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Clever 

anlegen 

trotz niedriger

Zinsen

Kopfkissen oder Bank? Bei der momentanen Zinssituation 
ist so eine Frage ziemlich verständlich. Dennoch gibt es
trotz der niedrigen Zinsen clevere Ideen für ein Polster 
für später. Die passenden Antworten finden wir für Sie
nicht in Schubladen oder Produktübersichten, sondern 
im Rahmen unserer einzigartigen Genossenschaftlichen
Beratung.



Welch ein
wunderbares Fest!

Grandios! Die Antwort auf die Frage, wie unser 
Dorffest gewesen ist, lässt sich auf diese knap-
pe Antwort reduzieren. Und zwar nicht von den 
Beteiligten, sondern von den Tausenden, die 
insgesamt am Wochenende 31. August und 1. 
September mitgefeiert haben.

Sie alle hatten Spaß, haben den bunten Trubel 
und das fröhliche Miteinander genossen. Ge-
nerationsübergreifend, dorfübergreifend und 
ohne jegliche Missklänge. Da haben sich also 
alle Mühen der mehr als 160 Helfer gelohnt. 
Berghausen hat sich als perfekter Gastgeber 
erwiesen.

Eins der Highlights war sicher das Seifenkisten-
rennen. Kräftezehrende Vorbereitungen waren 
dafür zu treffen. Dass es nach einem Unfall 
gleich im Vorlauf nicht ganz so reibungslos über 
die Bühne gegangen ist, war sicher nicht Schuld 
des Orga-Teams.

           Konzert mit „Paveier“ und „Sternrocker“, 
das White Dinner an der langen Tafel mit Fin-
gerfood, das integrierte Feuerwehrfest, Aus-
stellungen, Vorführungen und der Festeinstieg 
mit dem Ausflug in Berghausens 550-jährige 
Geschichte – eine Programmvielfalt, die kaum 
zu steigern war. 

Dass im furiosen Finale am Dorfplatz dann Ei-
gengewächse glänzende Akzente setzten, ist 
besonders erfreulich. Unser Gaukler Kaspar 
mit seiner kleinen Zirkusvorführung mit Kindern 
– welch eine grandiose Vorstellung! Dann das 
Trio „Tily“ – am Synthesizer Leon Laguna – mit 
der Dorfhymne „Urlaub in Berghausen“. Ausge-
lassen, lustig und mitreißend. 

Bei den Gastgebern haben am Schluss Eupho-
rie und Erschöpfung miteinander gerungen, sie 
haben Tolles geleistet.

Mir fällt da der uralte Werbeslogan ein: „Zufrie-
dene Mienen danken es Ihnen ... darum öfter ei-
nen Pudding von Dr. Oetker.“ Die Berghausener 
haben ihn mit Sahnehäubchen serviert. 

Eurer/Ihr Ingo Lang
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Vor 90 Jahren legten die Herreshagener ihr Freibad an

Mit Muskelkraft zum eigenen Becken

Ein Schwimmbad in Herreshagen? Ja, das hat es wirklich gegeben. Mit Fleiß und Muskelkraft von 
den Dorfbewohnern Anfang der Dreißiger gegraben. Die Belege darüber hat uns Manfred Krämer aus 
Obergelpe zur Verfügung gestellt: Das Bad-Tagebuch seines Vaters, des Herreshagener Schulmeisters 
Heinrich Krämer.

Von Ingo Lang

In gestochener Handschrift hat 
Krämer Senior die Genese des 
Großprojekts in einer Kladde auf-
gezeichnet, seine Ausführungen 
mit Zeitungsberichten aus jenen 
Tagen ergänzt.
Vorangetrieben hat es nämlich der 
„Gemeinnützige Verein Herresha-
gen“, dessen Vorsitzender Krämer 
war. Unter einer Schwarz-Weiß-Fo-
tografie, das Männer mit Schaufeln, 
Eimern und Hacken am Rand eines 
gigantischen Lochs zeigt, das an 
einer Seite eingeschalt ist, hat er 
„Aller Anfang ist schwer“ geschrie-
ben. Am 21. August 1932 wurde 

das Bad feierlich eingeweiht, am 
Beckenrand dicht gedrängt Fest-
gäste in Scharen. Das Ereignis fand 
offensichtlich weit über Herreshagen 
hinaus Beachtung.
Was auch den Zeitungen zu entneh-
men ist, die Krämer einklebte. Die 
Ausschnitte scheinen dem „Ober-
bergischer Bote“ zu entstammen, 
einer Parteizeitung der NSDAP.
Da wurde in der Ausgabe vom 
22. August 1933 vom „Verbands-
schwimmwettkampf“ zwischen 
Gummersbach, Bergneustadt und 
Leichlingen berichtet, dessen Teil-
nahme die Bergneustädter dann 
aber abgesagt hätten.
Viele Zuschauer hätten sich bei 

trockenem Wetter eingefunden, aber 
es scheint nicht sonderlich warm 
gewesen zu sein. „Gewiß besaß das 
Wasser nicht die schöne Tempera-
tur der Badesaison. Trotzdem aber 
konnten alle Wettkämpfe durchge-
führt werden.“ 
Das kühle Nass rührte jedoch eben-
so daher, dass der Bach das Bad 
speiste und der Überlauf weiter 
durchs Tal rieselte, ähnlich wie bis 
heute im  Wallefelder Bad. 
Festredner Krämer habe in seiner 
Ansprache die Volksgemeinschaft 
ohne Standesdünkel beschworen, 
in der jeder das Beste für die Hei-
mat gebe.
Beim „Schwimm- und Volksfest 

Die Einweihung des Bades im August 1932 geriet zum gesellschaftlichen und regionalen Ereignis und lockte jede Menge Publikum an. Die Stimmung 
war blendend, alle lobten die Leistung der Herreshagener, sich ihre eigene Schwimmanstalt „ erschaufelt“ zu haben.  Repros: il

Historie
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Herreshagen“ ein Jahr später am 
29. August 1934 betonte Fritz Ku-
senberg, „der Führer des neuen 
Schwimmvereins“, dass dessen 
Hauptaufgabe nicht darin beste-
he, „ein prunkvolles Fest zu feiern, 
sondern ihm liege es als erste Pflicht 
ob, das herrliche Schwimmbecken 
im Hesselbachtale zu erhalten bzw. 
im Laufe der Zeit noch zu verbes-
sern“. Bewundernswert sei die Ei-
nigkeit der Bewohner, die das Bad 
ganz ohne fremde Hilfe geschaffen 
hätten.
Als weiteren Aspekt hob er hervor: 
„Herreshagens Jugend war vor Er-
richtung des Beckens nur zu einem 
kleinen Prozentsatz des Schwim-
mens kundig, heute jedoch können 
sie fast alle schwimmen.“
Großes Lob für ihr Bad ernteten 
die Herreshagener 1937 von den 
Ohligser Turnerschwimmern, die 
einer Einladung des Gemeinnüt-
zigen Vereins gefolgt waren. „Wer 
aber geglaubt hatte, hier eine ein-
fache Landbadeanstalt vorzufinden, 

wurde (...) ordentlich überrascht. In 
einem Dorf mit nur 130 Einwohnern 
und „einer nur einklassigen Schule“ 
solch eine Anlage zu haben, das sei 
schon bemerkenswert. „Die Wan-
dungen sind in Beton eingefaßt, ein 
Sprungbrett ist vorhanden, dazu 

Liegewiesen und Umkleideräume. 
Alles ist in freiwilliger Arbeit von 
der bäuerlichen Bevölkerung ge-
schaffen worden, im Zeichen des 
Gemeinschaftsgeistes.“
Der erste Tag, so berichtet die 
Zeitung, „endete mit kamerad-

Ein bunter Bilderbogen im Fotoalbum von Manfred Krämer, der an die verschiedenen Phasen des einstigen dörflichen Schmuckstücks erinnert. Da 
spielte der sportliche Aspekt bei Wettkämpfen eine Rolle, der gesellige bei Treffen mit Freunden und die Einbettung in die Idylle. 

Historie
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schaftlichem Zusammensein, bei 
dem mancher Freundschaftstrunk 
getan wurde“. Beim Schwimmfest 
am Sonntag erstaunte die Ohligs-
er Gäste, dass sich mehr als 250 
Besucher dazu einfanden, darunter 
„viel Landjugend aus der Gegend“. 
Nach dem sportlichen Teil habe sich 
eine „regelrechte Schwimmerkir-
mes“ entwickelt, an der Gäste wie 
Gastgeber offensichtlich viel Spaß 
hatten. Kein Wunder also, dass sich 
die Ohligser aufs „Wiedersehen im 
nächsten Jahr“ freuten.
1938 unternahmen die Schwimmer 
und der Gemeinnützige Verein ei-
nen Ausflug nach Limburg an der 
Lahn. 1939 enden Krämers Auf-
zeichnungen und mit Kriegsbeginn 
ebenfalls die nur kurze Existenz des 
Herreshagener Freibades als Wett-
kampfstätte. Denn die Männer, die 
sich bis dahin um die Wartung der 
Anlage gekümmert hatten, wurden 
eingezogen.
Den Kindern im Dorf diente das Bad 
noch etliche Jahre im Sommer als 
Planschbecken und im Winter – fast 

noch wichtiger für die Kleinen – als 
Schlittschuhbahn. Richtig voll sei 
das Becken nicht mehr gelaufen, 
erinnerte sich Krämers Sohn Man-
fred, Jahrgang 1943, der bis 1961 
mit seinen Eltern und Geschwistern 
im Schulhaus wohnte.
Die Reste des einst stolzen Bades 
sind heute von Gestrüpp überwu-

chert, direkt hinter der Grundstücks-
grenze des letzten Herreshagener 
Hauses in westlicher Richtung sind 
noch Teile des Beckenrandes zu 
sehen. Solide Betonwände, die fast 
ein Jahrhundert überdauert haben. 
Das Grundstück, auf dem sich die 
Badeanstalt befunden hat, gehört 
der Stadt Gummersbach.

Ein Bad-Tagebuch führte Manfred Krämers Vater Heinrich von Beginn an. Der Herreshagener Schulmeister hatte das Projekt initiiert und vorange-
trieben, dokumentiert in gestochener Handschrift alle Stadien des Baus und des späteren Betriebs. 

In der Bachaue ist der einstige Standort des Bades nur noch zu erahnen. Manfred Krämer hat im 
dichten Gestrüpp Reste des Beckenrandes gefunden.           Bild: Ingo Lang
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Kalligrafie Atelier und Schriftmuseum in Koppelweide

Vom Reiz unerhörter Sprachkunst

„Buchstaben sind praktische und nützliche Zeichen, aber ebenso reine Form und innere Melodie.“ 
So formulierte es Wassily Kandisky. Eine Ahnung von der tieferen Dimension der Zeichen, aus denen 
unsere Sprache besteht, bekommt man beim Besuch des idyllisch gelegenen Kalligraphie-Ateliers 
von Martin Heickmann. 

