem Anhänger. Holger 
Betz aus dem Hohefuhrweg löste 
sein Versprechen vom letzten Jahr 
ein und versorgte die Gesellschaft 
mit Grillwürstchen. Fazit: Guter Start 
ins Osterfest – wie jedes Jahr hier. 
(il)
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Wie aus dem Running Dinner das Sitting Dinner wurde

Aber Spaß hat‘s schon gemacht 

Lecker Essen, dabei neue Leute 
kennenlernen und das in ganz 
Berghausen – diese Idee begeis-
terte zehn Männer und Frauen. 
Sie meldeten sich zum ersten 
„Running Dinner“ in an. 

Mutige Premierenteilnehmer – aber 
leider  eben zu wenig, um nach dem 
Zufallsprinzip viele lockere Tischrun-
den im Rahmen des Running Dinner 
zusammenzustellen. 
Für eine einzige gesellige Runde 
hat es dann doch gereicht. Die zehn 
angemeldeten Berghausener ver-
sammelten sich am 6. April, dem 
Running-Dinner-Termin, bei uns zu 
Hause in der Küche. Und aus dem  
Running Dinner wurde kurzerhand 
ein Sitting Dinner.
Das Experiment ist geglückt: Es war 
ein wunderschöner, langer Abend 
mit vielen guten Gesprächen, ge-
spickt mit Humor und Neugier.
Geschmeckt hat es außerdem, 
denn jeder steuerte einen Gang 

zum Abendmenü hinzu.
So gab es Dips und Brot, Toma-
tensuppe, Schweinefilet mit Spar-
gel, einen Nudel-Fisch-Topf und 
ein Rhabarber-Schichtdessert zum 
Nachtisch. Auch wenn das Running 

Dinner in Berghausen nicht ganz so 
ankommt: Ein jährliches Sitting Din-
ner mit Neuzugezogenen und Alt-
eingesessenen, Jungen und Alten, 
Singles, Paaren und Familien wäre 
vielleicht eine Alternative.          (sus)

Schade! Fürs „Running Dinner“ waren es hier im Dorf  leider nicht genug Anmeldungen, aber für ein gemütliches und sehr unterhaltsames „Sitting 
Dinner“ reichte es allemal. Es war ein spaßiger Abend mit diversen Leckereien. Bild: Ingo Lang
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Johanna Winkel ist Großmeisterin
Johanna Winkel bestand die 

Schwarzgurtprüfung zum 5. DAN 
bei der BundesDANPrüfung in 
Gauting bei München. Mit gerade 
einmal 23 Jahren zählt Johanna 
Winkel vom VfL Berghausen nun-
mehr zu den jüngsten Taekwon-
doGroßmeistern in Deutschland.
Die Monate vor der Prüfung wa-
ren für sie durch intensivstes Trai-
nieren mit Ihren Partnern Sabrina 
und Simon Gärtner sowie Daniel 
Hochstein geprägt. Bei den Meis-
tergraden im Taekwondo gibt die 
Prüfungsordnung ab dem vierten 
DAN lediglich den Rahmen für die 
Disziplinen vor: Einschrittkampf, 
Selbstverteidigung und Bruchtest. 
Ab dem fünften DAN muss sich der 
Aspirant mit selbstgewählten Part-
nern ein anspruchsvolles Programm 
erarbeiten und bei der Prüfung prä-
sentieren.

In allen Disziplinen topp

Unter den 29 gemeldeten Sport-
lern, die sich auf Prüfungen für den 
vierten bis siebten DAN vorbereitet 
hatten, konnte sich Johanna in allen 
Disziplinen hervortun und wurde 
am Ende vom BundesPrüfungs-
referenten Wilfried Pixner für Ihre 
herausragenden Leistungen geehrt.
Johanna betreibt seit ihrem dritten 
Lebensjahr Taekwondo im VfL Ber-
ghausen und erhielt ihren 1. Poom 
(Kinder Schwarzgurt) mit gerade 
einmal zehn Jahren.
Von 2007 bis 2018 gehörte sie dem 
Technik-Landeskader der Nord-
rhein-Westfälischen Taekwondo 
Union (NWTU e.V.) an und erkämpf-
te sich nationale und internationale 
Erfolge. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten sind 
für sie so selbstverständlich wie 
der Sport. Mehrere Jahre wurde 
Johanna im Landeskader zur Ak-
tiven-Sprecherin gewählt. Im VfL 
Berghausen engagiert sie sich als 
Trainerin und Coach auf Turnieren 
und ist im Jugendvorstand des Ver-
eins aktiv. Der Wehrmutstropfen für 
ihre DANKarriere: Die Prüfung zum 
sechsten DAN kann sie erst mit 30 
und nach fünf Jahren Vorbereitungs-
zeit absolvieren.             (sf)