Von Maria Helena Olsson

Ein Ort wie geschaffen, um den 
Geist der Jahrhunderte oder gar 
Jahrtausende zu vermitteln, der 
hinter dem unbändigen Drang der 
Menschheit steht, Worte sichtbar 
zu machen. Die Sammlung, die 
einen hier erwartet, übertrifft alle 
Erwartungen, die man zuvor gehabt 
haben mag. Von den ersten Anfän-
gen der Schrift in Form von Hiero-
glyphen, eingeritzt auf Steintafeln, 
über Wachstafeln und Schreiben auf 
Pergament hat Heickmann vieles 
zusammengetragen, mit dem der 
Mensch versucht hat, sich auszu-
drücken. Die Binsen, mit denen wohl 
so manche Binsenweisheit nieder-

geschrieben wurde, sind ebenso 
vertreten wie die Gänsefederkiele, 
von denen dazumal die Bank von 
England alleine in einem Jahr mehr 
als eine Million benötigte. Feder-
messer aller Art sind zu bestaunen, 
mit denen die Gänsefedern zuvor 
schreibtauglich gemacht werden 
mussten. Goethe konnte das übri-
gens laut Überlieferung nicht selber. 
Vom Schreiben hat es ihn jedoch 
nicht abgehalten. 

Schreibfedern aller Art

Irgendjemand hatte dann eine kleine 
Vorrichtung entwickelt, mit denen 
die Gänsefederkiele automatisch 
auf die richtige Art abgeschnitten 

wurden – was jedoch recht bald 
durch die Entwicklung von Metall-
federn überflüssig wurde. Diese 
sind in großer Vielfalt zu bestaunen, 
es gibt sie mit und ohne Konter-
fei von Adligen und Politikern, mit 
künstlerischen Mustern versehen, in 
verschiedenen Breiten und Ausfüh-
rungen wie zum Beispiel die Feder, 
die speziell für das Ziehen von No-
tenlinien konzipiert wurde. 
Vor fünf Jahren erst hat Heick-
mann dieses Haus mit bewegter 
Vergangenheit für sich und seine 
vierköpfige Familie gekauft. Da-
mals dachte er noch, es wäre zu 
groß – heute kommt es ihm bei-
nahe zu klein vor. Zum ersten Mal 
urkundlich erwähnt wurde das Haus, 

Im Haus Koppelweide richtete Martin Heickmann sein Kalligraphie-Atelier und Schriftmuseum ein. Als er vor fünf Jahren das Anwesen für sich und 
seine vierköpfige Familie kaufte, schien es ihm zu groß zu sein.  Bilder: Maria Helena Olsson

Freizeit & Bildung
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das vielen auch unter dem Begriff 
„Koppelweide“ bekannt ist, im Jahr 
1555. Damals war es Kirchgut und 
wurde von zwei Ordensbrüdern 
bewohnt. Wahrscheinlich konnten 
sie sogar schreiben, denn das war 
in damaligen Zeiten vor allem den 
Kirchenleuten vorbehalten.
Dann gab es die Schreibmeister 
des 16. Und 17. Jahrhunderts, ei-
nige davon hängen als Porträts in 
Heickmanns Museum. Dass wir 
heute noch, nach 400 Jahren, ihre 
Gesichter kennen, ist wohl ein deut-
licher Hinweis darauf, wie wichtig 
diese Schreibkundigen für die da-
malige Zeit waren.

Mit Walnüssen schreiben

Doch was wäre das beste Schreib-
werkzeug ohne Tinte? Da es die Fir-
ma Pelikan damals noch nicht gab, 
wurde Tinte aus allen erdenklichen 
Rohstoffen der Natur gewonnen, wie 
zum Beispiel aus grünen Walnüs-
sen. Die Tinte ist dann aber nicht 
grün, sondern braun.
Martin Heickmann hat es selbst aus-
probiert und als Ergebnis hängen 
einige seiner eigenen kalligrafischen 
Werke, die er mit dieser Tinte ge-
schaffen hat, an der Wand.
Sie strahlen eine eigenartige Stim-

mung aus, erinnern an den war-
men nostalgischen Farbton von 
Sepia-Fotos. Der Besucher erfährt 
auch Erstaunliches über die teuerste 
Schreibflüssigkeit, Purpur, gewon-
nen aus der Purpurschnecke.
Sie kommt zwar eher selten, aber 
auch heute noch zum Einsatz, trotz 
des hohen Preises – sie wird zu 
einem Preis von etwa 2.500 Euro 
gehandelt - pro Gramm. 

Es gäbe noch viel zu erzählen, 
aber ich überlasse das lieber Mar-
tin Heickmann, der gerne bereit ist, 
sein Wissen übers Schönschreiben 
weiterzugeben. Bei der praktischen 
Ausübung dieser Kunst lässt er sich 
gern über die Schulter schauen.
  
Öffnungszeiten nach Vereinbarung 
unter Telefon 02262 7510590.
Der Eintritt ist frei.

Wenn sich graphische Elemente und Schönschrift miteinander verbinden, entsteht Schreibkunst 
in ihrer anrührendsten und beeindruckendsten Art. Emojis können da nicht ganz mithalten.
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Possoch und Opitz prüfen mit „Sympathie und Sachverstand“

Damit die „nette Plakette“ das Auto ziert

Kein Zweifel: Der diplomierte Fahrzeugbau-Ingenieur Martin Possoch mag es ein bisschen lyrisch, 
wenn er für sein Unternehmen wirbt, die Kfz-Prüfstelle der KÜS im Lindlarer Gewerbepark Klause. Sein 
„Mit Sympathie und Sachverstand“ mündet in „Die nette Plakette“. Prosaischer die Internetadresse 
dazu: www.plakette.net. 

Von Ingo Lang

Im vergangenen September hat Pos-
soch im Schreinerweg die ehemalige 
Firma Industriedruck Friedrich ge-
kauft, mit 3000 Quadratmeter Grund-
stück. Das Firmengebäude baute er 
zur Werkstatt mit Rollenprüfstand, 
Hebebühne und allen Vorrichtungen 
um, die zur Überprüfung und Begut-
achtung von Fahrzeugen gebraucht 
werden. Weiß die Wände, hell die 
Halle, vom Boden kann man essen. 
Erneut kein Zweifel: Possoch hat 
nicht allein einen leichten Hang zur 
lyrischen Präsentation seiner techni-
schen Profession, er ist auch Ästhet. 
Ein penibler Ästhet. Anders würde er 
sich auch unwohl fühlen, betont er. 

Gut ein Jahr residieren Martin Possoch und sein Kompagnon Jens Opitz mit ihrem Kfz-Prüfzentrum im Klauser Schreinerweg. Possoch hat dort 
die ehemalige Firma Industriedruck Friedrich übernommen und hervorragend renoviert. Bilder (2): Possoch & Opitz

Bevor es die Prüfplakette auf dem hinteren Nummernschild gibt, wird das Auto gründlich auf 
eventuelle Sicherheitsmängel hin überprüft. Im Dunkeln bleibt da für Jens Opitz nichts.

Firmenportrait
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Zusammen mit dem Kollegen Jens Opitz betreibt er die 
Possoch & Opitz GmbH, die neben ihrer Hauptstelle im 
Schreinerweg noch ein Büro in Kierspe hat. Dort werden 
Gutachten erstellt, keine Fahrzeuge untersucht.
Der Chef und seine fünfköpfige Belegschaft erstellen 
Schadensgutachten, Fahrzeugbewertungen und Oldti-
mergutachten.
Als Partner der KÜS – dieses Kürzel steht für leicht 
sperrige „Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation 
freiberuflicher Kfz-Sachverständiger“ – zählen zum Kern-
geschäft Hauptuntersuchungen von Autos, Änderungs-
abnahmen, Sicherheitsprüfungen, Abgasmessungen und 

weitere eintragungsrelevante Überprüfungen. Denn die 
Ingenieure sind vom Land NRW mit diesen amtlichen 
Überprüfungen betraut und dürfen Testate ausstellen.
Warum wir über den Lindlarer Betrieb schreiben? Weil 
Possoch ein Berghausener Junge ist. Sein Vater Fritz 
arbeitete als Huf- und Wagenschmied in Dortmund unter 
Tage. Als er 1963 vom Angebot erfuhr, dass Vertriebene 
hier günstig Häuser kaufen könnten, war er einer der 
Siedler des Thaler Weges.
So entstand auch das Foto in unserer letzten Ausgabe 
auf Seite 23, wo der kleine Martin neben dem Lloyd 
Alexander seines Vaters steht. Die Schmiede, die sich 

Hier kann vom Boden gegessen werden. Darauf legt Possoch größten Wert. Die weiße Farbe rundum erzeugt dazu einen fast klinisch reinen Eindruck.

Firmenportrait
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Fritz Possoch im Haus eingerichtet hatte und in der 
viele Geländer und andere Bauteile für die Nachbar-
schaft entstanden sind, ist übrigens nach dessen 
Tod verkauft worden – nach Dortmund.
Der kleine Martin wuchs heran, besuchte das Gym-
nasium und entwickelte schon früh eine Affinität 
zu allem, was sich motorgetrieben fortbewegt. So 
reparierte er schon mit 15 Jahren – das war 1976 – 
den Motorradfahrern im Dorf ihre Maschinen. 
Als er sein Abitur in der Tasche hat, besteht der Vater 
darauf, dass der Sohn erst mal eine Lehre macht, bei 
der Firma Fuchs im Gelpetal als Werkzeugmacher. 
Das habe ihm viel gebracht, merkt er heute an. Sein 
damaliger Ausbilder sei übrigens Walfried Tschirner 
gewesen, mit dem er prima ausgekommen ist und 
von dem er viel gelernt hat. 
1983 hat sich Martin Possoch dann an der Fach-
hochschule in Köln-Deutz im Fach Fahrzeugtechnik 
eingeschrieben und 1988 als Diplomingenieur ab-
geschlossen. Seinen Start ins Berufsleben nahm er 
beim TÜV Rheinland als Prüfingenieur in Leverkusen. 
Schnell fand er jedoch heraus: Das ist kein Job bis 
ins hohe Alter. Also wagte er 1990 den Sprung in 
die Selbständigkeit, hatte Ostern 1992 als erster 
Freiberufler in NRW alle Prüfungen bestanden, solch 
einen Betrieb führen zu dürfen. Erste Firmenadresse 

war eine Werkstatt direkt neben dem Straßenverkehrsamt in 
Niederseßmar.
1999 zog er nach Klause um, in die Gerberstraße neben 
die Autowerkstatt Baldsiefen. Im neuen Firmengebäude 
fühlt er sich nun am Ziel seiner Wünsche angekommen. Ja 
vielleicht da oben auf der Wiese hinterm Haus noch „so eine 
schicke Halle, vorn rein, hinten raus“, denkt er laut nach und 
schmunzelt dabei. Und wieder kein Zweifel: Der Mann liebt, 
was er tut – und wirkt geradezu jungenhaft, wenn er davon 
schwärmt. Im Dezember wird er 59? Unfassbar!

Für die Fahrzeuguntersuchungen gehört der Bremsenprüfstand zu 
den Basics in Martin Possochs gepflegter Werkstatt.

Firmenportrait
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Das „Weinfeld“ im Garten vom Blumenhaus Schulz

Wo Rebstöcke neben Rosen blühen

Das Gummersbacher Blumenhaus Schulz verkauft – wen wird das wundern – Blumen. Seit einigen 
Jahren aber auch Obstbrände österreichischer Provenienz. Zur Blütenpracht also Gaumenschmeich-
ler von Birne, Marille und Co. Die bietet Anna-Maria Schulz-Hepe inzwischen traditionell auf dem 
Gummersbacher Weihnachtsmarkt rund um die Altstadtkirche an. Daneben für Freunde alkoholfreien 
Trinkgenusses auch Traubensaft – vom eigenen Weinfeld.

Von Ingo Lang

„Eigenes Weinfeld?“ frage ich ver-
dutzt. „Wo denn das?“ „Auf unserem 
Gelände auf der Veste“, erklärt die 
Floristin. Jetzt im Dezember sei da 
leider nicht viel zu sehen, die Reb-
stöcke seien winterlich-kahl. Aber 
im Sommer solle ich mir das doch 
mal anschauen. 
Habe ich gemacht und mich mit 
dem Senior des Blumenhauses, 
mit dem 87-jährigen Hubert Schulz 
dort getroffen.
An einem sonnigen Tag. Bienen und 
Hummeln summen herum, Unter 
der lichtdurchlässigen Folie des 
Gewächshauses ist es trotz leich-
ten Windes, der dort hindurchweht, 

Hubert Schulz vor und unter seinen Weinstöcken, die er vor gut 50 Jahren bei einer Stammtischtour im Kloster Maria Laach gekauft hat. Vier Stück 
sind es gewesen, drei sind prächtig gediehen, einer kümmert ein wenig vor sich hin.  Bilder: Ingo Lang

Dies & Das
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noch heißer als draußen. Hubert Schulz geht fast 
bis zum Kopfende des Treibhauses, wo sie ranken, 
die Reben von vier Weinstöcken. Der gelbe Riesling, 
der Rosé und der Spätburgunder gedeihen üppig, 
ein vierter Weißer – Schulz ist sich nicht sicher, ob 
es auch ein Riesling ist – kümmert wenige Meter von 
dem Trio entfernt ein wenig vor sich hin. 
Das sei von Anfang an so gewesen, sagt der Gärtner-
meister und erzählt, wie er überhaupt zu den Wein-
stöcken gekommen ist. Vor rund 50 Jahren kehrte er 
bei einer Stammtischtour mir seinen Gummersbacher 
Freunden im Kloster Maria Laach ein. Natürlich be-
suchte Schulz auch den Garten der Benediktiner-Abtei, 
in der die kleinen Weinstöcke angeboten wurden. Er 
kaufte vier davon und pflanzte sie bei sich auf der 
Veste ein.
Probleme mit der Hitze und Trockenheit der letzten 
beiden Sommer hätten die Rebstöcke nicht, erklärt 
er. In den letzten 50 Jahren hätten sie ihre Wurzeln 
metertief in die Erde gebohrt und holten sich von da 
ganz unten ihr Wasser.
Die reifen Beeren liefern im Spätsommer und Früh-
herbst rund 100 Liter Saft, an dem sich die Familie 
erfreut. Kleine Überschüsse verteilt dann Schulz’ 
Tochter Anna-Maria auf dem Weihnachtsmarkt an die 
Kinder ihrer Schnapskunden oder eben an die, die’s 
alkoholfrei lieben. 
Gepflegt werden die Rebstöcke nach wie vor vom Se-
nior. Ob er denn keinen Wein daraus machen wolle? 
Er schmunzelt. Dazu sei der Ertrag zu gering. Und 
schließlich sei er Gärtner und kein Winzer.

Schulz prüft den Reifegrad der Trauben. Der Saft, den er daraus gewinnt, 
darf man beim Gummersbacher Weihnachtsmarkt kosten.
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Mobiler Friseur-Dienst für Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen

NEU IM TEAM!

Julia Gralla

Friseurin & MASTER OF COLOR



Jubiläumsfeier 550 Jahre Berghausen - ein einziger Hit

Das Seifenkistenrennen am Samstag war einer der Knaller im Programm dieses gi-
gantisch guten Festes zum Dorfjubiläum. Eine Stimmung wie an Rennpisten für 

Formel-1-Läufe. Dazu ein ebenso bunter wie vielfältiger Strauß weiterer Attraktionen: 
Im Hof des Golfklubs ein historischer Jahrmarkt mit einer Kinder-Zirkusauffühung des 
Gauklers Kaspar (Söhnchen), Kunst- und Kunstgewerbeausstellung im Gemeindehaus, 
Vorführungen von Modellflugzeugen und Raketen auf der Wiese gegenüber des Ehren-
mals, Flohmarkt im AWO-Kindergarten, Buchdruck-Ausstellung bei der Freikirchlichen 
Gemeinde, Kinder-Spiel-Spaß bei Bilsteins im Eichholzweg, das White Dinner mit Fin-
gerfood im Glockenweg, „Paveier“ und „Sternrocker“ in der Mehrzweckhalle, das Feuer-
wehrfest traditionell mit Tombola und Reibekuchen aus Zentnern von Kartoffeln, Stände 
mit Kunstgewerblichem und Wein, der Auftritt der umjubelten Kombo „Tily“, Reinhard 
Burschs Schau seiner vortrefflich restaurierten Nähmaschinen und Schnuppergolf. Mehr 
hätte auch nicht in ein Wochenende gepasst, fanden die begeisterten Gäste.
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Die Ouvertüre zum Dorfjubiläum begann mit einem 
Ausflug in die 550-jährige Geschichte Berghausens. 
Das Lokalkolorit dafür lieferte Frank-Jochem Ufer, die 
wissenschaftliche Betrachtung steuerte der ehemalige 
Kreis- und Stadthistoriker Gerhard Pomykaj bei.

Um 19 Uhr sollte es losgehen, eine halbe Stunde vorher 
haben sich nur eine Handvoll Zuhörer eingefunden. 
Kein Wunder bei dem schönen Wetter, meinten die 
Vortragenden.
Was dann passierte, übertraf alle Erwartungen: Als kurz 
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nach sieben der Vortrag begann, war das Gemeinde-
haus proppenvoll, die Gäste standen bis zur Tür hinaus.
 In der Pause drängten sich Betrachter um die 
historischen Aufnahmen, die auf Staffeleien im Hof zu 
sehen waren. Sowohl Pomykajs als auch Ufers Aus-

führungen fanden riesigen Anklang, bei Kölsch vom 
Fass konnte anschließend noch von früher geschwärmt 
werden.                                           (il) / Bilder: hb
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Seifenkistenrennen vom Hallöh 
die Kreuzstraße hinunter, eine 

tolle Idee. Was das an Vorberei-
tungen kosten würde, hat sich das 
Orga-Team um Petra Nentwig und 
Mona Wirth sicher nicht träumen 
lassen.
Die 800 Meter blau-weiße Bande 
mit hunderten Pfählen fürs Flatter-
band mussten mit dem Lastwagen 
im Eifelort Simmerath abgeholt und 
wieder dorthin gebracht werden. 
Ein Seifenkistenclub bei Oelde lieh 
sechs Renner und die Startrampe 
aus. Auch das musste dort geholt 
und wieder zurückgebracht werden. 
Professionell dann die elektronische 
Ausstattung für den Ton und die 
Zeitnahme.
Letztere begann beim Start des 
Karts mit der Entriegelung auf der 
Rampe und endete im Ziel mit Pas-
sieren der Lichtschranke. Entlang 
der Piste die Erläuterungen des 
Streckensprechers – wie an echten 
Rennpisten. Zuschauer strömten in 
Scharen am späten Vormittag zum 
Kurs, machten es sich mit Kind und 
Kegel gemütlich – vorausgesetzt, 
sie erwischten ein Schattenplätz-

chen. Denn spätsommerlich heiß 
brannte die Sonne vom Himmel. 
Dann der Unfall direkt am Beginn der 
Vorläufe. Eine von den Ausrichtern 
nicht zugelassene Kiste – das Team 
startete auf eigenes Risiko – kippte 
kurz vorm Ziel um. Der Fahrer kam 
mit dem Schrecken und schmerz-
haften Blessuren davon, die Folgen 
für den anschließenden Rennbe-

trieb waren dagegen gravierend: 
Aus Sicherheitsgründen wurde jetzt 
nicht mehr paarweise, sondern nur 
einzeln gestartet; was den Reiz des 
Zuschauens deutlich minimierte und 
die Veranstaltung in die Länge zog. 
Dennoch waren sich Publikum und 
Piloten am Schluss einig: Das sollte 
wiederholt werden.    
                  (il) / Bilder: hb, il (r.u.)
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Pokale, Urkunden und 
tosenden Applaus für 

die Sieger in den verschie-
denen Kategorien des 
Seifenkistenrennens. Bei 
den besten Juniorkisten 
für Teilnehmer unter 16 
Jahren stand Leon Hegher 
vom Team Racer 46 ganz 
oben auf dem Podest, 
Zweiter wurde Noah Ja-
nik, Dritte Lavie Yona vom 
Team Wildlings One.
Bei den besten Kisten der 
Erwachsenen landete der 
TV Hülsenbusch mit sei-
nem Silberpfeil auf dem 
ersten Platz, gefolgt von 
„Gimborner Land“ und den 
„Trailerpark Boys“.
Die Teamwertung gewann 
der VfL Vorstand aus Ber-
ghausen, als kreativste 
Kiste wurde der rasende 
Bierkasten der Green Ra-
cers ausgezeichnet. Aus 
Sicherheitsgründen kam 
der Zunft-Renner jedoch 
nicht über den Probelauf 
hinaus, weil er sich bei den 
Bodenwellen am Ende der 
Strecke zu stark aufschau-
kelte.
Als jüngster Fahrer wurde 
der achtjährige Ben Lie-
ser geehrt, der mit sei-
nem Opa Sven Maaske 
das Team der BS-Rakete 
bildete.
Leider kam auch dieser 
Pilot in seinem schicken 
weißen Overall nicht über 
den Probelauf hinaus, weil 
an seiner Rakete ein Rei-
fen platzte.
Einen Sonderpreis in der 
Konstruktionswertung 
(gesponsert durch die 
Lau Engineering Solu-
tions GmbH) heimste die 
BS-Rakete außerdem zu-
sammen mit dem „WDR-
Team Wallefeder Pisten 
Roudys“ ein.
Der Sonderpreis für die 
Mehrgenerationen-Kiste 
ging an die Bergracer mit 
Frank-Jochem Ufer, Ulrich 
Gärtner und dem 14-jähri-
gen Soulaiman Bousouf.  
     (il) / Bilder: hb
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Gute Launen an allen Stationen. Ob beim Enten-
angeln beim historischen Jahrmarkt im Innenhof 

des Golfrestaurants oder bei der Ausstellung rund ums 
Buchdrucken und um Buchstaben bei der freichristlichen 