Johanna Winkel in Aktion (o.). Die Großmeisterin mit ihrem Team (v.l.): Sabrina und Simon Gärtner, 
Johanna, Daniel Hochstein und Stefan Funke. Bilder: privat
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Damwildbesuch in Wallefelder Gärten

Das weiße Reh frisst aus der Hand

„Erschießt der Jäger einen wei-
ßen Hirsch, so folgt sein eigener 
Tod noch im Laufe desselben Jah-
res.“ Vielleicht ist es diesem Aber-
glauben zu verdanken, dass die 
kleine wildlebende Damwildherde 
in Wallefeld und Wahlscheid von 
einer weißen Hirschkuh angeführt 
wird. 

Von Maria Alefelder

„In unserer direkten Nachbarschaft 
Hülsenbusch hat die untere Jagd-
behörde aktuell eine Herdengröße 
von 300 Tieren registriert,“ so Jäger 
Josef Roggendorf aus Wahlscheid. 
Woher die achtköpfige Kahlwild-
herde stammt, ist nicht bekannt. 
Ungewöhnlich ist, dass sie von einer 
weißen Leitkuh angeführt wird. 
Erstmals wurden die Tiere im letzten 
Herbst gesichtet. Felder, Wiesen 
und Wald sind der Lebensraum des 
Damwildes, ein Revier umfasst rund 
100 bis 200 Hektar. 
„Plötzlich standen die Tiere bei ihrer 
Futtersuche im Januar bei mir im 

Garten”, erinnert sich Brigitte Has-
singer. Sie wohnt am Ortsausgang 
von Wallefeld. In der Stadt sei sie 
geboren, lebe seit 55 Jahren auf 
dem Land, doch so etwas habe sie 
noch nicht erlebt. “Ich war erstaunt, 
dass die wildlebenden Tiere so nah 
an uns Menschen herankommen, 
gleichzeitig habe ich mich über 
den ungewöhnlichen Anblick sehr 
gefreut.” 
In den Wintermonaten ist im Garten 
von Brigitte Hassinger sowieso viel 
los. Auf ihrer Terrasse steht ein gro-
ßes Futterhaus, in dem auf Vögel die 
selbst zubereitete Delikatesse aus 
Haferflocken und Speiseöl wartet. 
Mit seiner feinen Nase hatte auch 
das Damwild schnell den Futterplatz 
entdeckt. Nun kommen sie regel-
mäßig in den Garten und legen sich 
zum Wiederkäuen auf den Rasen. 
Ein kleiner „Spießer“ (einjähriger 
Damhirsch mit zwei Geweihspit-
zen) hat zwischendurch für ein paar 
Tage sein Lager im dichten Gebüsch 
gehabt. „Dort haben früher schon 
meine Kinder Verstecken gespielt,“ 

Überraschung nach der Schule: Lia begrüßt den Besuch im Garten. Das weiße Leitkuh frisst dem Mädchen aus der Hand. Das ist putzig, aber fürs 
Wild wenig förderlich. Wenn die Tiere ihre Scheu vorm Menschen verlieren, verlassen sie ihren Schutzraum Wald. Bilder: Denise Buik

Geschickt versucht das Damwild eine Leckerei 
aus dem Vogelhaus zu naschen. 

Aus der Umgebung
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freut sich die Naturfreundin. 
Auch die Nachbarn erhalten Besuch 
von den Tieren. „Die meisten freuen 
sich über das Wild, doch jetzt im 
Frühjahr haben viele auch Angst 
um ihre Blumen im Garten.” Da-
durch, dass die Herde immer mehr 
ihre natürliche Scheu vor Menschen 
verliere, rückt sie ihm näher. 
Was zu kurzzeitigen Verkehrsstaus 
führen kann, wenn die Herde mal 
wieder über die Dorfstraße zieht. 
Da heißt es für die Autofahrer auf-
gepasst! Damwild ist zwar tagaktiv, 
aber der Trupp wurde auch schon 
im Dunklen auf der Straße gese-
hen. „Erst vor wenigen Wochen,“ 
so Jäger Josef Roggendorf,“ habe 
er eine tragende Damwildkuh am 
Straßenrand erschießen müssen. 
Sie war von einem Auto erfasst und 
so schwer verletzt worden, dass 
sie nur noch durch einen tödlichen 
Schuss erlöst werden konnte.“ 
Am Ortsausgang Wallefeld hat er 
bereits einige CDs an die Bäume 
gehängt, die Scheinwerferlicht re-
flektieren und so das Wild von der 
Chaussee fernhalten sollen. Gera-
de bei sogenannten Waldbrücken 
(Baumbestand zu beiden Straßen-