Gemeinde, überall herrschte reges Treiben in dennoch 
entspannter Atmosphäre. Von Beginn an entfaltete die 
Jubiläumsfeier den Charme einer Familienfeier, zu der 
alle gern gekommen sind.   (il) / Bilder: hb

Dorfjubiläum

31/2019|21



Hochbetrieb herrschte derweil in der Hitze des 
Samstags am Bierstand. Das Personal dort konnte 

kaum so schnell die Getränke zapfen, wie die Durstigen 
danach lechzten.
Sicher war das auch mit ein Grund dafür, dass die kal-
kulierten 1400 Liter Kölsch nicht reichten und weiteres 

Obergäriges beim Händler geordert werden musste. 
Erfreulich insgesamt: Bei allem Genuss von Gersten-
saft und Wein kam es zu keinen Rüpeleien im Kreise 
der Zecher.
Mit fröhlichem Prost wurde immer wieder angestoßen: 
Auf dieses tolle Dorffest!   (il) / Bilder: hb
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Im Gemeindehaus staunten die Kunden über Hals-
schmuck aus winzigen Glasperlchen, die aneinander 

gehäkelt werden. Exponate dieser Art bot die Schnei-

derin Ute Marta an. Stände mit kunstvoll gestalteten 
Dekorationsteilen fanden die Festgäste im Dorfzent-
rum.      (il) / Bilder: hb
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Auf der Wiese gegenüber des 
Ehrenmals am Thalerweg lock-

ten kleine, feine Flugvorführungen.
Markus Gonschor (l.) schickte Plas-
tikflaschen-Raketen gen Himmel, 
Ralf Chust ließ elektromotorbetrie-
bene Leichtflugzeuge und Quadro-
copter (Fluggeräte mit vier Rotoren) 
durch den Luftraum über der Wiese 
sausen.
Dass Chust seid Langem begeisteter 
Fernsteuerpilot ist, demonstrierte er 
vortrefflich mit seine Leichtfliegern: 
die nur zweihundert Gramm wie-
genden Modelle bei böigem Wind 
auf Kurs zu halten, erforderte jede 
Menge Fingerspitzengefühl am Steu-
erhebel der Fernlenkung. 
Der Ingenieur Markus Gonschor ver-
blüffte Große wie Kleine mit seinen 
druckluftbetriebenen Raketen aus 
PET-Trinkflaschen. Die Eigenkonst-
ruktionen mit Fallschirm in der Spitze 
befüllte er mit ein wenig Wasser und 
pumpte Luft mit zweieinhalb bis acht 
bar hinein.
Fernausgelöst zischten die ehema-
ligen Trinkpullen zehn bis 20 Meter 
hoch nach oben. Gerieten sie beim 
Sinken in eine Böe, landeten sie im 
Geäst der Bäume ringsum.  
        Bilder: il (l.), hb
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Tafeln mit Freunden – dazu hatten die Festgäste am 
Samstagabend Gelegenheit beim White Dinner.  

Köchinnen und Köche aus dem Dorf hatten ein beein-
druckendes Potpourri an Fingerfood-Delikatessen ge-
liefert, das reißenden Absatz fand.Am Sonntag nutzten 

die Feiernden gern die Tische und Bänke unter den 
Pavillons, um dort ihr Bierchen, ihren Wein und dazu 
Grillwürstchen oder Reibekuchen von der Feuerwehr 
zu genießen. Wer mehr auf Süßes stand, wurde am 
Kuchenbüfett fündig.     (il) / Bild: sg
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Alakus Zuleyha | Hohefuhrweg 48 | 
51647 GM-Berghausen | Tel: 02266-464780 | 
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       Gebäudereinigung



Am Samstagabend außerdem Party mit den Kölner 
Paveiern in der Mehrzweckhalle. Abkühlung brach-

te nach dem extrem heißen Tag ein Platzregen in der 

jungen Nacht. Wer den draußen genießen wollte, ohne 
wirklich nass zu werden, musste ein wenig erfinderisch 
sein, wie man sieht.    (il) / Bilder: il
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Das Feuerwehrfest, traditionell 
am ersten Sonntag im Sep-

tember, integrierte sich als quirli-
ger Akzent in die Jubiläumsfeier. 
Bürgermeister Frank Helmenstein 
und Landrat Jochen Hagt lobten in 
ihren Gratulationsreden die Bestän-
digkeit Berghausens in den letzten 
Jahrhunderten und seine Dynamik 
in der heutigen Dorfgestaltung. 
Das gelinge nur mit vereinten Kräf-
ten, wie hier zu sehen sei. Hagt 
schenkte die Kopie einer Merca-
tor-Karte, die einen Ehrenplatz im 
künftigen Bühnenraum haben soll. 
Ein Hit wie in jedem Jahr: die Tom-
bola, ebenfalls wie immer, unter Re-
gie von Klaus Haase. Und natürlich 

ebenso die legendären Reibekuchen 
mit Chef-Bäcker Tobias Langusch. 
Original-Ton nach der schweißtrei-

benden Schicht: „Fasst mich nicht 
an, ich klebe am ganzen Körper vom 
Bratfett.“             (il) / Bilder: hb

Dorfjubiläum

28|31/2019



Dorfjubiläum

31/2019|29

DIMAB 
Spezialschweißarbeiten GmbH & Co.  KG

Gewerbeparkstraße 14 
51580 Reichshof-Wehnrath

Telefon 02265 9923-0 
Telefax 02265 9923-11

w w w.dimab.de 
info@dimab.de



Siegerehrung im Sonnenblumen-Wettbewerb, den 
Martina Düster (r.) organisiert hatte. Den Teilneh-

mern hatte es offensichtlich Spaß gemacht und die 
Prämierung ließ sie mit ihren floralen Ergebnissen um 
die Wette strahlen. 

Die „Happy Vocals“ erfreuten mit Chorgesang und 
dann wurde es choreografisch sportlich: Die Taekwon-
do-Abteilung des VfL führte vor, was ihre Mitglieder so 
alles drauf haben. Sogenanntes Formenlaufen – das 
sind Schritte, Tritte und Hiebe in bestimmter Reihen-
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folge – und Kampfszenen versetzten die Zuschauer 
ins Staunen. Scheinbar schwerelos schienen hier 
die Sportler im Fight mit dem Gegner zu schweben, 
scheinbar spielend schienen sie im Flug Bretter mit 
dem Fuß zu entzweien.

Geballte Körperspannung und Konzentration beein-
druckten das Publikum spürbar.
Leiter Daniel Hochstein und seine Taekwondo-Sportler 
dankten mit fernöstlicher Verbeugung.
     (il) / Bilder: hb
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Nach dem Auftritt der Laienspiel-
gruppe von Haus Tannenberg 

folgte einer der gefeierten Höhe-
punkte des Festes: die Show von 
Kaspar mit seinem Kinderzirkus.  
Geradezu spielend transportierte er 
mit seinem Ensemble die Botschaft: 
Was gibt es Schöneres als Kinder, 
was gibt es Schöneres als Kind zu 
sein.
Mit tosendem Applaus zeigte das 
Publikum sein Verständnis für die-
se Botschaft, seine Begeisterung 
an dieser Erkenntnis. Ringsum nur 
Lächeln, ringsum nur leuchtende 
Augen. Bravo Kaspar! Bravo Kinder! 
         (il) / Bilder: hb
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Am letzten Tag der 550 Jahrfeier trat die Gruppe „Tily“ mit hausge-
machten Songs, guter Laune und einer Hymne zum Mitgrölen auf. 

Den Krönenden Abschluss des Dorffest-Programms lieferten am Sonn-
tagnachmittag Tilman Henke, Leon Sieland und der Berghausener Leon 
Laguna de la Vera als „Tily“ . Trotz fehlender weiblicher Unterstützung 
durch Karoline Gärtner, die leider krankheitsbedingt ausfiel, sorgten die 
Jungs für gute Stimmung - wie gewohnt mit flotten Sprüchen, einem 
Bierchen in der Hand und dem Wichtigsten: ihren Songs.
Das wohl beliebteste Stück an diesem überraschend sonnigen Sonntag 
war neben Eigenproduktion, wie „Ich bin ein Strich“ und „Rappelkopf“, 
das Lied „Urlaub in Berghausen“.Aus dem Original „Urlaub in Italien“ 
von Erobique tüftelten die drei locker eine Berghausener Hymne - mit 
Erfolg. Schon bald bildeten sich erste grölende Mitsingchöre, die be-
geistert den eingängigen Text mitschmetterten. Dabei wurden auch bis 
dahin ungeahnte Gesangs- und Saxofontalente aus dem Publikum.
In Verbindung mit ausreichend Erfrischungsgetränken in Form von 
Wein und Bier gelang so ein Auftritt, der nicht nur für gute Laune sorgte, 
sondern wohl auch als Ohrwurm weiter in Erinnerung bleiben wird.  
        (ll) Bilder: il (o.), hb
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Zu guter Letzt wir selbst, die Dorfzeitung. An unserem 
Stand neben der Bühne schenkten wir Wein aus, den 
wir von Wein & Tee bei E. in Kommission geordert hat-
ten. Leckere Tröpfchen, die prima angekommen sind 
und bei deren Genuss wir gute Gespräche mit vielen 
netten Menschen aus dem Dorf hatten. Diejenigen, in 
denen sich der Wunsch regt, bei uns mitzumachen, 
sind herzlich willkommen.
Nebenstehend findet sich übrigens das Angebot von 
schönen und nützlichen Dingen mit dem Berghau-
sen-Logo, das die Designerin Verena Selbach fürs Dorf 
entworfen hat. Davon sind alle Artikel noch zu haben 
– solange der Vorrat reicht.    (il) / Bilder: sus (o.), hb
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Toelstede ist einer der Mediziner im neuen Ärztehaus

Ganz da für seine kleinen Patienten 
Jeder, der in diesen Tagen nach 
Hülsenbusch kommt, findet das 
neue Ärztehaus äußerlich schon 
fast vollendet. Es fehlen zwar 
noch „Kleinigkeiten“ wie Außen-
putz, Anstrich und Innenausbau, 
aber man kann sich das fertige 
Gebäude schon gut vorstellen.

Von Heike Winkel

Zeit also, sich um das Wesentliche 
zu kümmern, nämlich die zukünfti-
gen Mieter. Wir werden sie hier in 
der Dorfzeitung - sofern die Prot-
agonisten einverstanden sind - in 
loser Folge vorstellen.
Wir beginnen mit Dr. Volker Toels-
tede, seines Zeichens Kinderarzt 
mit Herz und Leidenschaft. Jeder, 
der sich schon mal über Ärzte ohne 
Empathie, Zeit und Interesse für 
ihre Klientel geärgert hat, wird sich 
über einen Arzt wie ihn freuen. Die 
Leidenschaft für seinen Beruf und 
die Freude am Helfen, Heilen und 
Begleiten seiner kleinen Patienten 
bemerkt man schon nach kurzer 
Zeit.
In Bergneustadt aufgewachsen, ist 
er nach Studium und Krankenhau-
stätigkeit in Köln und Leverkusen 
eher zufällig ins Oberbergische 
zurückgekehrt. Die Pensionierung 
und die damit verbundene Praxis-
übergabe von Dr. Sabel in Gum-
mersbach bot vor 15 Jahren dazu 
die Gelegenheit. In einer Zeit (heute 
kaum noch vorstellbar), in der es 
einen Fachärzteüberhang gab, war 
das eine für beide Seiten glückliche 
Fügung.
Nach 15 Jahren in Gummersbach 
war es für Toelstede jetzt wieder Zeit 
für eine Veränderung. Die Anfrage 
des Kinderarztes nach möglichen 
Praxisräumen in der leerstehenden 
ehemaligen Landwirtschaftsschu-
le war Teil einer Kettenreaktion, 
an deren Ende der Neubau des 
Ärztehauses stand. Neben dem 
durchaus erstrebenswerten Ziel, die 
zukünftige Praxis im Heimatdorf zu 
haben - der dreifache Familienvater 

wohnt mit Familie seit 15 Jahren in 
Hülsenbusch - ist auch die Aussicht 
auf eigene Gestaltungsmöglichkei-
ten bei der Praxisauf- und -eintei-
lung ein gewichtiges Motiv für den 
Standortwechsel. Das Personal wird 
übrigens dem Chef nach Hülsen-
busch folgen. Für einige ergibt sich 
hier sogar eine Zeitersparnis bei der 
Anfahrt, da sie in Hülsenbusch oder 
Wallefeld wohnen.

Bleiben noch die eigentlichen 
Hauptpersonen, die Patienten. Auch 
hier ist Toelstede nach Umfragen 
im Patientenkreis zuversichtlich, 
dass ihn ein Großteil begleiten wird. 
Die Parkplatzsituation in Hülsen-
busch ist zwar auch nicht gerade 
üppig, aber auf jeden Fall deutlich 
entspannter als bei der bisherigen 
Praxis in der Gummersbacher Hin-
denburgstraße. Und viele Patienten 

Ab dem kommenden Frühjahr empfängt Kinderarzt Dr. Volker Toelstede seine kleinen Patienten 
in seiner neuen Hülsenbuscher Praxis im Ärztehaus. Bild: Ingo Lang
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kommen auch jetzt schon nicht di-
rekt aus Gummersbach, sondern 
aus der näheren und weiteren Um-
gebung. Die wenigen, die öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen, bekommen 
an die Busfahrpläne angepasste 
Termine. Organisatorisch wurde 
also an alles gedacht, so dass einer 
erfolgreichen Praxisübersiedlung 
nichts mehr im Wege steht.
Aber was zeichnet die neue Kinder-
arztpraxis besonders aus:
An erster Stelle natürlich der Arzt 
selbst. Mit seiner sehr zugewandten 
Menschlichkeit verkörpert er einen 
Mediziner, dem man vertrauen kann. 
Seine fachlichen Schwerpunkte lie-
gen neben der allgemeinen Kinder-
heilkunde bei der Allergologie und 
der sozialpädiatrischen Beratung. 
Hinter Letzterem steckt die Bera-
tung und Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen im Kontext ihres 
sozialen Umfeldes.

Gewinn für die Region

Alle ein bis zwei Wochen bietet ein 
Kinder- und Jugendpsychiater in 
der Praxis ein niederschwelliges 
Beratungsangebot für Eltern mit 
Kindern im Vorschulalter an.
Es gibt eine engmaschige Zusam-
menarbeit mit der Logopädin Sandra 
Nowack, die auch ins Ärztehaus 
einziehen wird. Und als besonderes 
„Sahnehäubchen“ bekommt Hülsen-
busch nicht nur einen Kinderarzt, 
sondern gleich stistische 1,5 davon: 
Dr. Maria Feldhoff wird an drei Vor-
mittagen die Praxis unterstützen. 
Morgens ab 11 Uhr gibt es nach 
telefonischer Voranmeldung eine 
Akutsprechstunde für kleine Patien-
ten mit plötzlich aufgetretenen Be-
schwerden. Nach der Sprechstunde 
ist Toelstede für Notfälle telefonisch 
erreichbar. Und bei immobilen Pati-
enten – zum Beispiel mit schweren 
Behinderungen -  macht der Arzt 
Hausbesuche. Sein Arbeitstag ist 
also mehr als gut gefüllt.
Angesichts eines solchen Angebots 
könnten erwachsene Patienten viel-
leicht bedauern, nicht mehr Kind 
zu sein.
Aber keine Bange: Für die Großen 
wird es im Ärztehaus ebenfalls me-
dizinische Betreuung geben. Aber 
die werden wir, wie gesagt, dem-
nächst vorstellen.

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

Theorie in Berghausen:

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



Vorfreude in Hülsenbusch
 
Nach dem Spatenstich Mitte Janu-
ar feierte man nun am 4. Juli das 
Richtfest des bundesweit einzigar-
tigen Genossenschaftsprojektes. 
 Architek t und Genos-
senschaftschef Bernd Baßfeld, 
Genossenschaftskollegin Anette 
Gelfarth, Generalunternehmer Mi-
chael Korthaus und Zimmermann 
Detlef Schneider taten alten Tradi-
tionen alle Ehre beim Leeren und 
Zerschmettern der Schnapsgläser.  
„Es ist ein Meilenstein in der viel-
seitigen Dorfgeschichte, für den 
Bau des Ärztehauses allerdings 
ein Großer“, freute sich Baßfeld.  
 Der Baufortschritt liegt voll im 
Zeitplan und auch die Finanzierung 
des Projektes lief bisher reibungs-
los. Als erforderlich vorgesehen 
waren für den Juli eigentlich 450.000 
Euro - ein ordentliches Plus also. 
 Man sei optimistisch, dass 
die 1,6 Millionen Euro Finanzie-
rungskosten (Genossenschafts-
anteil) bald gedeckt sein werden, 
erzählte Gelfarth.
An dem insgesamt 2,2 Mill i-
onen Euro schweren Projekt 
sind außerdem noch zwei Woh-
nungse igen tümer  be te i l i g t .  
 Und es b le ib t  span-
nend: Wenn weiterhin alles glatt 
läuft, können sich die Bauher-
ren, Genossen und Dorfbewoh-
ner auf die Eröffnung des Hau-
ses im Frühjahr 2020 freuen. (ll)   

„Jürgen‘s“
schließt

Es wird sich inzwischen zwar 
schon herumgesprochen haben, 

aber wir wollen es nicht unerwähnt 
lassen: Jürgen Pfälzer-Schlösser 
und Michael Schlösser werden Ende 
des Jahres ihr Lokal „Gimborner 
Land“ schließen.
Damit verlieren der Golfklub und das 
Dorf erneut sein Restaurant. Die 
beiden Betreiber haben Ende Juni 
ihren Pachtvertrag nicht verlängert.
Es würden nun neue Pächter ge-
sucht, heißt es. (il)

Aus der Umgebung
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Frauen spendeten für Feuerwehr

Das Frühstück des Frauenkreises 
„Mitten im Leben“ im Berghau-

sener Gemeindehaus gehört zu den 
Höhepunkten im Terminkalender 
des Dorfes. Diesmal das Motto auf 
der Einladung: „Kommen, genie-
ßen und sich überraschen lassen“. 
Letzteres traf insbesondere auf die 
Feuerwehr des Ortes zu, weil sie 

mit einem Scheck über 500 Euro 
bedacht worden ist. Den nahm Lö-
schgruppenführer Christof Kallabis 
strahlend entgegen, versicherte den 
Spenderinnen, dass dieses Geld 
sicher gut angelegt werde. Insbe-
sondere in der Jugendarbeit der 
Gruppe seien solche Zuwendungen 
gut zu gebrauchen und natürlich 

im geselligen Teil der ehrenamtli-
chen Tätigkeit. Bei Ausflügen sei 
es schön, ein kleines finanzielles 
Polster zu haben. In den vergan-
genen Jahren hat der Frauenkreis 
die Gummersbacher Jugendhil-
fe-Initiative Nina & Nico sowie das 
Frauenhaus Oberberg mit Spenden 
bedacht.              (il) 

Dorfleben
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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. 

 



Friedhofsverein Berghausen

Wo man sich bettet, da liegt man 

Viel wurde über die Berghausener Neubürger der letzten Zeit hier im Heft berichtet. Wo aber sind 
die Berghausener geblieben, die nicht mehr unter uns Lebenden weilen? Sie ruhen zumeist auf dem 
kleinen idyllisch gelegenen Waldfriedhof an der Margaretenhöhe. Dort sind sie uns noch sehr nah.

Von Achim Rudolph

Als Neubürger erst vor fünf Jahren 
hier zugezogen, habe ich immer mal 
wieder etwas über den Friedhof und 
den Friedhofsverein gehört. Aber 
wie kommt man da rein? Was muss 
ich tun, um einmal die letzte Ruhe 
in diesem so schönen Fleckchen 
Erde zu finden. Bei Besuchen an 
den Gräbern fiel mir immer wieder 
auf, wie schwierig dieser Friedhof 
zu pflegen ist. Wieviel Arbeit gerade 
im Herbst anfällt, wenn die riesigen 
alten Bäume ihr Laub abwerfen.
Also verabredete ich mich mit 
Andreas Junker, dem Vorsitzenden 
des Friedhofsvereins. Es wurde ein 
informativer und kurzweiliger Abend.
In den entbehrungsreichen Inflati-
onsjahren 1922/23 nach dem ersten 
Weltkrieg gründeten Berghausener 
die „Notgemeinschaft Begräbnishilfe 
Berghausen“. Eine Familie allein 
konnte damals kaum die Kosten 

für eine Beerdigung aufbringen. 
Die Nachbarschaft half mit, das 
Grab auf einem der Friedhöfe in 
der Umgebung auszuheben und die 
Beerdigung zu organisieren. Das 
Geld wurde in den Folgetagen unter 
den Berghausenern eingesammelt. 
Eine Tradition, die zum Teil bis heute 
als Hilfe für die Familie der Verstor-
benen fortbesteht.