Auch am helllichten Tag macht das Damwild seine Runde durchs Dorf. Nicht jeder Kleingärtner 
findet  es gut, wenn die Gäste die Tulpen genießen.
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seiten), müssten Autofahrer jedoch 
mit Wildwechsel rechnen. Dass sich 
bei den Bewohnern die anfängliche 
Freude übers Damwild mittlerwei-
le in Ärger umschlage, bekommt 
Roggendorf jetzt fast täglich mit. 
„Im Winter haben mir Tierliebhaber 
Körbeweise Äpfel fürs Wild vor die 
Tür gestellt, heute werde ich gefragt, 
was man gegen den Besuch im Gar-
ten tun kann. Einen scheppernden 
Blecheimer hinterherwerfen, um 
die Tiere zu verscheuchen, geht 
immer,“ rät er. 
Der Waidmann geht davon aus, 
dass die Herde im Winter von eini-
gen Leuten handzahm gefüttert wor-
den ist. Das untypische Verhalten, 
vor allem der weißen Leitkuh, werde 
man nur schwer korrigieren können. 
Gegebenenfalls müsse man die 
Herde trennen, damit die nächste 
Generation wieder natürliche Scheu 
entwickele. Roggendorf appelliert 
an die Bevölkerung, die Tiere nicht 
mehr zu füttern. „Das richtet mehr 
Schaden an, als dass es nutzt. Zu-
mal die Tiere selbst in der Lage sind, 
ihr Futter zu suchen.” Wenn der 
Mensch Damwild zu nahe komme, 
bestehe die Gefahr, dass er verletzt 
werde. So sei es vor Jahren einem 

Bauern aus Wasserfuhr ergangen. 
Beim Zusammentreffen mit einem 
jungen Damhirsch sei ihm ein Auge 
ausgestoßen worden.
Wer weiß, vielleicht kann man in 

diesem Sommer in Wallefeld und 
Wahlscheid den Nachwuchs des 
Damwilds mit seiner weißen Leitkuh 
bestaunen  aber aus sicherer Ent-
fernung.

Brigitte Hassinger hat nichts gegen die Stippvisiten der Waldbewohner in ihrem Garten. Als Na-
turfreundin erfreut sie sich am Miteinander von Mensch und Kreatur.          Bild: Meinolf Hassinger
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Großes Abenteuer Holzbauwelten

Mitte April war es soweit: 43 Kin-
der von sieben bis zwölf Jah-

ren tauchten vier Tage lang in eine 
abenteuerliche Holzbauwelt ein. Sie 
verwandelten das Gemeindehaus in 
eine Baustelle der ganz besonderen 
Art. Meterhohe Türme, Tore, Häuser, 
Stadtmauern und vieles mehr wur-
den großenteils gemeinschaftlich 
errichtet.
Dabei waren der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt und jede Idee wur-
de blitzschnell „eingebaut“.
Außerdem hatten die Kinder die 
Aufgabe, Janosch Plavac vom Bi-
bellesebund - alias Rapper Richie 
Rapgeschwind - dabei zu helfen, 
einen Rap über die Eigenschaften 
Gottes zu schreiben.
Keine leichte Aufgabe, sie wurde 
aber mit Hilfe von ausgewählten 
Psalmen mit Bravour gelöst.
So entstand der „Song deines 
Lebens“ und wurde von Richies 
Chef ausgiebig gelobt.Am Grün-
donnerstag hieß es dann nicht nur 
musikalisch „Einfach spitze, dass 
du da bist…“ Viele Eltern, Großel-
tern, Freunde  waren gekommen: Es 
wurde gemeinsam ein wunderschö-
ner Familiengottesdienst gefeiert, 
die Bauten der Kinder präsentiert, 
die letztlich auch zum Einsturz ge-
bracht werden durften. Bei Geträn-
ken, Snacks und guten Gesprächen 
ließen wir die Woche ausklingen.
Wir als Team waren uns einig: Das 
war spitze! Wir freuen uns auf unser 
nächstes Projekt im Juli, die Holz-
gräbertage. Dann sieht man sich 
bestimmt wieder!         Sigrid Marx
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Modernisieren
kann so einfach sein!

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

 › Komplettangebot zum Festpreis 
für alle handwerklichen Leistungen

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

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

Zimmermeister Martin Schwirten & 
Tobias Langusch

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