Waldstück gestiftet

Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
den feste Beiträge erhoben und es 
entstand der Wunsch nach einem 
eigenen Friedhof auf Berghausener 
Gebiet. Die Toten sollten in der Nähe 
bestattet werden.
Der Düsseldorfer Stahlhändler 
und Maschinenbauer Dr. Günther 
Meyer-Jagenberg, der hier seinen 
liebsten Wohnsitz hatte, stiftete 
dafür Anfang der Fünfziger ein 
Waldstück unterhalb eines Stein-

bruches. In diesem Zusammenhang 
wurde 1952 der Verein „Friedhofs-
gemeinschaft Berghausen“ gegrün-
det. Das Gelände, das der Stadt 
Gummersbach gehört, wurde später 
noch um etwa ein Drittel erweitert. 
Es darf vom Friedhofsverein aber 
genutzt und gepflegt werden.
Beerdigt werden im Prinzip nur Mit-
glieder des Vereins.
Der einzige hauptamtlich tätige 
Gärtner und Friedhofspfleger ist 
Kurt Bliefner aus Hagen, der bei Be-
darf jederzeit ein Grab von Hand für 
eine Beerdigung vorbereitet. Etwa 
anderthalb Meter tief muss dann 
der extrem steinige Boden für einen 
Sarg ausgehoben werden.
Das ist bei diesem schönen Fried-
hof ein großes Problem, wegen der 
vielen alten Bäume und wegen der 
Hanglage können fast keine Ma-
schinen eingesetzt werden. Arbeit 
für viele helfende Hände ist also 
reichlich vorhanden - aber die zu 

Idylle, wie sie im Buche steht. Der Berghausener Friedhof gehört sicher zu jenen Stellen im Ort, auf den die Bewohner stolz sein können. Dass er 
von einer Friedhofsgemeinschaft betrieben wird, macht ihn darüber hinaus zu etwas Besonderem. Bilder: Achim Rudolph

Vereine
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finden, ist äußerst schwer. Da viele Kinder die 
Heimat verlassen, gibt es oft auch Probleme mit 
der Pflege einzelner Gräber. Ein Gärtner verlangt 
zwischen 800 und 1500 Euro pro Pflegejahr. Das 
können oder wollen viele Angehörige aber nicht 
bezahlen. Derzeit sorgen oft Angehörige der Toten 
in den Nachbargräbern oder Kurt Bliefner mit klei-
nen pflegerischen Arbeiten wie Unkraut und Moos 
zu entfernen für ein gepflegtes Erscheinungsbild.
Derzeit wird überlegt, mit einigen Arbeiten Behin-
dertenwerkstätten zu betrauen.

Eingebettet in die Natur

Aber diese Mehrkosten müssen vom Verein aufge-
bracht werden. Allein schon die Unterhaltung der 
Anlagen verschlingt viel Geld, die Gräberpflege 
aber obliegt derzeit für 20 Jahre den Angehörigen. 
Ganz wichtig ist übrigens die Funktion des Fried-
hofs für die Umwelt. So wie das Geboren werden 
und Sterben zur Natur der Menschen gehört, so 
selbstverständlich ist es bei einem Waldfriedhof, 
Rücksicht auf die Waldtiere zu nehmen. Sicherlich 
wird keine hohe Mauer zur Abgrenzung gebaut 
werden, auch wenn Hasen und Rehe gern von 
den Blumen auf den Gräbern naschen.
Neu in den Statuten ist die Regel, dass nach 

Friedhofsvereinsvorsitzender Andreas Junker und die historische 
Glocke, die einst im Dorf stand und bei Feuer geläutet wurde.

Vereine
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Sturmwarnungen der Friedhof nicht 
mehr betreten werden darf. Das Tor 
bleibt dann geschlossen.
Dem Friedhofsverein fehlt etwas, 
was bei Sport- oder Brauchtums-
vereinen eine natürliche Beigabe 
ist: der Spaßfaktor. Dieser Umstand 
macht es schwer, besonders junge 
Leute zur Mitgliedschaft und Mitar-
beit zu bewegen. Was jedoch die 
Voraussetzung dafür ist, dass dieser 
Selbsthilfe-Verein erhalten bleibt. 
Anreiz, sich zu engagieren, kann der 
Blick auf die Gebühren umliegender 
Friedhöfe liefern. Da liegen sie ums 
Zwei- bis Dreifache höher - und die 
Gräber sind weiter weg. Im Dezem-
ber wurden die Vereinsmitglieder um 
Mithilfe bei Lösungen anstehender 
Probleme gebeten. Es bildete sich 
eine etwa zehnköpfige Kommission 
aus überwiegend Älteren.
Aufgaben wie die Anpassung der 
Satzung an neue gesetzliche Vorga-
ben sind da zu lösen oder wie man 
mit dem eingezahlten Geld umgeht, 
wenn Partner sich scheiden lassen. 
Können oder müssen die Beiträge 
erhöht werden, um neue Kosten 
aufzufangen? Wer darf neben wem 
liegen? Was soll die neue zukunfts-
orientierte Satzung beinhalten? Sol-
che Fragen sind ebenso zu klären 
wie die, ob es mehr Familiengräber 
und auch Familienmitgliedschaften 
im Verein geben soll. Hunde und 
Katzen stehen den Toten oft näher 

als andere Menschen - dürfen sie 
auch hier beerdigt werden? Ergo ap-
pelliert Vereinsvorsitzender Junker 
vor allem an jüngere Berghausener, 
sich im Verein einzubringen. Un-
ter dem Motto: “Bei uns liegen Sie 
richtig – günstig - schön - und nah” 
werden neue Mitglieder geworben. 
Würde der Verein sich auflösen, 
fiele der Friedhof an die Stadt Gum-
mersbach.
Hier einige Zahlen, die nach Aus-
sage von Andreas Junker jedoch 
aktuell überarbeitet werden. Die Auf-
nahmegebühr in die Friedhofsge-
meinschaft ist nach Alter gestaffelt 
und beträgt derzeit zum Beispiel für 

Fünfzigjährige rund 600 Euro. Der 
Mitgliedsbeitrag liegt bei 25 Euro pro 
Jahr pro Familie. Für eine Grabstelle 
werden bei der Beerdigung etwa 
800 Euro fällig. Zum Vergleich: Die 
kosten bei städtischen Friedhöfen 
um die 3500 Euro. Fürs 20-jährige 
Nutzungsrecht werden hier 500 
Euro fällig. Der Verein muss sich 
selbst finanzieren ohne Gewinne 
zu machen, darf jedoch gewisse 
Rücklagen bilden.
Wer Interesse hat, Mitglied zu wer-
den oder gar ehrenamtlich im Ver-
ein tätig zu werden, kann sich an 
Andreas Junker wenden.
Telefon 02266 47 98 22.

In völliger Harmonie mit der Natur des Waldes. Die Gräber wirken hier keineswegs düster und 
beängstigend, sie laden Lebende zum Innehalten ein.

Vereine
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September
Freitag 27., 18 Uhr
Gummersbacher BürgerTreff, Ver-
leihung der silberne Stadtmedaille, 
Rathaus Gummersbach 

Samstag 28., 14:30 Uhr
Seniorentreffen und Kaffeetrinken, 
Evangelisches Gemeindehaus Ber-
ghausen

Oktober
Samstag 26., 13 bis 16 Uhr
Anlieferung für den Waren-Tausch, 
-Schenk und Abhol-Tag, Mehrzweck-
halle Berghausen

Sonntag 27., 14 Uhr
2. Waren-Tausch, -Schenk und Ab-
hol-Tag (jeder kann Waren holen, 
auch wer nicht geliefert hat), Mehr-
zweckhalle Berghausen

November
Freitag 8, 17:45 Uhr
Gemeinsamer St. Martinszug Hül-
senbusch, Berghausen und Gelpetal 
in Hülsenbusch

Samstag 9. bis Sonntag 10., 14 Uhr
Martinsmarkt Haus Tannenberg, 
Berghausen

Mittwoch 13., 18 Uhr
K o n z e r t  d e r  f r a n z ö -
sisch-deutsch-schottische Ca-
jun-Band „Le Clou“, Gaststätte 
Jaeger, Hülsenbusch

Sonntag 17., 11:45 Uhr
Kranzniederlegung am Volkstrau-
ertag, Ehrenmal Berghausen

Sonntag 17., 14:30 bis 17 Uhr
CVJM-Café mit Kreativmarkt, Evan-
gelisches Gemeindehaus Berg-
hausen

Samstag 30., 14 Uhr
Aufstellen des Dorf-Weihnachts-
baums, Feuerwehrgerätehaus, 
Berghausen

Dezember
Sonntag 08., 17 Uhr
Adventstreffen, Otto-Gebühr-Platz, 
Hülsenbusch

Mittwoch 11. 18 Uhr
Konzert der „Ballad of Crows“, 
Gaststätte Jaeger, Hülsenbusch

Samstag 14., 15 Uhr
Advents- und Nikolausfeier des 
TV Hülsenbusch, Sporthalle We-
gescheid

Termine
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Abschied von Christiane Meier
Christiane Meier begleitete eine 
ganze Generation von Kindern in 
Hülsenbusch und Berghausen, 
von der Taufe bis zur Konfirma-
tion. Sie hat Kinder- und Jugend-
gruppen geleitet, 50 Ferienfrei-
zeiten organisiert und mit den 
Weihnachtsmusicals jahrelang 
den Gottesdienst bereichert.

Von Susanne Lang-Hardt

Mit den Kindergruppen ging sie in 
Altenheime, verbrachte ihre Nach-
mittage mit dem Seniorenkreis und 
besuchte die älteren Menschen zu 
Hause. Das hat ihr viel Freude ge-
macht und ist ein Grund für ihren 
Wechsel in die Seniorenarbeit. 
Jetzt verlässt die 48jährige ihre 
Wahlheimat, zieht nach fast 19 
Jahren in die Nähe ihrer Familie, 

den Geschwistern, deren Partnern 
und Kinder. Auch ihre Eltern woh-
nen nur eine halbe Stunde entfernt 
von ihrem neuen Zuhause in Bad 
Salzuflen.  
„Ach, ich bin nicht so risikofreudig“, 
räumt sie ein. Einmal sei sie in den 
ganzen Jahren umgezogen - von 
Niedergelpe nach Lindlar. Und jetzt 
kommt die große Veränderung in 
ihrem Leben, Umzug und beruflicher 
Neustart.
Als Diakonin und Seelsorgerin 
kümmert sie sich um die Bewoh-
ner eines Altenheims.  Besuche, 
gemeinsames Singen, Andachten 
und Gottesdienste gehören ebenso 
zum neuen Aufgabenfeld, wie die 
Rolle der „Hospizkoordinatorin“.  
„Vor allem die Kinder in Hülsen-
busch und Berghausen werden mir 
schon fehlen“, bedauert die gelernte 
Erzieherin.

Geben und Nehmen

Die Gemeinde sei ihr Zuhause, der 
Ort, wo sie sich wohlfühle. „Es war 
für mich eine Zeit des Gebens und 
Nehmens“, sagt sie und erinnert sich 
dankbar an die große Unterstüt-
zung, auch bei persönlichen Proble-
men. Gerne denkt sie an die großen 
Feiern rund um das Jubiläum der 
Kirche und den 20. Geburtstag des 
CVJM, als dessen hauptamtliche 
Mitarbeiterin sie sich um die Kinder- 
und Jugendarbeit kümmert. Einer 
ihrer ersten Konfirmanden gehört 
seit langem zum CVJM-Vorstand, 
der Berghausener Julian Langlotz. 
 Leicht falle ihr der Abschied 
nach so vielen Jahren nicht. „Die 
Christiane geht“, dieses Gerücht 
ging immer wieder durch die Ge-
meinde - und jetzt ist es tatsäch-
lich soweit. Am 22.September um 
14.30 Uhr feiert sie in der evange-
lischen Kirche in Hülsenbusch den 
Abschiedsgottesdienst mit der Ge-
meinde, Freunden und Bekannten. 
Danach gibt es eine Abschiedsfeier 
im Gemeindehaus. 
„Ach ja“, seufzt sie. Ihr sei alleine 
beim Gedanken an den Abschied 
schwer ums Herz, vor allem, weil 
sie so viele nette Menschen zu-
rücklasse.

Mit ihrer Drehorgel spielte sie auch beim Dorf-
jubiläum auf: Christiane Meier  Bild: hb

Kirche
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Sie ist schön anzuschauen und schmeckt auch noch 

Die Dahlie: Da haben wir den Salat
Im Herbst raus aus dem Garten 
und rein in den Keller, im Frühjahr 
raus aus dem Keller und wieder 
rein in den Garten. So gestaltet 
sich das Jahr dieser vielfältig 
blühenden Beet-Attraktion, der 
Dahlie. 

Von Marianne Frielingsdorf

Wer liebt sie nicht, die alten Gär-
ten, in denen dick und prächtig die 
Schmuckdahlien stehen. Beson-
ders in alten Bauerngärten sind 
sie anzutreffen und ihre bunten 
Farben locken schon von weitem 
den Betrachter an. Ob Kaktusdah-
lien, Pomponförmige oder Hals-
krausendahlien, eine reichhaltige 
Palette vieler Formen und Farben 
lässt uns staunen. Jeder sagt, wie 
schön sie doch sei, die Dahlie, wie 
beeindruckend – aber viele schre-
cken davor zurück, sie im eigenen 
Garten anzupflanzen.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: 
Dahlien sind nicht winterhart. Das 
heißt, die Knollen müssen nach 
dem ersten Frost im Herbst aus 
dem Boden genommen und an ei-
nen frostsicheren Ort verfrachtet 
werden, zum Beispiel in den Keller. 
Doch wer hat heute noch solch ein 
Untergeschoss, in dem es nicht zu 
warm ist?
Ursprünglich kam die erste Dahlie, in 
vergangenen Zeiten auch Georgine 
genannt, über den großen Teich zu 
uns. Beheimatet ist sie in Mexiko. 
Genauso wie bei den Kartoffeln 
wollte man die Wurzeln essen, doch 
die trafen nicht den Geschmack 
der Anbauer und dadurch blieb die 
Dahlie eine Zierpflanze. 
Heute wissen wir - wenn auch die 
Wurzel nicht so gut mundet - dass 
die Blütenblätter eine Bereicherung 
auf der Speisekarte sein können. 
Zupfen sie einmal einige bunte Blät-
ter aus einer Blüte und sie merken, 
dass sie angenehm schmecken, ein 
wenig wie Endiviensalat. Und jede 
Blüte schmeckt anders, die Dun-
kelroten kräftiger als die Weißen. 

Lassen sie sich überraschen!
Die Dahlien sind aus Sommer und 
Herbstgärten nicht wegzudenken. 
Pompöse Blütenräder auf langen 
Stängeln, kleine und große Bälle 
in vielen Warmtönen und Blüten 
mit offener Mitte, stehen verteilt 
im Garten, in Kübeln oder sogar im 
Balkonkasten.
Sie eignen sich für Blumenrabatten 
genauso wie auch als Schnittblu-
men. Monatelang, von Juli bis zum 

Frost, blühen sie in allen Farben, 
außer in Blautönen. Heute sollten 
wir die Blüten mit offener Mitte be-
vorzugen, da sie auch etwas für die 
Insektenwelt bietet.
Dahlien brauchen im Garten guten 
humusreichen Boden um prächtig 
gedeihen zu können. Verrotteter 
organischer Dünger trägt zum kräf-
tigen Wachstum bei.  Die Knollen 
werden im Frühjahr nicht zu tief 
gepflanzt und nur mit zirka drei Zen-

Ihre Liebe zur Natur manifestierte sich bei Marianne Frielingsdorf schon früh in der gemalten 
Abbildung der Pflanzen, mit denen sie sich gerade beschäftigte. Zeichnung: Marianne Frielingsdorf
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timeter Erde bedeckt. Dabei sofort 
einen stabilen Stab mit einarbeiten, 
damit die große Pflanze später ge-
nug Halt hat; alles gut wässern.
Nach der Wachstumsperiode und 
nach dem ersten Frost werden die 
Knollen vorsichtig ausgegraben, 
von Erde befreit und die Stängel auf 
eine Handbreit eingekürzt.
Diese alten Stängelabschnitte 
schützen die neuen Knospen fürs 
nächste Jahr und lassen diese nicht 
austrocknen. Im kommenden Früh-
jahr werden die Speicherorgane 
geteilt und durch Tauschen mit an-
deren Dahlienfreunden erhält man 
schnell eine reichhaltige Pflanzen- 
und Farbpalette. Für Leute, die auf 
den Geschmack gekommen sind 
und sich Dahlien in den Garten ho-
len wollen, hier ein paar Tipps, wie 
Dahlien überwintert werden können: 
Vielleich gibt es in der Garage eine 
Ecke die etwas geschützt ist und 
in der man eine Kiste aufstellen 
könnte, die von allen Seiten gut mit 
Styropor und Decken isoliert wird.
Als zweite Möglichkeit bietet sich an, 
im Garten eine Erdmiete anzulegen. 
In einem Erdloch, das mindestens 
60 cm tief ist, werden die Knollen 
gelagert und mit Brettern und ei-
ner dicken Lage Stroh oder Erde 

abgedeckt. Bewährt hat sich für 
diese Zwecke eine alte Trommel 
aus der Waschmaschine, die mit 
der Öffnung nach oben, tief in die 
Erde eingegraben wird. Dadurch, 
dass das Befüllungsloch relativ klein 
ist, braucht man nicht ganz so viel 
Abdeckmaterial und man gelangt 
gut an deren Inhalt. Auch schützt 
diese Metalltrommel vor lästigen 
Nagern.

Ohne viel Aufwand

Ich kenne auch Gärtnerinnen, die 
ihre Dahlien das ganze Jahr in Töp-
fen lassen und die Pflanze samt 
Topf in den Keller stellen, um sie 
im Frühjahr ohne viel Aufwand wie-
der in den Garten zu holen. Dann 
muss natürlich darauf achten wer-
den, dass mit genügend Kompost 
nachgedüngt und ab und an die 
Wurzel geteilt wird.
Die Anzucht von Dahlien in Töpfen 
empfiehlt sich besonders dort, wo 
Schnecken ihr Unwesen treiben. Als 
Delikatesse steht die Dahlie nämlich 
bei den Kriechtieren hoch im Kurs. 
Ein Tipp für Dahlien im Freiland: Die 
Knollen zeitig in Töpfen vorziehen, 
damit sie schon eine gewisse Größe 
haben, wenn sie in den Boden kom-

men. Sie haben bessere Chancen 
durchzukommen und man erwischt 
die Schnecken schnell bei ihrem 
Vorhaben. Meine Großmutter, Oma 
Anna aus Hinterrübach, pflanzte 
immer ganz viele Dahlien in ihren 
großen Bauerngarten. Sie brauchte 
diese Schmuckpflanze, um zum 
Erntedank die Kapelle in Klause zu 
schmücken.
Um die Eingangstür wurden fünf 
Blütentuffs befestigt. Dazu band 
sie zwei Fichtenzweige gekreuzt 
zusammen, befestigte sie an Ha-
ken, um darauf einen Dahlienstrauß 
zu binden. Dies fand ich als Kind 
immer wieder wunderschön, war 
doch der Erntedank in Klause ein 
großes Fest. Doch halt! Etwas ganz 
Wichtiges vergaß ich: Ganz span-
nend ist es, wenn man auf Reisen 
eine schöne Dahlie entdeckt, die 
Samen trägt. Gerne stibitze ich dann 
einen Samenstand, um zu Hause 
die Dahlie nachzuziehen.
Diese kann im Aussehen etwas von 
der Mutterpflanze abweichen, ist ihr 
aber meistens sehr ähnlich.Selbst 
mich hat es überrascht, dass das 
Saatgut, was ich im Mai in den Bo-
den brachte, noch im gleichen Jahr 
blühte und oft waren die Pflanzen 
wunderschön.

Grüner Blattsalat mit bunten Dahlien  
1 Kopfsalat waschen und zerkleinern

3-4 Dahlienblüten zupfen, so dass sie vom Blütenboden getrennt sind und als Einzelblättchen lose in die 
Salatblätter fallen, gut vermischen und mit vielen Schnittlauchröllchen anreichern.

Eine Vinaigrette herstellen aus Honig, Essig, Öl, Salz und Pfeffer und eventuell etwas Wasser.
Die Sauce erst kurz vor dem Verzehr über den Salat geben und gut durchmengen, sonst werden die 
Blüten unansehnlich.

Natur & Garten
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Warum der Fliegenpilz so heißt
Einer der bekanntesten 

Pilze ist der Fliegenpilz, 
sieht er doch wunderschön 
aus und gilt als Glückssym-
bol.
Doch warum hat er den Na-
men Fliegenpilz? In alten 
Zeiten wurden Fliegen und 
Mücken damit gefangen, die 
ja doch sehr störend sein 
können. Dazu füllte man ei-
nen tiefen Teller mit Milch 
und schnitt einen Fliegenpilz 
in Streifen hinein.
Das Gift des Pilzes wurde 
durch das Fett in der Milch 
gelöst und ging somit in die 
Flüssigkeit über. Den Teller 
stellte man von Kindern un-
zugänglich hoch auf einen 
Schrank, um Fliegen anzulo-
cken.
Diese verendeten, wenn sie 
von der Pilzmilch tranken. Mit 
getrockneten Fliegenpilzen 
soll die Falle auch funktio-
nieren. Probieren wir es doch 
einmal aus ...            (mf)

Wald und Flur
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Kinder können wieder spielen
„Ich habe einen Faible für Spiel-
plätze“, verriet Bürgermeister Frank 
Helmenstein bei der Einweihung 
des Berghausener Spielplatzes in 
der Thaler Siedlung, der mit viel 
Mühe und noch mehr Geld renoviert 
werden musste.
Denn er sei selbst „Dorfkind“ und 
wisse, welch Bedeutung diese Treff-
punkte zum Toben und Turnen für 
die Kleinen im Ort habe.
Rund 40 Jahre  hatten die Spielge-
räte auf dem Buckel, als im vergan-
genen Jahr die Experten der Stadt 
feststellten, dass die meisten von 
ihnen nicht mehr den heute gel-
tenden Sicherheitsbestimmungen 
entsprechen. Das Holz der Klet-
terhäuser morsch, die Rutsche zu 
hoch und zu steil, der stählerne 
Leiterbogen wahrscheinlich von in-
nen verrostet. Das drohende Aus 
des Spielplatzes aufgrund dieser 
Diagnose löste damals Ärger und 
Entsetzen aus.

„Wir schaffen das“

Emotionen, die sich legten, als Po-
litik und Verwaltung ihre Hilfe bei 
der Rettung der Einrichtung ver-
sprachen. Was folgte, war eine fast 
einjährige konzertierte Aktion nach 
dem Motto: „Was einer nicht schafft, 
das schaffen viele“.
So flossen je 3500 Euro aus den 
Kassen der Thaler Siedlung und 
des Verschönerungsvereins Berg-
hausen (VVB), als „Heimatscheck“ 
des Landes über 2000 Euro, 5000 
Euro als Spende der Sparkassen- 
und Bürgerstiftung und ansehnliche 
1500 Euro als private Zuwendun-
gen, um die 16.000 Euro für neue 
Spielgeräte aufzubringen. Das sind 
eine Rutsche, eine Schaukel, eine 
Nestschaukel und zwei Fußballtore.
Um das alles zu installieren, hätten 
die guten Geister des Baubetriebs-
hofs gebaggert, geschüppt, gesägt, 
geschraubt und gerichtet, betonte 
Markus Hörter als Sprecher der Tha-
ler Siedlung in seiner Ansprache. 
Zig Stunden seien da im wahrsten 
Sinne des Wortes investiert worden. 
„Wir allein hätten das nicht stemmen 
können.“

Bei der Einrichtung des Spielplatzes 
vor rund vier Jahrzehnten hatten 
die Hand- und Heimwerker unter 
den Neusiedlern im Thaler Weg 
die Geräte noch selbst entworfen 
und gebaut. Alles sehr solide und 
stabil. „Aber nach 40 Jahren war das 
nun halt durch“, sagte Helmenstein. 
Zweiflern hatte Hörter ein Rohr-
stück des Leiterbogens mitgebracht 
– außen noch ganz passabel, innen 
jedoch rostzerfressen. 
Nach den Ansprachen, in denen 
CDU-Fraktionschef Jörg Jansen, 

Bauhofleiter Arndt Reichold und 
seine Spielplatzcrew, VVB-Vorsit-
zender Julian Langlotz und allen 
anderen Aktiven bei der Spielplatz-
sanierung gedankt wurde, ging es 
in den gemütlichen Teil über. Die 
Bewirtung hatte die örtliche Lösch-
gruppe der Freiwilligen Feuerwehr 
übernommen, die Erbsensuppe aus 
der Gulaschkanone von Andreas 
Hochstein spendiert.
Der Erlös dieser Verpflegungsaktion 
stiftete er der Spielplatz-Initiative. 
               (il)

Einweihung mit Bürgermeister: Frank Helmenstein (Mitte) rückte mit den fleißigen Helfern vom 
Bauhof in Berghausen an, um den sanierten Spielplatz an die Kinder zu übergeben.  Bild: il

Dorfleben
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Schulbibeltag: Dem Vaterunser auf der Spur 

Ende Mai war es wieder soweit. 
Die Mädchen und Jungen des 

dritten und vierten Schuljahres der 
Gemeinschaftsgrundschule Hül-
senbusch kamen zu den Schulbi-
beltagen ins Gemeindehaus Hül-
senbusch. Kurz nach acht trafen 
die Kinder mit ihren Lehrern am 
Gemeindehaus ein.
Aber anstatt sich wie sonst in drei 
Gruppen aufzuteilen und verschie-
dene Stationen innerhalb des Ge-
meindehauses oder der Kirche 
zu durchlaufen, ging es nach ei-
ner kurzen Einführung raus in die 
Natur. In Kleingruppen zu sieben 
bis acht Kindern, begleitet von je 
zwei Erwachsenen, starteten wir 

unsere kleine Expedition in und 
um Hülsenbusch. Unsere Mission 
lautete : „Auf den Spuren des Va-
terunsers.“  An insgesamt sieben 
Stationen warteten verschiedene 
Aufgaben, Bibelstellen, Versuche 
und Denkanstöße auf die Kids. An 
jeder Station erhielten sie einen 
Zettel mit einem kleinen Abschnitt 
des Vaterunsers.

Etwas anders formuliert

Ziel war es, zum Schluss das kom-
plette Gebet in richtiger Reihenfolge 
zusammenzuhaben. Auf diese Art 
und Weise wurde das Vaterunser 
sehr lebendig. Ein paar der Dritt-

klässler schmetterten bereits an 
ihrer zweiten Station das gesamte 
Gebet in einer ziemlichen Lautstär-
ke durch den Wald. Sie lagen und 
saßen dabei auf einer im Wald ste-
henden Liege und schauten in den 
Himmel. „Vaterunser im Himmel ...“.
Schnell wurde klar, dass das Va-
terunser in der Sprache der Kinder 
etwas anders formuliert würde.
Der Erlebniswaldpfad von Hülsen-
busch, die Kirche, der Friedhof und 
die Bäckerei fanden ihren Platz im 
Vaterunser. Die Kinder hatten Spaß, 
auch wenn das Wetter nicht mit-
spielte. Am Montag starteten wir 
zwar bei Nieselregen und Nebel, 
blieben aber weitgehend trocken. 

Kirche
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Dienstag hingegen konnte man nach 
der Tour so manchen Viertklässler 
und manche Lehrerin regelrecht 
auswringen, denn es regnete fast 
die gesamte Zeit ziemlich stark. 
Um so größer war die Freude über 
die Pause in der warmen trockenen 
Bäckerei. Dort bekamen wir sogar 
- nachdem uns die Mitarbeiterin-
nen etwas über Brot und das Bä-
ckerhandwerk erzählt hatten - eine 
Brezel als Symbol für die Textstelle 
„Unser tägliches Brot gib uns heute“. 
Auf dem Friedhof wurden manche 
Kinder nachdenklich und erzählten 
von Verstorbenen aus ihren Fa-
milien.
Der Schulbibeltag endete in der 
Kirche. Dort trafen sich alle Gruppen 
wieder, um zum Abschluss gemein-
sam zu singen, zu beten und den 
Segen zu empfangen. Dienstag fiel 
das genau in die Zeit des Projekts 
„Wort und Musik zur Marktzeit“, das 
mit den Kindern so lebendig war wie 
kaum zuvor.
Schulbibeltage – was ist das über-
haupt?
Die Schulbibeltage sind aus ei-
ner personellen Not entstanden. 
Seelsorgestunden, die an der GGS 
Hülsenbusch erteilt werden sollten, 

waren zeitlich nicht unterzubringen.
Deshalb wurden die Stunden da-
für auf einen Vormittag gelegt, an 
dem die Kinder in die Kirche oder 
ins Gemeindehaus gehen. Seitdem 
verbringt das erste und das zweite 
Schuljahr dort einmal im Jahr die 
Schulbibeltage, das dritte und vierte 
Schuljahr zweimal. Dies ist ein in 
Deutschland einmaliges Projekt, 
das biblische Themen zum Motto 
macht. Die Bibelgeschichten werden 

den Kindern in Kleingruppen durch 
Spiel, Spaß, Basteln, Backen und 
anderen Aktionen nähergebracht. 
Selbst Kinder ohne religiösen Be-
zug haben Freude daran. Um die 
Schulbibeltage umsetzten zu kön-
nen, wird sich im Vorfeld mit den 
Helfern - meist aus Reihen der El-
tern - getroffen und thematisch mit 
Pfarrer Gisbert von Spankeren und 
Gemeindereferentin Christiane Mei-
er vorbereitet.  Angela Huppertz

Klönen und Spielen geht weiter

Klönen, singen, spielen, tanzen 
– der VfL bietet weiter seinen 

Seniorentreff für die um die Siebzig-
jährigen an. Übungsleiterin Kerstin 
Ihne will – wie schon im vergan-
genen Jahr – die Teilnehmer mit 
einem bunten Programm überra-
schen. Obwohl von der Abteilung 
„Gesund & Fit“ des VfL angeboten, 
steht hier nicht die Leibesübung im 
Mittelpunkt, sondern das gesellige 
Beisammensein. Der Sportdress 
kann also im Schrank bleiben, in 
legerer Kleidung machen es sich 
die Senioren bequem. Kaffee und 
Kuchen sind beim Plaudern durch-

aus nicht verpönt. Es wird von früher 
erzählt, Rezepte können ausge-
tauscht oder auch Alltagsprobleme 
erörtert werden. 
Erstes Treffen als Fortsetzung des 
Angebots ist am Samstag, 2.  No-
vember von 15 bis 17 Uhr im Büh-
nenraum der Mehrzweckhalle im 
Espenweg. Danach jeden zweiten 
Samstag im Monat – 14. Dezember, 
11. Januar, 8. Februar und 14. März 
- oder nach Vereinbarung am Ende 
des Treffens.
Anmeldung: Petra Nentwich, 
Telefon 02266 / 38 50,  
Mail: petranentwich@gmx.de    (il)

Kirche

31/2019|51




